
5Die steuerliche Betriebsprüfung 1/13

 *) Teil I ist in StBp Heft 11/12 erschienen, Teil II ist in StBp Heft 12/12 erschie-
nen.

**) Erich Huber ist Leiter des Bereiches Prüfungs- und Analysetechnik im 
Risiko-, Informations- und Analysezentrum des österreichischen BMF. 
Er ist Verantwortlicher für die Ausbildung der BP und Finanzpolizei im 
Kassenbereich über die österreichische Bundesfinanzakademie, Koor-
dinator des neuen österreichischen Bp-Kassennetzwerks und trägt als 
Gastdozent an der deutschen Bundesfinanzakademie neue indirekte Prü-
fungsmethoden und Kassenprüfung vor. Er hat als Initiator der öster-
reichischen Kassenrichtlinie 2012 deren Erstellung als Co-Koordinator 
des BMF-Arbeitskreises begleitet und ist Mitglied mehrerer internati-
onaler Arbeitskreise zu Registrierkassen und Kassensystemen. Mitar-
beit am INSIKA-Projekt. Für den ständigen Erfahrungsaustausch, ohne 
den der Beitrag nicht in seiner Aktualität hätte entstehen können, dankt 
der Autor einer Vielzahl von Kollegen und Kontakten, u. a. Univ-Prof. 
Dr.  Richard Gordon Ainsworth (Universität Boston), Ben van der Zwet 
(Belastingsdienst NL), Walter Wohlfahrt (ehem. ö. Systemprüfung), Willi 
Härtl (Steuerverwaltung Bayern), Edo Diekmann (Steuerverwaltung Nie-
dersachsen), Tobias Teutemacher (Steuerverwaltung NRW), Jens Recken
dorf (Vectron) und Dr. Norbert Zisky (PTB). Erich Huber schreibt nicht in 
amtlicher Funktion. Eine gekürzte Version des vorliegenden Aufsatzes 
wurde als Beitrag in den Abschlußbericht des INSIKA-Projektes aufge-
nommen.

Steueraufsicht und Betriebsprüfung in der Zeit der 
Kassenandroiden und ohne INSIKA 

– Grundgedanken, Ziele, Risiken  
und zweitbeste Lösungen –

– Teil III*) –

Von Regierungsrat Amtsdirektor Erich Huber, Wien**)

Einen Problemsektor bildet der programmiertechnisch 
fließende Übergang von einfachen elektronischen Regis-
trierkassen zur Gruppe der proprietären Kassensysteme 
in Bezug auf nachträgliche Eingriffe. Mit zunehmender 
Hardware-Speicherkapazität können auch in „einfachen“ 
elektronischen Registrierkassen kritische Funktionen 
eingebaut werden.
Die technische Unterscheidung ist „von außen“ kaum 
machbar. Ohne Blick ins Handbuch bzw. Auskünfte aus 
der Verfahrensdokumentation – in gegeben Fall auch 
durch Nachfrage beim Hersteller sind „weiterentwickel-
te“ elektronische Registrierkassen kaum von Kassen-
systemen auf Basis von optimierter Programmierung zu 
unterscheiden. Die meisten Handbücher sind zu einer 
echten Gruppenzuordnung ungeeignet, weil sie kaum 
Aufklärung über technische Hintergründe bei Speichern 
oder Programmierungen geben.

c) Proprietäre Kassensysteme mit „embedded“-
Architektur und einfachem Betriebssystem 

(z.B. POS-Linux) – „Kassenandroiden“, welche üblicher-
weise die Geschäftsvorfälle mittels Datenspeicherung in 
komplexeren Strukturen (i.d.R. Tabellen) festhalten und 
einfach vernetzbar sind
Im Rahmen der österreichischen Kassenrichtlinie wurde 
dieses Problem der diffizilen technischen Zuordnung 
durch nachfolgende Bestimmung umgangen:
„Kassen oder Kassensysteme, die es nach ihren techni
schen Gegebenheiten ermöglichen oder mit Einrichtun
gen ausgestattet werden können, die es ermöglichen, die 
Inhalte der Tagesabschlussbons, des GTSpeicherstandes, 
der Berichte oder des elektronischen Journals in nicht der 
Wahrheit entsprechender Weise zu erstellen, nachträg
lich zu verändern oder frei zu gestalten, zählen nicht zum 
Typ 2.“ (einfache elektronische Registrierkasse)

