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Sicherheitseinrichtung

Registrierkassensicherheitsverordnung: Wie laufen die 
Prüfungen ab?
SteuernRegistrierkassen im Visier der Finanz

MARKUS KNASMÜLLER*)

Die Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) ist seit mehr als zwei
Jahren in Kraft und führt neben dem Manipulationsschutz auch dazu, dass
eine Überprüfung durch die Finanz nun wesentlich leichter möglich ist. Mar-
kus Knasmüller zeigt die Vorgangsweise der Finanz sowie mögliche ent-
deckte Mängel auf. Ebenso gibt er Tipps für die Vorbereitung auf derartige
anstehende Überprüfungen.

1. Rechtliche Grundlagen

Seit 1. 4. 2017, also seit mehr als zwei Jahren, sind Registrierkassen durch eine
technische Sicherheitseinrichtung gegen Manipulation zu schützen, wobei die

Einzelheiten durch die RKSV festgelegt worden sind. Die RKSV basiert dabei auf einer
digitalen Signatur jedes einzelnen Registrierkassenbeleges, wobei diese einerseits
einen Umsatzzähler – also die Summe aller bisherigen Umsätze mit dieser Kasse – und
andererseits eine Verkettung zum letzten Beleg beinhaltet. Dadurch ist es unmöglich,
andere Belege davor zu manipulieren, ohne dass dies auffallen würde. Für die Signatur
gibt es grundsätzlich zwei Varianten, entweder die Signatur mit einer Smartcard (Sig-
naturkarte) oder aber online mit einem sognannten HSM (Hardware-Sicherheitsmodul).
Weiters sind die Eckdaten jedes Beleges in einem Datenerfassungsprotokoll, das in
§ 7 RKSV definiert ist (daher „DEP 7“), zu speichern.

Da die Umsetzung bei vielen Unternehmen nur schleppend vor sich ging1) und auch
zumindest am Beginn eine Vielzahl von Fehlern2) beobachtet werden konnte, wurde
bisher nur eine begrenzte Anzahl von Prüfungen durchgeführt (6.421 im Jahr 2017,
32.292 im Jahr 2018). Diese werden aber nun noch deutlich intensiviert, wobei auch
die Prüfungstiefe erhöht wird. Es ist nunmehr eben selbstverständlich, dass eine
Registrierkasse vorhanden ist, was bei den ersten Überprüfungen aufgrund langer – de
facto – Übergangsfristen nicht der Fall war. Dadurch ist es wichtig, dass die Regelun-
gen genau eingehalten werden, um etwaige Sanktionen zu vermeiden.

Die grundsätzlichen Sanktionsmöglichkeiten sind dabei weit gestreut, von finanzstraf-
rechtlichen Konsequenzen wegen der nicht korrekten Einrichtung der technischen
Sicherheitseinrichtung bis hin zum Verlust der Vermutung der ordnungsmäßigen Füh-
rung der Aufzeichnungen. Dabei ist sicherlich festzuhalten, dass jeweils der Einzelfall
genau betrachtet werden muss. So würde sogar die Nichtverwendung einer Registrier-
kasse und somit das vollständige Fehlen eines Datenerfassungsprotokolls bei
lückenloser Dokumentation der Barumsätze (zB aufgrund aufbewahrter Durchschriften
von Belegen über Barumsätze, aus denen die erbrachten Leistungen und die Vollstän-
digkeit der Dokumentation eindeutig hervorgehen) keine Schätzungsbefugnis alleine

*) Dr. Markus Knasmüller ist gerichtlich zertifizierter Sachverständiger (ua für Kassensoftware und Daten-
schutz) und Leiter der Softwareentwicklung sowie Geschäftsführer eines Produzenten von Software
für Steuerberater und Unternehmen, darüber hinaus Leiter des Arbeitskreises Kassensoftware beim
Fachverband UBIT der Wirtschaftskammer Österreich.

1) Siehe Knasmüller, Registrierkassensicherheitsverordnung: Es wird nicht verschoben, SWK 8/2017,
441 (441 ff).

