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Kasse machen! 
Zwischenbilanz. Seit Inkrafttreten der Registrierkassen

sicherheitsverordnung (RKSV) vor einem Jahr gibt es immer 

noch Betriebe, die nicht umgestellt sind, TEXT: MARKUS KNASM JLLER 

D ie Registrierkassensicherheitsverord
nung (RKSV) war für die Unternehmen 

eine große Herausforderung, da vollkom
men neue Anforderungen an die Manipula
tionssicherheit entstanden sind: Viele muss-
ten sich eine neue Kasse anschaffen oder zu
mindest die bestehende updaten. Kein Wun
der, dass dies auch ein Rekordjahr für die 
Hersteller von Registrierkassen war, die mit 
dem Ausliefern gar nicht nachkamen. 

Besser als befürchtet 
Erste Befürchtungen, dass die Umstellun
gen nicht funktionieren werden, haben sich 
nicht bewahrheitet. Grundsätzlich war die 
Umstellung in vielen Fällen sogar völlig pro
blemlos möglich und konnte oft vom Un
ternehmer selbst mittels Online-Updates 
durchgeführt werden. In den anderen Fällen 
war jedoch Hilfe durch den Kassenhersteller 
bzw. -lieferanten nötig, wodurch es teilweise 
zu Lieferverzögerungen gekommen ist. Die 
Finanzbehörde hat aus diesem Grund sehr 
großzügig angekündigt, von Strafen abzuse
hen, sofern bis Mitte März 2017 eine Bestel
lung, die nicht rechtzeitig ausgeliefert wer
den konnte, erfolgt ist. 

Strapazierte Geduld 
Dies war in den Anfangsmonaten auch nö
tig, weil damals zirka 40 Prozent der Unter
nehmen ihre Kassen noch nicht umgestellt 
hatten. Dieser Prozentsatz ist aber in den 
letzten Monaten deutlich gesunken. So wa
ren Ende 2017 rund 250.000 Kassen bei Fi-
nanzOnline registriert. Dennoch finden sich 
immer noch Unternehmen ohne manipula
tionssichere Registrierkasse. Und es ist an
zunehmen, dass hier die Geduld der Finanz
behörde bald überstrapaziert sein wird. 

Behörde recherchiert 
Laut einer Umfrage unter den Lieferan
ten waren Ende 2017 nur mehr vier Pro
zent der Kassenhersteller noch mitten in 
der Implementierungsphase. Die „Ausrede", 
der Hersteller könne nicht liefern, wird al

so nicht mehr lange gelten. Außerdem hat 
die Finanz schon bei einzelnen Herstellern 
angefragt und Listen der noch nicht umge
stellten Kunden angefordert. 

Viele Umsetzungsfehler 
Manchmal kommt es aber auch zu Er
schwernissen, die beim Einsatz der Kassen 
auftreten. So dürften Einstellungsfehler, 
Verbindungsprobleme oder Programmier
fehler oftmals Mängel bei der Umsetzung 
verursacht haben. Aufgrund von Angaben 
aus dem Finanzministerium wurde bei Kas-
sennachschauen und Belegprüfungen fast 
bei jedem zweiten Fall ein Problem fest
gestellt. Ein Großteil davon ist sicherlich 
leicht erklärbar, dennoch sind hier noch 
Anstrengungen aufseiten der Unternehmer 
und wohl insbesondere bei den Kassenliefe
ranten nötig. 

Tipp: Fehlerprüfung mit App 
Wichtig ist, dass die Belege auch immer wie
der mit der App von FinanzOnline geprüft 
werden, so, wie es mit dem Jahresbeleg nö
tig war. Diesen Test kann der Unternehmer 
selbst mit jedem Beleg durchführen; etwai
ge Fehler fallen dabei rasch auf. 

Fazit 
Grundsätzlich ist die Umstellung gut gelun

gen: Die meisten Unternehmen haben neue 

Kassen mit akzeptablen Kosten eingeführt, 
oder bestehende umgerüstet. Auch wenn 
die ursprünglich angestrebten 900 Millio
nen Euro an Mehrsteuereinnahmen laut An
gaben des WIFO nicht erreicht worden sind, 
so ist die Steuermoral wohl gestiegen. 

Was noch fehlt, sind Maßnahmen be
treffend die Belegerteilung und -annäh
me. Denn häufig werden Belege nicht mit
genommen und bleiben liegen. Gerade bei 
Läden mit hoher Frequenz (Eisgeschäft, 
Bäckerei, Trafik etc.) bleiben diese stapel
weise liegen. Im Sinne der Steuerkorrekt
heit sollte aber jeder Kunde seinen Beleg 
mitnehmen. Oder man überdenkt, ob - ge
rade bei geringen Beträgen - eine Anzeige 
des Beleges auf einem Bildschirm nicht aus
reichend wäre. 

D E R A U T O R 

Dr. Markus Knasmüller ist 

Abteilungsleiter für Software-

Entwicklung und Prokurist bei 

BMD-Systemhaus in Steyr 

sowie gerichtlich zertifizierter 

Sachverständiger, unter anderem für Kas

sensoftware und Datenschutz. Er ist auch 

Leiterund Sprecher des UBIT-Arbeitskreises 

für Kassensoftware. 
/ 

34 METALL 4/2018 

Position

w
w

w
.observer.at

Position

Das Magazin für Metalltechnik
Metall

Wien, im April 2018, Nr: 4, 10x/Jahr, Seite: _
Druckauflage: 7 400, Größe: 88,6%, easyAPQ: _

Auftr.: 9094, Clip: 11356423, SB: BMD Systemhaus GesmbH

Seite: 1/1

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/54664*0).


