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1. Kassenmeldungen an FinanzOnline 

 

1.1. Rechtliche Grundlage  
 
Ab 1.4.2017 müssen alle Kassensysteme über eine technische Sicherheitseinrichtung 
(Signaturerstellungseinheit) verfügen. Diese Signaturerstellungseinheiten können bei einem im EU-/EWR-
Raum oder in der Schweiz niedergelassenen Zertifizierungsdienstanbieter, der qualifizierte Signaturzertifikate 
anbietet, erworben werden.  

1.2. Voraussetzungen  
 
Um eine Kasse mit Signatur melden zu können, muss zuvor entschieden werden, wie die Belege in der 
WinLine signiert werden sollen (über Karte und USB Leser, Onlinesignatur, …) und diese Signatur bei einem 
Vertrauensdiensteanbieter dementsprechend angefordert werden.  
Für die Umsetzung muss eine aktuelle WinLine KASSE (Net) bzw. FAKT Kasse (Net) Version 10.3 (10003.4) 
oder höher mit entsprechender Lizenz vorhanden sein. 
 

1.3. Meldungen 
 
Eine Kasse inkl. Signatur muss in den Kassen-Stammdaten angelegt werden. Diese Kasse muss ab der 
ersten Verwendung (Startbeleg) innerhalb von sieben Tagen bei FinanzOnline registriert werden. Die dort 
hinterlegte Signatur muss ebenfalls bei FinanzOnline gemeldet werden und anschließend der Startbeleg 
überprüft werden. 
 

Welche besonderen Belege gibt es zu beachten? 
Startbeleg - Muss nach Erstellung innerhalb von sieben Tagen gemeldet und überprüft werden. 
Monatsbeleg - Muss am Monatsende erstellt aber nicht an FinanzOnline gemeldet werden. 
Jahresbeleg - Muss zum Jahresende ausgestellt und bis zum 15.02. des Folgejahres über FinanzOnline 
gemeldet werden. (Der Jahresbeleg ist ein Monatsbeleg im Monat Dezember) 
 
Schlussbeleg - Wird beim Inaktiv setzen einer Kasse erstellt und muss mit einer Außerbetriebnahme bei 
FinanzOnline gemeldet werden. 
 
Wenn die Signaturerstellungseinheit ausfällt, gibt es die Option einen Beleg trotz ausgefallener 
Signatureinheit mit dem Vermerk "Sicherheitseinrichtung ausgefallen" zu drucken. 
Außerbetriebnahmen bzw. Ausfälle der Registrierkasse (Anm.: ab 48 Stunden) müssen innerhalb einer Frist 
von einer Woche über FinanzOnline gemeldet werden. 
Für diese Kasse muss anschließend eine "Wiederinbetriebnahme" gemeldet werden, wenn diese wieder 
betriebsfähig ist. 
 
Zu den jeweiligen Quartalsenden (Anm.: 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) muss eine Datensicherung auf ein 
elektronisch externes Medium erfolgen. Um die Manipulationssicherheit zu gewährleisten, muss der 
Monatsbeleg als letzter Beleg in der Kette enthalten sein. 
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1.4. Anlage eines Webservice-Benutzers 
 
Grundsätzlich muss ein Benutzer, welcher Kassenmeldungen durchführen soll, im FinanzOnline-Portal als 
solcher angelegt bzw. gekennzeichnet werden. 
Der Hauptbenutzer (Supervisor) kann nicht als Kassenmeldungsbenutzer deklariert werden, deshalb muss 
für diese Meldungen ein eigener Benutzer angelegt werden.  
Weitere Infos zur Anlage eines solchen Benutzers erhalten Sie im FinanzOnline-Portal. 
 
Wenn im FinanzOnline-Portal der Benutzer angelegt/deklariert wurde, kann dieser im Fenster 
"Mandantenstamm" im Register "FinanzOnline" wie folgt hinterlegt werden: 
 

 
 
  Konto-Bezeichnung 
Aus der Auswahllistbox kann entweder ein bestehendes Konto ausgewählt und bearbeitet oder durch Anwahl 
des Eintrages NEUEINGABE ein neues Konto angelegt werden.   
 
  Bezeichnung 
Eingabe der Bezeichnung des Kontos max. 30 Zeichen lang.  
 
  WebService-Typ 
Mit dem Benutzertyp 2 Registrierkassen-WebService-Benutzer können die Meldungen für die Registrierkassa 
direkt an das FinanzOnline-Portal übermittelt werden. Bei Registrierkassen-WebService-Benutzer stehen 
keine Finanzamt-Meldungen zur Verfügung.  
 
