
 

REGISTRIERKASSEN

Ab 1.1.2016 Registrierkassenpflicht

Mit 1.1.2016 wird eine generelle Registrierkassenpflicht eingeführt. Die Verpflichtung zur

Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems besteht ab einem Jahresumsatz von €

15.000,00 je Betrieb, sofern die Barumsätze € 7.500,00 überschreiten. Zum Barumsatz zählen:

Bargeld, Kredit- oder Bankomatkarte, sowie andere vergleichbare Zahlungsformen (wie z. B.

Zahlung mit dem Mobiltelefon).

Jede Registrierkasse muss ein Datenerfassungsprotokoll führen. Die Kasse kann mit einer oder

mehreren Eingabestationen verbunden sein.

Ab 1.1.2017 muss die Kasse auf eine Signaturerstellungseinheit zugreifen können und zudem

auch bestimmte Sicherheitslösungen aufweisen. Dazu gibt es eine eigene Verordnung. Das ist ein

Überblick über die wichtigsten Bestimmungen dieser Registrierkassensicherheitsverordnung

(derzeit noch aus dem Begutachtungsentwurf):

Die Registrierkasse muss die erfassten Barumsätze über die Signaturerstellungseinheit

signieren.

Die Signatur muss im Datenerfassungsprotokoll beim jeweiligen Barumsatz gespeichert und

am Beleg als maschinenlesbarer Code angebracht werden.

Die Registrierkasse muss jeden einzelnen Barumsatz im Datenerfassungsprotokoll

abspeichern und muss auch jeden Beleg ausdrucken oder elektronisch bereitstellen können.

Die Software muss automatische und signierte Start-, Monats-, Jahres- und Schlussbelege

erstellen und im Datenerfassungsprotokoll ablegen können. Die Sicherheitseinrichtung der

Registrierkasse muss durch Eingabe eines Initialwertes in Betrieb genommen werden können.

Unternehmer müssen Signaturerstellungseinheiten über Finanz Online registrieren. Jene, die

ein geschlossenes Gesamtsystem und mehr als haben, können mit einem

Feststellungsbescheid eine Sicherheitseinrichtung ohne Signaturerstellungseinheit genehmigt

bekommen.

Die entsprechenden Vorschriften zum technischen Schutz der Kassen treten erst mit 1.1.2017 in

Kraft.

Zudem gelten die bestehenden Bestimmungen der Kassenrichtlinie 2012 weiter.

https://www.eospartner.at/
https://www.eospartner.at/


AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN

Damit die Losungsermittlung ordnungsgemäß erfolgt, müssen im Wesentlichen folgende

Grundsätze erfüllt werden:

Die Bücher und Aufzeichnungen müssen so geführt werden, dass ein sachverständiger Dritter

sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle

verschaffen kann.

Die Eintragungen sollen zeitlich geordnet, vollständig, richtig und zeitgerecht vorgenommen

werden.

Alle Barein- und -ausgänge (bzw. Betriebseinnahmen/Betriebsausgaben) sollen in den

Büchern (oder in den Grundaufzeichnungen) täglich einzeln festgehalten werden.

Werden zur Führung von Büchern und Aufzeichnungen oder bei der Erfassung der

Geschäftsvorfälle Datenträger verwendet, sollen die Eintragungen oder Aufzeichnungen nicht

so verändert werden können, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr ersichtlich ist

(elektronisches Radierverbot).

Die Geschäftsvorfälle sollen sich durch eine Protokollierung der Datenerfassung in ihrer

Entstehung und Abwicklung nachverfolgen lassen.

Durch entsprechende Einrichtungen soll die vollständige, richtige und lückenlose Erfassung

aller Geschäftsvorfälle gesichert sein. (inkl Nachweis und entsprechende

Überprüfungsmöglichkeit)

Auch die Summenbildung muss nachvollziehbar sein.

Alle Unterlagen, die für die Erhebung der Abgaben wichtig sind, müssen aufbewahrt werden.

Die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe muss bis zum Ablauf der

gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet sein.

Werden Eintragungen in elektronischer Form gespeichert, so muss der Abgabepflichtige alle

Hilfsmittel zur Verfügung stellen, damit ein Prüfer sie lesen kann.

Dauerhafte Wiedergaben (zB Ausdrucke) sind auch auf Datenträger zur Verfügung zu stellen.

