
 
 

 

 

Im Jahr 2016 führte der Gesetzgeber in der BAO die Registrierkassenpflicht ein mit den 

bekannten Umsatzgrenzen für Betriebe, 

 

✓  deren Gesamt-Jahresumsatz EUR 15.000,- übersteigt und  

✓  wenn die darin enthaltenen Barumsätze EUR 7.500,- überschreiten.  

 

Die Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) fordert nun ab 01.04.2017 die 

Verwendung einer Sicherheitseinrichtung, die alle Barumsätze mit Hilfe der 

elektronischen Signatur und einer Umsatzsumme miteinander verkettet, um dadurch die 

Aufzeichnungen gegen Manipulationen zu schützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die RKSV korrekt umzusetzen, sind folgende Schritte wichtig: 

 

1. Die Registrierkasse mit einer Sicherheitseinrichtung ausstatten 

 

Für den Betrieb dieser Sicherheitseinrichtung benötigen Sie: 

 

Das Wichtigste in Kürze: 

 

Bis spätestens 31.03.2017 muss Ihre Registrierkasse mit einer Sicherheitseinrichtung 

ausgestattet sein. Dabei hilft Ihnen der Hersteller Ihrer Registrierkasse. Wir empfehlen 

eine Umsetzung bis Ende Februar 2017, weil im März mit Lieferengpässen zu rechnen 

sein wird. 

 

Sowohl diese Sicherheitseinrichtung als auch die Registrierkasse müssen bei 

FinanzOnline bis 31.03.2017 registriert werden. Wenn Ihre Registrierkasse internetfähig 

ist, wird dies direkt aus der Kasse heraus möglich sein. Alternativ können Sie die 

Registrierung auch über Ihren FinanzOnline-Zugang machen oder wir helfen Ihnen dabei. 

 

Bis 31.03.2017 muss ein sogenannter Startbeleg bei FinanzOnline überprüft werden. 

Internetfähige Registrierkassen können dies direkt durchführen, alternativ gibt es vom 

Finanzamt für Ihr Handy (iPhone/Android) eine kostenlose Belegcheck-App. 

 

Ab 01.04.2017 ist an jedem Monatsende ein Monatsabschlussbeleg mit dem Umsatz � 0 

auszudrucken. 

 

Am Ende jedes Quartals müssen die Daten Ihrer Registrierkasse extern gesichert 

werden, (z.B. auf CD brennen oder Sicherung auf USB-Stick). 

 

An jedem Jahresende muss ebenfalls ein Jahresbeleg mit dem Umsatz � 0 erstellt und an 

FinanzOnline gemeldet werden. Internetfähige Registrierkassen können dies direkt 

durchführen, ansonsten übermitteln Sie den Beleg mit der Belegcheck-App. 
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✓ eine Signatur-/Siegelerstellungseinheit (meist in Form eines 

Chipkartenlesegerätes für Smartcards oder mittels USB-Stick, in den eine Micro-

Chipkarte eingeführt werden kann) 

✓  ein auf Ihre Person ausgestelltes Zertifikat von einem der drei Anbieter (A-

Trust, GlobalTrust, PrimeSign) 

 

Neben dieser Sicherheitseinrichtung, die direkt an Ihre Registrierkasse angeschlossen ist 

und daher sehr schnell arbeitet und auch bei Internetausfall funktioniert, gibt es auch 

Online-Zertifikate, die keine physikalische Sicherheitseinrichtung verwenden. Dabei 

verbindet sich Ihre Registrierkasse für jeden Umsatz über Internet mit dem 

Signierungsdienstleister und erstellt online die Signatur. Da dieser Vorgang immer länger 

dauert, empfiehlt er sich nicht für Registrierkassen, die viele Umsätze erfassen oder 

keine stabile Internetverbindung haben. 

 

Die Anschaffung der Sicherheitseinrichtung und des Zertifikats ist unbedingt mit dem 

Hersteller Ihrer Registrierkasse zu besprechen, damit sie mit der Registrierkasse 

kompatibel sind. Wir empfehlen Ihnen die Anschaffung der Sicherheitseinrichtung und 

des Zertifikats möglichst bis Ende Jänner, da im März mit Lieferengpässen zu rechnen ist. 

