
Im Juli wurde vom Nationalrat ein Steuerreformgesetz beschlossen, das auch einige 
Neuerungen für niedergelassene Ärzte, Therapeuten und Institute bringt. So sind ab 
einem bestimmten Jahresumsatz bzw. Barumsatz im nächsten Jahr alle Bareinnahmen 
einzeln zu erfassen, wobei interessanterweise auch alle Zahlungen per Bankomat oder 

Kreditkarte darunter fallen. Das dazu verwendete elektronische Aufzeichnungssystem 
(Registrierkasse) muss bestimmte, technisch anspruchsvolle Anforderungen erfüllen. 
Im Jahr 2016 sind, neben der Einzelaufzeichnung der Bareinnahmen, in erster Linie  
Belege für die Patienten auszustellen und ein Datenerfassungsprotokoll zu führen. Ab 
2017 sind dann weitere Sicherheitsmaßnahmen, wie eine hardwaremäßig ausgeführte 
Signatureinheit usw. notwendig. Jede Inbetriebnahme einer Registrierkasse bzw. einer 
Registrierkassensoftware ist dann auch im Internet über FinanzOnline zu melden.  
Wir werden unsere Kunden laufend über die notwendigen Maßnahmen und Schritte 
informieren.  

Registrierkassenpflicht 

Themen in dieser Ausgabe: 

- Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig 
unsere Kunden und Interessenten über neue 
Entwicklungen und Produkte, sowie Trends. 

- Diese Ausgabe befasst sich mit der ab 1.1.2016 
gültigen Registrierkassenpflicht, die auch unsere 
Kunden betreffen wird. 

- Wir berichten über Neuerungen und informieren 
über Themen, die uns wichtig erscheinen. 

- Über ein Feedback freuen wir uns! 
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In dieser Ausgabe: 

Unsere Lösung in MEDSTAR 

Wir haben selbstverständlich eine Lösung für unsere Kunden entwickelt, mit der die 
hohen Anforderungen des Gesetzgebers erfüllt werden. Als funktionelle Erweiterung 
zur E/A-Kassa, der Einnahmen-/Ausgabenverwaltung von MEDSTAR, bieten wir nun 
unser neues Softwaremodul E/A-Registrierkasse an. Damit können Sie einzeln alle 
Bareinnahmen gesetzeskonform erfassen, entsprechende Belege für Patienten drucken 
und das Datenerfassungsprotokoll für Finanzprüfer erstellen. Der später geforderte 
QR-Code wird dabei schon jetzt auf den Beleg gedruckt.  
Das neue Modul wurde optimal in den Workflow von MEDSTAR integriert, sodass 
der Zusatzaufwand für die Erfassung der Bareinnahmen auf ein Minimum reduziert 
wird. Insbesondere das Verbuchen von bar bezahlten Honorarnoten, von Einnahmen 
aus Hausapothekenverkäufen sowie von Impfgebühren etc. wird effizient unterstützt. 
Kunden, die unsere E/A-Kassa haben, benötigen nur die Registrierkassenerweiterung. 

W
IS

IO
N

E
N

 

I
N

F
O

R
M

A
T

I
O

N
E

N
 

F
Ü

R
 

M
E

D
S

T
A

R
-

A
N

W
E

N
D

E
R

 

November 2015 



Seite 2 

Die Registrierkasse in der Arztpraxis 

WI SI ONE N  

 

Jeden Barumsatz einzeln aufzeichnen 
Entsprechend der neuen Einzelaufzeichnungspflicht ist jeder 
Barumsatz in der Registrierkasse einzeln zu erfassen und von 
der Registrierkassensoftware, versehen mit einer Reihe von 
Sicherheitsmerkmalen, in einem Datenerfassungsprotokoll ab-
zuspeichern. Jeder einzelne Beleg wird dabei mit Hilfe der 
kryptografischen Signatur der Signaturerstellungseinheit, unter 
Einbeziehung der vorangegangenen Belegbuchung, verkettet. 
Zusätzlich werden Summenspeicher geführt, welche ebenfalls 
mit definierten Algorithmen verschlüsselt werden. 
 
Fehlt bei einer späteren Überprüfung ein Glied dieser kryptogra-
fischen Kette bzw. stimmen die Summenspeicher nicht, so kann 
daraus eindeutig auf Manipulation geschlossen werden. 
 
