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Wählen zahlt sich aus!
Wählen auch Sie und bestimmen Ihre Interessenvertreter!
Alle Informationen zur WK-Wahl ﬁnden Sie unter:
 https://ergebnispraesentation.wko.at

Nein zur Registrierkassenpﬂicht
Die WKÖ macht gegen
Forderungen nach einer
sogenannten Registrierkassenpﬂicht mobil. Vor
allem für Kleinbetriebe in
Handel, Tourismus und
Gewerbe wäre eine solche
Vorschri eine enorme
Zusatz-Belastung.
Die Registrierkassenpﬂicht würde
bedeuten, dass alle betroﬀenen
Betriebe elektronische Belege
ausstellen müssen.
Die dafür notwendigen Kassensysteme und Soware würden die
Unternehmen in Summe mehr als
300 Millionen Euro kosten, dazu
kämen noch Kosten für Service
oder Schulungen – und das für
eine nicht praktikable Maßnahme,
die ihr Ziel, die Bekämpfung von
Steuerbetrug, verfehlt, kritisieren
Handelsobfrau Bettina Lorentschitsch, Renate ScheichelbauerSchuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk und

Eine Registrierkassenpﬂicht würde mehr als 300 Millionen Euro an MehrFotos (3): WKÖ
kosten für die Wirtscha bringen.

Tourismus-Obfrau Petra NockerSchwarzenbacher.
Zudem ist die Einführung eines
Kassensystems in vielen Branchen weder sinnvoll noch möglich
- etwa für Installateure, Rauchfangkehrer, mobile Masseure,
Fremdenführer, Schausteller, Inhaber von Markt- oder Eisständen.
Allein eine mobile Registrierkasse würde mit rund 3.500 Euro

zu Buche schlagen – das wäre für
viele KMU und EPU schwer zu
stemmen und mit erheblichem
Aufwand in der Anwendung
verbunden. Das sei für viele einfach untragbar, kritisiert Renate
Scheichelbauer-Schuster. Und für
Unternehmen mit hoher Frequenz
sei eine Belegpﬂicht o gar nicht
realisierbar, so Lorentschitsch.
Es sei scharf zurückzuweisen,

dass die Wirtscha, speziell die
Gastronomie, unter Generalverdacht gestellt werde, betonte
Nocker-Schwarzenbacher. Bestehende
Aufzeichnungspﬂichten
genügten vollauf und würden
auch entsprechend kontrolliert.
Die derzeit in Österreich bestehenden Regeln sind bereits
sehr rigoros und bieten ausreichend Sicherheit. Auch eine Registrierkassenpﬂicht würde nicht
verhindern, dass ein Barbetrag
nicht eingebucht würde. Laut der
gegenwärtigen Regelung müssen in Österreich alle Umsätze
einzeln und in ihrer Entstehung
und Abwicklung nachvollziehbar
aufgezeichnet werden.
Die vereinfachte Losungsermittlung (Kassasturz) mit der Umsatzermittlung am Ende des Tages
gilt derzeit für Unternehmen,
deren Jahresumsatz 150.000 Euro
nicht überschreitet, und für Unternehmer im Freien (zum Beispiel
Markthändler und Marktfahrer,
Maronibrater, Eisbars, Schausteller).


Kommentar

Die Wirtschaskammer legt Bilanz
Von WKÖ-Präsident
Christoph Leitl
Einiges ist gelungen, etliches noch oﬀen.
In den letzten fünf Jahren haben wir uns
für unsere Betriebe eingesetzt, damit sie ihre
Aufgaben besser erfüllen können. Wir haben
vieles vom Staat gefordert, manchen Unsinn
verhindert und nach Lösungen gesucht, wenn
unsere Betriebe Probleme gehabt haben.
Wir haben Unternehmungen beim Gründen geholfen, in den WIFIs weiter gebildet,
viele Betriebe in den Export begleitet und im
Sozialversicherungsbereich wichtige Verbesserungen erreicht.
All denjenigen, die daran mitgewirkt haben,
die sich damit für unsere Unternehmen ein-

gesetzt und dabei ihr Bestmögliches gegeben haben, möchte
ich sehr herzlich danken.
Das Vertrauen unserer
Mitglieder war ein wichtiger
Aurag und auch eine positive
Motivation dafür.
Jetzt geht es um die Bestätigung des Vertrauens und
damit um eine Weichenstellung für die kommenden fünf
Jahre. Was wird auf uns zukommen? Wird es
steuerliche und bürokratische Entlastungen
geben? Werden unsere Betriebe ausreichend
Fachkräe haben und Zugang zu den Finanzmärkten ﬁnden?
Welche professionelle Begleitung, welche

Ermutigung können wir
ihnen dabei in einer instabilen Welt geben?
Viel kommt auf uns zu,
viel ist zu tun. Kompetenz
und Konsequenz sind gefragt.
Deswegen bitte ich Sie,
von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch zu machen und
damit für die kommenden
fünf Jahre mitzuentscheiden!
Herzlichst, Ihr