 

 
 

2. Die Signatur-/Siegelerstellungseinheit und die Registrierkasse bei 

FinanzOnline registrieren 

 

In einem zweiten Schritt müssen bis spätestens 31.03.2017 in zwei Schritten sowohl die 

Signatur-/Siegelerstellungseinheit als auch die Registrierkasse selbst bei FinanzOnline 

registriert werden. (Diese Registrierung ist seit August 2016 möglich.) 

 

Klären Sie bitte mit Ihrem Registrierkassenhersteller ab, welches der nachfolgenden 

Registrierungsszenarien von Ihrer Kasse unterstützt wird: 

 

- Wenn Ihre Registrierkasse internetfähig ist, kann sie sich direkt mit FinanzOnline 

verbinden und dort sowohl die Signatur-/Siegelerstellungseinheit als auch die 

Registrierkasse automatisch registrieren. Für den Dialog Ihrer Registrierkasse mit 

FinanzOnline muss einmal bei Finanzonline ein Registrierkassen-Webservice-User 

eingerichtet werden, der anschließend in Ihrer Registrierkasse hinterlegt wird. Damit 

können sowohl die hier genannten zwei Registrierungsschritte als auch die 

Überprüfung des Startbelegs (Punkt 3 in dieser Anleitung) und der Jahresbelege 

(Punkt 4) automatisch erfolgen. Wenn Sie diesen Registrierkassen-Webservice-User 

selber anlegen wollen, weil Sie einen eigenen FinanzOnline-Zugang haben, senden wir 

Ihnen dazu gerne eine Anleitung. Alternativ legen wir diesen Webservice-User gerne für 

Sie an und senden Ihnen die Zugangsdaten für die Hinterlegung in Ihrer Registrierkasse. 

Wichtig: das Finanzamt hat KEINEN Zugriff auf internetfähige Registrierkassen und kann 

keine Daten davon aktiv auslesen.  

 

- Einige Registrierkassen sind zwar nicht internetfähig, aber können eine XML-

Datei erstellen, mit der die zwei Registrierungsschritte hier durchgeführt werden. In 

diesem Falle mailen Sie uns bitte die beiden Registrierungsdateien und wir übermitteln 

diese an FinanzOnline. Wenn Sie selber einen FinanzOnline-Zugang haben, senden wir 

Ihnen auch gerne eine Anleitung, wie Sie diesen Upload der Registrierungsdateien selber 

durchführen können. 
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- Wenn Ihre Registrierkasse keine der beiden vorigen Methoden unterstützt, 

bleibt nur die dritte Methode der Meldung an FinanzOnline mittels des manuellen 

Dialogverfahrens. Besitzen Sie selbst einen FinanzOnline-Zugang, erhalten Sie gerne 

von uns eine Anleitung, wie Sie die zwei Registrierungsschritte durchführen können. 

Alternativ können auch wir die zwei Registrierungen für Sie machen. In diesem Fall bitten 

wir Sie um nachfolgende Informationen:  

✓ Art der Sicherheitseinrichtung: ob Sie selbst eine Signaturkarte besitzen oder das 

Hardwaresicherheitsmodul eines Dienstleisters verwenden, weil Sie ein Online-Zertifikat 

verwenden 

✓ Zertifikat-Aussteller: A-Trust, GlobalTrust, PrimeSign 

✓ Seriennummer des Zertifikats 

✓ die Anzahl der an Ihrer Sicherheitseinrichtung angeschlossenen Registrierkassen 

✓ die Kassenidentifikationsnummer(n): diese Nummer(n) können Sie frei wählen; wenn 

Sie nur eine Kasse haben, kann dies z.B. die Nummer 1 sein. Wenn Sie mehrere Kassen 

haben, wählen Sie bitte eindeutige Kassennummern, weil im Falle des Ausfalls einer 

dieser Kassen, eine Meldung an FinanzOnline gemacht werden muss und dabei diese 

Kassen-ID anzugeben ist. Bei mehreren Kassen ist es auch hilfreich, wenn Sie uns den 

Aufstellungsort bekannt geben. 

