
 

FAQ – Datenmeldung Bargeldbearbeitung im 

OeNB-Meldeportal 

Meldungsabgabe – gewünschte Bankstelle ist nicht zu finden. Ich will eine Meldung für 

eine Bankstelle abgeben, welche in der Bankstellenauswahl nicht zu finden ist. 
Sie haben die Rolle „Meldungen abgeben“ für die gewünschte Ident-Nummer noch nicht. Der 
Unternehmensadministrator oder DCCP Applikationsadministrator Ihres Instituts muss im 
OeNB-Portal die Ident-Nummer bei Ihrer Rolle hinzufügen. 

Warum kann ich keine Meldung abgeben? 
Erst muss die Bankstelle ausgewählt werden, für die eine Meldung abgegeben werden soll. Ist 
diese nicht zu finden, fehlt die Berechtigung „Meldung abgeben“ für die gewünschte Ident-
Nummer. 

Zum anderen kann eine Meldung nur in den Monaten Jänner/Feber und Juli/August für das 
jeweils letzte Halbjahr abgegeben werden. 

Ist es gerade Jänner/Feber bzw. Juli/August, so muss in dem Menüpunkt „Neue Meldung“ nach 
der Bankstellenauswahl auf den Button „Neue Meldung erfassen“ gedrückt werden. Dort können 
die Maschinen und Bewegungsdaten für eine oder mehrere Maschinen eingegeben werden. 

Falsche Meldung abgegeben, was kann ich tun? 
Innerhalb des Meldezeitraumes (Jänner/Feber, Juli/August) können alle für das letzte Halbjahr 
abgegebenen Meldungen noch bearbeitet oder gelöscht werden. 
Es können nur die Bewegungsdaten einer Meldung bearbeitet werden. Hat man eine falsche 
EZB-Maschinen-ID angegeben, so muss die Meldung gelöscht und anschließend neu erfasst 
werden.  

Meldung abgeben – ich habe mehrere Geräte zu melden, kann ich diese auch einzeln 

melden, oder muss ich die Daten zusammenfassen? 
Man kann die Geräte auch einzeln melden, indem mehrere Meldungen nacheinander erfasst 
werden und für jedes Gerät die EZB-Maschinen-ID und deren Bewegungsdaten einzeln 
eingegeben werden. 

Meldungshistorie – gewünschte Bankstelle ist nicht zu finden. 

Ich will abgegebene Meldungen zu einer Bankstelle einsehen, finde aber die 

entsprechende Stelle nicht in der Bankstellenauswahl. 
Sie haben die Rolle „Meldungen lesen“ für die gewünschte Ident-Nummer noch nicht. Der 
Unternehmensadministrator oder DCCP-Applikationsadministrator Ihres Instituts muss im 
OeNB-Portal die Ident-Nummer bei ihrer Rolle hinzufügen. 

Meldepflichtenverwaltung – Meldepflicht beenden. 

Ich habe in der Tabelle die Meldepflicht einer Bankstelle via Button Klick beendet, 

warum ist diese noch in der Liste zu finden? 
Wenn die Meldepflicht einer Bankstelle beendet wird, so muss diese in der nächsten 
Meldeperiode (Jänner/Feber oder Juli/August) noch eine Meldung für das aktuelle Halbjahr 
abgeben. Anschließend wird keine Meldung mehr benötigt und die Bankstelle wird automatisch 
aus der Liste der meldepflichtigen Stellen entfernt. 



 

 