2) Siehe Knasmüller, Was tun, wenn der Beleg nicht stimmt? SWK 15/2017, 742 (742 ff).
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daraus ergeben,3) zumal die sachliche Richtigkeit der Aufzeichnungen anhand der vor-
handenen Unterlagen nachgeprüft werden kann. Bei Finanzordnungswidrigkeiten
muss jedenfalls ein Vorsatz vorliegen. Dennoch ist wesentlich, dass, wenn Bücher und
Aufzeichnungen den §§ 131 und 131b BAO entsprechen, die Vermutung der Ordnungs-
mäßigkeit besteht. Bestehen aber Zweifel an der sachlichen Richtigkeit, gilt diese Ver-
mutung nicht.

2. Arten von Prüfungen
Die Pflicht zur Führung von Datenerfassungsprotokollen, die – zumindest was die wesent-
lichen, in der RKSV definierten Daten betrifft – vom Format her standardisiert sind (DEP 7),
führt dazu, dass auch Prüfungen standardisiert durchgeführt werden können. Die formale
Korrektheit des Datenerfassungsprotokolls kann dabei durch die Organe der Finanz quasi
auf Knopfdruck geprüft werden. Dies führt auch zu einer Änderung der Prüf- und Kontroll-
kultur, wodurch eine Konzentration auf Kernrisiken erfolgen kann. Grundsätzlich sind der-
zeit fünf wesentliche Prüfungen betreffend die Registrierkasse vorgesehen:

• Nachschau zu Aufzeichnungsverpflichtungen (NAV): Bei dieser Vor-Ort-Kon-
trolle der Erfüllung der neuen Aufzeichnungsverpflichtungen, die in der Regel ohne
Vorankündigung, teils als verdeckter Augenschein durch die Finanzpolizei erfolgt,
wird im Wesentlichen geprüft, ob und welches Kassensystem verwendet wird. Da-
bei werden gemeinsam mit dem Unternehmer die wesentlichen Fragen zur verwen-
deten Registrierkasse geklärt und es wird eine Nullbelegprüfung durchgeführt. Eine
Übernahme des Datenerfassungsprotokolls gemäß § 7 RKSV ist nicht vorgesehen.

• Umsatzsteuernachschau bei Registrierkassenfällen (USt-Nachschau RK): Im
Prinzip sind die gleichen Maßnahmen wie bei der Nachschau zu Aufzeichnungsver-
pflichtungen vorgesehen, jedoch wird das DEP 7 übernommen und automatisiert
geprüft (Formalprüfung und Plausibilitätsprüfung).

• Umsatzsteuersonderprüfung bei Registrierkassen (USO RK): Diese wird durch-
geführt, wenn aus der Umsatzsteuernachschau bei Registrierkassenfällen Verdachts-
fälle hervorgegangen sind oder bei bekannten Risiken für Zeiträume, in denen eine
Kassenprüfung noch nicht möglich war.

• Standardisierte Prüfung der Aufzeichnungsverpflichtungen (SPAV): Im Rahmen
dieser Prüfung wird die Einhaltung der Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und
Belegerteilungspflicht mit einer reduzierten Prüftiefe geprüft. Voraussetzung dafür
ist eine vollständige Offenlegung und Mitwirkung durch den Abgabepflichtigen,
unter anderem die Bereitstellung manipulationsgeschützter Barerlösdaten für Zeit-
räume ab dem 1. 4. 2017. Werden dabei keine Risiken festgestellt, wird die Prüfung
des Barerlösbereichs beendet, ansonsten wird die standardisierte Prüfung als Auf-
zeichnungs- und Kassenprüfung fortgesetzt.

• Aufzeichnungs- und Kassenprüfung (AKP): Diese wird dann durchgeführt, wenn sich
entweder durch die standardisierte Prüfung der Aufzeichnungsverpflichtungen oder im
Rahmen der Betriebsprüfungsfallvorbereitung Risiken ergeben haben, oder aber bei
Nichtvorlage manipulationsgeschützter Daten für Zeiträume ab dem 1. 4. 2017. Die
Aufzeichnungs- und Kassenprüfung folgt dabei einem genauen Prüfpfad, bei dem etwa
auch Verprobungen mit Prüf- und Analysesoftware durchgeführt werden. Beispiele da-
für sind etwa Benford-Tests, Zeitreihenvergleiche oder Verfügbarkeitsrechnungen.