✓ der von Ihrer Registrierkasse vorgegebene Benutzerschlüssel: dies ist ein 40-stelliger 

AES-256-Schlüsselcode, den Ihre Registrierkasse am Beginn fix vorgibt und mit dem der 

Umsatzzähler auf allen Ihren Belegen verschlüsselt wird, sodass nur das Finanzamt die 

Umsatzsumme auslesen kann. Sollte Ihre Kasse auch einen 3 oder 4-stelligen Prüfwert 

für diesen 40-stellligen Code angeben, senden Sie auch diesen bitte an uns. 

 

3. Prüfung des Startbeleges 

 

Um die Sicherheitseinrichtung spätestens am 01.04.2017 korrekt in Betrieb nehmen zu 

können, müssen Sie bis 31.03.2017 einen sogenannten Startbeleg erstellen und 

überprüfen lassen. Dies ist ein erster Beleg mit dem Umsatzbetrag � 0. Die meisten 

Registrierkassen schlagen nach der Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung 

automatisch einen solchen Startbeleg vor. Sollte dies bei Ihrer Registrierkasse nicht der 

Fall sein, erstellen Sie einfach als ersten Beleg einen mit dem Betrag � 0. Bei Fragen zur 

Erstellung des Startbeleges hilft Ihnen auch Ihr Registrierkassenhersteller. 

 

Dieser Startbeleg muss über eine Software-App von FinanzOnline an das Finanzamt 

hochgeladen werden, wodurch die korrekte Registrierung Ihrer Signatur-/ 

Siegelerstellungseinheit und Ihrer Registrierkasse bestätigt wird. Achtung: ist Ihre 

Registrierkasse internetfähig, kann sie diesen Startbeleg auch direkt an FinanzOnline 

hochladen und der Ausdruck und das Einscannen über die Belegcheck-App kann 

entfallen. 

 

Diese App des Finanzamts kann für iOS (iPhones, iPad�) und für Android-Geräte (Handy, 

Tablet�) kostenlos heruntergeladen werden; bitte verwenden Sie dafür folgenden Link: 

 

https://www.bmf.gv.at/kampagnen/Unsere-Apps.html#heading_BMF_Belegcheck  

 

Die Installation dieses Belegcheck-Programmes auf z.B. Ihrem Handy empfiehlt sich auch 

deshalb, weil Sie neben dem Startbeleg auch den Jahresbeleg Ihrer Registrierkasse am 

Ende des Jahres über dieses Programm bei FinanzOnline überprüfen lassen müssen.  

 

Für die Verwendung dieser App muss einmalig ein Authentifizierungscode für Sie bei 

FinanzOnline angelegt werden. Wenn Sie selbst einen FinanzOnline-Zugang haben, 

senden wir Ihnen gerne eine Anleitung, wie Sie mit wenigen Mausklicks diesen 

Authentifizierungscode selbst bei Finanz-Online anlegen. Alternativ können auch wir für 

Sie diesen Authentifizierungscode bei Finanz-Online einrichten und Ihnen zusenden. 

 

Sollten Sie kein Handy oder Tablet und keine internetfähige Registrierkasse haben, 

besteht auch die Möglichkeit, dass wir den Startbeleg für Sie bei FinanzOnline einreichen. 

Da aber auch der Jahresbeleg jährlich geprüft werden muss, empfiehlt es sich ein 

entsprechendes Gerät zu erwerben, das bereits für unter � 200 erhältlich ist. 
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4. Laufende Schritte 

 

Nach der Bestätigung des Startbelegs durch die Belegcheck-App des Finanzamtes können 

Sie anschließend sofort mit der Verwendung der Registrierkasse in Verbindung mit der 

Sicherheitseinrichtung beginnen. Die Schritte 1-3 hier in dieser Anleitung können Sie � so 

Ihr Registrierkassenhersteller schon das entsprechende Update anbietet � bereits mit 

Jahresbeginn 2017 umsetzen; spätestens bis 31.03.2017 müssen diese 3 Schritte 

gemacht worden sein und wir empfehlen eine frühzeitige Umsetzung im Jänner oder 

Februar 2017. 

 

Am Ende jedes Monats muss ein Monatsabschlussbeleg mit dem Umsatz � 0 erstellt 

werden. Weiters gibt es vom Finanzamt für diesen Monatsbeleg keine besonderen 

Auflagen. Es reicht den Beleg auszudrucken und 7 Jahre aufzuheben. 