  Teilnehmer-Id 
Hier muss die Teilnehmer-ID entsprechend Ihrem FinanzOnline Zugang angegeben werden. 
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Die Teilnehmer-Id kann 8 bis 12 Zeichen lang sein und darf keine Sonderzeichen enthalten. Beim Speichern 
wird die Teilnehmer-Id überprüft und bei nicht entsprechen der Vorgaben wird eine Meldung ausgegeben. 
 
  Benutzer-Id 
Eingabe der Benutzer-Id des Benutzers welcher lt. FinanzOnline-Portal "Kassenmeldungen" durchführen darf. 
Die Benutzer-Id kann 5 bis 12 Zeichen lang sein und wird als Passwort dargestellt. Beim Speichern wird die 
Teilnehmer-Id überprüft und bei nicht entsprechen der Vorgaben wird eine Meldung ausgegeben.  
 
  PIN 
Eingabe der FinanzOnline-PIN des oben angegebenen Benutzers. 
Der PIN kann 5 bis 12 Zeichen lang sein und wird als Passwort dargestellt. Beim Speichern wird der PIN 
überprüft und bei nicht entsprechen der Vorgaben wird eine Meldung ausgegeben.  
 

WinLine Benutzer 
In der WinLine-Benutzer-Tabelle sind jene WinLine-Benutzer zu hinterlegen, welche dem oben angegebenen 
FinanzOnline-Benutzer zugeordnet sind bzw. entsprechen. Bei der Übermittlung von Finanzamt-Meldungen 
über WebService werden die Zugangsdaten des oben angegebenen FinanzOnline-Benutzers für den 
angemeldeten WinLine-Benutzer herangezogen. 
 
  von - bis 
Auswahl des WinLine-Benutzers der mit der oben eingetragenen FinanzOnline-Anmeldung die Meldungen 
aus der WinLine direkt an das FinanzOnline-Portal übermitteln kann. 
Die Auswahl kann über die Autovervollständigung oder über den Matchcode erfolgen. 
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1.5. Fenster "Kassen-FinanzOnline-Meldung" 
 
Im Menüpunkt 
 
 Erfassen 
 Kassen-FinanzOnline-Meldung 
 
können die in den Kassen-Stammdaten angelegten Kassen bzw. Signaturen ausgewählt und eine XML-Datei 
erstellt werden, welche im FinanzOnline-Portal hochgeladen und dadurch auch gesetzeskonform gemeldet 
werden können. 
 
Beim Öffnen des Fensters ist im oberen Bereich eine Tabelle ersichtlich, welche alle angelegten Kassen 
(Kassen-Stammdaten) und deren eingelesenen Signaturen beinhaltet. 
 

 
 
In dieser Tabelle sind folgende Spalten ersichtlich: 
 
 Zeilentyp 
Hier ist per Symbol ersichtlich, ob es sich hierbei um eine Kasse ( ) oder eine Signatur handelt ( ) 
 
 Kassenidentifikationsnummer/Zertifikatsseriennummer 
Anhand dieser Spalte kann die Kassenidentifikationsnummer bzw. die Seriennummer des eingelesenen 
Zertifikats herausgefunden werden. 
 
 Bezeichnung 
Hier ist die Bezeichnung ersichtlich, welche in den Kassen-Stammdaten eingetragen wurde. 
 
 Inaktiv 
Falls die Funktion "Inaktive anzeigen" aktiviert wurde, ist in dieser Spalte per Symbol ersichtlich, welche 
Kassen bereits lt. Kassen-Stammdaten inaktiv gesetzt wurden. 
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 Status FinanzOnline 

 Die Kasse bzw. das Zertifikat wurden angelegt aber noch nicht gemeldet. 
 Diese Kasse/Zertifikat ist registriert und in Betrieb. 
 Die Kasse/Zertifikat wurde außer Betrieb gemeldet. 
 Diese Kasse ist ohne Signatur angemeldet und somit können keine Meldungen erstellt werden. 
 Für diese Kasse/Zertifikat wurde ein Ausfall gemeldet. 

 
 Datum FinanzOnline-Meldung 
Hier ist das Datum der letzten Meldung ersichtlich. 
 
Unter dieser Tabelle ist ein Bereich ersichtlich, der zur markierten Kasse bzw. Signatur einige Informationen 
lt. Kassen-Stammdaten liefert. 
 