Bei diesen Überprüfungen wird das Schwergewicht auf die möglichen schweren for-
mellen Mängel4) gelegt, die im nächsten Abschnitt näher erklärt werden.

3) Siehe Rzeszut/Lang, Fahrplan zur Registrierkassenpflicht und finanzstrafrechtliche Neuerungen, SWK
28/2015, 1277 (1277 ff).

4) Siehe dazu auch Ritz/Koran/Kutschera/Knasmüller, Handbuch Registrierkassen- und Belegerteilungs-
pflicht2 (2019).

swk_2019_h33.fm  Seite 1437  Freitag, 15. November 2019  10:35 10



Steuern

1438 SWK-Heft 33   20. November 2019

3. Schwere formelle Mängel

Grundsätzlich sind zwei verschiedene Arten von formellen Mängeln zu unterscheiden:
die Nichtbeachtung der organisatorischen Vorgaben der RKSV durch den Unternehmer
einerseits sowie Fehler in der Registrierkassensoftware andererseits.

3.1. Nicht erfüllte organisatorische Vorgaben

Neben der Nichtmeldung oder der Nichtregistrierung der Registrierkasse ist eine feh-
lende Belegerteilung zu den Verletzungen der organisatorischen Vorgaben zu zählen.
Bei Letzterer ist dabei für die Schwere des Mangels zu unterscheiden, ob der Ge-
schäftsvorfall zwar prinzipiell in der Registrierkasse erfasst wurde und nur die Belegaus-
gabe nicht erfolgte oder ob es zu gar keiner Erfassung in der Kasse kam. Die fehlende
Belegausgabe ist oft auch eine Folge der in Österreich geringen Belegannahme-Moral.
Fragen wie „Benötigen Sie den Beleg?“ sind fortwährend noch hörbar und es ist dabei
fast immer offensichtlich, dass die Beträge mit Sicherheit in der Kasse erfasst worden
sind und die Frage nur gestellt wird, um den Berg an liegengelassenen Belegen nicht zu
hoch werden zu lassen. Aber auch wenn Kunden ihrer Belegmitnahmepflicht iSd § 132a
Abs 5 BAO nicht nachkommen, befreit das keinesfalls den Unternehmer von seiner Be-
legerteilungspflicht gemäß § 132a Abs 1 BAO; die Belegerteilung ist eine Bringschuld
des Unternehmers. Dies ist wichtig, da die Registrierkassenpflicht nur in Kombination
mit der Belegerteilungspflicht die vollständige Umsatzerfassung im Barverkaufsbetrieb
sicherstellen kann.

Denn nur wenn ein signierter Beleg erteilt wird, ist für jedermann ersichtlich, dass
keine spurlose Stornierung mehr erfolgen kann. In anderen Fällen wäre aus Kassen-
sicht immer noch ein abgebrochener Geschäftsfall möglich. Derartige Abbrüche sind
ja tatsächlich denkbar, etwa wenn der Kunde die Geldbörse vergessen hat, dies erst
beim – daher nicht möglichen – Bezahlvorgang auffällt und daher tatsächlich kein
Leistungsaustausch erfolgt. Aus diesem Grund ist in Registrierkassen im Regelfall
eine Funktionalität vorhanden, um den Geschäftsfall abzubrechen. Diese kann für den
vorgeblich abgebrochenen Geschäftsfall missbraucht werden. Auch in diesem Fall
kann dann, wenn trotz Leistungstausches kein Beleg erteilt wurde, eine „spurlose“
Stornierung erfolgen.

Derartige Vergehen können vor allem bei der Nachschau zu Aufzeichnungsverpflich-
tungen entdeckt werden, da diese eben teilweise als verdeckter Augenschein durch
die Finanzpolizei erfolgen. Allerdings sind auch bei anderen Prüfungen sehr wohl ent-
sprechende Kontrollen denkbar, insbesondere da das Storno eben nicht „spurlos“ er-
folgen dürfte. Denn neben dem erwähnten DEP 7 sind auch in § 131 Abs 1 Z 6b BAO
entsprechende Protokollierungen vorgesehen: „Werden zur Führung von Büchern und
Aufzeichnungen oder bei der Erfassung der Geschäftsvorfälle Datenträger verwendet,
sollen Eintragungen oder Aufzeichnungen nicht in einer Weise verändert werden kön-
nen, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr ersichtlich ist. Eine Überprüfung der voll-
ständigen, richtigen und lückenlosen Erfassung aller Geschäftsvorfälle soll insbeson-
dere bei der Losungsermittlung mit elektronischem Aufzeichnungssystem durch ent-
sprechende Protokollierung der Datenerfassung und nachträglicher Änderungen
möglich sein.“

