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Beschreibung. der Einrichtung 
nach § 131 BAO – E 131
1. Erfassungen, Geschäftsfälle, Belege

Es wird für jeden abgeschlossenen Geschäftsfall ein Beleg erstellt, der in seinen 
Detailangaben der Kassenrichtlinie (Pkt. 4.3.) entspricht. Dazu wird eine fortlaufende 
Erfassungsnummer vergeben. Die Belegnummer enthält die aktuelle Jahreszahl sowie 
eine aufsteigende fortlaufende Nummer (z.B.: 2016/200). Durch diese Belegnummer und 
die chronologisch fortlaufende Nummerierung wird die Vollständigkeit der Erfassung der 
Geschäftsfälle gewährleistet. 

Die Belegnummer und alle zugehörigen Belegdaten werden in einem 
Datenerfassungsprotokoll gespeichert. Dieses Protokoll verfügt über eine 
Protokollzeilennummer, Änderungsdatum und Uhrzeit für jede Datenerfassung und 
Stammdatenänderung. Hierbei erfasste Daten, sowie die Zeilennummer, können nicht 
verändert werden. Bei allen Belegen wird das tatsächliche Datum und die Uhrzeit der 
Erfassung mitprotokolliert.

Bei nacherfassten Belegen wird als Belegdatum das Datum des Originalbelegs erfasst 
und die Belege gekennzeichnet. Bei allen anderen Belegen wird als Belegdatum das 
Datum der Erstellung erfasst.

Jeder einzelne Geschäftsfall muss vollständig eingegeben und abgeschlossen werden. 
Erst danach kann ein Beleg gedruckt und der nächste Geschäftsfall eingegeben werden.

Belege können nicht gelöscht werden.

Wird eine Erfassung von Teilleistungen nicht als Geschäftsfall durch einen Beleg 
abgeschlossen, wird für die Ausbuchung dieser gleichfalls eine Erfassungsnummer 
vergeben und eine digitale Signatur errechnet. Es erfolgt eine entsprechende 
Kennzeichnung als Nichtgeschäftsfall. 

Somit ist jede im System gebuchte Erfassung – auch wenn sie nicht zu einem 
Geschäftsfall führt – dauerhaft gesichert und mit einem fälschungssicheren Nachweis 
gespeichert. 

Weitere Bewegungen, die im Datenerfassungsprotokoll aufgezeichnet werden sind im 
Folgenden beispielhaft angeführt: Stammdaten-, Artikel- und Einstellungsänderungen. 

2. Manipulationssicherheit und Datenerfassungsprotokoll

Die Daten sind in einer eigenen, nicht öffentlichen, zugangsbeschränkten Datenbank 
gespeichert, welche nur über eine verschlüsselte Verbindung erreichbar ist. Dadurch ist 
es für den Kassen-Endbenutzer nicht möglich, Daten (Belege, Änderungsprotokolle, …) 
zu ändern oder zu löschen (elektronisches Radierverbot § 131 Abs 1 Z 6 lit b BAO).

Belegdaten sowie die ermittelten Signaturdaten des Belegs werden in 
einem Datenerfassungsprotokoll dauerhaft gespeichert. Der Zugriff auf das 
Datenerfassungsprotokoll wird über eine HTTPS-basierte Schnittstelle gewährt. Das 
Manipulieren des Datenerfassungsprotokolls beschränkt sich hierbei auf das Hinzufügen 
von Belegen. Die dem Kassenbetreiber zugänglichen Schnittstellen zu diesem 
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Datenerfassungsprotokoll bieten somit keine Möglichkeit, gespeicherte Belegdaten zu 
ändern oder zu löschen.

3. Datenexport 

Alle Umsatzdaten und das komplette Journal können in der Verwaltungsoberfläche von 
ready2order (my.ready2order.com) unverschlüsselt exportiert werden. Dazu stehen 
unterschiedliche Exportformate zur Verfügung. Beispielhaft seien hier CSV, Excel und PDF 
erwähnt.

4. Ausfallsicherheit

Das System der Registrierkasse läuft auf, in Echtzeit gespiegelten, Servern. Bei Ausfall 
eines Servers läuft das System auf einem anderen Server weiter. Für den Kassen-
Endbenutzer ist somit die Verfügbarkeit und Funktionalität des Systems gewährleistet. 
Ein Wechsel der Server ist für den Nutzer nicht spürbar und bedarf keiner Handlung/
Umstellung von dessen Seite.

5. Verfahrensdokumentation

Ein Handbuch und ein Hilfssystem stehen online unter my.ready2order.com bzw.  
support.ready2order.com zur Verfügung. Zusätzlich können Informationen telefonisch 
eingeholt werden. 

Das Datenerfassungsprotokoll wird automatisch bei der Aktivierung der Kasse erstellt 
und von da an automatisch beschrieben. 

Durch die in diesem Text beschriebenen Informationen erfüllt das Kassensystem von 
ready2order alle rechtlichen Anforderungen des österreichischen Staates.

Wien, am 05.12.2016
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