STEUERREFORM 2015 - INFORMATIONEN ZU DEN NEUEN REGELUNGEN
RUND UM DIE REGISTRIERKASSENPFLICHT - HANDOUT STEUERRECHTLICHER TEIL
Bisherige Regelung beim Kassieren von
Bareinnahmen

• die technische Umsetzung bei Automaten

• Menge sowie" handelsübliche Bezeichnung"
der Ware oder der Dienstleistung

Bis dato haben in Österreich keine Belegpflich t,
keine Registrierkassenpflicht und keine Verpflich
tung zu r Verwendung eines Sicherungsprogram
mes bestanden . Es galt die Barbe'lvegungsver
ordnung.

EINZELAUFZEICHNUNGS
PFLICHT

• Betrag

Grundsätzliche Regel: Alle Umsätze mussten
einzeln und in ihrer Entstehung und Abwick
lung nachvollziehbar aufgezeichnet werden. Es
bestand keine Verpflichtung zur Führung einer
Registrierkasse. Umsätze konnten auch mit einer
Strich-Liste dokumentiert werden.
Vereinfachte Losungsermittlung
(Kassasturz):

Am Ende des Tages konnte der Umsatz mittels
Kassasturz erm ittelt werden:
• Bei Unternehmen, deren Jahresumsatz von
150.000 Euro nicht Li berschritten wurde
• Bei Unternehmen, deren Umsätze im Freien
getätigt wurden (z.B. Marktfahrer, Maronibra
ter, Eisbars)
Im Rahmen der Steuerreform 2015 wu rden fol
gende gesetzliche Ä.nderungen beim Kassieren
von Bareinnahmen beschlossen:
• Änderungen bei der Einzelaufzeichnung
• Änderungen bei der Belegausste llu ng
• Einführung der Registrierkassenpflicht

Wer muss Bargeschäfte einzeln aufzeichnen 7
Bisher nur Unternehmen, die einen Jahresumsatz
Liber 150.000 Euro erzielten (siehe oben Bisheri
ge Rege lung)
Ab 1.1.2016: Alle Unterneh men (Gewerbetrei
bende, Freiberufler, Land- und Forstwirte) unab
hängig vom Umsatz
Art der Einzelaufzeichnung:
• Mittels Registrierkasse: zwingend bei einem
Jahresumsatz des Betriebes größer als 15.000
Euro UND Barumsätze mehr als 7500 Euro
• Rechnung im Sinne des UStG
• Beleg im Sinne der Belegertei lu ngspfli cht
Nicht mehr zulässig sind
• Strichliste
• Strichliste mit Bezug auf Artikel
• Standliste - Stockverrechnung
• Rechenmaschine mit Streifen
Ein zulässiger händischer Beleg ist ein Kassen
block mit fortlaufend er Nummer

BELEGPFLICHT
Notwendiger Inhalt eines Belegs:
Angaben des Papierbelegs:

Die Neuerungen betreffen nur BAR
Umsätze:

• Name des Unternehmens
• Fortlaufende Nummer

BarLJ msätze sind Umsätze, bei denen das Entgel t
bar geleistet wird aber auch Zahlungen mit Ban 
komat- oder Kreditkarte, andere elektronische
Zahlungsformen wie z.B. Mobiltelefon oder Pay
life Quick. Ebe nfalls als Barzahlung gilt das Bezah
len mit Gutscheinen, Bons und Geschenkmün
zen. Keine Barumsätze sind Zahlungen mittels
E-Banking , Erlagscheinen

• Datu m

Angaben des Belegs aus Registrier
kasse: (ab 1.1.2017)
• wie Papierbeleg
• sowie zusätzlich Kassen- Identifika ti ons-N I,
Uhrzeit, Aufsplittung des Betrags nach Steu
ersätzen, QR-Code. Alternativ zum kompak
ten QR-Code sind als maschinenlesbarer
Code auch ein Link zum Abruf der Daten als
Barcode oder eine Zeichenkette möglich.
Die Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergeset
zes enthält alle notwendigen Angaben
Belegannahmepflicht Der Kunde hat den Be
leg entgegenzunehmen und bis außerha lb der
Geschäftsräumlic hkei ten aufzubewahren. Damit
soll die Belegausstellungskultur gestärkt werden.
Hier besteht keine sanktionierbare Finanzord
nungswidrigkeit.

