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n der Diskussion über die Gegen-
finanzierung einer unverzichtbaren 
Steuersenkung auf Arbeitseinkom-
men werden konsequente Maßnah-

men gegen den Steuerbetrug als unver-
zichtbares Element einer finanzierbaren 
Steuerreform eingefordert. Über Mög-
lichkeiten, Auswirkungen, aber auch 
Grenzen rechtsstaatlichen Handelns  
bei drei unterschiedlichen und doch 
häufig gemeinsam genannten Forde-
rungen: Registrierkassenpflicht, Um-
satzsteuerbetrug und Gewinnverschie-
bung in Steueroasen.

Registrierkassenpflicht

Mit einer umfassenden Registrierkas-
senpflicht wäre nach Meinung vieler be-
reits ein wichtiger und lukrativer Schritt 
zur Betrugsbekämpfung gesetzt. Die 
heftige Abwehrreaktion diverser Wirt-
schaftskammerfunktionäre insbesonde-
re aus dem Gastronomiebereich ver-
wundert, wenn man bedenkt, dass die 
Registrierkassenpflicht bereits jetzt für 
Unternehmen mit einem Umsatz von 
mehr als 150.000 Euro besteht. 

KollegInnen aus der Steuerfahn-
dung und Betriebsprüfung der Finanz-
ämter sehen allerdings die Erwartun-
gen, die an die Ausweitung des Kreises 
der Verpflichteten geknüpft werden, 
als weit überzogen an. Im Zusammen-
hang mit Registrierkassen und Kassen-
systemen sehen sie sich nämlich der 
viel tiefer gehenden Problematik ge-

genüber, dass Kassensysteme relativ 
einfach manipuliert werden können. 

Das ARD-Fernsehmagazin „Plus-
minus“ deckte kürzlich auf, wie das 
Schwarzgeschäft trotz Registrierkasse 
funktioniert: Ein kurzer Dreh am 
Schlüssel der Kasse genügt, um die 
Umsätze erheblich schrumpfen zu las-
sen. Eine andere beliebte Methode ist 
der Trainingsmodus, in welchem Um-
sätze zwar per Bon ausgewiesen, nicht 
aber gespeichert werden. So bekom-
men selbst Angestellte nicht mit, wenn 
der Chef in die eigene Tasche wirt-
schaftet. Bei Recherchen mit versteck-
ter Kamera boten Händler sogar an, 
beim Kauf der Kasse die entsprechende 
Software oder Tools zur Manipulation 
als zusätzliches Leistungsmerkmal 
gleich mit zu verkaufen. 

Der OECD-Bericht „Umsatzver-
kürzung mittels elektronischer Kassen-
systeme – eine Bedrohung für die Steu-
ereinnahmen“ aus dem Jahr 2013 
verweist neben den erwähnten Mani-
pulationsmethoden noch auf etliche 
andere Hard- und Software-basierte 
Möglichkeiten1. 

ExpertInnen schätzen den jährli-
chen Schaden für die Steuerkasse in 
Deutschland laut ARD auf fünf bis 
zehn Milliarden Euro. Umgelegt auf 
österreichische Verhältnisse bedeutet 
dies ein Schadensvolumen von rund 
einer Milliarde Euro. 

Nur ein erster Schritt

Eine umfassende Registrierkassenpflicht 
kann also nur ein erster Schritt sein, oh-
ne eine gesetzliche Pflicht zum Einbau 

von Sicherheits-Software in elektronische 
Kassen ist wohl eher von einem Placebo 
auszugehen. Dabei ist eine Lösung tech-
nisch machbar – mit einem Chip. Bei 
diesem Verfahren bekommt jede Bu-
chung an der Kasse einen Schlüsselcode. 
Ein Prüfer könnte selbst Jahre später die 
Manipulation feststellen. Entsprechende 
Systeme gibt es bereits, allerdings werden 
sie bislang kaum genutzt. Zusätzlich müs-
sen die Herstellung und der Vertrieb von 
Manipulations-Software verboten und 
die Manipulation selbst unter massive 
Strafdrohung gestellt werden, denn nur 
wenn sichergestellt wird, dass Registrier-
kassen nicht mehr einfach manipuliert 
werden können, ist die Beantwortung der 
klassischen Frage „Brauchen S’ eine Rech-
nung?“ mit „Ja, natürlich!“ auch tatsäch-
lich ein Beitrag zur Vermeidung von Steu-
erhinterziehung.

Umsatzsteuer(Karussell)betrug

Immer wieder wird im Zusammenhang 
mit der Steuerreform auch die Bekämp-
fung von Betrugsmustern im Bereich 
der Umsatzsteuer eingefordert, die ge-
meinhin als Umsatzsteuerkarusselle be-
zeichnet werden. Nahezu sämtliche 
Umsatzsteuerbetrugsmodelle großen 
Stils bewegen sich zum Zwecke ausge-
klügelter Verschleierungs- und Abschir-
mungsmaßnahmen über mehrere Staa-
ten (Drittländer und Binnenmarkt). Die 
Finanz wird dabei nicht nur um die 
Umsatzsteuer geprellt, sondern muss 
auch die geltend gemachten Vorsteuern 
auszahlen. Österreich hat hier in den 
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