DOKUMENTATIONSPFLICHTEN

Damit die Daten und Ausdrucke überprüft werden können, legt die

Kassenrichtlinie Mindestangaben fest. Wie die Tageseinnahmen oder andere Aufzeichnungen

dokumentiert werden müssen, richtet sich wieder nach dem einzelnen Kassentyp.

Jedenfalls muss jede Registrierkasse ein Datenerfassungsprotokoll führen. Zudem sind die

Bestimmungen der Belegerteilungspflicht (Mindestangaben für Belege) zu beachten.

Sämtliche elektronische Unterlagen müssen zu jeder Zeit der Finanz zur Verfügung gestellt

werden. Alle Unterlagen, die üblicherweise ausgedruckt werden, sollen im Original aufbewahrt

werden. Unabhängig von der Art des Kassentyps haben alle Unternehmer unter anderem

aufzubewahren:

Berichte: alle erzeugten Berichte und Abfragen, die von abgabenrechtlicher Bedeutung sind,

sollen aufbewahrt werden (z. B. Bedienerberichte, Stundenberichte)



Rechnungsdurchschriften: aller Rechnungen über € 75,00

Alle sonstigen Unterlagen von abgabenrechtlicher Bedeutung.

EINSATZ VON MEHREREN KASSEN

Verwenden Sie mehrere Kassen gleichzeitig und/oder mehrere Kassen an einem Ort? Dann

müssen Sie auch entsprechende Aufzeichnungen (Protokolle) über Einsatzorte und

Einsatzzeiträume der eingesetzten Kassen führen und aufbewahren.

Die Dokumentation der Tageseinnahmen ist für jede Kasse getrennt zu führen und

aufzubewahren. Jede Kasse sollte eine eigene Nummer (oder Bezeichnung) erhalten, damit die

Dokumentationen zugeordnet werden können.

ERFÜLLT IHR KASSENSYSTEM DIE ERFORDERLICHEN KRITERIEN?

Die Kassen müssen per 1.1.2016 den geändert Anforderungen der Bundesabgabenordnung

entsprechen (z. B. Datenerfassungsprotokoll) und ab 1.1.2017 jenen der

Registrierkassensicherheitsverordnung (zB Einsatz der Signaturerstellungseinheit).

Zudem gelten die Bestimmungen der Kassenrichtlinie weiter.

Hier werden verschiedene Kassentypen unterschieden.

Die Kassensysteme werden in 3 Typen unterteilt. Daneben werden noch sonstige Einrichtungen

erwähnt.

Kasse Typ 1 - mechanisch/numerisch druckende Registrierkassen

Ältere Registrierkassen ohne Elektronik / Datenträger / Speicher, die laufend einen Journalstreifen

anfertigen.

Diese Kassen können ab 1.1.2016 nicht mehr verwendet werden.

Kasse Typ 2 - einfache, konventionelle elektronische Registrierkassen

Einfache, kostengünstige, elektronische Registrierkassen mit meist fixer Programmierung.

Bestimmte Kassen von Typ 2 sind ab 1.1.2016 nicht mehr einsetzbar.

Es muss geprüft werden, ob sie per 1.1.2016 bzw. 1.1.2017 nachgerüstet werden können um den

neuen Anforderungen entsprechen zu können

Kasse Typ 3 - Kassensysteme bzw. PC-Kassen

Kassensysteme, welche meistens über ein eigenes (kein handelsübliches, wie z. B. Windows)

Betriebssystem verfügen. Das sind sogenannte „proprietäre Kassensysteme". Die

Datenspeicherung ist wesentlich umfangreicher als beim Typ 2.

Hier ist oft ein Update auf ein rechtssicheres System (per 1.1.2016 und 1.1.2017) erforderlich.



ENTSPRICHT DIE BESCHREIBUNG MEINER KASSE DEN ERFORDERLICHEN

VORAUSSETZUNGEN?

Die Kassen müssen per 1.1.2016 den geändert Anforderungen der Bundesabgabenordnung

entsprechen und ab 1.1.2017 jenen der Registrierkassensicherheitsverordnung.

Zudem gilt weiter, dass laut der Kassenrichtlinie eine Beschreibung des Kassensystems (E131)

vorgelegt werden muss. Darin muss näher ausgeführt werden, welche Maßnahmen beim

jeweiligen System die vollständige, richtige Erfassung und Wiedergabe aller Geschäftsvorfälle

gewährleisten. Daneben muss auch beschrieben werden, wodurch dies leicht und sicher

nachweisbar ist.

Die Beschreibung des Kassensystems (E131) soll beinhalten:

Wie wird die vollständige und richtige Erfassung und Wiedergabe sichergestellt?