REGISTRIERKASSEN
PFLICHT
Betroffen ist jeder Unternehmer (Gewerbetreiben
der, Freiberufler, Land- und Forstwirt) der Umsätze
von über 15.000 Euro im Jahr macht UND davon
Barumsätze von über 7500 Euro macht.

Beginn der Registrierkassenpflicht
Die Verpflichtung zur Verwendung einer Regist
rierkasse beginnt im 4. Monat nach Überschrei
ten der Umsatzg renzen (Gesamtumsatz UND
Barumsatz).

STICHTAGE
Ab 1.1.2016 gelten
• die Einzelaufzeichnungspflicht
• die Belegrfli(hr
• die Registrierkassenpflich t
Ab 1.7.2016 gelten
• die Anmeldung der Registrierkassa bei Finan
zOnline bzw.
• die Abmeldu ng der Reg istrierkassa von
FinanzOnline bei Wegfa ll
Ab 1.1 .2017 gelten
• die Pflicht zur Implementierung der
technischen Sic herheitslös ung in die Kassa
(Man ipu lationsschutz)
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ACHTUNG Die VerpAichtung gilt ab 1.1.2016,
wenn die Grenzen per 30.9.2015 überschritten
werden.
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rota;_•

Ende der Registrierkassenpflicht
Die VerpAichtung zur Verwendung einer Regist
rierkasse erlischt, wenn aufgrund besonderer Um
stände absehbar ist, dass die Grenzen auch klinftig
nicht wieder überschritten werden.
Die Ve rpAichtung erlischt ab dem Beginn des Fol 
gejahres.
Zusätzlich zur Registrierkassenpflicht ab
1.1.201 6. muss ab 1.1.2017 jede Registrierkassa
mit einem Sicherun gssystem/ Manipulations
schutz ausgestattet sein.

/

Abgabenrechtliche Überprüfungen
Die Finanzverwaltung trifft Maßnahmen in Form
von verdeckten Erhebungen, Mystery-Shopping,
in Form von Kassennachschauen der Finanzpoli
zei und in Form von Betriebsprlifungen.

Strenge Konsequenzen
\Nerden die gesetzlichen Bes timmungen nicht
eingehalten, drohen strenge konsequenzen.
Die Umsätze der Unternehmen werden ge
schätzt (idR mit einem Sicherheitszuschlag), es
drohen Geldstrafen von bis zu 5.000 Eu ro (Finan
zordnungswidrigkeit, bei schweren Fällen droht
eine Anzeige nach dem Finanzstrafrechtl

AUSNAHMEN VON DER
REGISTRI ERKASSENPFLICHT
"Kalte Hände" Regelung
Hier werden Umsätze von Unternehmen verstan
den, die nicht in oder in Verbindung mit festum
schlossenen Räumlichkeiten erzielt I,rverden. Das
sind Umsätze die von Haus zu Haus, auf öffentli
chen Plätzen oder Straßen erzielt werden.
Nicht festu mschlossene Räum lichkeiten sind z.B.
freistehende Verkaufstische, offene Verkaufsbu
den (Maronibrater), offene Verkaufsfahrzeuge.
Der Jahresumsatz des Betriebs darf 30.000 Eu ro
nicht übersteigen.
Es gilt der Gesamtumsatz des Betriebs (sämtliche
Umsätze, nicht nur die "Kalte Hände" Umsätze).
Die Ausnahme gilt nicht nur für die Registrier
kassenp Aicht, sondern auch für die Einzeiauf
zeichnung und die Belegertei lung, das heißl
hier ist die Losung sermittlung mittel s Kassas
turz zuldssig.

