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richtig angemeldet sind.“ Das Gastgewer-
be steht in dem Ruf, „Fluchtbranche“ zu 
sein – ohne viel Vorkenntnisse in den Job 
rein, Geld verdienen  und wieder raus, vie-
le sehen es als Übergangsjob, und gerade 
für MigrantInnen ist es ein Einstiegsjob. 
Die mangelnde berufliche Identität schlägt 
sich auch in einem niedrigen gewerkschaft-
lichen Organisationsgrad nieder. Dies wie-
derum ist mit ein Grund für die niedrigen 
Kollektivverträge: Der Mindestlohn liegt 
bei 1.400 Euro brutto. Mit der Registrier-
kassenpflicht erfüllt sich eine langjährige 
Forderung der Gewerkschaft vida. Zur Be-
wusstseinsbildung der KonsumentInnen 
für Mehrwertsteuerbetrug führte sie die 
Aktion „Schick uns deine Rechnung“ 
durch und verloste unter den Teilneh-
merInnen Preise. 

Misstrauen auf allen Seiten

Die erste Registrierkasse wurde im Übri-
gen Ende des 19. Jahrhunderts in den USA 
gebaut. Trotz guter Besucherfrequenz fehl-
te dem Saloon-Besitzer in Dayton, James 
Jacob Ritty, abends Geld in der Kassa. Die 
Mitarbeiter seines „Pony House“ mussten 
in die eigene Tasche gearbeitet haben, ver-
mutete er. Ganz so wie sich die Umdre-
hungen der Schiffsschraube zählen ließen, 
müsse sich doch auch die Anzahl der Ge-
tränke und Speisen mitzählen lassen, über-
legte er sich. Aus einer Holzkiste baute er 
die erste Registrierkasse, die er 1879 zum 
Patent anmeldete. Jede Bestellung wurde 
durch Drehen an der Kurbel bestätigt, erst 
dann öffnete sich – mit lautem Klingeln 
– die Bargeldlade: Gäste wie Chef waren 
nun über die registrierte Bestellung infor-
miert. „Es ist eine Tatsache, dass sich vor 

allem größere Betriebe elektronische Kas-
sensysteme zur Eigenkontrolle angeschafft 
haben, um zu verhindern, dass sich das 
Personal heimlich am Umsatz bedient“, 
so der Fachverband für Gastronomie. Aber 
selbst Kassensysteme helfen nicht, wenn 
Küche und Service gezielt kriminell zu-
sammenarbeiten. Deshalb wird in einigen 
Tiroler Großbetrieben die Bonausgabe vi-
deoüberwacht. So wird kontrolliert, ob 
irgendwelche unauffälligen Vermerke am 
Bon gemacht werden, die der Verständi-
gung dienen: Dann werden etwa zwei 
Schnitzel zubereitet und bezahlt, aber nur 
eines boniert. Bereits bisher war für Be-
triebe ab einem Umsatz von 150.000 Eu-
ro ein Kassensystem vorgeschrieben. Ge-
trickst wurde dennoch: durch einen „Trai-
ningskellner“, Zwischenabrechnungen 
oder gleich durch ein System mit einem 
„Schwarzschlüssel“. Diese Manipulatio-
nen verunmöglicht der geplante INSIKA-
Standard der neuen Regelung. Diese „In-
tegrierte Sicherheitslösung für messwert-
verarbeitende Kassensysteme“ bietet über 
einen Smartcard-Schlüssel eine abgesi-
cherte Verbindung, die alle Transaktions-
details automatisiert weitergibt, jedes 
Storno bleibt sichtbar. Zusätzlich zur 
Rechnungsnummer gibt es einen Code, 
der die Echtheit der Belege und Vollstän-
digkeit der Aufzeichnung bestätigt. Was 
allerdings kein Kassensystem verhindern 
kann, ist die Nichterfassung von Umsät-
zen. Da hilft nur eines – Vertrauen: ge-
genüber Personal und GastronomIn. Ver-
trauen ist Bindemittel unserer Gesell-
schaft, es fördert Selbstständigkeit wie 
Arbeitszufriedenheit. Misstrauen ist teuer 
und führt zu Überwachung und irgend-
wann zu Stillstand. 

Es gehöre zur österreichischen Le-
bensart, gut (und im europäischen Ver-
gleich) günstig essen zu gehen, meinen 
viele. Muss man also höhere Preise akzep-
tieren, wenn man mehr Transparenz und 
bessere Arbeitsbedingungen haben will? 
Ja, meint vida-Vorsitzender Berend 
Tusch, außerdem böte die Billiggastrono-
mie ohnehin keine guten Jobs für Arbeit-
nehmerInnen. Bei den GastronomInnen 
wiederum führt ein anderes Thema die 
Forderungsliste an: die Lohnnebenkosten 
spürbar zu senken. Diesem schließt sich 
auch Christoph Matznetter an. 

Geschäftsmodell Schwarzgeld?

Dass die Branche schon jetzt unter einem 
schlechten Image leidet und entsprechend 
mit Nachwuchsproblemen kämpft, erklärt 
wohl auch den Unmut bei vielen Gastro-
nomInnen. Auch kann es kaum Ziel der 
Registrierkassenpflicht sein, Wirtsleute in 
den Ruin zu treiben. Sehr wohl aber wird 
man sich in der Branche und darüber hi-
naus überlegen müssen, wie man erreichen 
kann, dass Schwarzgeld und -arbeit nicht 
länger das erfolgversprechende Geschäfts-
modell in der Branche ist. 
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„Die Rechnung steht auf dem Bierdeckel drauf, 
doch beim Wirt, da hat jeder Kredit“, sang schon 
Udo Jürgens. Ist damit jetzt Schluss?

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm


