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Gesetzliche Verschärfung der Kassenführung – Die Bonpflicht ab den 01. Januar 2020 

Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 tritt das sog. Kassengesetz in Kraft. Der Staat verliert alljährlich 
hohe Summen an Steuereinnahmen, weil Unternehmen ihre Umsätze mit manipulierten Kassen, 
Schummelsoftware oder fingierten Rechnungen nicht oder unrichtig erfassen. Das neue 
Kassengesetz soll dabei helfen dem entgegenzuwirken. 

Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 
22. Dezember 2016 ("Kassengesetz") und die Kassengesetzverordnung (KassenSichV) wurde die 
Regelung des § 146a AO neu geschaffen. Hiernach müssen elektronische Aufzeichnungssysteme ab 
dem 1. Januar 2020 über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfügen, die aus 
drei Bestandteilen besteht: einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer digitalen 
Schnittstelle. So sollen Manipulationen an den digitalen Daten verhindert werden. Auch die 
nachträglichen Manipulationen dieser Daten sollen künftig vermieden werden. Dies ist möglich durch 
eine Protokollierung (Festschreibung mit der Folge, dass Änderungen sichtbar sind) der Daten, die 
zeitgleich mit dem Zeitpunkt der Eingabe der Daten beginnt. Dies erfolgt durch eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung, so dass für jede Transaktion eine Transaktionsnummer vergeben 
wird, um Lücken in den Aufzeichnungen erkennbar zu machen. Laut Schreiben des BMF vom 
06.11.2019 (Gz. IV A 4 – S0319/19/10002 :001) wird allerdings für die Umstellung der Kassensysteme 
eine Übergangsfrist bis zum 30. September 2020 nicht beanstandet. 

Ab 01. Januar 2020 gilt jedoch die verpflichtende elektronische Belegausgabe bei elektronischen 
Aufzeichnungssysteme. Demnach muss für jeden Geschäftsvorfall dem Beteiligten ein Beleg erstellt 
und diesem zur Verfügung gestellt werden (§ 146a Abs. 2 AO). Das Gesetz sieht vor, dass der Beleg 
elektronisch oder in Papierform ausgegeben werden kann. Das Kassengesetz schreibt die Pflicht zur 
Ausgabe eines Belegs und die Pflicht zur unmittelbaren Zurverfügungstellung vor, nicht jedoch, die 
Pflicht zur Mitnahme des Belegs. Lehnt ein Kunde den Beleg ab, so kann dieser vernichtet werden. 

In § 6 der Kassensicherungsverordnung sind die Pflichtangaben auf dem Bon geregelt. Diese umfassen 
neben vollständigen Namen und der vollständigen Anschrift des leistenden Unternehmers u.a. das 
Datum der Belegausstellung, den Zeitpunkt des Vorgangbeginns und der Vorgangsbeendigung, die 
Menge und die Art der gelieferten Gegenstände bzw. den Umfang und die Art der Leistung, das Entgelt 
und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder Leistung in einer Summe sowie den 
anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die 
Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.  

Für die Belegausgabepflicht gibt es keine Bagatellgrenze, jedoch kann eine Befreiung zur 
Belegausgabepflicht in Betracht kommen, wenn nachweislich eine sachliche Härte für den einzelnen 
Steuerpflichtigen besteht und die Besteuerung durch die Erleichterung nicht beeinträchtigt wird. Der 
Gesetzgeber stellt aber klar, dass die mit der Belegausgabepflicht entstehenden Kosten für sich allein 
keine sachliche Härte im Sinne des § 148 AO darstellen (Nr. 6.9 des AEAO zu § 146a). Denn: gemäß 
§ 6 KassenSichV kann ein Beleg auch in elektronischer Form ausgegeben werden. Es bleibt dem 
Kasseninhaber überlassen, ob er den Beleg in Papierform oder beispielsweise auch per Mail oder auf 
das Handy des Kunden ausgibt. 

Die Frage, ob eine sachliche oder persönliche Härte vorliegt, bedarf der Einzelfallprüfung. 

 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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