Sonderregelung Mobile Gruppen
Unternehmer, die ihre Lieferung/Leistung außer
halb des Betriebes beim Kunden erbringen und
zur Führung einer Registrierkasse verpA ichtet
sind, dürfen diese (Bar-)Umsätze nach Rückkeh r
in den Betrieb ohne unnötigen Aufschub in der
Reg istrierkasse erfassen.
Voraussetzung ist, dass der Unternehmer dem
Kunden bei Zahlung einen Papierbeleg (z.B Para
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gon) - siehe oben BelegpAicht- ausfolgt und eine
Kopie davon aufbewahrt.

Sonderregelung Geschlossene Gesamt
systeme
Unternehmen, die mit Systemen drbeiten, bei
denen Kassensystem, Waren-wirtschaftssystem
und Buchhaltungssystem lliekenlos miteinander
verknlipft sind, müssen eine Registrierkassa ver
wenden, der Beleg muss jedoch nicht mit einer
elektronischen Signatur unterschrieben werden,
die von außen kommt sondern können diese in
tern generieren.
Verwenden mehrere selbstständige Unterneh
men ein gemeinsames geschlossenes Gesamt
system, können auch diese die Erleichterung in
Anspruch nehmen und sich auf EIN Gutachten
berufen.
z.B. Selbstständige Kaufleute, die in einem ver
tikalen Vertriebssystem arbeiten, Unternehmen,
die konzernmäßig miteinander verbunden sind.

pAicht noch eine BelegeneilungspAicht, wenn
die Gegenleisturlg flir die Einzelumsätze 20 EUro
nicht übersteigt.
Eine vereinfachte Losungsermittlung kann bei
diesen Automaten durch eine zumindest im
Abstand von 6 Wochen regelmäßig erfolgende
Ermittlung und Aufzeichnung - der Anzahl der
verkauften Waren anlässlich der Nachflillung
durch Bestand sverrechnung (Endbestand minus
Anfangsbestand bzw. Nachfüllmenge) oder ma
nuelle oder elektronische Auslesung der Zähl
werkstände bei vo rhandenen Zäh lwerken durch
geführt werden DarOber hinaus sind anlässlie h
Jeder Kassenentleerung, die zumindest einmal
monatl ich zu erfolgen hat, die verei nnahmten
Geldbeträge je Automat zu ermitteln und aufzu
zeichnen.
Für Automaten, die vor dem 1.1.2016 in Betrieb
genommen werden, gelten die Regelungen erst
ab 11.2027

Voraussetzungen:
• Cas Unternehmen muss 30 Kassen im Einsatz
haben
• Es muss ein Gutachten über tvianipulationssi
clierlieil eingeholt werden
• Es muss ein Antrag auf Ausnahme beim
Finanzamt beantragt li/erden
Das Finanzamt muss einen Feststellungsbe
scheid erlassen

Sonderregelung für Automaten
Bei Warenausgabe- und Dienstleistungsautoma
ten, die nach dem 31. Dezember 2015 in Betrieb
genommen werden, kann eine vereinfachte Lo
sungsermittlung in Anspruch genommen wer
den und es besteht weder eine Registrierkassen

Sonderregelung für Webshops
Betriebe sind hinsichtlich ihrer Umsätze bei de
nen keine Gegenleistung durch Bargeld erfolgt
und das Geschäft auf einer Onl ine-Plattform ab
geschlossen wird, von der RegistrierkassenpAicht
btefreit.

Steuerliche Begünstigung
Für die Anschaffung oder Um rüstung ist je Kas
sensystem eine Prämie von 200 Euro geltend zu
machen (max. 30 Euro je Erfassungseinheit).
Die Investition ist im Jahr der Anschaffung voll
abschreibbar.
Die Investition muss bis zum 1.1.2017 getätigt
werden.
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REGISTRIERKASSENSICHERHEITSVERORDNUNG
- HANDOUT TECHNISCHER TEIL
Der Entwurf der Reg istrierkc ssensicherheitsver
ordnung (RKSV) steht nunmehr gemeinsam mit
den Erläuterungen zur Verfügung. Entsprechend
der Richtlinie 98/34/EG betreffend ein Informati
onsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften und der Vorschriften fü r
die Dienste der Informationsgesellschaft (Abi L
204 vom 21. Ju li 1998) erfolgt seitens des Bun
desministeriums für Fina nzen ei ne techni sche
Notifika tion. Die finale Verordnu ng wird nach Ab
lauf der 3-monatigen Notifikationsfrist veröffent
licht. (Quelle: Br\;IF) https!/wwwbmfgv.at/steu
ern/Registrierkassensicherheitsverordnung.html

