Betrugsbekämpfungsmaßnahmen im Rahmen der Steuerreform
(Belegpflicht, Registrierkassenpflicht,
Registrierkassensicherungsprogramm INSIKA, Beleglotterie) –
Position der Bundessparte Handel
Die Einführung der Maßnahmen soll 1 Mrd. Euro bringen?
Im Bericht der Steuerreform wird eine Studie zitiert, nach der die Mehrwertsteuerlücke in
Österreich 3,2 Mrd. (12% des Aufkommens) beträgt und mit der Einführung der
Kassenpflicht mind. 1 Mrd. Euro „zu holen“ ist.
Dass mit der Einführung der Kassenpflicht Mehreinnahmen von 1 Mrd. Umsatzsteuer zu
lukrieren sind, ist aus Sicht der Bundessparte Handel vollkommen unrealistisch. Schaut man
sich die Studie genauer an, dann sieht man, dass in vielen Ländern, in denen bereits die
Kassenpflicht eingeführt wurde, die Mehrwertsteuerlücke um einiges größer ist, als in
Österreich.
So hat die Lücke im Jahr 2012 beispielsweise in Ungarn 25%, in Italien 33%, in Polen 25%
und der Slowakei 39% betragen. In diesen Ländern kam es außerdem zu einer Vergrößerung
der Lücke gegenüber dem Vorjahr – trotz Kassenzwang!
Länder ohne Registrierkassenpflicht, wie Deutschland, die Niederlande und Österreich
weisen hingegen eine Mehrwertsteherlücke zwischen 5 und 12 % auf – und das oftmals als
Beispiel angeführte Schweden hat zwar eine Registrierkassenpflicht aber trotzdem eine 7
%ige Mehrwertsteuerlücke, also mehr als die Niederlande oder Finnland ohne
Registrierkassenpflicht mit 5 %.
Das bedeutet: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Registrierkassenpflicht und weniger
Mehrwertsteuerbetrug und zeigt, dass die Registrierkassenpflicht eine finanzielle Belastung
für die Betriebe darstellen würde und nichts bringt.
Derzeitige Regelung:
Derzeit besteht in Österreich keine Belegpflicht, keine Registrierkassenpflicht und keine
Verpflichtung zur Verwendung eines Sicherungsprogrammes. Es gilt die
Barbewegungsverordnung
Grundsätzliche Regel:
Alle Umsätze müssen einzeln und in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvollziehbar
aufgezeichnet werden. Es besteht keine Verpflichtung zur Führung einer Registrierkasse.
Umsätze können auch mit einer Strich-Liste dokumentiert werden.
Vereinfachte Losungsermittlung (Kassasturz):
Am Ende des Tages wird der Umsatz ermittelt
- bei Unternehmen, deren Jahresumsatz 150.000 Euro nicht überschreitet
- bei Unternehmen, deren Umsätze im freien getätigt werden (z.B. Marktfahrer,
Maronibrater, Eisbars)
Belegpflicht

Handelsunternehmen legen größten Wert darauf, dass alle Umsätze nachvollziehbar
ausgeführt werden.
Außerdem ist für Finanzprüfer im Rahmen der Warenwirtschaft (Einkäufe) nachvollziehbar,
in welcher Höhe Umsätze getätigt wurden.
Bei hoher Kundenfrequenz ist das Einzelhandelsunternehmen dazu gezwungen, eine
Registrierkassa zu erwerben, um der Belegpflicht zu entsprechen. Hier entstehen
insbesondere für Unternehmen, die derzeit der Ausnahme im Rahmen der
Barbewegungsverordnung unterliegen (Kalte-Hände-Regelung, Umsatz unter 100.000 Euro),
hohe Kosten.
Die am Markt angebotenen Lösungen Tablets/Mobile Kassen/Bondrucker kosten pro
Kassensystem 2.000 Euro. Hier wären insbesondere Händler betroffen, bei denen das
Schreiben des Belegs aufgrund der hohen Kundenfrequenz nicht mehr möglich wäre (z.B.