Neben DEP 7 sind also weitere Protokollierungen notwendig, die im sogenannten
„DEP 131“ (nach § 131 BAO) enthalten sein müssen. Hier wird wohl auch der abge-
brochene Geschäftsfall zu protokollieren sein. Fehlen derartige Protokollierungen
oder sind abgebrochene Geschäftsfälle überproportional enthalten, wären dies sicher
erhöhte Risiken, die zu einer Aufzeichnungs- und Kassenprüfung führen würden.
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3.2. Fehlerhafte Belege und Datenerfassungsprotokolle

Fehlerhafte Belege, die nicht der RKSV entsprechen, also etwa bei Fehlen der Kassen-
identifikationsnummer oder der korrekten Uhrzeit oder auch ein nicht nach Steuersät-
zen getrennter Barzahlungsbetrag, sind mittlerweile sehr selten geworden.5)

Häufig sind im DEP 7 enthaltene Fehler zurückzuführen auf kleinere Implementierungs-
fehler der Softwarehersteller. Die Problematik ist dabei, dass der Unternehmer diese
Fehler basierend auf einer Liste (siehe beispielhaft Abbildung 1), die im Regelfall ziem-
lich undefinierbare Fehlerbeschreibungen enthält, erklären sollte.

Abbildung 1: Beispiel für Fehlerliste

Um diese vorkommenden Fehler verständlicher zu machen, sind die häufigsten Fehler-
arten nachfolgend mit der im Regelfall6) entsprechenden Begründung angeführt:

• Nicht gemeldeter Ausfall der Signaturerstellungseinheit (Fehlercode im BMF-
Prüfprogramm 3.1.2): Ein längerer Ausfall als 48 Stunden muss über FinanzOnline
durch den Unternehmer gemeldet werden, was bei diesem Fehlercode offensicht-
lich vergessen wurde.

• Grundlegende Formatfehler (Fehlercode 3.2.1) oder Formatfehler in Zusammen-
hang mit den Betragsspalten (Fehlercode 3.2.2): Hier liegt definitiv ein Fehler des
Herstellers vor, da das Datenerfassungsprotokoll nicht dem in der RKSV beschrie-
benen Format entspricht.

• Fehlerhafte oder falsche Signatur (Fehlercode 3.2.7): Die Signatur wurde im Regel-
fall aufgrund eines Programmfehlers nicht korrekt erstellt.

• Falsche Aufsummierung des Umsatzzählers (Fehlercode 3.2.11): Der letzte Um-
satzzähler plus der aktuelle Umsatz entspricht aufgrund eines Programmfehlers
nicht dem neuen Umsatzzähler.

• Zeitliche Reihenfolge (Fehlercode 3.2.12): Die Belege müssen entsprechend
Datum und Uhrzeit aufsteigend sortiert sein. Hier werden schon minimale Abwei-
chungen, die sich auch durch die Umstellung auf Sommerzeit ergeben können, als
Fehler ausgewiesen. Wichtig ist dabei, dass manche Kassensysteme mehrere
Clients haben und dabei die Zeit des Clients für den Belegdruck heranziehen. Sind
diese Clients zeitlich nicht völlig synchron, so ergeben sich hierbei entsprechende
Probleme.

• Belegverkettung fehlerhaft (Fehlercode 3.2.13): Jeder Beleg muss mit dem vor-
hergehenden verkettet sein (als Teil der Signatur, also de facto eine Blockchain-
Technologie), was hier aufgrund eines Programmfehlers nicht der Fall ist (sofern
nicht aus dem Protokoll manuell ein oder mehrere Einträge gelöscht worden sind).

• Doppelte Belegnummern (Fehlercode 3.2.17).