ZUSAMMENFASSUNG
VON MARKUS ZOGLAUER,
GF ETRON SOFTWARE:
Inkrafttreten 1.1.2017 Die Sicherheitsein ric hrung
besteht aus einer Verkettung der Barumsätze mit
Hilfe der elektronischen Signatur der Signature r
stellungseinheit. Die Verkettung wird durch die
Ein beziehung von Elementen der zu letzt verge
benen, im DatenerfasSLJngsprotokoll gespeicher
ten Signa tur in die aktuell zu erstellende Sig naru r
gebildet. Jede Registrierkasse muss über folgen
de Eigenschaften verfügen:
• Datenerfassungsprotokoll
• Drucker oder Vorrichtung zu r elektronischen
Übermittlu ng von Zah lungsbelegen
• Schnittstelle zu einer Sicherheitsein richtung
mit einer Signaturerstel lungseinheit
• Verschlüsselungsalgorithmus AES 256

• eindeu tige I<assenidentifikationsnummer
Die Nutzung einer Registrierkasse durch mehre
re Unternehmer ist nur unter der Voraussetzung
zulässi g, dass jeder Unternehmer ein ihm zuge
ordnetes Zertifikat verwendet und die Registrier
kasse fü r jeden Unternehmer ein gesondertes
Datenerfassungsprotokoll führen kann.

INBETRIEBNAHME DER
SICHERHEITSEINRICHTUNG
FÜR DIE REGISTRIERKASSE
• Vor dem 1. Jänner 2017 kann die Inbetrieb
nahme der Sicherheitseinrichtung bereits vor

der Regis trierung (FinanzOnline) vorgenom
men werden. Die Registrierung muss bis zum
1. Jän ner 2017 erfolgt sei n.
• Wird eine Registrierung nach dem 31.
Dezember 2016 vorgenommen, 50 hat die
Inbetriebnahme binnen einer Woche nach
Registrierung der Sig natureistellungseinheit
(§ 16) zu erfolgen.
• Ein rich tung des Datenerfassungsprotokolls
und der Ablage der Kassenidentifi kations
nummer als Bestandteil der zu signierenden
Daten des ersten Ba rums atzes mit Betrag Null
(0) (Startbeleg) im Datenerfassungsprotokoll
• Der Unternehmer hat vor Inbetriebnahme
die Erstellung der Signatur und die Verschlüs
selung des Umsatzzählers unter Zuhilfenah
me des Startbeleges zu überprüfen.

DATEN ERFASSUNGS
PROTOKOLL
• Jede RegiStrierkasse hat ein Datene rfassungs
protokoll zu füh ren , in dem jeder ei nzelne
Ba rumsatz zu erfassen und abzuspeichern
ist. Fü r jeden Barumsatz si nd zumi ndest
die Belegdaten gemäß § 132a Abs. 3 BAO
festzuha lten.
• Trainings- und Stornobu chungen sind wie
Barumsätze zu erfas sen und im Datenerfas
sungsprotokoll abzu speichern.
• Die Daten des Datenerfassu ng sprotoko lls
sind zum indest vierteljährlich auf einem elek
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tronischen externen Medium unveränderbar
zu sichern. Diese Sicherung ist gemäß § 132
BAO aufzubewahren.
• Die Inhalte des maschinenlesbaren Codes (§
10 Abs. 2) der Barumsätze sind im Daten
erfassungsprotokoll der Registrierkasse
gemeinsam mit den zugehörigen Barumsät
zen festzuhalten.
• Das Datenerfassungsprotokoll einer Regist
rierkasse muss ab 1. Jänner 20 17 Jederzeit auf
einen externen Datenträger im Exportformat
Datenerfassungsprotokolllaut Definition
exportiert werden können.