Wie wird der Nachweis über die vollständige und richtige Erfassung aller Geschäftsvorfälle

erbracht?

Zu welchem Kassentyp gehört die Kasse?

Welche zusätzlichen technischen Sicherheitsmaßnahmen beinhaltet die Kasse? Zum Beispiel:

freiwillige generelle Belegerteilung, Signaturen, Protokolle, usw.

Anfrage vorab beim Finanzamt möglich

Um sicher zu gehen, dass die Beschreibung des tatsächlich verwendeten Kassensystems den

Ordnungsmäßigkeitskriterien entspricht, kann sie dem Finanzamt in Form einer Anfrage vorgelegt

werden. In seiner Aussendung wird vom BMF ausdrücklich klargestellt, dass die Antwort keine

Zertifizierung der Kasse darstellt und keine Bestätigung darüber, dass das Kassensystem an sich

den Vorschriften entspricht.

Beratung

Die Bestimmungen zur Registrierkassenpflicht, Belegerteilungspflicht und zur Kassenrichtlinie

sind sehr umfangreich. Die hier angebotenen Informationen können nur einen Überblick geben.

Um alle Bereiche näher zu erklären, ist eine eingehende Beratung erforderlich. Vereinbaren Sie

bitte einen Termin. Wir informieren Sie gerne näher. 

Stand: 11. Jänner 2016

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und

Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem

der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.



LEISTUNGEN

STEUERBERATUNG 

Bei uns wird die Steuerberatung zum Erlebnis! Hier finden Sie alle wichtigen Informationen auf

einen Blick.

BUCHHALTUNG BILANZIERUNG 

Benötigen Sie Hilfe bei der Finanzbuchhaltung? Wir unterstützen Sie bei der Erfassung von

Belegen, Kostenplanung, Erfolgskontrolle und vielem mehr.

DIGITOPIA 

Wenn es um Ihre Steuer geht, sehen Sie vor lauter Papierbergen den eigenen Schreibtisch nicht

mehr? Paragrafen bereiten Ihnen schlaflose Nächte? Schluss damit! Gönnen Sie sich eine Auszeit

und kommen Sie mit auf eine Reise nach Digitopia!

PERSONALMANAGEMENT 

Benötigen Sie Hilfe bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung? Entdecken Sie jetzt Infos, Tools sowie

Downloads zur Lohnverrechnung und lesen Sie alles rund um Arbeitsvertrag, Rechte und

Pflichten.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 

Benötigen Sie einen Wirtschaftsprüfer für Ihre Jahresabschlussprüfung? Wir unterstützen auch

nicht prüfungspflichtige Unternehmen. Erfahren Sie mehr zur Wirtschaftsprüfung und

Prüfungspflicht!

CONTROLLING 

Wir bieten umfassende Unternehmensberatung und sorgen für rasche Identifikation, klare

Definition und detaillierte Analyse von Problembereichen.

GRÜNDUNGSBERATUNG 

Möchten Sie ein Unternehmen gründen? Hier erfahren Sie, was bei einer Gründung zu beachten

ist und wie Ihr Start-up gelingt.

RECHTSFORMGESTALTUNG 

Suchen Sie nach Informationen zur Rechtsformgestaltung? Hier finden Sie alle Informationen

zum Thema auf einen Blick.

https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/steuerberatung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/steuerberatung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/steuerberatung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/steuerberatung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/buchhaltung_bilanzierung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/buchhaltung_bilanzierung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/buchhaltung_bilanzierung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/buchhaltung_bilanzierung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/digitopia/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/digitopia/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/digitopia/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/digitopia/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/personalmanagement/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/personalmanagement/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/personalmanagement/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/personalmanagement/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/wirtschaftspruefung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/wirtschaftspruefung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/wirtschaftspruefung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/wirtschaftspruefung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/controlling/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/controlling/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/controlling/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/controlling/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/gruendungsberatung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/gruendungsberatung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/gruendungsberatung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/gruendungsberatung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/rechtsformgestaltung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/rechtsformgestaltung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/rechtsformgestaltung/
https://cms.atikon.at/eospartner.at/leistungen/rechtsformgestaltung/


SPEZIALTHEMEN 

Auf dieser Seite finden Sie spezielle Themen zu Ärzten, Sportler, Vermieter, Gastronomen und

Ziviltechniker.

MIT DIESEM QR-CODE GELANGEN SIE SCHNELL UND EINFACH AUF DIESE SEITE

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem

Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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