Einfache Überprüfung durch die Finanzbehörde  
Das Datenerfassungsprotokoll einer Registrierkasse muss auf 
Verlangen jederzeit auf einen externen Datenträger in einem 
vom Finanzministerium festgelegten Format exportiert werden 
können. Mit diesen Daten kann dann ein Finanzprüfer bzw. die 
Finanzpolizei rasch, automatisiert und ohne großen Aufwand 
eine Überprüfung vornehmen. 
 
Der ökonomische Nutzen 
Die Finanzbehörden haben damit sicherlich ein sehr effizientes 
Werkzeug zur Überprüfung der aufgezeichneten Barumsätze zur 
Verfügung. Ein allwirksames Heilmittel, den Steuerbetrug ganz 
zu verhindern, wird es aber nicht sein. Natürlich werden die 
Aufzeichnungen stimmen. Was ist aber mit jenen Umsätzen, die 
gar nicht in der Registrierkasse aufgezeichnet werden?  
 
Durch die Belegerteilungspflicht erhofft man sich hier wohl den 
Konsumenten bzw. Patienten als Partner zu gewinnen. Dieser 
muss einen Beleg nämlich zumindest so lange aufbewahren, bis 
er die Ordinationsräumlichkeiten verlassen hat. Da aber keine 
Strafen vorgesehen sind, wird man sehen, ob das wirksam ist. 
Man wird sehen ... 

Mit der neuen Registrierkassenpflicht erhofft sich die Regierung 
den Umsatzsteuerbetrug wirksam bekämpfen zu können. Dazu 
ist ab dem kommenden Jahr verpflichtend auch eine technische 
Lösung zum Schutz vor Umsatzmanipulationen vorgesehen und 
alle betroffenen Unternehmen bzw. Ärzte müssen in Zukunft für 
jeden Geschäftsfall einen Beleg ausstellen.  
 
Viele Ärzte benötigen eine Registrierkasse 
Die niedergelassenen Ärzte sind von dieser Regelung genauso 
betroffen, wie alle anderen Branchen. Jeder Betrieb ist ab 2016 

registrierkassenpflichtig, wenn der Jahresumsatz € 15.000,- und 

der Barumsatz € 7.500,- im Jahr übersteigt. Kassenärzte sind 
sicherlich dann betroffen, wenn Sie eine Hausapotheke führen. 
Die meisten Wahlärzte werden eine Registrierkasse benötigen, 
da deren Jahresbarumsatz höher sein wird. 
 
Die gesetzliche Grundlage  
Das entsprechende Gesetz zur verpflichtenden Verwendung von 
Registrierkassen hat der Nationalrat vor einigen Monaten im 
Parlament beschlossen. Die technischen Einzelheiten für die 
Sicherheitseinrichtungen in den Registrierkassen und andere, 
der Datensicherheit dienenden Maßnahmen, werden in einer 
Verordnung des Bundesministers für Finanzen festgelegt. Diese  
Registrierkassensicherheitsverordnung, kurz RKS-V, liegt 
zur Zeit im Begutachtungsstadium vor. Die darin detailliert fest-
geschriebenen Anforderungen und Maßnahmen sind allesamt 
sehr umfangreich und technisch anspruchsvoll.  
 
Benötigte Komponenten  
Neben der eigentlichen Registrierkasse bzw. der Registrierkas-
sensoftware (beispielsweise als Teil der Arztsoftware) wird eine 
sogenannte Signaturerstellungseinheit benötigt. Diese ist erst ab 
2017 erforderlich und muss als eigene Hardwarekomponente 
ausgeführt sein. Sie ist bei einem im EU-/EWR-Raum oder der 
Schweiz zugelassenen Zertifizierungsdienstanbieter, der solch 
qualifizierte Signaturzertifikate anbietet, zu erwerben. Die Kos-
ten hierfür hat der Unternehmer bzw. der Arzt zu tragen. 

Belegerstellung 

Die neue Belegerteilungspflicht sieht vor, dass ab 1.1.2016 für 
jede Bareinnahme ein Beleg (Kassenbon) für den Käufer bzw. 
Patienten auszustellen ist. Dieser muss den Beleg annehmen und 
zumindest bis außerhalb der Ordinationsräumlichkeiten mit sich 
führen. Im Falle einer Kontrolle durch die Finanzverwaltung ist 
der Beleg vorzuweisen. Ein Beleg aus dem Kassensystem muss 
folgende Informationen enthalten: 
 

 Bezeichnung des Leistungserbringers 

 Fortlaufende Nummer zur eindeutigen Identifizierung des 
Geschäftsfalles 

 Datum und Uhrzeit der Belegausstellung 

 Menge und handelsübliche Bezeichnung der Artikel bzw. 
Leistungen 

 Betrag der Barzahlung  

 Betrag der Barzahlung, nach Steuersätzen getrennt. 

