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Begriffe 

OeNB-Portal: das OeNB-Portal dient zur Abgabe unterschiedlicher Meldungen. Der Einstieg 
erfolgt mittels Handy-Signatur oder ID Austria. Die Applikation DCCP steht dort zur 
Durchführung der Meldung zur Bargeldbearbeitung zur Verfügung. 

Bankstelle: eine Bankstelle ist jede Filiale (Haupt- oder Zweiganstalt) einer Bank. Eine 
Bankstelle ist für die Datenmeldung zur Bargeldbearbeitung meldepflichtig, wenn dort Bargeld 
maschinell bearbeitet wird (Prüfung auf Echtheit und/oder Wiederausgabefähigkeit). Jeder 
Bankstelle ist eine Bankstellen-ID lt. Bankstellenverzeichnis zugeordnet. 

EZB-ID: die EZB-ID ist eine 12-stellig Zahl. Diese wird im Zuge einer jährlichen Zertifizierung 
der Geräte vergeben. Bei Software-updates ändert sich idR. die EZB-ID des Gerätes.  

Meldezeitraum: Meldungen sind jeweils rückwirkend im Jänner / Februar für das zweite 
Halbjahr des Vorjahres und im Juli / August für das erste Halbjahr abzugeben. 

Unternehmensadministrator für das OeNB-Portal: zur Administration der 
Portalapplikationen am OeNB-Portal braucht es für das eigene Institut einen 
Unternehmensadministrator, welcher die Applikationsberechtigungen an die Nutzer vergibt. 

DCCP Applikationsadministrator: ein solcher kann vom Unternehmensadministrator 
ernannt werden und darf seinerseits Personen für die DCCP Applikation berechtigen.  

 

Einstieg in die DCCP Applikation 

Im OeNB-Portal klicken Sie auf „Nutzer-Bereich“, um alle Applikationen aufgelistet zu 
bekommen, für die Sie berechtigt sind. Über die Schaltfläche „DCCP (Data Collection Cash 
Processing)“ gelangen Sie zur Applikation. 

 

 

 

  

https://www.myoenb.com/opus/login
https://www.oenb.at/Statistik/Klassifikationen/Bankstellenverzeichnis.html
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Abgabe einer Meldung 

Bankstellenauswahl 

 

Unter dem Menüpunkt „Neue Meldung“ kann in den Zeiträumen Jänner/Feber und Juli/August 
eine Meldung für das vergangene Halbjahr abgegeben werden. 
 
Man gelangt wie hier abgebildet zuerst in die Bankstellenauswahl. Hier werden einem all jene 
Bankstellen angezeigt, für welche man im OeNB-Portal durch den zuständigen 
Unternehmensadministrator oder DCCP Applikationsadministrator des eigenen Instituts die 
Berechtigung „Meldung abgeben“ erhalten hat. Durch Auswählen der gewünschten Bankstelle 
gelangt man zur nächsten Ansicht. 

Neue Meldung 

 

Hier erkennt man, dass für die gewählte Filiale noch keine Meldung für das benötigte Halbjahr 
abgegeben wurde. Durch Klick auf den Button „Neue Meldung erfassen“ können die Daten der 
Meldung eingegeben werden. 
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Meldung eines Gerätes 

 

Über die „Art“ der Meldung kann man entscheiden, ob man die Daten für ein Gerät, oder für 
mehrere Geräte gleichzeitig eingeben will. 

Hier sieht man die Abgabe einer Meldung für ein Gerät. Über die Combobox wählt man die 
entsprechende ID des Geräts aus und gibt in die unteren Eingabefelder die Bewegungsdaten 
dieser Maschine ein. Bei bestimmten Geräten sind keine Bewegungsdaten erforderlich. In diesen 
Fällen werden die entsprechenden Eingabefelder ausgeblendet. 

Durch Klick auf den „Speichern“-Button wird die Meldung abgegeben. 
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Meldung mehrerer Geräte 

 

Wenn man sich entscheidet mehrere Geräte auf einmal zu melden, gelangt man zu dieser 
Ansicht. 

Hier können bis zu fünf unterschiedliche Maschinen IDs ausgewählt werden. Gibt es mehrere 
Geräte mit derselben ID, wird dies über das Anzahl Feld angegeben. 

Wenn für mindestens eines der Geräte Bewegungsdaten erforderlich sind, erscheinen die dafür 
vorgesehenen Eingabefelder. Hier können die summierten Bewegungsdaten von allen Geräten 
eingetragen werden. 

Durch Klick auf den „Speichern“-Button wird die Meldung abgegeben. 
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Meldungsübersicht 

 

 

Sobald eine Meldung gespeichert wurde, ist diese unter dem Menüpunkt „Neue Meldung“ zu 
sehen. 

Solange man sich noch im Meldezeitraum (Jänner/Feber bzw. Juli/August) befindet, kann die 
Meldung nochmal bearbeitet oder gelöscht werden. Beim Bearbeiten können die 
Bewegungsdaten korrigiert werden. Für eine Änderung der Maschinen ID muss die Meldung 
gelöscht und anschließend neu erfasst werden. 

An dieser Stelle können beliebig viele Meldungen erfasst werden. Dabei können sowohl 
Meldungen für ein Gerät als auch Meldungen für mehrere Geräte gleichzeitig abgegeben 
werden. 
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Meldepflichtenverwaltung 

Meldepflichtige Stellen 

 

Der Menüpunkt „Meldepflichtenverwaltung“ ist nur für Personen, die vom 
Unternehmensadministrator oder DCCP Applikationsadministrator des eigenen Instituts im 
OeNB-Portal die Berechtigung „Meldepflichten verwalten“ erhalten haben, zu sehen. Hier kann 
die Meldepflicht von Zweistellen (und der Hauptanstalt selbst) bearbeitet werden. 

Nur für meldepflichtige Stellen können vom Unternehmensadministrator oder DCCP 
Applikationsadministrator im OeNB-Portal Berechtigungen an Nutzer vergeben werden. Somit 
können auch nur für meldepflichtige Stellen Meldungen abgegeben werden. 

In dieser Ansicht sieht man eine Liste aller meldepflichtigen Stellen. Über das Minus Symbol in 
der Aktion-Spalte der Tabelle kann die Meldepflicht einer Bankstelle beendet werden. Für diese 
Bankstelle muss noch im nächsten Meldezeitraum eine Meldung für das aktuelle Halbjahr 
abgegeben werden.  
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Wenn die Meldepflicht einer Bankstelle beendet wurde, bleibt diese für das aktuelle Halbjahr 
noch in der Liste der meldepflichtigen Stellen. In der letzten Spalte ist erkennbar für welchen 
Zeitraum diese Filiale noch eine Meldung abzugeben hat. Sollte man sich geirrt haben, kann die 
Meldepflicht über das Plus-Symbol in der Aktion-Spalte auch wieder reaktiviert werden. 
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Nicht meldepflichtige Stellen 

 

 

Sollen für eine Bankstelle, die nicht in der Liste der meldepflichtigen Stellen steht, Meldungen 
abgegeben werden, so muss für diese zuerst eine Meldepflicht erstellt werden. 

In der Liste, der nicht meldepflichtigen Stellen, kann die entsprechende Filiale gefunden werden 
und über einen Klick auf das Plus-Symbol in der Aktion-Spalte, wird für diese eine Meldepflicht 
erstellt. Sie ist anschließend in der Liste der meldepflichtigen Stellen zu finden. Ab nun können 
für diese Bankstelle Benutzer vom Unternehmensadministrator oder DCCP 
Applikationsadministrator des eigenen Instituts im OeNB-Portal berechtigt werden. 