Markthändler).
Probleme in der Praxis
Unabhängig von der Frage einer verpflichtenden Belegerteilung bestehen derzeit in der
Praxis folgende Probleme:
• Steuerprüfungen müssen einfacher werden. Diese dauern derzeit bis zu einem Jahr.
Viele Betriebe werden in die Schätzung „getrieben“.
Beispiel aus der Praxis:
Schwund - Eis eines Eisstandes das am Ende des Tages weggeschmissen wird, wird
fotografiert, um zu dokumentieren, dass es sich um keinen Schwarzverkauf handelt
(!!!)
• Die Steuerberatungskosten explodieren. Jeder Zettel muss mittlerweile archiviert
werden, um zu verhindern, dass die Prüfer nicht „in die Schätzung gehen“. Die
Prüfungen werden immer detaillierter, jedes Journal wird bis ins Detail zerpflückt.
Das ist oft leider das Ziel der Prüfungen. Diese Vorgangsweise muss aufhören!
Prüfungen müssen einfacher und schneller abgewickelt werden. Außerdem sind
Prüfungen je nach Prüfer individuell extrem unterschiedlich, hier muss es zu
Vereinheitlichungen kommen.
• Im Falle der Einführung einer Belegerteilungspflicht wären viele kleine
Handelsunternehmen mit hoher Kundenfrequenz gezwungen, sich eine Kassa
anzuschaffen, das Schreiben von Paragons bei hoher Frequenz nicht möglich ist.
Wie geht man hier mit Notfallsituationen um (z.B. Kassa fällt aus und das
Handelsunternehmen hat nur eine Kassa)? Finanzierung von Kassen? etc.
Beleglotterie/Verwendung von Manipulationssoftware unter Strafe stellen
Mit dieser Maßnahme wird den Unternehmen unterstellt, dass die Belege manipuliert
werden. Das stellt eine Kriminalisierung der Unternehmen da und die Beleglotterie wird
von der BSH abgelehnt.
Falls einzelne Unternehmen eine Manipulationssoftware verwenden, um Geschäftsfälle aus
Journalen und Aufzeichnungen zu streichen (Verkürzung), können wir uns vorstellen, dass
diese Maßnahme unter Strafe gestellt wird.

Abgesehen vom oben Gesagten ist die Einführung einer Beleglotterie mit einem enormen
Verwaltungsaufwand verbunden. Belege haben kein bestimmtes Format, Tonnen von Papier
müssten administriert werden und die dafür notwendigen Kosten würden explodieren. Die
Gewinne, die im Rahmen einer Lotterie (z.B. Auto) ausgespielt werden würden, wären
kostenmäßig ein „Klax“ im Vergleich zum Aufwand der Lotterie.
Außerdem ist es bedenklich dass der Staat im Falle einer Beleglotterie seine Bürger zum
Glücksspiel animiert.
Registrierkassenpflicht
Bei größeren Unternehmen im Handel sind Registrierkassen bereits derzeit im Einsatz und
diese unterliegen bereits jetzt strengen Vorschriften. Nach der Registrierkassenrichtlinie
wird genau beschrieben, welche Kassen im Einsatz sein dürfen. Um hier Rechtssicherheit
für Unternehmen zu schaffen, wäre eine Zertifizierung der Kassen zu begrüßen.
Derzeit arbeiten in Österreich sehr viele kleine Handelsunternehmen mit offener
Ladenkassa und Paragons. Hier gibt es jedoch kein Zahlenmaterial. Wir können zwar die
Gesamtzahl der Kassen im Handel schätzen (ca. 65.000 Stück), wir wissen jedoch nicht wie
hoch die Zahl der Unternehmen ist, die eine Registrierkassa (RegistrierkassenRL – Kassa mit
elektronisch exportierbaren Daten) im Einsatz haben und wie viele Unternehmen mit
offener Ladenkassa arbeiten.