 Kassenidentifikationsnummer 

 Belegdaten  in maschinenlesbarer Form, z.B. als QR-Code 
 
Bestimmte Daten, wie der maschinenlesbare Code, sind erst ab 
2017 auf dem Beleg gesetzlich erforderlich. Unser Kassenmodul 

EA-Registrierkasse druckt 
diese aber bereits jetzt auf 
den Beleg. Die im QR-Code 
verschlüsselte Seriennummer 
des Signaturzertifikates und 
die zwei Signaturwerte (jene 
vom aktuellen Beleg und 
jene vom Vorgängerbeleg) 
sind noch nicht enthalten, 
der verschlüsselte Umsatz-
zähler hingegen schon. 
 
In E/A-Registrierkasse kann 
sowohl der Kopfbereich als 
auch die untere Zone des Beleges individuell gestaltet werden. 
Damit ist die Einbindung eines Logos problemlos möglich. Am 
Belegende lassen sich auch saisonale Hinweise aufdrucken.  
 
Prinzipiell können Sie zum Drucken des Beleges jeden Drucker 
verwenden. Wir empfehlen Ihnen aber die Anschaffung eines 
speziellen Bon-Druckers. Wenden Sie sich diesbezüglich an 
Ihren Hardwarebetreuer, er wird Sie sicherlich gerne beraten. 
 
Der Unternehmer bzw. Arzt muss den Beleg als Durchschrift 
oder elektronisch gespeichert sieben Jahre aufbewahren. 
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Das Kassenmodul E/A-Registrierkasse 

Der Belegdruck 
Jeder Beleg muss gedruckt werden! Erst beim (erstmaligen) 
Drucken wird ein Beleg abgeschlossen und, entsprechend auf-
bereitet, in das Datenerfassungsprotokoll eingetragen.  

Die derzeit noch nicht mögliche elektronische Signierung wird 
ebenfalls beim Belegdruck erfolgen. 
 
Sonderbelege 
Bei der Eröffnung der Registrierkasse ist ein sogenannter Start-
beleg zu erstellen, zu jedem Monatsende sowie am Jahresende 
sind Monatsbelege zu buchen. Letztere schließen sozusagen 
den Zeitraum ab. Diese Sonderbuchungen sind gesetzlich vor-
geschrieben und werden automatisch vorgeschlagen. Sie haben 
den Betrag 0 und müssen ebenfalls gedruckt werden. 

Mit unserem neuen Kassenmodul E/A-Registrierkasse können 
Sie einfach und bequem Ihre Bareinnahmen aufzeichnen, Belege 
gesetzeskonform ausstellen und im Fall einer Finanzprüfung das 
geforderte Datenerfassungsprotokoll elektronisch übergeben. 
 
Die E/A-Registrierkasse ist eine Erweiterung  
unserer Einnahmen-/Ausgabenverwaltung. Es 
lassen sich eine oder auch mehrere logische 
Registrierkassen verwalten.  
 
Das Prinzip 
Jede der definierten Belegarten kann dabei 
einer Registrierkasse zugeordnet werden. So 
ist es beispielsweise möglich, mit einer einzi-
gen Kasse die Zahlungskreise Kassabeleg, 
Bankomat und Kreditkarten zu verwalten. 
 
Über die automatisch generierte fortlaufende 
Barumsatznummer werden alle Belege dieser 
Zahlungskreise eindeutig identifiziert und in 
das Datenerfassungsprotokoll aufgenommen. 
Der Umsatzzähler summiert alle Barumsätze 
dieser drei Kreise auf. 
 
Jede Belegart verfügt darüber hinaus über 
eine zusätzliche Belegnummerierung, die bei 
den Registrierkassenbelegarten automatisch 
verwaltet wird (z.B. Kassabeleg Nr. 88).  
 