 

Am Ende jedes Quartals müssen Sie eine externe Sicherung Ihrer Registrierkassendaten, 

dem sogenannten Datenerfassungsprotokoll (DEP) anlegen. Diese Sicherung kann z.B. 

auf einem USB-Stick erfolgen. 

 

Am Jahresende muss als letzter Beleg ein Jahresbeleg mit dem Umsatz � 0 erstellt, 

ausgedruckt und für 7 Jahre aufbewahrt werden. Zusätzlich muss dieser Jahresbeleg mit 

der oben beschriebenen Belegcheck-App des Finanzamtes überprüft werden, außer Ihre 

internetfähige Registrierkasse kann den Beleg direkt via Finanzonline überprüfen lassen. 

Ob Sie diesen Beleg am 31.12 erstellen oder bereits am 23.12 nach dem verlässlich 

letzten Beleg des Jahres, weil Sie bis zum Jahresende auf Urlaub sind, bleibt Ihnen 

überlassen. Die Überprüfung des Jahresbelegs mit der Belegcheck-App (oder mittels 

internetfähiger Registrierkasse) muss bis spätestens 15.02 des Folgejahres erfolgen. 

 

5. Ausfall der Registrierkasse 

 

Falls Ihre Registrierkasse ausfällt, ist Folgendes zu berücksichtigen. 

 

Haben Sie mehr als eine Kasse im Einsatz, ist auf die zweite Kasse auszuweichen. 

 

Fällt nur die Sicherheitseinrichtung aus (oder ist wegen Internetausfall nicht erreichbar), 

können Sie mit der Registrierkasse vorübergehend weiterhin bonieren. Allerdings muss 

auf jedem Beleg das Nicht-Funktionieren der Sicherheitseinrichtung angedruckt werden.  

 

Fällt die gesamte Registrierkasse aus, müssen Sie händisch die Barumsätze erfassen und 

Zweitschriften (Durchschläge/Kopien) aufbewahren. 

 

Fallen die Sicherheitseinrichtung und / oder die gesamte Registrierkasse länger als 48 h 

aus, ist dem Finanzamt davon ohne unnötigen Aufschub (=innerhalb einer Woche) 

Meldung zu machen. Die Ausfallsmeldung erfolgt über FinanzOnline. Falls Sie selbst einen 

FinanzOnline-Zugang haben, erhalten Sie von uns eine Anleitung, wie Sie mit wenigen 

Mausklicks den Ausfall und anschließend die Wiederinbetriebnahme melden können. 

Wenn Sie keinen FinanzOnline-Zugang haben, können auch wir für Sie diese Meldungen 

übernehmen. 

 

Sobald die Registrierkasse und / oder die Sicherheitseinrichtung wieder gehen, müssen 

die händischen bzw. nicht signierten Belege nacherfasst werden. Dabei müssen die 

Belege nicht einzeln erfasst werden; es reicht eine Erfassung für alle Belege je 

Ausfallstag. Verweisen Sie bei jedem Sammelbeleg je Ausfalltag bitte auf die 

Belegnummern der Belege des betreffenden Tages, z.B. durch die Angabe "Belegnummer 

von � bis �.". 

 

Auch bei Beendigung der Verwendung Ihrer Registrierkasse muss dies dem Finanzamt 

über FinanzOnline gemeldet werden. 
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Belegmindest-Angaben 

 

Die Mindest-Angaben eines Beleges umfassen ab 01.01.2016:  

 

✓  Bezeichnung des Unternehmens  

✓ fortlaufende Belegnummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur 

Identifizierung des Geschäftsvorfalls einmalig vergeben werden  

✓  Datum der Belegausstellung  

✓  Menge und handelsübliche Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung  

✓  Betrag der Barzahlung  

 

Ab 01.01.2017 müssen zusätzlich bei Verwendung von elektronischen Kassen mit 

Sicherheitseinrichtung folgende Angaben auf jedem Beleg aufscheinen:  

 

✓  Kassenidentifikationsnummer  

✓  Datum und Uhrzeit der Belegausstellung  

✓  Betrag der Barzahlung nach Steuersätzen getrennt  

✓  maschinenlesbarer Code (QR-Code oder Link) 

 

 

 

Beispiel für die Belegmerkmale ab 01.04.2017 
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