SUMMENSPEICHER
• Die in der Registrierkasse erfassten Barumsätze
sind laufend aufzusurrmieren (Umsatzzähler)
• Zu jedem Monatsende sind die Zwischen
stände des Umsatzzählers zu ermitteln
(tviona tszä hier)
• Mit Ablauf jedes Ka lenderjahres ist der
Monatsbeleg, der den Zählerstand zum
Jahresende enthält (Jahresbeleg), auszu
drucken, zu prüfen und gemäß § 132 BAO
aufzubewahren.

SIGNATURERSTELLUNG
DURCH DIE SIGNATUR
ERSTELLUNGSEINHEIT

der Belegausstellung, Betrag der Barzahlung
getrennt nach Steuersätzen, verschlüsselten
Sta nd des Umsatzzählers, Seriennummer
des Signaturzertifikates, Signaturwert des
vorhergehenden Barumsatzes des Datener
fassungsprotokolls (Verkettung)

BELEGERSTELLUNG
• Neben den Belegdaten müssen folgende
Daten ausgewiesen werden: Kassenidentifi
kationsnummer, Datum und Uhrzeit, Betrag
der Barzahlung getrennt
• nach Steuersätzen, Inhalt des maschinenles
baren Codes.

ANFORDERUNGEN
AN DIE SIGNATUR 
ERSTELLUNGSEINHEITEN
Al s Signaturerstellungseinheiten sind grundsätz
lich für qualifizierte Signaturen zulässige Geräte
geeignet. Die technische n Anforderungen an die
Signaturerstellungseinheit entsprechend den
Anforderungen an Signatu rerstellungseinheiten
für qualifizierte Signatu ren nach dem Signatur
gesetz.
Unternehmer müssen die erforderliche Anzahl
von Signaturerstellungseinheiten bei einem im
EU-/EWR-Raum oder in der Schweiz niederge
lassenen Zertifizierungsdienstanbieter, der qua
lifizierte Signaturzertifikate anbietet, erwerben.

Die Kosten für die Beschaffung der Signaturer
stellungsei nheit trägt der Unternehmer. Über
FinanzOnline müssen die erworbenen Signatu r
erstel lungseinheiten gemeldet werden.
Bei Außerinbetriebnahme oder Ausfall der Sig
naturerstellungseinheit muss über FinanzOnline
eine Meldung erfolgen . Das BMF füh rt eine Da
tenbank Liber die Signaturerstellungseinheiten
rnkl. der Meldungen.

KONTROLLE UND PRÜFUNG
DER DATENStCHERHEIT FÜR
DIE REG ISTRIERKASSEN
Auf Verlangen muss ein Barumsatz mit Betrag
Null erstellt werden. Das Datenerfassungsproto
koll muss für den vorgegeben Zeitraum auf einen
vom Unternehmen zur Verfügu ng gestellten Da
tenträger übergeben werden.

GESCHLOSSENES
GESAMTSYSTEM
Antragsbefugt sind Unternehmen mit einer An 
zahl der Kassen> 30
Die fl/lanipulationssicherhei t ist durch eine Si
cherhe itsein richtung zu gewährleisten, die aus
einer Verkettung de r Barumsätze mit Hilfe der
aufbereiteten Daten im Signaturformat besteht.
Gutachten müssen von gerichtlich beeideten
Sachverständigen erstellt werden. Die Kosten für
die Erstel lu ng der Gutachten trägt der Unterneh 
mer. Die Abgabenbehörde stellt dann ein en Fest
stellungsbescheid aus.