Die Belege 
Alle Buchungen einer Belegart mit derselben 
Nummer gehören logisch zu einem Beleg. 
Damit wird die Zuordnung von Buchungen 
zu Belegen hergestellt.  
 
Zum Anlegen einer neuen Buchung gibt es neben der Option 
[Neu], bei der immer eine neue Belegnummer generiert wird, die 
zusätzliche Möglichkeit, eine Folgebuchung zu einem Beleg zu 
erstellen. Dabei wird die vorhergehende Belegnummer in die 
neue Buchung übernommen. Auf diese Art und Weise werden 
Buchungen zu Belegen zusammengefasst. 
 
Wird ein Beleg gedruckt, so können keine weiteren Buchungen 
mit dieser Belegnummer mehr erfolgen.  

Standardbuchungen 

Ähnlich wie beim Quickboard in MEDSTAR können Sie auch in 
der E/A-Registrierkasse Standardbuchungen anlegen. Dabei 
ist die Art des Beleges, der Spesenverteiler, der Betrag und der 
Buchungstext anzugeben. Die vordefinierten Buchungen können 
Sie selbst über die Menüfolge [Optionen] - [Verwaltung] unter 
dem Register [Buchungsfall] verwalten.  
 
Standardbuchungen werden im Registrierkassenfenster jeweils 
rechts unten angezeigt. Mit einem Mausklick auf einen dieser 
Knöpfe wird sofort eine entsprechende Buchung vorgenommen. 
Zur besseren optischen Unterscheidung können Sie verschiedene 
Farben verwenden. Im Registrierkassenmodus werden nur jene 
Standardbuchungen angezeigt, die bei der jeweiligen Belegart  
(Registrierkassenbelegart) möglich sind. 

 

Wir wollen weg von den Disketten! 
 
Seit 2010 werden keine Disketten mehr produziert! Am 
Markt sind zwar fallweise noch Restbestände zu finden, 
dies wird jedoch zunehmend schwieriger. 
 
Obwohl sich einige Kunden nicht von den altmodischen 
Disketten trennen wollen, ist es trotzdem langsam an der 
Zeit, sich von dieser Technologie zu verabschieden. Wir 
werden unsere Bestände noch aufbrauchen, dann aber 
keine Disketten mehr nachkaufen. 
 
Übrigens: Die Abrechnungsdaten können Sie auch 
über das GIN zu den Krankenkassen senden.  
Dazu benötigen Sie kein zusätzliches Internet! 



Die technische Umsetzung der Registrierkassenpflicht in entsprechenden 
Produkten ist und war eine durchaus anspruchsvolle Herausforderung an 
die Entwickler. Insbesondere das geforderte Datenerfassungsprotokoll, 
mit dem die Finanzprüfer jederzeit maschinell, sozusagen auf Knopfdruck, 
die Richtigkeit der Aufzeichnungen verifizieren können, hat es in sich. 
Verschlüsselte Summenzähler, Zertifikate und elektronische Signaturen, 
die Anbindung der Signatureinheit, der Druck des QR-Codes am Beleg, 
viele offene Fragen und Unklarheiten etc. haben sicherlich so manchem 
Programmierer schlaflose Nächte bereitet. 
 
Trotz des beträchtlichen Aufwandes haben wir es geschafft, unser neues 
Produkt E/A-Registrierkasse zu einem fairen Preis anzubieten. 
 
Der Gesetzgeber hat sich aber auch großzügig gezeigt, indem er für die 
Einführung der Registrierkassensysteme eine Förderung vorgesehen hat. 
Damit wird zumindest ein Teil der Kosten abgedeckt.  
 
Als Unterstützung zur Finanzierung der vorgeschriebenen neuen Systeme, 
Anschaffung oder Umrüstung, ist eine beim jeweiligen Betriebsfinanzamt 

zu beantragende Prämie in der Höhe von € 200,- pro Kassensystem, maxi-

mal aber € 30,- pro Erfassungseinheit, vorgesehen. Die Prämie kann bei 
der Steuererklärung geltend gemacht werden, wird dem Abgabenkonto 
gutgeschrieben und stellt keine Betriebseinnahme dar. Für die Inan-
spruchnahme müssen die Ausgaben vor dem 1. Januar 2017 erfolgen. Die 
Kosten für Anschaffung bzw. Umrüstung sind dabei nicht über mehrere 
Jahre zu verteilen, sondern können im Jahr des Aufwandes in voller Höhe 
als Betriebsausgabe abgesetzt werden. 
 
