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Dieser Newsletter ist ein kostenloses Service unserer Kanzlei. Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie dem Stingl-Top Audit Newsletterversand zugestimmt haben. 
Sollten Sie dieses Service nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, genügt ein E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine 
Information dar. Stingl-Top Audit haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl-Top Audit 
übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletter. 
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MERKBLATT REGISTRIERKASSE© 

 
Seit vielen Jahren kooperiert unsere Kanzlei mit dem Steuerberatungsunternehmen 
Paul & Schlemmer im Bereich der Infos für unsere Mandanten. Sie werden dies 
manchmal bereits unter diesem Copyright auf unseren Infos festgestellt haben. 
 
Das beiliegende Merkblatt finden wir großartig, da übersichtlich: 
 
„Auf Seite 1 werden die Basics kurz wiederholt (Barzahlung, Belegerteilungs- und 
Annahmepflicht, Umsatzgrenzen, technische Umsetzung) und anschließend 
auf Seite 2 die laufende Verpflichtung näher erläutert [laufende externe 
Speicherung, jährliche (aber nicht monatliche) Belegprüfung, Verhalten bei 
Ausfall der Registrierkasse oder Signatur(karte)]. 
 
Zwei kurze Hinweise auf die Erleichterungen, wenn man unterwegs ist („mobile 
Gruppe“) und auf die gesetzlichen Sanktionen runden das Blatt ab, das Ihnen als 
Gedächtnisstütze im Zusammenhang mit Ihrer Registrierkasse dienen soll ;-)“ 
 
Dem Merkblatt ist aus unserer Sicht nichts hinzuzufügen und dürfen wir mit 
Zustimmung unserer Kollegen dieses mit den besten Empfehlungen und in der 
Hoffnung beilegen, dass es bei der Umsetzung der uns vom Gesetzgeber 
auferlegten Formvorschriften hilfreich ist.  
 
 

�  Merkblatt beiliegend 



REGISTRIERKASSE 

IM BETRIEB 

Merkblatt 

BARZAHLUNG 

R egistrierkassen– und Belegerteilungspflicht gelten für Barzahlungen. Als 
solche gelten neben der Zahlung mit Banknoten und Münzen auch 

Zahlungen mit Maestro– (vulgo Bankomat-) oder Kreditkarten sowie ver-
gleichbare elektronische Zahlungsformen (z.B. Mobiltelefon, PayLife Quick); 
dazu kommen Barschecks, Gutscheine, Bons, Geschenkmünzen etc. 

BELEGERTEILUNGSPFLICHT  
BELEGANNAHMEPFLICHT 

B ei jeder erhaltenen Barzahlung muss ein Beleg erteilt werden (Beleger-

teilungspflicht). Der Beleg muss keine vollständige Rechnung sein 
(„nur“ ein Papier-Bon), aber mindestens folgende Angaben enthalten: 

1. eine eindeutige Bezeichnung des liefernden oder leistenden Unternehmers, 

2. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, 

3. den Tag der Belegausstellung, 

4. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegen-
stände oder die Art und den Umfang der sonstigen Leistungen, 

5. den Betrag der Barzahlung, wobei es genügt, dass dieser Betrag auf Grund 
der Belegangaben rechnerisch ermittelbar ist.  

„Der Leistungsempfänger [...] hat den Beleg entgegenzunehmen und bis außerhalb der Ge-
schäftsräumlichkeiten mitzunehmen.“  (Belegannahmepflicht). Ein Verstoß gegen 
die Belegannahmepflicht führt aber zu keiner Strafe für den Kunden.  

! Die genannten Belegmerkmale — zzgl. Zeit, QR-Code und Angaben zur USt — erfüllt 
natürlich jede Registrierkasse. Da Belege aber auch zu erteilen sind, wenn die Kasse (oder 

die Signaturkarte) ausfällt, sollte es einen physischen Rechnungsblock als Reserve geben. 

Die Belegerteilungspflicht gilt vor allem dann nicht, wenn aufgrund der 
„Kalte Hände“-Regelung (Umsätze von Haus zu Haus oder auf  öffentlichen Wegen, 
Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Orten) ein Kassasturz erlaubt ist. 

WAS NOCH WICHTIG IST 

 Die Registrierkasse ist nicht an die Finanzverwaltung angeschlossen. 

 Die Finanzpolizei nimmt ohne konkreten Auftrag des Finanzamtes bzw. der 
Finanzstrafbehörde keine Daten mit. 

Paul & Schlemmer 

Steuerberatungs GmbH 

A-8200 Ludersdorf-Wilfersdorf, 

Ludersdorf 202 

Tel. 03112/57729, Fax-DW 40 

 office@ihre-berater.at 

ihre-berater.at 

EINLEITUNG 

Jeder mit einem Jahresumsatz 
von 15.000 Euro je Betrieb 
muss zur Einzel-Aufzeichnung 
seiner Bareinnahmen eine — 
manipulationssichere — elektro-
nische Registrierkasse verwen-
den, sofern die Barumsätze 
dieses Betriebes 7.500 Euro im 
Jahr überschreiten (§ 131b 
BAO). 

Der Manipulationsschutz ist 
am Rechnungsbeleg als QR-
Code sichtbar, hinter dem sich 
die elektronische Signatur des 
Unternehmers verbirgt. Mit der 
Signatur werden die Barumsätze 
chronologisch miteinander ver-
kettet — eine Datenmanipulati-
on würde die Chronologie unter-
brechen und wäre damit nach-
weisbar. 