• Zur Gewährleistung des iVlanipul ationsschut
zes müssen von der Registrierkasse über
eine geeignete Schn ittstelle zur Signaturer
stellungseinheit elektronische Signaturen
angefordert und übernommen werden
können. Jeder einzelne Barumsatz und
iv\onats-, Jahres und Sch lussbeleg SOWIP. jede
Trainings- und Sto rnobuchung sind elekt'o
ni sch zu signieren.
• In die Signaturerstel lung si nd fo lgende Daten
einzubeziehen: Kassenidentifikationsnum
mer, fortlaufen de Nummer des Barumsatzes,
Datum und Uhrzeit der BelegausstellLJ g,
Betrag der Barzahlung getrennt nach
Steuersätzen, verschlLisselter Stand des UIll 
satzzählers, Seriennummer des Signaturzer
tifikates, Signatu rwert des vorhergehenden
Barum satzes des Datenerfass ungsprotokolls
(Verkettungswert)
• AUfbereitu ng des maschinenlesbaren Codes
• Die Registrierkasse muss für die Belegerstel 
lung und die Speicherung im Datenerfas
sungsprotokoll einen maschinenlesbaren
Code mit folgenden Daten ausgeben: Kasse
nidentifikationsnummer, fortlaufende Num
mer des Barumsatzes, Datum und Uhrzeit
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RIEREFREIIM GESCHÄFT
"Barrierefrei" bewirkt, dass möglichst viele Menschen
selbstständig leben können, Das betrifft uns alle in
unterschied lichen Lebensphasen ... Behindertengerecht""
bedeutet, in der Gestaltung speziell auf cjie Anforderungen
einer bestimmten Behinderung einzugehen.

sinnvoll. Sie erzielen positive wirtschaftliche Effekte durch
ihre allgemeine Qualitätsverbesserung und die Öffnung
für neue Kundengruppen.
Aber es geht nicht .. nur·· ums Bauen. Auch Änderungen
in der Organisation, bei Information und Kommunikation
können erhebliche Verbesserungen bewirken.
LooI.II~,",J.!~'Io::'Il!'!''U

In Österreich haben ca. 1,7 Millior:len Menschen eine Be
hinderung [etwa 20% der Bevölkerung].
Dazu kommt eine immer älter werdende Gesellschaft mit
den üblichen altersbedingten Einschränkungen; außer
dem all jene, die mit Kinderwagen und Gepäck unterwegs
sind, oder diejenigen, die sich etwa nach einer Operation
oder einem Unfall schwer tun. Und was für viele eine
Erleichterung darstellt, bedeutet für alle anderen einen
erhöhten Komfort. Dahinter verbergen sich enorme und
attraktive Zielgruppen.

Wann fühlt man sich wohl an einem Ort oder in einer Situ
ation? Wenn es möglich ist, mühelos das zu tun, was man
vor hat. Wir nennen das "Nutzungsqualität'· und meinen
damit ein Zusammenspiel a'ller Elemente, die den Auf
enthalt ausmachen: Gebäude, Organisation, Interaktion,
Kommunikation und Information. Eine ganzheitliche Sicht
also, in der all diese Faktoren gleichwertig zur Qualität
beitragen.

Eine Umgebung, in der möglichst viele von uns selbsstän
dig leben, wohnen, arbeiten, Kultur genießen, einkaufen
und Urlaub machen können, ist auch auf zukünftige
Entwicklungen der zunehmend alternden Gesellschaft gut
vorbereitet.

5 ; ~d funktional: kein Widerspruch
Gute Gestaltung zeichnet sich dadurch aus, dass sie
als komfortabel und attraktiv empfunden wird und hat
nichts mehr mit Krankenhausflair gemeinsam. Die zwei
wichtigsten Komponenten am Weg dorthin sind: ers
tens die Bereitschaft, sich auf neue und älter werdende
Kundengruppen einzustellen und die eigene Organisation
in dieser Hinsicht zu durchleuchten, und zweitens in der
Beratung und Ausführung solides Fachwissen über die
Anforderungen der Nutzungssituation zu bieten.

Gestaltung für alle Nutzer_innen muss nicht teurer sein,
besonders dann nicht, wenn diese Qualität von Beginn an
berücksichtigt wird. Investitionen in barrierefreie Gestal
tung, auch wenn sie in kleinen Schritten erfolgen, sind

••

•

Bei einer Anzahl von 6 bis 20 Kundenstellplätzen muss ein
barrierefreier Stellplatz geschaffen werden, ein weiterer
für die nächsten angefangenen 20 Stellplätze. Der Platz
ist 3,5 m breit und entsprechend markiert.
'

.......

..

