
Sammelbeleg 
 
 
Bei der Wiederinbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung ist ein Sammelbeleg zu 
erstellen, aus dem der Beginn und das Ende des Ausfalls hervorgeht. (zB: durch 
Angabe der jeweiligen laufenden Nummer) 
 
Jene dazwischen sind nicht erforderlich weil ja jederzeit rekonstruierbar. 
 
Die Eingabe der Belegnummer des ersten und letzten Belegs mit ausgefallener 
Sicherheitseinrichtung kann zum Beispiel mit der Texteingabe der Buttons [TEXT] 
oder [Lang-Text] erfolgen. 
 
Drucken Sie den Beleg aus und bewahren diesen auf. 
 
Beim Ausfall der Sicherheitseinrichtung wird ein entsprechender Hinweis am Beleg 
gedruckt. Zum Beispiel: 
 

 
 
 
 
 
 

Informationsquellen: 
 
Aus FINDOK des BMF: 

3.6.1. Ausfall der Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit oder der 
Registrierkasse  

Bei jedem Ausfall einer Registrierkasse sind die Barumsätze auf anderen Registrierkassen zu 
erfassen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Barumsätze händisch zu erfassen und 
Zweitschriften der Belege aufzubewahren. Die Fehlerbehebungsmaßnahmen laut 
Abschnitt 3.5.3.3. sind sinngemäß durchzuführen. Nach der Fehlerbehebung sind die 
Einzelumsätze anhand der aufbewahrten Zweitschriften nach zu erfassen und die 
Zweitschriften dieser Zahlungsbelege aufzubewahren (§ 132 BAO). Ein Verweis auf die 



Belegnummer/-durchschrift ist zulässig, sodass nicht alle Beleginhalte einzeln eingegeben 
werden müssen. Die Nacherfassung darf auch in Form eines Tagessammelbelegs erfolgen, 
sofern aus diesem zumindest die laufenden Nummern des ersten und letzten händisch 
erstellten Belegs sowie die Summenbeträge aller betroffenen Belege (inklusive der Trennung 
nach den tatsächlichen/korrekten Steuersätzen) zweifelsfrei hervorgehen.  

Bei Ausfall der Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit ist gemäß §§ 17 Abs. 4 und 7 RKSV 
vorzugehen. Der nach dem Ende des Ausfalles der Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit 
gemäß § 17 Abs. 4 RKSV erforderliche Sammelbeleg ist unmittelbar nach dem letzten Beleg 
bei ausgefallener Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit bzw. nach dem ersten Beleg bei 
wieder hergestellter Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit zu erstellen. Bei einer Zuordnung 
mehrerer Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheiten zu einer oder mehreren Registrierkassen 
kann dies auch zu einem späteren Zeitpunkt (nach einem der folgenden Belege und dem 
Erkennen der wiederhergestellten Funktionsfähigkeit der Signatur- bzw. 
Siegelerstellungseinheit) erfolgen. Aus dem Beleg muss der Beginn und das Ende des 
Ausfalles der Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit (zB: durch Angabe der jeweiligen 
laufenden Nummer) hervorgehen.  

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s1 
 
 
 

Aus github.com/a-sit-plus 
 
Sammelbeleg mit Anzeige des Beginns und des Endes des Ausfalls, also entweder Timestamp 
oder jeweilige Belegnummer oder beides. Jene dazwischen sind nicht erforderlich weil ja 
jederzeit rekonstruierbar. 
 
https://github.com/a-sit-plus/at-registrierkassen-mustercode/issues/456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis:  
 
Beachten Sie bitte alle gesetzlichen Anforderungen zu diesem Thema, ebenso die 
Meldepflichten an FinanzOnline. 


