
 

Registrierkasse – Manipulationsschutz (Februar 2017) 

 
 
Wir möchten daran erinnern, dass bis spätestens 31.03.2017 der Manipulationsschutz (die 
Signaturerstellungseinheit, oder umgangssprachlich der „Chip“) in Ihrer Registrierkasse installiert, 
und die Registrierung in Finanz-Online erfolgt sein muss. 
 
Beachten Sie bitte, dass es ab April 2017 bei fehlendem Manipulationsschutz Strafen bis zu EUR 
5.000 geben kann! Sollte es aufgrund technischer Probleme oder Lieferengpässen zu Verzögerungen 
kommen, kann in bestimmten Fällen von einer Strafe abgesehen werden, allerdings müssen Sie 
nachweisen, dass Sie alles in die Wege geleitet haben um eine ordnungsgemäße Registrierkasse zu 
haben => deshalb ist erforderlich, dass Sie bis spätestens Mitte März 2017 Ihren 
Registrierkassenhersteller oder Händler mit der Umrüstung beauftragen (bitte Auftragsbestätigung 
unbedingt aufbewahren)! 
 
 
Was ist zu beachten: 
 

1. beim Registrierkassenhersteller/Händler nachfragen welche Lösung angeboten wird (bzw. 
welchen Vertrauensdienstanbieter der Registrierkassenhersteller anbietet; zur Verfügung 
stehen: a-Trust, globaltrust und PrimeSign) 

2. Bestellung der Signaturerstellungseinheit (im Regelfall direkt über den 
Registrierkassenhersteller) 

3. Kontrolle ob das richtige Software-Update in der Registrierkasse installiert ist 
4. Danach erfolgt die Registrierung beim Finanzamt (entweder über den 

Registrierkassenhersteller oder über den Steuerberater) 
 
 
Es gibt mehrere Varianten wie die Registrierung erfolgen kann (abhängig von der Registrierkasse; 
bitte mit dem Registrierkassenhersteller/Händler abklären welche Variante vorliegt): 
 
 
Variante 1 – Weblösung: in diesem Fall benötigt der Registrierkassenhersteller nur einen „webuser-
Zugang“ (wird vom Steuerberater erstellt), und die Registrierung der Kasse sowie die Meldungen 
erfolgen direkt über den Registrierkassenhersteller (über den Registrierkassenhersteller muss die 
Signaturerstellungseinheit bestellt werden) 
 
Variante 2 – Registrierung über Finanz-Online: In allen anderen Fällen wird bei der Registrierkasse 
die Signaturerstellungseinheit (der „Chip“) installiert (das macht der 
Registrierkassenhersteller/Händler). daraufhin werden die Zertifizierungsdaten ausgedruckt 
(inklusive Kassen-ID, dem 44-stelligen AES-Code = Benutzerschlüssel, sowie der ersten Signatur = 
Startbeleg) => mit diesen Daten erfolgt dann die Anmeldung der Registrierkasse über Finanz-Online 
sowie die Prüfung des Startbeleges mittels Handy-App. Der Jahresbeleg muss auch mit dieser Handy-
App eingescannt werden. Es muss geklärt werden ob die Registrierung in Finanz-Online durch den 
Steuerberater oder den Registrierkassenhersteller/Händler erfolgt. 
 
 



 

 
 
 
WICHTIG – Zusammenfassung: 
 

 Das Finanzamt ist nicht ständig mit der Registrierkasse verbunden, es erfolgen nur 
bestimmte Meldungen (die Erstanmeldung = Registrierung, eine Jahresmeldung zum 31.12., 
sowie Meldungen sollte die Registrierkasse ausfallen) 

 Es müssen quartalsweise und jährlich Protokolle (DEP = Datenerfassungsprotokoll) erstellt 
werden, diese müssen gespeichert und doppelt gesichert werden. Die Sicherung muss auf 
einem nicht überschreibbaren Medium erfolgen. 

 Bei einer Weblösung erfolgen die Meldungen und die Erstellung und Speicherung der 
Protokolle im Regelfall automatisch (über den Registrierkassenhersteller) 

 In allen anderen Fällen sind die Meldungen manuell zu machen (über Finanz-Online bzw. 
Handy-App); die Protokolle müssen bei diesen Kassen im Regelfall selbst erstellt, gespeichert 
und doppelt gesichert werden 

 Bei Weblösungen muss ein „webuser“-Zugang erstellt werden (das ist nicht der normale 
Finanz-Online Zugang !!) 

 Wenn keine Weblösung vorliegt, erfolgt die Registrierung im Regelfall durch den 
Steuerberater über Finanz-Online; die Jahresmeldungen (sowie Ausfälle der Registrierkasse) 
sind ebenfalls über Finanz-Online bzw. die Handy-App zu übermitteln 

 Einige Kassenhersteller möchten Ihre Finanz-Online Zugangsdaten zwecks Registrierung 
haben => davon ist dringend abzuraten, da in diesem Fall der 
Registrierkassenhersteller/Händler auf sämtliche Steuerdaten in Finanz-Online zugreifen 
könnte! Hier empfiehlt es sich in Finanz-Online einen eigenen Nutzer anzulegen, welcher nur 
die Berechtigung „Registrierkasse“ hat, oder die Registrierung durch den Steuerberater 
durchführen zu lassen! 

 
Wenn wir die Registrierung Ihrer Kasse durchführen, oder einen webuser-Zugang anlegen sollen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten, die Ihnen bei allen weiteren Fragen zu diesem Thema 
behilflich sein können: 
 
Grünwald Stefanie Tel. 06542-73661-1667  (s.gruenwald@prodinger.at) 
Leitner Andreas Tel. 06542-73661-1674  (a.leitner@prodinger.at) 
Mag. Gruber Christian Tel. 06542-73661-1496  (c.gruber@prodinger.at) 
 


