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Belegausgabeverpflichtung seit dem 01.01.2020 

Rechtsgrundlage für die ab 1. Januar 2020 geltende Neuerung ist das „Gesetz zum Schutz vor Mani-
pulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ (Kassengesetz).  

Ab dann besteht eine verpflichtende Belegausgabe bei der Verwendung eines elektronischen Kas-
sensystems. Allerdings gibt es keine Beanstandungen des Finanzamts bis Ende September 2020. Die 
neuen Vorschriften solltest du aber dennoch rasch verstehen und dich vorbereiten. 

Für jeden Buchungsvorgang, das heißt für den einzelnen Geschäftsvorfall muss einerseits ein Beleg 
(Bon) erstellt und andererseits dem Beteiligten, also dem Gast beziehungsweise Kunden zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Belegerstellung selbst ist wahlweise in Papierform oder elektronisch mög-
lich. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle ein paar Fragen beantworten. 

Warum gibt es eine Belegausgabepflicht ab dem 1. Januar 2020? Reicht es nicht, dass der 
Handel in der Kasse boniert wurde? 

Die Belegausgabepflicht dient der verstärkten Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug, da auf den 
Beleg zukünftig zusätzliche Daten aufgedruckt werden müssen. Anhand des ausgegebenen Belegs ist 
im Rahmen einer Kassen-Nachschau oder einer steuerlichen Außenprüfung u. a. leichter nachprüfbar, 
ob der Geschäftsvorfall einzeln festgehalten, aufgezeichnet und aufbewahrt wurde. So kann bei-
spielsweise anhand eines Abgleichs des Bons mit den Aufzeichnungen der Kassensoftware eine Ma-
nipulation der Kasse festgestellt werden. 

Wenn jemand keine elektronische Kasse hat, zum Beispiel ein Straßenhändler, kann er dann 
handschriftlich eine Quittung ausstellen? 

Der Gesetzgeber hatte sich bei der Einführung der Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs-
systeme gegen eine Registrierkassenpflicht entschieden. Daher kann jeder Unternehmer auch eine 
offene Ladenkasse anstelle des Einsatzes eines elektronischen Aufzeichnungssystems verwenden. 
Eine Belegausgabepflicht besteht dann nicht. Es sind bei offenen Ladenkassen jedoch die gesetzli-
chen Vorschriften, wie z. B. § 146 Abgabenordnung, also einzelne, vollständige, richtige, zeitgerechte 
und geordnete Aufzeichnungen und weitere Vorschriften und Rechtsprechung zu beachten. Unab-
hängig davon, ob eine offene Ladenkasse oder ein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet 
wird, kann die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und 
Kassenausgaben mittels der Kassen-Nachschau verifiziert werden. 

Welche Angaben müssen auf dem Pflichtbeleg vorhanden sein? 
 
Die Pflichtangaben aufgrund der Absicherung der Daten sind in § 6 der Kassensicherungsverordnung 
geregelt. Diese umfassen neben dem vollständigen Namen und der vollständigen Anschrift des leis-
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tenden 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 Leis-
tung 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. 
 
Muss ab 1. Januar bei jedem Geschäftsvorgang der Beleg mitgenommen werden? 
 
Nein, es gibt nur die Pflicht zur Ausgabe eines Belegs und die Pflicht zum unmittelbaren zur Verfü-
gung stellen. Es gibt keine Pflicht zur Mitnahme. 
 
Was passiert, wenn der Ausgabepflicht nicht entsprochen wird? 
 
Der Verstoß gegen die Belegausgabepflicht ist nicht bußgeldbewehrt. Er könnte aber als Indiz dafür 
gewertet werden, dass den Aufzeichnungspflichten nicht entsprochen wurde. 
 
Wird es Ausnahmen von der Belegausgabepflicht geben? 
 
Aufgrund der gesetzlichen Regelung müssen als Voraussetzung für die Befreiung von der Belegaus-
gabe sachliche Härten vorliegen, die durch die Einhaltung der durch die Steuergesetze begründeten 
Buchführungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten entstehen. Die Verwaltung, hier die Fi-
nanzverwaltung, kann aufgrund von reinen Verwaltungsanweisungen nicht von dieser gesetzlichen 
Vorgabe abweichen, da sie an Recht und Gesetz gebunden ist. 
 
Eine Befreiung von der Belegausgabepflicht kommt laut Absatz 6.9 des AO Anwendungserlas-
ses „nur dann in Betracht, wenn nachweislich eine sachliche oder persönliche Härte für den 
einzelnen Steuerpflichtigen besteht“. Wann liegt ein solcher Härtefall vor? 
 
Die Frage, ob eine solche Härte vorliegt, ist eine Frage des Einzelfalls und ist von den Finanzbehör-
den vor Ort zu prüfen. 
 
Wir haben als Kanzlei bereits versucht entsprechende Anträge zu stellen. Diese werden leider größ-
tenteils abgelehnt. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie zu dieser Thematik Rückfragen haben. Wir 
möchten Ihnen sehr gern helfe. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernadett Großmann 

Steuerberaterin 


