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Kassenprüfung –
stay cool

Wie bereits in aller Munde, gilt seit April 2017 die Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV).
Die Einhaltung derselbigen wird von der Finanz nun überprüft. Lesen Sie hier, was dabei auf Sie
zukommt und wie Sie dabei selbst an heißesten Sommertagen cool bleiben können.
// TEXT: STB DR. VERENA MARIA ERIAN, STB RAIMUND ELLER, STB MAG. EVA MESSENLECHNER
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onkret geht es dabei um die

gewährleistet der Hersteller die geforderte

für die Kontrolle des Kassensaldos verant-

Kontrolle, ob die Registrier-

Ordnungsmäßigkeit.

wortlich ist. Weiters ist eine Dokumentation

kassenpflicht inklusive Manipulationsschutz erfüllt wird,

Organisatorische Maßnahmen

zur Einschulung der Mitarbeiter hilfreich.
Wichtig ist hier auch eine Regelung, wer in

ob bei fehlendem Manipulationsschutz beim
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Um bei einer solchen Prüfung zu bestehen,
sollten Sie sicherstellen, dass in Ihrem Unternehmen alle notwendigen technischen und
organisatorischen Voraussetzungen zur Erfüllung der RKSV wie folgt erfüllt werden.

Technische Maßnahmen
Hier gilt es zu zeigen, dass Sie eine entsprechende Kasse haben, sie bedienen und
sämtliche geforderten Ausdrucke bereitstellen können. Dazu legen Sie am besten das
Bedienungshandbuch sowie die E131-Bestätigung des Herstellers vor. Mit Letzterer
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Koproduktion der Ärztesteuerberater vom Team
Jünger und der Team Tirol Steuerberater GmbH:
STB Dr. Verena Maria Erian, STB Mag.
Eva Messenlechner und STB Raimund Eller, v. l.
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Die Praxismacher
für Praxisgründer
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länger als 48 Stunden, hat nämlich eine Meldung via FinanzOnline zu erfolgen.

Dokumentation gibt Sicherheit
Genannte Dokumentation zücken Sie dann
im Fall des Falles und beantworten damit die

Das neue Tiroler Kompetenznetz für Ärztinnen und Ärzte.
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CHECKLISTE

Für eine Kassenprüfung halten Sie
alles parat, wie folgt:
• Dokumentation: Organisatorische
Anweisungen/Abläufe zur Erfüllung
der RKSV
• Bedienungsanleitung
• E131-Bestätigung
• Nullbeleg (Startbeleg)
• Tagfertige Erlösermittlung
• Datenerfassungsprotokoll auf
externem Datenträger
• Bei verspäteter Registrierung:
Auftragsbestätigung inkl.
Rückmeldung des Anbieters, warum
eine zeitgerechte Umstellung nicht
möglich war
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sind. „Gerade in der Gründungs- bzw.
Übernahmephase sollten sich die Ärztinnen und Ärzte voll und ganz auf ihr
Kerngeschäft fokussieren können. Eine
entsprechende Entlastung ist hier von
enormer Bedeutung“, weiß Raimund Eller vom Team Jünger Steuerberater und
Gründungsmitglied von „Die Praxismacher“.
Abgedeckt werden dabei nahezu alle nichtmedizinischen Leistungen. Die
Praxismacher bündeln hierbei Expertise und jahrzehntelange Erfahrung aus
den Themenbereichen Finanzierung,
Versicherung, Immobilien und Steuer-

wirklichung! Es lohnt sich.“

„DIE PRAXISMACHER“ SIND

• Hypo Tirol Bank AG – Finanzierung
• Hypo Tirol Versicherungsmakler
GmbH – unabhängiger
Versicherungsmakler
• Conterra Immobilien GmbH
• Team Jünger Steuerberatung OG
• Arge 2 Ingenieurbüro für
Innenarchitektur
• Norer Tischlereigesellschaft m.b.H.
• PT-Medizintechnik GmbH
• S-DESIGN – Grafik- & Webdesign

VEREIN
„DIE PRAXISMACHER“

Mentlgasse 1, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/20 90 96
info@diepraxismacher.at
www.diepraxismacher.at