Wenn eine Zeile in der Tabelle markiert ist, also entweder eine Kasse oder ein Zertifikat, dann kann mittels 
Button "Vor" in den nächsten Schritt gewechselt werden. Wenn eine Registrierkasse markiert wurde, können 
folgende Aktionen im Folgeschritt ausgewählt werden: 
 

 
 
 Registrierung Kasse  
Hier kann eine Anmerkung bzw. die Bezeichnung der Kasse angegeben werden. 
 
 Ausfall Kasse 
Eine Begründung sowie Datum und Uhrzeit des Ausfalls müssen angegeben werden. 
 
 Wiederinbetriebnahme Kasse 
Es muss das Datum und die Uhrzeit von der Wiederinbetriebnahme angegeben werden. 
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 Außerbetriebnahme Kasse 
Auswahl, ob die Kasse planmäßig oder durch einen irreparablen Schaden außer Betrieb genommen wurde. 
 
Wenn eine Signatur markiert wurde und mittels Button "Vor" der nächste Schritt geöffnet wird, kann über 
folgende Meldungen entschieden werden: 
 

 
 
 Registrierung Signaturerstellungseinheit 
Auswahl zwischen Dienstleister (A-Trust, Globaltrust etc.), eigenes HSM oder Signaturkarte. 
 
 Ausfall Signaturerstellungseinheit  
Begründung des Ausfalls und Datum und Uhrzeit muss gewählt werden. 
 
 Wiederinbetriebnahme Signaturerstellungseinheit 
Es muss das Datum und die Uhrzeit von der Wiederinbetriebnahme angegeben werden. 
 
 Außerbetriebnahme Signaturerstellungseinheit 
Eingabe, ob die Signatur planmäßig oder durch einen irreparablen Schaden außer Betrieb genommen wurde. 
 
Das Feld Kundeninfo kann bei jeder Meldung für interne Notizen verwendet werden und wird in die XML-
Datei geschrieben. 
 

Belegprüfung: 
Sofern bei einer Kasse bereits ein Startbeleg erzeugt wurde, kann bei der Kasse auch die Funktion 
"Belegprüfung" ausgewählt werden. 
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Bei der Belegprüfung sind alle erstellten Start-, Monats- und Schlussbelege ersichtlich und können zur 
Meldung ausgewählt werden. 
Durch Markieren des gewünschten Belegs und bestätigen des Buttons "OK" öffnet sich eine Abfrage, ob 
diese Meldung erstellt werden soll. 
 

 
 
Wenn diese Meldung mittels "Ja" bestätigt wird, wird die XML-Datei erzeugt und es öffnet sich das Fenster 
zur Meldungsübersicht, andernfalls wird keine Datei erstellt und wieder in die Tabellenansicht gewechselt. 
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Wenn diese Ansicht des Fensters ersichtlich ist, wurde die XML-Datei bereits erzeugt und kann nun im Schritt 
1) Datei anzeigen angezeigt und der Inhalt der Datei kann überprüft werden. 
 
Im Schritt 2) kann gewählt werden, ob die entstandene Datei über einen Webservice-Benutzer direkt an 
FinanzOnline gemeldet werden soll oder über eine manuelle Übermittlung. Wenn die manuelle Übermittlung 
gewählt wird, muss die entstandene XML-Datei noch im FinanzOnline-Portal hochgeladen werden. 
 

Bei der "manuellen Übermittlung" stehen folgende Schritte zur Verfügung: 
Schritt 3) Hier kann durch Anwahl des blau markierten Textes "FINANZOnline" die Internetseite des 
FinanzOnline-Portals direkt geöffnet werden. 
 
Schritt 4) Falls schon einmal eine Meldung durchgeführt wurde, wird die ersichtliche Teilnehmer-Id mit der 
letzten Eingabe vorbelegt und kann über den Button "Teilnehmer-Nummer kopieren", in die Zwischenablage 
kopiert werden und für die Anmeldung im FinanzOnline-Portal verwendet werden. 
 
Im letzten Schritt 5) kann der Pfad der gerade erzeugten Datei in die Zwischenablage kopiert und im Finanz-
OnlinePortal eingefügt werden. Die erzeugten XML-Dateien für FinanzOnline werden im Unterverzeichnis 
"FINANZOnline" des WinLine Verzeichnisses abgelegt. 
 
Im Schritt 6) kann angegeben werden, ob die Datei erfolgreich hochgeladen/überprüft werden konnte, oder 
ob es einen Fehler bei der Übermittlung gegeben hat. Wenn hier keine Selektion getroffen wird, wird das 
Feld mit "Keine Angabe" was innerhalb der WinLine bedeutet, dass die Übermittlung erfolgreich war. 
 
