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Stteuerhintterziehun
ng zielge
erichtet bekämpf
b
fen
Wirtsc
chaftsverbä
ände zum Gesetzesen
G
ntwurf zum
m Schutz vo
or Manipulaationen an digitalen Gru ndaufzeich
hnungen
Die Spittzenorganissationen von
n Handel, H
Handwerk und Industrie
e unterstützzen das Ziel der
gistrierkass
Bundessregierung, durch
d
manipulierte Reg
sen verursachten Steueerbetrug na
achhaltig
zu bekä
ämpfen. Mit dem heute
e verabschie
edeten Kabinettsentwu
urf wird zwaar im Prinzip
p der
richtige Weg für me
ehr Steuere
ehrlichkeit u
und faire We
ettbewerbsb
bedingungeen beschritte
en. Allerdingss halten die Verbände Nachbesse
N
erungen für dringend errforderlich, w
weil die gep
planten
Instrumente bei de
en Betrieben
n zum Teil zzu unverhältnismäßig hohen
h
Belasstungen füh
hren.
Die von der Finanzzverwaltung
g prognostizzierten Kostten sind deffinitiv viel zuu niedrig angesetzt:
Sowohl die erstmaligen Umste
ellungskoste
en für alle Kassen
K
in Deutschland
D
d als auch die
d jährlichen F
Folgekosten
n für Wartun
ng, Schulun g und Aktua
alisierung der
d komplexxen Sicherungsmodule we
erden – anders als im Gesetzentw
G
wurf angegeben – in Milliardenhöhee gehen. Zu
udem
kommen auch auf Unternehmen, die sch on heute mit
m gesonderrten System
men und Vorkehrungen sicherstelle
en, dass kein Geld an d
den Kassen
n vorbeigesc
chleust werrden kann, erheblie
che Um
mrüstungsko
osten zu. Fü
ür diese Untternehmen muss es ein
ne entsprecchende Aus
snahme
geben, um doppeltte Belastung
gen zu verm
meiden.
Positiv iist die Klarsstellung in der
d Gesetze
esbegründung, dass die
e Richtigke it der Kasse
enaufzeichnu
ungen vermutet wird, wenn
w
es eine
e zertifiziertte technisch
he Sicherheeitseinrichtung gibt,
die ordn
nungsgemä
äß genutzt wird.
w
Der Reg
gierungsenttwurf greift richtigerweiise auch Be
edenken der Wirtschafttsverbände hinsichtlich
h eines Inve
estitionsschutzes für Alltkassen auf. Zwar wird
d die Ende 22016 auslaufende
Nichtbe
eanstandung
gsregelung der sogena
annten „Kas
ssenrichtlinie 2010" niccht über den
n 31.
Dezemb
ber 2016 ve
erlängert. Je
edoch werd
den Betriebe
e, die mode
erne Kassenn gekauft ha
aben
oder die
es noch tun wollen, durrch eine Üb
bergangsfris
st bis 2022 in
i weiten Teeilen geschützt.
Lücken bestehen im
m Gesetzen
ntwurf noch
h bei den Vo
orgaben zurr Zertifizieruung der Kas
ssen
und zurr Ausgestalttung der tec
chnischen S
Sicherheitse
einrichtunge
en. Hier musss der Gese
etzgeber im w
weiteren Ve
erfahren bei der Formu lierung der technischen Verordnuung für mehr Klarheit sorg
gen.
Zu Rech
ht hat der Bundesfinan
B
nzminister F
Forderungen
n zurückgew
wiesen, einee generelle
e Registrierkasssenpflicht od
der Bonabg
gabepflicht e
einzuführen
n. Unverhälttnismäßige Bürokratielasten
und eine
en Generalverdacht ge
egen ehrlich
he Kaufleute darf es nicht geben. Im weiteren
n Gesetzgeb
bungsverfah
hren darf es
s nicht zu we
eiteren Verschärfungen kommen.. Hierdurch würden
undifferrenziert alle Unternehm
men noch sttärker belas
stet. Ein Bon
n beziehunggsweise ein
ne Quittung auf Kundenwu
unsch ist da
agegen sinn
nvoll, weil damit eine Prüfung
P
durcch die Finan
nzverwaltung
g vereinfach
ht und unnöttiger Papierrabfall an de
en Kassen vermieden wird. Durch
h die
technolo
ogieoffene Vorgabe,
V
die im Übrige
en auch die
e INSIKA-Te
echnik zulässst, bestehtt die
erforderrliche Offen
nheit für inno
ovative Lössungen.

