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Sehr geehrte Frau Doktor! 
Sehr geehrter Herr Doktor! 
 
 
Um Sie auf den neuesten Stand der Registrierkassenpflicht zu bringen, möchten wir Ihnen die 
wichtigsten Punkte in aller Kürze zusammenfassen. 
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REGISTRIERKASSENPFLICHT NUN 

DOCH FÜR KASSEN- UND WAHLÄRZTE 

GLEICHSAM 
 
Als Ergebnis des in letzter Sekunde von den 
Abgeordneten Zakostelsky und Krainer ein-
gebrachten Abänderungsantrages wurde der 
Umfang der Registrierkassenpflicht nun deut-
lich erweitert. Dies hat zur Folge, dass künftig 
nicht nur Wahlärzte - wie bisher aufgrund der 
Regierungsvorlage vermutet - sondern auch 
alle Kassenärzte deren Barumsätze 
EUR 7.500,00 übersteigen von der Registrier-
kassenverpflichtung betroffen sein werden. 
 
 
ÄNDERUNG IM DETAIL 
 
Im ursprünglichen Begutachtungsentwurf 
ebenso wie in der Regierungsvorlage zum 
Steuerreformgesetz 2015/2016 wurde im 
§ 131b BAO die Registrierkassenpflicht für 
Betriebe, die überwiegend Barumsätze  
erzielen, gefordert. Diese Regelung sollte ab 
einem Jahresumsatz von EUR 15.000,00 
gelten und stellte einen zentralen Punkt der 
Gesetzesänderung dar.  
 
Obwohl die gesamte Registrierkassen-
verpflichtungen aufgrund der entstehende  
Kosten und vor allem des deutliche höheren 
Verwaltungsaufwandes bereits in der  
Gesetzesbegutachtungsphase heftig kritisiert 
wurde uA von der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder, der Ärztekammer und der Zahn-
ärztekammer wurde der Umfang der  
Verpflichtung letztlich noch deutlich erweitert.  
 
Durch den oben erwähnten Abänderungs-
antrag wurde beschlossen, dass alle Betriebe 
ihre Bareinnahmen mittels elektronischer 
Registrierkasse, Kassensystem oder  
sonstigem elektronischen Aufzeichnungs-
system zu erfassen haben, wenn deren  
gesamter Jahresumsatz mehr als 
EUR 15.000,00 beträgt und ihre Barumsätze 
EUR 7.500,00 übersteigen. 
 
Dieser in letzter Sekunde gestellte Antrag 
wurde am 7.7.2015 kurzer Hand im Plenum 
des Nationalrates beschlossen und am 
23.7.2015 vom Bundesrat bestätigt. 
 
 

BEOBACHTUNGSZEITRAUM UND IN KRAFT  
TRETEN 
 
Die Registrierkassenpflicht tritt mit 1.1.2016 
in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt ist daher auch 
für umsatzsteuerliche Kleinunternehmer, die 
von der Abgabe einer Umsatzsteuervoran-
meldung befreit sind, die Höhe der  
Umsätze zu überwachen. Vier Monate nach 
Ablauf des Voranmeldungszeitraumes  
(Kalendermonat oder Quartal) in dem die 
Grenze von EUR 7.500,00 überschritten  
wurde ist nach § 131b Abs. 3 BAO ein  
elektronisches Aufzeichnungssystem zu  
verwenden. 
 
 
WAS GILT ALS BARUMSATZ 
 
Sonderbarer weise gelten nach Maßgabe 
dieser Bestimmung nicht nur die tatsächlich 
in bar geleisteten Zahlungen sondern  
vielmehr auch Bankomatkarten- und Kredit-
kartenzahlungen sowie Zahlungen mittels  
Gutschein als Barumsätze und sind daher mit 
einem elektronischen Aufzeichnungssystem 
zu erfassen. 
 
 
ANFORDERUNGEN AN DIE REGISTRIERKASSE 
 
Um Manipulationen der Registrierkasse bzw. 
des elektronischen Aufzeichnungssystems zu 
vermeiden sind diverse elektronische  
Sicherheitseinrichtungen vorgesehen.  
Wichtigster Punkt ist die individuelle Signatur, 
welche die nachträgliche Unveränderbarkeit 
des Beleges sicherstellen soll. 
Eine Verordnung zur Konkretisierung aller 
technischen Anforderungen wurde bereits in 
Begutachtung geschickt. Wir werden nach 
bekannt werden genauerer Details über  
mögliche Lösungen in einer eigenen  
Aussendung berichten. 
 
 
BELEGERTEILUNGSVERPFLICHTUNG /  
BELEGANNAHMEVERPFLICHTUNG 
 
Durch die generelle Belegerteilungs-
verpflichtung ist dem Patienten künftig  
ein Beleg auszuhändigen. 
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Dem gegenüber steht die Belegannahme-
verpflichtung. Die Patienten werden künftig in 
die Pflicht genommen und müssen den  
ausgehändigten Beleg zumindest bis zum 
Verlassen der Praxisräumlichkeiten  
aufbewahren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Vorgehensweise eine Bestimmung die 
bereits in der Gesetzeswerdungsphase viel 
kritisiert wurde in letzter Sekunde durch 
Abänderungsantrag noch zu verschärfen 
scheint im Hinblick auf das Vertrauen der 
Bürger an den Gesetzgeber sehr zweifelhaft 
und führt darüber hinaus das Instrument der 
Gesetzesbegutachtung ad absurdum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen noch einen  
schönen Sommer und einen erholsamen 
Urlaub! 
 
IHR ECOVIS SCHOLLER & PARTNER TEAM 
 
 
Mag. Hans Georg Goertz 
Mag. David Gloser 
Dr. Gottfried Scholler 
Mag. Martin Grill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass sie weder eine persönliche 
Beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können! 


