ELEKTRONISCHE KASSENSYSTEME

Belegausgabepflicht ab 01.2020

§

Das bereits 2016 eingeführte Kassengesetz erhält ab Januar 2020 einen
weiteren Zusatz und führt die
Pflicht zur Ausgabe von Belegen ein.
Ein bonieren des Geschäftsvorgangs
in der Kasse reicht somit nicht mehr
aus: Das Erstellen eines Kaufbelegs,
in Papierform oder elektronisch,
muss in unmittelbarem zeitlichem
Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen und dem Kunden
unmittelbar zur Verfügung gestellt
werden.
Die Belegausgabepflicht ist gemäß
§146a (2) AO von allen Unternehmern zu befolgen, die Geschäftsvorfälle mit Hilfe eines elektronischen
Aufzeichnungssystems erfassen.

Auszug §146a (2) AO:

Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle [...] erfasst, hat dem
an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten in unmittelbarem zeitlichem
Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften einen Beleg über
den Geschäftsvorfall auszustellen
und dem an diesem Geschäftsvorfall
Beteiligten zur Verfügung zu stellen
(Belegausgabepflicht). [...]

Als SAP Customer
Checkout User sind
Sie bereits bestens
vorbereitet!
Durch die Belegdruckfunktion der
Lösung SAP Customer Checkout
wird die Anforderung der Belegausgabepflicht des Kassengesetzes bereits erfüllt - lediglich ein
Belegdrucker ist noch anzuschließen.
Noch ist nicht festgelegt, ob jede
einzelne Kasse mit einem Belegdrucker ausgestattet werden
muss, oder ob im Verbund, bei
beispielsweise fünf Kassen an einer Ausgabetheke, ein Belegdrucker ausreichend ist.

Welche
weiteren
Änderungen sind im
Kassengesetz 2020
noch zu erwarten?
Wir wissen bereits heute, dass
spätestens zum Ende des Jahres
2020 die zertifizierte technische
Sicherheitseinrichtung (TSE) sowie auch die Kassenmeldepflicht
in Kraft treten wird.
Auch diese Punkte müssen Sie
aber nicht beunruhigen. Vertrauen Sie einfach weiterhin auf SAP
Customer Checkout und unserem
erfahrenen Team - wir stehen Ihnen zur Seite!

Als Full Service Partner sind wir
Ihnen gerne bei der Auswahl, Beschaffung und Einbindung eines
entsprechenden
Belegdruckers
behilflich und stehen Ihnen bei allen weiteren Fragen und Anforderungen zur Seite.
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