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Ü
ber den Rechner eines deutschen 
Gastronomen startet ein Compu-
terspiel. Raumschiffe jagen über 
den Bildschirm, um abgeschossen 

zu werden – alles ganz harmlos. Erst nach 
der Eingabe einer bestimmten Tasten-
kombination öffnet sich das dahinterlie-
gende Menü und fragt: „Um wie viel Pro-
zent soll der Umsatz verringert werden?“ 
Das Spiel dient der Tarnung. Mit immer 
raffinierteren Techniken tricksen EU-
weit GastronomInnen und Händle-
rInnen Hunderte Milliarden Euro jähr-
lich an der Registrierkassenpflicht und 
somit an der Steuerfahndung vorbei. Ei-
ne Entwicklung, die seit zwei Jahrzehnten 
besorgniserregende Ausmaße annehme, 
warnt die OECD. Die Finanzbehörden 
reagieren mit verschärften Maßnahmen 
– technischen Lösungen, strengeren Ge-
setzen, vermehrten Kontrollen oder der 
Einbeziehung der Bevölkerung. In eini-
gen Fällen wird die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht.

Beliebte Maschen 

Egal ob Cappuccino, Kopfwehtabletten 
oder Kaugummi – in Italien muss seit 
den 1980ern für den Verkauf jedes Arti-
kels ein Kassenzettel ausgehändigt wer-
den. Der sogenannte „scontrino“ gilt als 
Nachweis, dass die vorgeschriebene 
Mehrwertsteuer bezahlt wurde. Das Prin-
zip der Belegpflicht wurde von vielen eu-
ropäischen Ländern wie Griechenland 
oder der Türkei übernommen. Doch 
nicht jeder Beleg ist tatsächlich eine 

Rechnung. Manchmal ist „Rechnungs-
entwurf“, „Bar-Beleg“ oder „Zwischen-
beleg“ auf dem Kassenzettel zu lesen – ein 
Indiz, dass der Verkauf möglicherweise 
nicht korrekt verbucht wurde und nach 
Betriebsschluss wieder aus der Kasse ver-
schwindet. Neben Pseudorechnungen 
sind auch „TrainingskellnerInnen“ eine 
beliebte Masche, um Umsätze nicht zu 
verbuchen. Bei TrainingskellnerInnen 
werden alle Eingaben als Übung bewertet 
und landen demnach nicht in der tatsäch-
lichen Abrechnung. Getrickst wird also 
mit Hightech. „Diese Programme erin-
nern den Unternehmer sogar daran, dass 
er den alten Kassenzettel vernichten, ei-
nen neuen erstellen und im Kassenbuch 
die Zahlen korrigieren muss“, wissen die 
ExpertInnen des deutschen Finanzminis-
teriums. In einem Artikel aus der „Zeit“ 
melden BetriebsprüferInnen und Steuer-
fahnderInnen, dass die Techniken zur 
Manipulationen immer gefinkelter wer-
den, um eine Entdeckung zu verhindern 
– etwa versteckt hinter Computerspielen.

Sind also KassenanbieterInnen die 
Sündenböcke? „Nein“, meint Erich Hu-
ber vom Risikoanalysezentrum des Bun-
desfinanzministeriums. Wer heute Re-
gistrierkassen anbiete, stehe unter 
großem Druck. Mit vorschriftsmäßigen 
Geräten mache man kein Geschäft, 
wenn nicht die entsprechende Manipu-
lationssoftware mitgeliefert werde. Je 
unterschiedlicher die PC-Systeme der 
Registrierkassen in einem Land sind, 
desto komplexer sei es, eine Lösung ge-
gen Steuerbetrug zu entwickeln, weiß 
Huber. Warum also nicht die Registrier-
kassen vereinheitlichen? „Man kann 
nicht so einfach in den Markt eingrei-

fen. In Ungarn hat der Staat das ge-
macht und nur zwei Kassenhersteller 
zugelassen. Das Problem: Einer davon 
hatte Manipulationsmöglichkeiten ge-
schaffen.“ Dabei galt gerade die ungari-
sche Lösung als besonders „kernig“ und 
hochsicher, berichtet der Finanzexperte. 
Zusätzlich zur klassischen Fiskalisie-
rung, also der elektronischen Speiche-
rung von Transaktionen, sind in Ungarn 
die Registrierkassen online mit der Fi-
nanzverwaltung verbunden. Zu einem 
für die KassennutzerInnen unbekannten 
Zeitpunkt saugt die Finanz Daten aus 
der Kasse ab. Auch Kroatien hat kürz-
lich ein solches GPRS-System einge-
führt. „Auf Wunsch mit illegaler Spezi-
alsoftware“, fügt Erich Huber hinzu. 
Auch die direkte Verbindung zum Fi-
nanzamt ist somit kein Garant für Steu-
erehrlichkeit. „Ein weiteres Problem“, 
so der Experte aus dem Finanzministeri-
um, „sind die Unmengen an Daten, die 
bei den Finanzbehörden einlangen. Un-
garn saß nach einem halben Jahr bereits 
auf Tausenden Terabyte Kassendaten. 
Wie soll man die prüfen?“

Kontrolle in Zivil

Technisch einwandfreie Lösungen, um 
Steuerbetrug völlig zu verhindern, gibt es 
nicht. In ihrem Bericht „Umsatzverkür-
zung mittels elektronischer Kassensyste-
me“ schlägt die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) daher einen Mix 
mehrerer Maßnahmen vor. Dazu zählen 
neben technischen Lösungen auch Auf-
deckung und Fahndung sowie Sensibili-
sierung bei Geschäftsleuten, Mitarbeite-
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