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m Mittelalter unterschied ein Schild 
zwischen „Wirt mit Schildgerechtig-
keit“ oder „Heckenwirt“. Das erste 
Schild erhielt man nach sorgfältiger 

Prüfung durch die Obrigkeit. Das zweite 
Schild hingegen wies darauf hin, dass der 
Wirt überwiegend abgabenfrei gestellt und 
eher schlecht beleumundet war. Dieser Ta-
ge scheint die Rolle dieser Schilder die Re-
gistrierkasse zu übernehmen. Die geplante 
Einführung manipulationssicherer Regis-
trierkassensysteme für Betriebe mit über-
wiegend Bareinnahmen (ab einem Jahres-
nettoumsatz von 15.000 Euro) soll den 
Mehrwertsteuerbetrug bekämpfen und 
900 Millionen Euro einspielen. Dies be-
trifft zwar alle Branchen, am lautesten aber 
war die Empörung der Gastronomie. 
Chris toph Matznetter, Präsident des Sozi-
aldemokratischen Wirtschaftsverbandes, 
erklärt sich den Unmut aus der Summe 
der Maßnahmen in letzter Zeit so: „Der 
Brocken ist schon enorm“, und gerade das 
Rauchverbot bringe für Gasthäuser auf 
dem Land viele Probleme: da „dreht der 
Letzte dann das Licht ab“.

Beisl ums Eck – bald weg? 

Gasthof-Pension Waltner, Wilhelmsburg: 
PensionistInnen sitzen neben ArbeiterIn-
nen und genießen Hausmannskost. Das 
Schwein für die Schlachtplatte kommt aus 
der Region, wird selbst zerlegt und gesurt, 
die Weine selbst gekeltert, selbst gemach-
te Säfte und Marmeladen stehen zum Ver-
kauf. Atmosphärisch erinnert es an das von 
Udo Jürgens besungene „kleine Beisl“: 

„Die Rechnung steht auf dem Bierdeckel 
drauf, doch beim Wirt, da hat jeder Kre-
dit.“ Damit ist am 1. Jänner 2016 Schluss. 
Den Tagesumsatz ermittelte man bisher 
mittels Kassasturz, ergänzt um schriftliche 
Einzelaufzeichnungen, kunstfertig stehen 
Zahlen, Getränke, Speisen nebeneinander. 
Bei der Finanzamtsprüfung wurden diese 
mit dem Handy abfotografiert – alles in 
Ordnung. Das achtköpfige Team gehört 
zur Familie oder arbeitet schon so lange 
dort, dass man so gut wie verwandt ist. 
Insgesamt rechnet Wolfgang Waltner mit 
Kosten von 15.000 Euro für das neue Sys-
tem. Ärgerlich macht ihn nur ein Punkt: 
„Wir werden alle als Verbrecher hingestellt. 
Es ist eine Frechheit, dass die Kleinen die 
Steuerreform zahlen.“ Seine Kinder wer-
den das Geschäft nicht übernehmen, die 
„sollen was Gscheites machen“. 

„Schwarzarbeit kann doch kein Ge-
schäftsmodell sein“, kommentierte Wirt-
schaftsminister Reinhold Mitterlehner 
die Aufregung der Wirte. Doch Bran-
chenkenner behaupten genau das Gegen-
teil. „Wenn du ehrlich bist in der Bran-
che, verdienst du nichts“, lautet ihr 
Urteil. „Wer gekränkelt hat und nur dank 
Schattenwirtschaft überlebte, bei dem 
wird durch die Registrierkassenpflicht der 
Stecker gezogen“, meint auch vida-Vor-
sitzender Berend Tusch. 

Der Tourismus liegt mit ca. 16 Pro-
zent an zweiter Stelle im österreichischen 
Schattenwirtschafts-Ranking, sagt Fried-
rich Schneider von der Johannes Kepler 
Universität Linz. 3,4 Milliarden an Wert-
schöpfung werden so am Staat vorbeige-
wirtschaftet. Die Höhe des Schwarzgelds 
wird äußerst unterschiedlich eingeschätzt. 
Die AK etwa schätzt, dass ein Drittel der 

Umsätze schwarz eingefärbt ist. Schnei-
der wiederum, der seit 1999 Repräsenta-
tivbefragungen (1.200 Personen) und 
Makroschätzungen durchführt, schätzt, 
dass 80 bis 90 Prozent der Umsätze legal 
sind. Schwarzgeld und Schwarzarbeit ge-
hen Hand in Hand, Gründe dafür gibt es 
viele. Zu hohe Lohnkosten und Sozialab-
gaben, kurzzeitig benötigte Aushilfen bei 
Auslastungsschwankungen, sagt die eine 
Seite – „besser einen schwarz bezahlten 
Job als gar keinen“, meint die andere. 

Fluchtbranche

„A Wirt ist immer a Treffer“, kommentier-
te ein Finanzprüfer sein Erscheinen in ei-
nem Wiener Gasthaus. Die Zahlen geben 
ihm recht: 2014 folgten bei den 5.590 
überprüften Gastronomiebetrieben 2.110 
Anzeigen. Die Finanzpolizei überprüft ne-
ben Abgaben- und Finanzstrafrecht viel-
fältige Vergehen wie Ausländerbeschäfti-
gung und die ASVG-Anmeldung. Seit 16 
Jahren kennt Julia Vazny-König von der 
AK die Arbeitsrechtsfälle im Gastgewerbe: 
„Früher bezahlte man die Überstunden, 
heute werden viele nur geringfügig ange-
meldet und der Rest auf die übliche 
60-Stunden-Woche wird schwarz bezahlt.“ 
Um diesen Eindruck zu überprüfen, führ-
te die AK 2013 eine Stichprobe von 371 
Fällen durch, die sich an die Arbeiterkam-
mer gewandt hatten. Bei 45 Prozent 
stimmte die Lohnabrechnung nicht mit 
der tatsächlichen Arbeitszeit überein. Wer 
sich auf diesen Deal einlässt, unterschätzt 
die negativen Auswirkungen auf die eigene 
Pension. „Man findet keine anderen Jobs, 
sagen manche. Andere wissen es gar nicht 
und erfahren erst beim Arzt, dass sie nicht 
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Die Rechnung ohne den Wirt 
 gemacht?

Registrierkassenpflicht gegen Schwarzgeld im Gasthaus – eine Spurensuche.