• Nicht signierter Nullbeleg (3.2.22): Diese Fehlermeldung ist im Normalfall als War-
nung zu verstehen, da sie anzeigt, dass ein Nullbeleg zu einem Zeitpunkt erstellt

5) Eine grundsätzliche Übersicht über derartige Fehler hat der Autor schon in einem früheren SWK-Artikel
gegeben, siehe Knasmüller, SWK 15/2017, 742 (742 ff).

6) Eine mögliche bewusste Manipulation des Protokolls durch den Unternehmer als Ursache für den Fehler
wird dabei vernachlässigt.
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wurde, an dem die Signaturerstellungseinheit ausgefallen war. Dies ist grundsätz-
lich erlaubt, allerdings sind auch Monatsbelege Nullbelege und ein nicht signierter
Monatsbeleg wäre unzulässig.

Anzumerken ist, dass der Autor schon in vielen Fällen derartige Fehler analysiert hatte
und sich dabei bislang keinerlei Hinweis auf mögliche Manipulationen ergab, sondern
dahinter vielmehr simple Programmier- bzw Einstellungsfehler standen. Leider sind
diese Fehler dennoch problematisch, da es dadurch aus Sicht des Unternehmens
nicht möglich ist, die Manipulationssicherheit zu beweisen.

4. Sinnvolle Vorbereitungen

Natürlich sind derartige Prüfungen aus Unternehmersicht kein angenehmer Vorgang,
alleine schon deswegen, weil wahrscheinlich der Geschäftsbetrieb dadurch gestört
wird. Bei guter Vorbereitung kann die Zeitspanne jedoch meist sehr kurz gehalten
werden, weswegen neben allgemeinen Tipps, wie Kooperationsbereitschaft zeigen,
Auskünfte erteilen oder Ruhe bewahren, sicherlich gerade diese Vorbereitungen nütz-
lich sind:

• Mit der Registrierkasse vertraute Personen sollen als Ansprechpartner für derartige
Prüfungen dienen.

• Diese sollten sowohl darüber Bescheid wissen, wie ein Nullbeleg erzeugt werden
kann, als auch darüber, wie DEP 7 und DEP 131 erzeugt werden können.

• Daneben ist es wichtig, die Verfahrensdokumentation vorbereitet zu haben. Dazu
gehören Bedienungsanleitungen, wie das Handbuch und die Konfigurationsan-
leitung, sowie Einrichtungsprotokolle und sonstige zur Kasse gehörende Organisa-
tionsunterlagen.

• Wesentlich ist die sogenannte E131-Erklärung des Kassenherstellers, aus der die
Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit des verwendeten Systems sowie die dafür erfor-
derlichen Maßnahmen hervorgehen müssen. Dabei sollte auch geklärt werden, ob
ein abgebrochener Geschäftsfall im DEP 131 erkennbar wäre.

• Die Belege sollten regelmäßig mit der FinanzOnline-App geprüft werden.

• Wenn möglich sollte das DEP 7 geprüft werden; diverse Softwarepakete für Steuer-
berater bieten dafür entsprechende Prüfprogramme an.

Auf den Punkt gebracht

• Da die RKSV bereits seit mehr als zwei Jahren in Kraft ist, werden nun verstärkt Prü-
fungsmaßnahmen vorgenommen. Diese sind gekennzeichnet durch eine erhöhte
Prüfungstiefe, insbesondere wenn erhöhte Risiken vorab oder im Laufe der Prüfung
festgestellt werden.

• Durch die Standardisierung des RKSV-Datenerfassungsprotokolls ist es möglich,
standardisierte Prüfungen vorzunehmen. Dabei werden eventuell Fehler im Daten-
erfassungsprotokoll aufgedeckt, die meist auf Softwarefehler oder mangelhafte Ein-
stellungen zurückzuführen sind.

• Daneben wird auch dem abgebrochenen Geschäftsfall, der prinzipiell durch das
Kassenprogramm zu protokollieren ist, Augenmerk geschenkt.

• Eine gezielte Vorbereitung auf derartige Prüfungen, bei denen insbesondere die
notwendigen Dokumentationen bereitgestellt werden sollen, ist sinnvoll. Dazu ge-
hört eine regelmäßige Überprüfung der Belege und Datenerfassungsprotokolle.
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