Für all jene Unternehmen, die keine Registrierkassa haben - und das sind vor allem kleine
Handelsunternehmen - wäre eine Registrierkassenpflicht mit einem hohen
Investitionsaufwand verbunden.
Da aber auch kleine Unternehmen in der Regel Belege (Paragons) ausstellen, stellt sich die
Frage der Sinnhaftigkeit einer Registrierkassenpflicht.
Der Sinn ergibt sich aus unserer Sicht aus dem Ziel der Finanzverwaltung, Prüfungen in der
Zukunft elektronisch durchzuführen. Hier käme es zu Erleichterungen für die Steuerprüfer
zu Lasten von finanziellen Erschwernissen (Anschaffung von Registrierkassen) für kleine
Handelsunternehmen.
Speziell für Marktfahrer, die im Rahmen der BarbewegungsVO derzeit der „Kalten-HändeRegelung“ unterliegen und die den Umsatz per Kassasturz ermitteln können, wäre die
Einführung der Registrierkassenpflicht eine sehr große finanzielle Belastung
(Anschaffungskosten pro Kassa 2.000 Euro bis 3.000 Euro/mobile Lösung ohne Strom).
Registrierkassensicherungsprogramm INSIKA
INSIKA ist ein Sicherungsprogramm mit dem gewährleistet wird, dass erfasste
Geschäftsvorgänge digital signiert werden. Eine nachträgliche Manipulation von Daten ist
somit nicht mehr möglich.
INSIKA setzt eine elektronische Kasse voraus. INSIKA können in Österreich nur sehr wenige
INISIKA-fähige Kassen.

Im Bericht der Steuerreformkommission wird dargelegt, dass das System von Unternehmen
sehr einfach und kostengünstig implementiert werden kann - DAS IST NICHT ZUTREFFEND!!!
Mit der Einführung von INSIKA würden sehr hohe Kosten für die Wirtschaft entstehen.
Die im Bericht der Steuerreformkommission kommunizierten Zahlen sind völlig
unrealistisch. Es gibt in Österreich so gut wie keine INSIKA-fähigen Registrierkassen und die
Implementierungskosten sind enorm. Der im Bericht der Steuerkommission angegebene
zweistellige Eurobetrag ist vollkommen illusorisch (siehe Dokument: Kosten der
Implementierung des Registrierkassensicherung-Programms INSIKA in Österreich für den
österreichischen Einzelhandel)
Die BSH hält es zwar für richtig, Steuerbetrug zu bekämpfen. Unternehmer, die Steuern
hinterziehen, schaden dem Gemeinwesen und verschaffen sich unzulässige
Wettbewerbsvorteile.
Die Bekämpfung von Steuerbetrügern muss aber zielgenau erfolgen und darf die
Steuerehrlichen nicht über Gebühr belasten. Das wäre aber der Fall, wenn sämtliche
Unternehmen unabhängig davon, ob die Kassensysteme überhaupt betrugsanfällig sind, mit
neuen teuren Anforderungen überzogen werden. Gerade im Einzelhandel sind
Manipulationen kaum denkbar. Die Datenbanken in den eingesetzten Kassensystemen des
Handels sind so komplex, dass die Erzeugung von Manipulationen ohne aufdeckbare
Inkonsistenzen nicht möglich ist. So müssten Daten, die aus dem elektronischen Journal
einer Kasse gelöscht werden, konsistent auch aus der Kassiererabrechnung, dem
Warenwirtschaftssystem, den Zeitberichten und dem Statistikwesen entfernt werden.
Insbesondere bei größeren Betrieben mit mehreren Filialen ist ein Betrug auf Grund der
zahlreichen Beteiligten an der Bedienung der Kassensysteme kaum vorstellbar. Eine
Verpflichtung zum Einsatz von INSIKA oder ähnlichen technischen Sicherungsmaßnahmen,
die Kassenumrüstungen bedingen, lehnt die BSH ab.