Eine schwellenlose Ausführung ist natürlich ideal, aber
falls nicht anders möglich, die Türschwelle unter 2 cm
halten damit sie gut überrollbar ist. Wenn Sie eine Zu
gangsrampe bauen, sollte die Rampe ein geringes Gefälle
[6%) aufweisen, beidseitig mit Handläufen versehen sein
und 120 cm Durchgangsbreite haben. Längere Rampen
brauchen nach maximal 10m einen ebenen Verweilbe
reich. Markieren Sie auch den Beginn und das Ende der
Rampe farbig, damit sehbehinderte Menschen die Rampe
besser wahrnehmen können
Zugang über eine mobile Ra~
Mobile Rampen sind als Übergangslösung, oder wenn
eine fixe Rampe technisch nicht möglich ist, zulässig. Sie
sind grundsätzlich nur dann sinnvoll, wenn ein geringer
Höhenunterschied überwunden werden soll. Denn sie
sollte nicht zu steil sein, und für eine längere Rampe fehlt
oft der Platz.
Wenn Sie Ihre Rampe im Geschäft haben und nach Bedarf
anlegen, sollten Sie außen eine gut zu erreichende Klingel
anbringen.

Führt der Eingang zu Ihrem Geschäft über eine Treppe,
sollte [wenn möglich beidseitig) ein Handlauf vorhanden
sein. Er bietet Sicherheit und erleichtert älteren Men
schen das Stufensteigen. Der Handlauf sollte rund sein
und nicht kantig, dann ist er besser greifbar.
Ein geschlossenes, ergonomisch angenehmes Stufenprofil
mit rutschfesten Kanten ist vorteilhaft.
Stufenkanten sollten grundsätzlich kontrastreich markiert
sein, bei einer Treppe mit mehr als 5 Stufen mindestens
die erste und letzte Stufe. Der Markierungsstreifen sollte
ca. 5 cm breit sein und über die gesamte Breite der Stufe
verlaufen.

Bei Türen auf die leichte Bedienbarkeit für alle Benut
zer_innen [ältere Personen, Kinder ete.) achten. Große,

.

schwere Drehflügeltüren sollten mit einer Öffnungsunter
stützung ausgerüstet werden.
Die Durchgangsbreite der Eingangstür sollte mindestens
90 cm betragen, die der Innenräume 80 cm. Griffe und
Türdrücker sollten gut greifbar sein.

I

.

.

.

.

Warenregale sollten für alle Kundjnnen gut erreichbar
sein. Können Sie auf hohe [oder sehr tiefel Regalwände
nicht verzichten, ist es von Vorteil, sinnvolle Ordnungs
systeme anzuwenden. Wesentlich ist natürlich auch das
Angebot des Personals, Hilfestellung zu leisten . Preisaus
zeichnungen und andere Produktinformationen sollten
möglichst groß, kontrastreich und gut lesbar sein .

Sind Türen oder Flächen in Ihrem Geschäft gänzlich aus
Glas (ohne sichtbaren Rahmenl. sollten diese in 90 und
150 cm Höhe kontrastreich gekennzeichnet werden . Das
hilft Menschen mit Sehbehinderung und Kindern dabei,
die Türe gut wahrnehmen zu können und verhindert ein
Dagegenlaufen wenn die Glasscheibe übersehen wird.
.

.

.

Wenn in Ihrem Geschäft über einen Ladentisch verkauft
wird dann sollte ein Teil des Tresens nur tischhoch sein
[ma~. 85 cml und Rollstuhlfahrerjnnen eine .. Unterfah
rungsmöglichkeit" bieten sowie die einfache Bedienung
von elektronischen Bezahlsystemen. Das gilt natürlich
auch für den Kassenbereich.

:

In strategischen Bereichen (überall, wo man sich umdre
hen muss) sollten Sie ausreichend Platz für den Wende
kreis eines Rollstuhls oder Rollators [150 cm) einplanen,
wie zum Beispiel vor und hinter Türen, vor den Kassen
oder vor Regalen.
Rollstuhlfahrer innen und Kundschaft mit Kinderwagen
sind für eine gr~ße Umkleidekabine dankbar. So wird
allgemein ein bequemes Einkaufen ermöglicht.
Achten Sie auch darauf, dass die vorgesehenen Bewe
gungsflächen im Alltagsbetrieb nicht durch Aufsteller
oder sonstige Hindernisse verstellt werden.