Das bedeutet, dass in Österreich das elektronische Jour-
nal lediglich für einfache elektronische Registrierkassen 
als Dokumentationsgrundlage geeignet ist. Durch eine 
„Einrichtung zur Sicherstellung der vollständigen und 
richtigen Erfassung und Wiedergabe der Geschäftsvor-
fälle“ soll gewährleistet werden, dass nicht nachvollzieh-
bare Veränderungen verhindert werden. Alle anderen 
elektronischen Systeme brauchen zur Dokumentation 
ein Datenerfassungsprotokoll oder eine vergleichbar si-
chere Einrichtung bzw. Dokumentation, welche es außer-
dem auch noch der Finanzpolizei erlaubt, Kontrollen der 
Buchungen in Echtzeit durchzuführen.
Die risikobezogene Bedeutung der proprietären Kassen-
systeme besteht vor allem in der in vielen Erhebungen, 
Kassenprüfungen und Fahndungsfällen verifizierten Tat-
sache, dass die erzeugten Grundlagen für die Aufzeich-
nung, Festhaltung und Buchung von Geschäftsvorfällen 
sich äußerlich nicht oder kaum von denen der einfachen 
EPROM-Kassen unterscheiden. Die „Schwindelfunktio-
nen“ mit welchen dort Teile des Umsatzes über Ausblen-
dungen (Stornos, Training) in den Berichten unversteu-
ert bleiben, sind hier gar nicht nötig, weil durch passabel 
bedienbare „Zusatzfunktionen“ in Verbindung mit der 
Aufzeichnung mittels Tabellenstrukturen bzw. durch die 
offene Oberfläche des Betriebssystems sowie durch den 
Einsatz von Kleinstprogrammen (Zapper) und mögliche 
Überführung in datenbankartige Strukturen zur Nachbe-
arbeitung die Abschlüsse, Berichte usw. sowie das elek-
tronischen Journal mehr oder weniger auch wahlweise 
frei gestaltet werden können. Alle Prüfgrundlagen sind 
hier stets hinsichtlich ihrer technisch-zahlenmäßigen 
Werdung zu hinterfragen. 
Aus der Sicht des inneren steuerlichen Risikomanage-
ments sind die „Kassenandroiden“ auch deshalb so be-
denklich, weil innerhalb der BP wohl das Bewusstsein 
besteht, dass mittel PC-basierter Systeme aufgrund der 
veränderbaren Datenbankstruktur leicht nachträgliche 
Veränderungen stattfinden können („Excel-Risiko“), bei 
den proprietären Kassensystemen wegen der oberfläch-
lichen äußerlichen Ähnlichkeit mit einfachen EPROM-
Kassen bzw. auch dadurch, dass viele Geräte die Bezeich-
nung „Registrierkasse“ tragen, sich das Bewusstsein der 
hohen nachträglichen Manipulationsanfälligkeit noch 
nicht so weit verbreitet hat.

Sicherheiten, Risiken, Manipulation, Besonderheiten 
bei proprietären Kassensystemen

– Sicherheiten
• Datenerfassungsprotokoll mit Sequenznummer, 

Datum, Uhrzeit der einzelnen Buchungen
• Rechnungen mit fortlaufender Nummer, Uhrzeit

– Risiken, Manipulation
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Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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• Datenspeicherung in Tabellen statt Speichern er-
möglicht gut nachträgliche Eingriffe

• Betriebssystem/Verbund ermöglicht leichte Kom-
munikation mit PC zum Datentransfer to & back

• verdeckte Manipulation über „Simulation“ einer 
speicherbasierten Registrierkasse (Styling) 
– Z-Bons, GT, Berichte werden verändert nach er-

stellt
• „Analysefunktionen“, Zapping, Recalling

– nachträgliche Datenveränderung, Stornos, Posi-
tions- und Werteverkürzungen, 

– Erstellung eines veränderten elektronischen 
Journals oder eines gefälschten, nachnumme-
rierten „Datenerfassungsprotokolls“ nach Export 
der Tabelle in eine Datenbank

• Extraverwaltung von Teilumsätzen (Jumping)
– Bediener werden über Subbereiche kontrolliert, 

deren Umsätze gehen nicht in die Gesamterfas-
sung 

• Kassenandroiden erzeugen Berichte wie speicher-
basierte elektronische Registrierkassen

• Berichte sind aber keine Abfragen aus Speichern, 
sondern werden aus Tabellen“hausgemacht“ – wahl-
weise mit Echtzahlen oder nach Wunsch – auch das 
El. Journal

• Daher kommt diesen Berichten auch keine Aussa-
gekraft zu, einzige sichere Kontrollgrundlage ist 
das Datenerfassungsprotokoll

– Besonderheiten
• Die Unterscheidung zwischen einfachen speicher-

basierten Kassen und proprietären Systemen ist 
nicht immer klar und einfach möglich

• Das elektronische Journal wird zur Manipulations-
option bewußt nicht als Datenerfassungsprotokoll 
gestaltet (nur Datum und Uhrzeit, keine Sequenz-
nummern)

d) PC-Kassen mit komplexem Betriebssystem 

(z.B. Windows), welche üblicherweise mittels auf Daten-
banken basierender Software die Geschäftsfälle festhalten

Sicherheiten, Risiken, Manipulation, Besonderheiten 
bei PC-Kassen

– Sicherheiten
• Datenerfassungsprotokoll mit Sequenznummer, 

Datum, Uhrzeit der einzelnen Buchungen
• Rechnungen mit fortlaufender Nummer, Uhrzeit

