
 

BE: SCHARFETTER 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Mag. Scharfetter, Bartel und Obermoser betreffend die finanziellen Auswirkungen 

der Registrierkassenpflicht für Unternehmer.  

 

Als Teil der Gegenfinazierung der aktuellen Steuerreform wurde die so genannte 

Registrierkassenpflicht eingeführt. Diese soll gemeinsame verbindliche Standards in der 

Abrechnung festlegen und so einen möglichen Missbrauch vermeiden. 

 

Ab 1. Jänner 2016 gelten für jeden Betrieb neue Aufzeichnungspflichten für alle 

Bareinnahmen zum Zwecke der Losungsermittlung. Betriebe (Gewerbe, Selbstständige, 

Land- und Forstwirtschaft) haben - wenn der Jahresumsatz des Betriebs € 15.000 übersteigt 

und der jährliche Barumsatz über € 7.500 liegt - zur Einzelerfassung zwingend jeden 

Barumsatz in ein elektronisches Aufzeichnungssystem (=Registrierkasse) einzutragen. Unter 

dem Begriff „Barumsätze“ fallen auch Zahlungen mittels Bankomat- oder Kreditkarte, mit 

Barschecks oder auch das Bezahlen mit Gutscheinen und Bons. Sind also die 

Voraussetzungen für eine Registrierkasse gegeben, muss ab 1. Jänner 2016 eine solche 

elektronische Registrierkasse verwendet werden. Ab 1. Jänner 2017 müssen zusätzlich alle 

Kassensysteme über einen Manipulationsschutz sowie über bestimmte technische 

Sicherheitseinrichtungen verfügen, die in der neuen Registrierkassensicherheitsverordnung 

beschrieben sind.  

Neben der Registrierkassenpflicht wurde zudem die Belegerteilungspflicht eingeführt. Diese 

besagt, dass Unternehmungen ab 1. Jänner 2016 bei Barzahlung dem Käufer einen Beleg 

aushändigen müssen. Dieser hat den Beleg entgegenzunehmen und bis außerhalb der 

Geschäftsräumlichkeiten zum Zweck der Kontrolle durch das Finanzamt zu behalten.  

 

Die Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht gilt zudem auch kleine Vereine. Diese 

werden durch die Verpflichtung zur Führung einer Registrierkassa und der Verpflichtung zur 

Ausstellung von Belegen vor enorm hohe bürokratische Hürden gestellt. Der erhoffte Nutzen 

der Regelung steht in keinem Verhältnis zu dem deutlichen administrativen Mehraufwand der 

Vereine.  

 



 

Zur Unterstützung der Umstellung auf die neuen Systeme ist eine Prämie von € 200 pro 

Kassensystem vorgesehen. Die Anschaffungskosten können sofort im Jahr des Aufwandes 

in voller Höhe als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Dennoch sind die Kosten für die 

Anschaffung der neuen technisch-geeigneten Systeme um ein vielfaches höher. Die 

Registrierkassenpflicht und die Belegerteilungspflicht führen zu erheblichen finanziellen 

Belastungen für die Unternehmer. Eine Nichtbefolgung einer dieser Pflichten kann mit einer 

Geldstrafe von bis zu € 5.000 geahndet werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die 

Besteuerungsgrundlage erhöht werden kann, was in einer wesentlich höheren 

Abgabenpflicht resultiert.   

 

Besonders Kleinst- und Kleinunternehmen sowie mittelständische Betriebe werden mit einem 

hohen finanziellen und bürokratischen Aufwand unverhätlnismäßig belastet.  

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den folgenden 

 

Antrag, 
 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, 

1.1. an die Bundesregierung mit dem Ersuchen heranzutreten, die 

Umsatzfreigrenze der im Rahmen der Steuerreform vorgesehenen 

Registrierkassenpflicht von € 15.000.- auf € 30.000 anzuheben; 

 

1.2. an die Bundesregierung mit dem Ersuchen heranzutreten, die 

Registrierkassenpflicht sowie die Belegerteilungsverpflichtung so lange 

auszusetzen, bis Lösungen gefunden werden, die sicherstellen, dass Klein- 

und mittelständische Unternehmen keinen zusätzlichen ungebührlichen 

finanziellen und bürokratischen Belastungen ausgesetzt sind; 

 

1.3. an die Bundesregierung heranzutreten und diese aufzufordern, die 48-

Stunden Regelung bei der Registrierkassenpflicht zu überdenken und in 

diesem Zusammenhang eine einheitliche, rechtssichere und rechtsgleiche 

Befreiung für Vereine und Körperschaften auch im Bereich des 

Körperschaftssteuerrechts und der Gewerbeordnung, zu gewährleisten, die es 

Vereinen ermöglicht, ihre ehrenamtlichen Aufgaben ohne bürokratische 

Hindernisse zu erledigen.  

 



 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen  

zur weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 14. Dezember 2015 