Das heißt zum Beispiel, dass schriftliche Informationen
über Ihre Angebote auch akustisch abrufbar sind, mög
licherweise auf Ihrer Internetseite. Oder dass die Orien
tierung in Ihrem Geschäft nicht nur visuell, sondern auch
tastbar gestaltet ist.
Es wäre zum Beispiel sinnvoll, blinde Kund_innen mit tas
tbaren Streifen am Boden bis zu einem Punkt zu führen,
an dem sie vom Personal empfangen werden .

.
Sämtliche Ein- und Ausgänge sollten gut ausgeleuchtet
sein . Auch im Innenraum des Geschäfts ist die richtige
Beleuchtung von Bedeutung : die Gehbereiche, die Kassen,
dort wo Preisschilder gelesen werden müssen. Nicht nur
die Helligkeit ist wichtig, sondern auch, ob die Beleuch
tung blendet oder Spiegelungen verursacht. Dies ist für
sehbehinderte Menschen hilfreich und hat einen positiven
Einfluss auf die Gesamtdarstellung des Geschäftslokals.

.

Angebote und Informationen i,n Schriftform sollten
möglichst klar und einfach gestaltet werden, sowohl in
gedruckter Form als auch auf der Internetseite. Darüber
freuen sich alle Kundjnnen, aber ganz besonders profi
tieren Menschen mit Leseschwierigkeiten oder diejenigen,
die nicht so gut deutsch sprechen.

Wenn Sie Ihren Gästen Sanitäranlagen bieten, dann muss
eine WC-Einheit barrierefrei ausgeführt sein - mit erhöh
ter Sitzhöhe, ausreichend Bewegungsraum, unterfahr
barem Handwaschbecken, gut erreichbaren Bedienele
menten und den entsprechenden Stütz- und Haltegriffen.
Oft ist dieses größere WC bei richtiger Ausführung auch
gut als Wickelraum geeignet . Und achten Sie im täglichen
Betrieb darauf, dass Ihr barrierefreies WC nicht als Ab
stellraum genutzt und dadurch für Rollstuhlfahrer_.i nnen
unbenutzbar wird .

Es ist vorteilhaft, wenn Ihre Eingangstüre schon von
außen eindeutig hervorgehoben ist, besonders wenn sie
Teil einer geschlossenen Glasfassade ist. Auch im Innen
bereich gelingt es, mittels Kontrast Klarheit zu schaffen.
[Zum Beispiel sollten sich Türen im Inneren des Geschäf
tes farblich von der umgebenden Wand abheben, und der
Boden zur Wand und zur Einrichtung kontrastieren.!. Ein
gut durchdachtes und richtig ausgeführtes Beschilde
rungssystem sorgt für ein besonderes Kaufvergnügen.

Die .. 20 Punkte " sind als Kurzinformation gedacht, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Weiterführunde Informationen
• Anforderungsdetails und Angaben zur korrekten
Ausführung der Maßnahmen werden in der ONORM
B1600 beschrieben.
Inhalt erstellt durch design for all Iwww.designforall.atl

•
•

Diversity-Referat der Wirtschaftskammer Wien
wko.at/wien/diversity
Publikationen der WKO zur Barrierefreiheit und
zu m Beh i ndertengleichstellu ngsgesetz

..

..

HANDLERBESTATIGUNG
Diese Bestätigung sollten Sie beim Arlkauf Ihrer Registrierkasse bzw.Software verlangen:

"Wir bestätigen, dass die Registrierkasse der Kassenrichtlinie
2012 entspricht (Gültigkeit der Kassenrichtlinie 2012 bis
31.12.2016).
Ferner garantieren wir, dass die Registrierkasse derart umge
rüstet werden kann, dass sie spätestens per 1.1.2017 der
Registrierkassensicherheitsverordnung entspricht."

Datum:

Untersch rift:

-

- - - - - - - --

Firmenstempel: _________________
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