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18:36 Steuertricks

Manipulierte Kassen in Kneipen, Geschäften oder Tankstellen kosten den
deutschen Staat jedes Jahr Milliarden. Mit spezieller Software prellen die
Betrüger das Finanzamt. Damit soll nun Schluss sein. Von Martin Greive
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Eine alte Registrierkasse

In den vergangenen Jahren haben viele Prominente als Steuerhinterzieher Schlagzeilen
gemacht. Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß etwa brachte wie viele andere Wohlhabende Geld
in die Schweiz. Aber auch im Inland werden fleißig Steuern hinterzogen. Imbissbuden- und
Kneipenbesitzer, Einzelhandel (Link: http://www.welt.de/themen/einzelhandel/) , Apotheken, Tankstellen
oder Friseure dürften mithilfe manipulierter Ladenkassen den Fiskus jedes Jahr um Milliarden
Euro prellen.

Das Bundesfinanzministerium will diese Tricksereien nun beenden
(Link: http://www.welt.de/143081607) . Am Freitag legt Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ein
lange gefordertes "Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen
Grundaufzeichnungen" vor. Das neue Gesetz sieht vor, die 2,5 Millionen elektronischen
Kassen in Deutschland bis 2019 verpflichtend auf ein neues fälschungssicheres System
umzustellen. "Wir schieben gezinkten Kassenaufzeichnungen endgültig den Riegel vor", hieß
es dazu aus dem Bundesfinanzministerium.

Betriebsprüfer der Finanzämter stellen immer häufiger fest, dass Aufzeichnungen an
Registrierkassen technisch manipuliert werden, um Steuern zu hinterziehen. Der
Bundesrechnungshof spricht von einem "Massenphänomen". Die kriminelle Energie sei groß:
Ein Apotheker wurde dabei erwischt, wie er über Jahre das System manipuliert und
insgesamt 370.000 Euro aus der Kasse entnommen hat. Ein anderer Täter soll innerhalb von
drei Jahren 300.000 Euro Steuern gespart haben, indem er Kassenbuchungen nachträglich
stornierte. Zur Manipulation der Kassen wird häufig Spezialsoftware genutzt.

Betriebsprüfer sollen unangemeldet erscheinen

Das Problem ist nicht neu. Der Bundesrechnungshof hatte die Politik bereits im Jahr 2003
zum Handeln aufgefordert. Auch die Industrieländerorganisation OECD hatte 2013 vor
"gewaltigen Steuerausfällen" gewarnt. Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen schätzt
den jährlichen Schaden für den Fiskus durch die Hinterziehung von Umsatzsteuern auf fünf
bis zehn Milliarden Euro. Schäubles Ministerium bezweifelt diese Schätzung, gibt aber zu,
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dass es Probleme gibt.

Der Bund setzt deshalb nun auf ein mit dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) entwickeltes "Zertifizierungsverfahren" für Ladenkassen. Dieses sei
"technologieoffen" und gewährleiste, jederzeit auf dem neuesten Stand der Technik zu sein,
hieß es. Konkret geht es um den Einbau einer Sicherheitseinrichtung. Die Regelung betreffe
alle Ladenbesitzer, die eine elektronische Registrierkasse besitzen. Betriebsprüfer sollen
zudem künftig unangemeldet in Läden erscheinen und die Kasse kontrollieren können.
Bisher müssen sich die Beamten vorher anmelden. Nach den Plänen des Bundes soll das
neue Gesetz im Jahr 2019 in Kraft treten.

Den Ländern ist das aber nicht schnell genug. Es sei gut, dass endlich ein Referentenentwurf
auf dem Tisch liege, sagte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) der "Welt".
"Es hat lange genug gedauert. Noch besser wäre es aber eindeutig, wenn der Bund keine
weitere Zeitverzögerung in seinen Referentenentwurf eingebaut hätte."

Zwei Jahre mehr Zeit verlängere die Wettbewerbsverzerrung zwischen ehrlichen Firmen und
Unternehmen mit manipulierten Kassen, außerdem belaste die Regelung den Fiskus noch
länger, so Walter-Borjans. "Ich frage mich nicht erst jetzt, wie ernst es das
Bundesfinanzministerium meint, Reden und Tun in Übereinstimmung zu bringen."

SPD-Fraktion fordert Pflicht zur elektronischen Kasse

Auch halten die Länder Schäubles technologieoffenen Ansatz für falsch. Sie favorisieren das
bereits entwickelte "Insika"-System. Die "Integrierte Sicherheitslösung für
messwertverarbeitende Kassensysteme" basiert auf einer per Smartcard erzeugten digitalen
Signatur jeder Buchung. Kritiker monieren, "Insika" sei veraltet. Auch im
Bundesfinanzministerium hält man es offenbar für fraglich, ob das System eine Zertifizierung
erhalten kann. Sonst würde Schäuble kaum auf einen Wettbewerb mehrerer Anbieter setzen.

Der SPD-Bundestagsfraktion geht der Gesetzesvorschlag zudem nicht weit genug. So
verzichtet das Gesetz auf eine Pflicht zur Anschaffung einer elektronischen Kasse. Die
SPD-Fraktion fordert genau so eine Pflicht, um Tricksereien möglichst effektiv zu verhindern.
Sie soll durch eine Bagatellumsatzgrenze von 17.500 Euro im Jahr abgefedert werden, damit
Würstchenverkäufer beim Schulfest oder der Flohmarkthändler außen vor bleiben. Im
Bundesfinanzministerium verweist man jedoch darauf, eine solche Pflicht würde hohe Kosten
für die Wirtschaft verursachen.

Schon jetzt wird die Nachrüstung oder Neuanschaffung der Kassen Händler und Dienstleister
mit 400 bis 500 Millionen Euro belasten. Der Einzelhandelsverband HDE sieht das neue
Gesetz deshalb naturgemäß kritisch. Bereits heute verfügten viele Händler über
entsprechende Kassensysteme, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Deshalb
dürfe auch kein bestimmter technischer Standard vorgeschrieben werden. "Wenn Betriebe
bereits Systeme im Einsatz haben, die Manipulationen ausschließen, dürfen sie nicht zur
Umrüstung gezwungen werden", erklärte Genth.
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