Die Schritte zur elektroni-
schen Signatur, soferne das 
nicht schon der Kassenanbieter 
für Sie/mit Ihnen erledigt hat: 

 SCHRITT 1 — BESORGUNG 
EINER SIGNATUR-
ERSTELLUNGSEINHEIT 

 SCHRITT 2 — INITIALI-
SIERUNG DER MANIPULA-
TIONSSICHEREN 
REGISTRIERKASSE 

 SCHRITT 3 — ERSTEL-
LUNG DES STARTBELEGS 

 SCHRITT 4 — REGISTRIE-
RUNG ÜBER FINANZONLINE 

 SCHRITT 5 — PRÜFUNG 
DES STARTBELEGS PER 
BMF BELEGCHECK-APP 

mailto:office@ihre-berater.at
http://www.ihre-berater.at/
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LAUFENDE 
EXTERNE SPEICHERUNG 

Der Startbeleg der Registrierkasse ist auf „Lebenszeit“ der Re-
gistrierkasse zzgl. 7 Jahre aufzubewahren. 

Das Datenerfassungsprotokoll — also die Datenbank der Regis-
trierkasse — ist mindestens vierteljährlich revisionssicher auf 
einen externen Datenträger zu sichern. 

Revisionssichere Speicherung bedeutet schreibgeschützte Speicherung 
auf einem externen elektronischen Medium und ist am billigsten über „fi-
xierte“ CD-R (ab rund 10 Euro/50er-Spindel) oder DVD-R (ab 
rund 15 Euro/50er-Spindel) zu erreichen — aber  auch (noch siche-
rer) über Online-Lösungen (etwa für 48 Euro jährlich über den „e-
Tresor“ der A-Trust: https://www.e-tresor.at). 

JÄHRLICHE BELEGPRÜFUNG 

Es ist jährlich — bis 15. Februar des Folgejahres — ein Jahresbe-

leg zu erstellen und zu prüfen. 

Die jährliche Belegprüfung ist wie diejenige des Startbelegs mit der 
Belegcheck-App des BMF vorzunehmen, und zwar über jedes 
Smartphone — nötig sind (neben der App) der Beleg und Ihr Au-
thentifizierungscode, der anlässlich der Prüfung des Startbelegs in 
FinanzOnline vergeben wurde. 

! Die Belegcheck-App können Sie im iTunes Store 
bzw. im Google Play Store kostenlos downloa-

den — falls Sie die Belegprüfung (Startbeleg und/
oder Jahresbelege) an uns delegieren, müssen Sie die App nicht 
selbst verwenden. 
Windows-Phone– und BlackBerry-Benutzer haben leider Pech 
gehabt, für sie gibt es keine Belegcheck-App. 

Das Ergebnis der Belegprüfung wird unmittelbar am Display des 
Smartphones mit einem weißen Häkchen auf grünem Grund 
(korrekt; s. oben) oder einem weißen X auf rotem Grund (fehler-
haft) angezeigt. 

VERHALTEN BEI AUSFALL 
REGISTRIERKASSE/SIGNATUR 

J eder nicht nur vorübergehende Ausfall (Stromausfall, planmä-
ßige Wartungsarbeiten oder andere Ereignisse ab 48 Stunden 

Dauer) der Registrierkasse selbst oder der Signaturkarte („Signatur-
erstellungseinheit“) ist grundsätzlich binnen einer Woche über 
FinanzOnline bekanntzugeben — dasselbe gilt auch für die Wie-

derinbetriebnahme. 

MOBILE 
GRUPPEN 

S oferne Unternehmer ihre Lie-
ferungen und sonstigen Leis-

tungen außerhalb einer Betriebs-
stätte erbringen und grundsätz-
lich zur Führung von Regis-

trierkassen verpflichtet sind, 

 dürfen die auswärtigen Umsät-
ze nach Rückkehr in die 
Betriebsstätte ohne unnö-
tigen Aufschub in der Re-
gistrierkasse erfasst werden, 

 wenn bei Barzahlung dem 
Leistungsempfänger ein Be-
leg im Sinne der Belegertei-
lungspflicht (s. umseitig) aus-
gefolgt und eine Durchschrift 
aufbewahrt wurde. 

Die nachträgliche Erfassung hat 
einzeln durch Eingabe der Para-
gondurchschrift und nicht als 
Sammelumsatz zu erfolgen. 

D ie Regelung zielt auf  
mobile Unternehmer ab, 

für die die „Kalte Hände“-Rege-
lung nicht gilt und die eine Re-

gistrierkasse führen müssen 
(z.B. Friseure, Masseure, Hebam-
men, Schneider, Ärzte, Tierärzte, 
Reisebegleiter, Fremdenführer). 

SANKTIONEN 

D ie Registrierkassenpflicht 
ist durch Strafbestimmun-

gen abgesichert, die je nach Fall-
gestaltung Strafen bis 25.000 
Euro vorsehen: 

 bis zu 5.000 Euro Strafe bei 
Missachtung der Registrier-
kassenpflicht oder bei Feh-
len des technischen Mani-
pulationsschutzes; 

 bis zu 25.000 Euro  Strafe 
bei Manipulation des Kas-
sensystems. 