– Risiken, Manipulation
• Datenspeicherung in Datenbanken ermöglicht jeg-

liche nachträglichen Eingriffe
• Komplexes Betriebssystem/Verbund ermöglicht 

leich te Kommunikation mit Peripherie zum Daten-
transfer to & back und Einbau jeglicher individuel-
ler „Wunschlösungen“

• Ohne echtes Datenerfassungsprotokoll sind alle 
denkbaren Datenveränderungen einfach und spur-
los möglich

• Gefälschte „fortlaufende Kontrollaufzeichnung“ 
durch nachträgliche Erstellung des „Datenerfas-
sungsprotokoll“ aus der Datenbank 

• „Rundumerneuerung“ der Daten durch „Reparatur“ 
der Datenbank (Fixing)

• Erstellung von „Wunschberichten“ (Styling) 

– Berichte werden auf Basis veränderter Daten 
oder vollkommen frei (erfunden) erstellt

• „Analysefunktionen“, Zapping, Recalling
• Ausgegliederte Verwaltung von Teilumsätzen, Kas-

sennetzwerk, verdeckte Peripherie (Concealing)
– Ordermen laufen als unabhängige Kassen, Rech-

nungen werden losgelöst von Mastersystem er-
stellt, deren Umsätze gehen nicht in die Gesamt-
erfassung 

• Auch PC-Kassen erzeugen bei Bedarf Berichte wie 
speicherbasierte elektronische Registrierkassen

• Berichte sind aber keine Abfragen aus Speichern, 
sondern werden aus Datenbank „hausgemacht“ – 
auch das elektronische Journal 

• Daher kommt diesen Berichten auch keine echte 
Aussagekraft zu, einzige sichere Kontrollgrundlage 
ist das Datenerfassungsprotokoll

– Besonderheiten
• Tagesabschlüsse sind nicht genormt
• Softwaren werden permanent upgedatet und nicht 

auf Rechtmäßigkeit geprüft

3. Ergänzung: Problematik der Nutzung von 
Datenbanken oder Tabellen und der Erzeugung von 
Logs/Protokollen/Journalen 

Anhand der nachfolgenden schematisierten Darstellung 
soll gezeigt werden, worin die Hauptproblematik im Voll-
zug bei der Aufzeichnung mit Kassensystemen und PC-
Kassen mittels Tabellen oder Datenbank liegt.
Die Datenbank erfasst die Geschäftsfälle und deren 
Grundlagen. Unten ist tabellenartig ein kurzer Erfas-
sungsablauf samt Inhalten dargestellt (Abb. 18). Die Ta-
gesberichte sind das summierte Erfassungsergebnis. Die 
Elemente in der Datenbank sind jederzeit veränderbar 
oder löschbar. Wenn also ganze Rechnungen storniert 
werden sollen, hindert nur mehr deren Rechnungsnum-
mer die Spurlosigkeit. Das ist auch der Grund, weshalb 
Systeme alle möglichen „Zettel“ ausdrucken, auf denen 
so wenig Information wie möglich enthalten ist.
Wenn ein Kellner auf „Training“ geschickt wird – oft auch 
ohne es selbst zu wissen, wird der Gesamterfolg abschlie-
ßend ohne ihn ermittelt. Auch hier ist es vorteilhaft, wenn 
sich keine fortlaufenden Nummern bzw. Buchungszeiten 
auf der Rechnung befinden, welche deren Inhalte in der 
Vollständigkeitsdokumentation nachverfolgbar machen. 
Eine der einfachen, aber effektiven Sicherheitseinrichtun-
gen ist eine fortlaufende Nummerierung – nicht nur der 
Geschäftsfälle/Rechnungen, sondern vor allem der Einzel-
buchungen. In Österreich wird diese „Log-Datei“ als Daten-
erfassungsprotokoll bezeichnet. Durch die eineindeutige 
Identifizierbarkeit der Einzelbuchung soll deren Verände-
rung oder Löschung erschwert werden. Dieses Datenerfas-
sungsprotokoll – wenn es tatsächlich als unabhängig von 
der Tabelle oder Datenbank geführtes Log mitläuft – bietet 
relativ hohen Sicherheitsstandard – vor allem bei jederzeit 
möglicher und unangekündigter Kassennachschau mit Da-
tenzugriff durch die Finanzpolizei. Beim Zapping wird – zur 
Erhaltung der Rechnungsnummer die Manipulation mit-
tels Storno eine Ebene tiefer angesetzt. Hier werden nicht 
ganze Rechnungen gelöscht, sondern Einzelprodukte aus 
Geschäftsfällen entfernt. Bei Abschluss wird dann aus den 
dauerhaft gespeicherten Primärelementen ein „elektroni-
sches Journal“ mit verminderten Geschäftsfällen erzeugt. 
So ist nicht alles, was ein Prüfer bei einer Revision der Ver-

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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