
„Viele Unternehmen ignorieren 

noch immer Gesetzeslage", erklärt 

Dr. Markus Knasmüller, Abtei

lungsleiter für Software-Entwick

lung und Prokurist bei BMD Sys

temhaus in Steyr. 
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Registrierkassenpflicht, rAkt 
Seit I .Apr i l soll die Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) bei allen Unternehmen 
umgesetzt sein, aber in der täglichen Praxis sieht das ganz anders aus. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

Bereits vor Inkrafttreten der Verordnung war vielen damit befassten 
Experten bewusst, dass dies nicht allen Unternehmen rechtzeitig 
gelingen wird. Nach Ablauf der Frist ist es Zeit für eine erste Bi

lanz und diese ist relativ ernüchternd. „Im Zuge einer Recherche der 
BMD Systemhaus Gesmbh bei insgesamt 239 verschiedenen Unter
nehmen wurden deren Registrierkassenbelege analysiert. Darunter 
waren natürlich viele große Ketten, aber auch eine Vielzahl kleinerer 
Unternehmen wie Apotheken oder Trafiken", sagt Markus Knasmül
ler, Abteilungsleiter für Software-Entwicklung und Prokurist bei 
BMD Systemhaus in Steyr. „Bei 94 dieser 239 Unternehmen war 
noch kein - nun vorgeschriebener - maschinenlesbarer Code am Be
leg, und zwar weder als QR-Code noch als Link, angebracht. Die 
Registrierkassensicherheitsverordnung ist demnach nicht umgesetzt." 
Rechnet man jene immer noch vorhandenen Unternehmen, die nach 
wie vor keinen Beleg ausstellen, hinzu, so kommt man auf deutlich 
über 40 Prozent. „Auffallend ist, dass sowohl große als auch kleinere 
Unternehmen nachlässig sind. So wurde bei 21 - von insgesamt 73 -
größeren Ketten festgestellt, die sich in der Untersuchung befanden, 
dass sie noch nicht der Gesetzeslage entsprechen. 

Branchenunterschiede sowie fehlerhafte Belege 
„Auch bei näherer Betrachtung der Branchen gab es Unterschiede. 
In 34 von 59 Gastronomiebetrieben waren die Kassen noch alt, wäh
rend im Handel nur 30 von 100 Kassen nicht entsprochen haben. 
Alarmierend war auch die große Anzahl fehlerhafter Belege, immer
hin 57 der 144 untersuchten RKS V-Belege - damit auch fast 40 Pro
zent - waren nicht korrekt", so die BMD-Studie. Die Fehlerursachen 

waren vielfältig: Fehlende Kassenidentifikationsnummern, abwei
chende Angaben zwischen Beleg und maschinenlesbarem Code so
wie falsche Zuordnungen der Beträge zu den Steuersätzen im ma
schinenlesbaren Code wurden dabei eruiert. Auch dabei konnten im 
Ergebnis der Untersuchung branchenspezifische Unterschiede fest
gestellt werden. Waren im Handel „nur" 27 von 70 RKSV-Belegen 
fehlerhaft, waren es in der Gastronomie mit 13 von 24 mehr als die 
Hälfte. 

Selbstkontrolle für Unternehmen 
„Grundsätzlich können diese Fehler relativ einfach mit einem 
Smartphone und einer beliebigen QR-Code-App erkannt werden", 
meint Knasmüller. „Sollten sie auffallen, so sind sie möglichst rasch 
zu beheben und entsprechend zu dokumentieren." Beruhigend ist 
wohl, dass die genannten Fehler im Beleg eher nur als geringe Män
gel anzusehen sind, problematischer wären Fehler im Datenerfas
sungsprotokoll. „Diese können nur vom Unternehmer selbst bzw. 
von seinem Kassenhersteller oder im Rahmen der Betriebsprüfung 
geprüft werden, wodurch es hierzu keinerlei Daten zur Fehlerhäu
figkeit gibt. Angesichts der hohen Anzahl an Fehlern im Beleg ist 
wohl zu befürchten, dass auch dort Fehler auftreten." 
Unternehmen, aber auch Kassenhersteller haben noch viele Haus
aufgaben zu erledigen. Denn lediglich bei 87 von 239 Unternehmen, 
also nur bei einem guten Drittel, waren fehlerfreie Belege, die der 
Gesetzeslage entsprechen, aufzufinden. In der Gastronomie waren 
es laut Untersuchung überhaupt nur elf von 59, wobei jene, die keine 
Belege erteilt haben, gar nicht berücksichtigt sind. < 
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