Ihr Steuerberater wird Sie gerne näher darüber informieren! 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Bestellung Registrierkasse 
Wir haben dieser Ausgabe der WISIONEN ein Bestellformular 
für das Registrierkassenmodul E/A-Registrierkasse beigelegt. 
Sollten Sie dieses nicht finden, so rufen Sie uns bitte an! 
 
Nachrüstung 2017 
Ab 2017 ist eine weitere „technische Sicherheitseinrichtung 
gegen Manipulation“ vorgesehen. Die entsprechende Verord-
nung ist noch im Begutachtungsstadium. Eine entsprechende 
Nachrüstung ist deshalb sehr wahrscheinlich.  

Auswahl Diagnose und Leistung 
Ein Mausklick auf [D] bzw. [L] öffnet das Auswahlfenster für die 
Eingabe von Diagnosen bzw. Leistungen. Mit der Option [OK] 
wird der ausgewählte Eintrag in das entsprechende Dialogfenster 
übernommen, wo noch weitere Eingaben möglich sind, bevor mit 
einem weiteren [OK] der Eintrag gespeichert wird. Neu ist, dass 
mit einem Doppelklick in der Liste im Auswahlfenster der Eintrag 
übernommen und sofort gespeichert wird. 
 
Neue Entwicklungsumgebung für MEDSTAR 
Wir haben im Sommer auf die neuere Entwicklungsumgebung von 
Delphi umgestellt. Als Anwender sollten Sie davon nichts merken, 
es hilft uns aber bei der Weiterentwicklung unserer Produkte. 
 
GINA Software Release 15b 
MEDSTAR unterstützt nun auch das neueste Software-Release 
der  GINA, die ab November 2015 eingesetzt wird. Sie werden ein 
entsprechendes MEDSTAR-Upgrade zeitgerecht erhalten. 
 
Benutzerverwaltung erweitert 
Wir haben in den letzten Wochen auch die Benutzerverwaltung in 
MEDSTAR erweitert. So kann jetzt jeder Benutzer mit Vor- und 
Zuname sowie Titel angelegt werden. Als zusätzliche Information 
kann man die Funktion (Aufgabe) in der Ordination festlegen. 

Infosplitter 

Breitenfurterstraße 219/7 
A-1230 Wien 

Telefon: 01-865 57 86 
Fax: 01-865 57 87 

Sie finden uns auch im Web! 
www.wis.at 

Offenlegung gem. §25 Mediengesetz: 
Die Zeitschrift „WISIONEN“  

ist eine periodisch erscheinende  
Kunden- und Interessenteninformation  

der Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH  
 

Medieninhaber und Herausgeber:  
Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH 

Sitz: A-1230 Wien, Breitenfurterstraße 219/7 
Geschäftsführer: DI Dr. Franz Wienzl 

FN66937 m, Handelsgericht Wien 
ATU 15150501 

 
Gegenstand des Unternehmens:  

Entwicklung und Vertrieb von 
Softwarelösungen für Ärzte 

Auflage: 500 Stück 
 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Stefan Huber, Thomas Wienzl,  
Michaela Kissova, Franz Wienzl 

 

Nutzen Sie die Förderung! 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

Unsere Hotline +43 (0)1 865 57 86 erreichen Sie Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 12:30 Uhr.  
Außerhalb dieser Zeiten rufen Sie, vorzugsweise in Notfällen, die Nummer +43 (0)664 40 37 320.  

Sprechen Sie gegebenenfalls auf die Voice-Mail-Box, Sie werden ehestmöglich zurückgerufen! 

Empfehlen Sie uns bitte weiter! 
Kennen Sie eine Kollegin oder einen Kollegen, 

die/der eine Arztsoftware sucht oder mit der 
      verwendeten Software unzufrieden ist? 

      Nennen Sie uns den Namen! 
    Für jede erfolgreiche Vermittlung eines  

  Erstkontaktes erhalten Sie bis auf Widerruf 
3 Monate Betreuung und Wartung gratis! 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Kontakte, die schon vor Ihrer Empfehlung zustande 

kamen, nicht honorieren können. Wird ein Interessent von mehreren Kunden genannt, 
dann entscheidet der Neukunde, wer die ausschlaggebende Empfehlung gab.  
Empfehlungen an PREPAID-Kunden können ebenfalls nicht honoriert werden. 