Wenn hier die Auswahl "Fehler bei der Übermittlung" gewählt und das Fenster geschlossen wird, wird der 
Status nicht im Hauptfenster der "Kassen-FinanzOnline-Meldungen" rückgeschrieben. Der Status bleibt dann 
auf dem letzten Stand vor Beginn der Meldung. 

Hinweis: 
Wenn der gerade angemeldete Benutzer keinen Webservice-Benutzer hinterlegt hat, ist die Option gegraut. 



 Seite 11  
   

WinLine KASSE  mesonic © 02/2017 

 
Status der Kasse nach einer Meldung mit "Keine Angabe" oder "Erfolgreich an FinanzOnline übermittelt": 
 

 
 
Status der Kasse nach einer Meldung mit "Fehler bei der Übermittlung": 
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Wenn "Übermittlung per Webservice" gewählt wird, gibt es folgende Schritte: 
 

 
 
Schritt 3) In diesem Schritt wird die Übermittlung an das FinanzOnline-Portal mit dem eingetragenen 
Webservice-Benutzer direkt übermittelt, wenn der Button "Datei senden" gedrückt wird. 
 
Je nachdem ob die Meldung erfolgreich war oder es eventuell einen Fehler bei der Übermittlung gab, ist in 
der Info-Ansicht unter Schritt 3) ersichtlich: 
 

 
 
Wenn diese Meldung ersichtlich ist, wurde die Meldung erfolgreich an FinanzOnline übermittelt und gilt ab 
diesem Zeitpunkt als zugestellt. 
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Falls ein Fehler bei der Übermittlung auftreten sollte, ist dies ebenfalls inkl. Fehlerbeschreibung in dieser 
Info-Ansicht ersichtlich: 

 
 

1.5.1. Kassen-FinanzOnline-Journal 
Die verschiedenen bereits durchgeführten Meldungen sind anschließend im Hauptfenster "Kassen-
FinanzOnline-Meldung" ersichtlich und können zusätzlich mit dem Ribbon-Button "Kassen-FinanzOnline-
Journal" als Bildschirmausgabe oder direkt am Drucker ausgegeben werden. 
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Buttons 
 

 
 
 OK 
Dieser Button steht im zweiten Schritt, sofern eine Meldung ausgewählt wurde, zur Verfügung und startet 
die Erstellung der XML-Datei. 
 
 Ende 
Durch bestätigen des "Ende" Buttons wird das Fenster geschlossen. 
 
 Kassen-FinanzOnline-Journal 
Wenn dieser Button geklickt wird, kann eine Übersicht aller bereits gemeldeten Kassen, Signaturen und 
Belegen auf den Bildschirm oder über den Drucker ausgegeben werden. 
 
 Webservice-Benutzer anlegen 
Wenn dieser Button gedrückt wird, öffnet sich das Fenster "Mandantenstamm" im Reiter "FinanzOnline". Hier 
kann wie im Punkt 1.3. beschrieben, ein Webservice-Benutzer bei einem WinLine Benutzer hinterlegt 
werden, damit dieser Kassenmeldungen über Webservice direkt an das FinanzOnline-Portal durchführen 
kann. 
 
 Webservice-Benutzer prüfen 
Falls der gerade angemeldete Benutzer keinen Webservice-Benutzer hinterlegt hatte, dieser aber im Zuge 
der Funktion "Webservice-Benutzer anlegen" angelegt wurde, kann mithilfe dieses Buttons eine neue 
Prüfung der Berechtigung erfolgen. Wenn dieser Benutzer anschließend eine Berechtigung aufweisen kann, 
wird die Option zur Webservice-Übermittlung freigeschalten. Dieser Button ist nur freigeschalten, falls keine 
Webservice-Benutzer bei dem jeweiligen WinLine-Benutzer hinterlegt ist. 
 
 Zurück 
Wenn man bereits einmal den Button "Vor" gedrückt hat, kann man mit dem Button "Zurück" wieder zum 
vorherigen Schritt wechseln. 
 
 Vor 
Mithilfe dieses Buttons kann zum nächsten Schritt mit erweiterten Auswahlmöglichkeit gewechselt werden. 
 
 Inaktive anzeigen 
Wenn dieser Button aktiviert ist, werden auch inaktiv gesetzte Kassen lt. Kassen-Stammdaten angezeigt. 
 
 Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
 Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
 Gesamteinstellungen speichern 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 


