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Wer glaubt, dass sich erst mit der Registrierkassen-

nehmern einzustellen hatte, der irrt. Auch bisher 

genügend Möglichkeiten, den Unehrlichen den Garaus 
zu machen.

So zieht beispielsweise die Finanzpolizei durch das 
Land, um insbesondere zu kontrollieren, ob alle in 
einem Betrieb oder auf einer Baustelle Anwesenden 
bei der GKK angemeldet sind oder die Losungsauf-
zeichnungen samt Registrierkassenbedienung korrekt 
erfolgen. Die Überprüfungen erfolgen unangekündigt 
und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auch wird mittels 
Kalkulation verprobt, ob der Wareneinkauf mit dem 
Umsatz übereinstimmt. In einem Fall, der als Lehrbei-
spiel in die Steuerberaterausbildung Eingang gefunden 
hat, wurde damit ein Würstelstandbetreiber aufgrund 
des Senfeinkaufs der Abgabenverkürzung überführt.
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Großhändler werden darauf geprüft, ob alle Verkäufe 
an bestimmbare Empfänger getätigt wurden oder ob es 
möglicherweise auch einen anonymen Empfängerkreis 
gibt, der dann seinerseits die Waren womöglich „steu-
erfrei“ an seine Kunden weitergegeben hat. Denn meist 
gibt es selbst bei anonymen Empfängern Hinweise 
darauf, wer die entsprechenden Waren erworben hat.

Besteht erst einmal ein begründeter Verdacht auf 
Abgabenhinterziehung, wird scharf geschossen: Der 
Prüfungszeitraum kann von drei auf sieben Jahre aus-
geweitet werden, die Prüfung selbst wird als Prüfung 
gemäß Finanzstrafgesetz geführt und nicht nur gemäß 
Bundesabgabenordnung, was unter anderem bedeutet, 
dass bei entsprechenden Feststellungen nicht nur noch 
höhere Geldstrafen sondern auch Freiheitsstrafen dro-
hen.

Wie man sieht, bedurfte es keiner Registrierkassen-

gleicher Akribie um die ebenso dringend notwendige 
Kürzung der Staatsausgaben kümmert. 

Lange habe ich gegrübelt, was das bedeutet, dass Men-
schen rechte unteilbar sind. Dabei ist es so einfach: Sie 
gelten als Ganzes und man darf sich nicht die Rosinen 
herauspicken. Da will glatt ein österreichischer Poli-
tiker einen Teil der Menschenrechtskonvention der 
UNO streichen – wegen der vielen Flüchtlinge. Diese 
tolle Idee könnte man weiter spinnen: Die zehn Gebote 
– „Du sollst nicht lügen!“ Streichen wir doch einfach 
das „nicht“. Oder: Der Mensch bestimmt über die Na-
tur! Nein, der Mensch ist Teil der Natur. Man kann auch 
Worte ändern: Umweltschutz bedeutet, Produkte „nur“ 
biologisch herzustellen bzw. zu verkaufen.

Da gibt es doch Unterneh-
men, die verkaufen „auch“ 
biologisch. Lässt sich da mehr Gewinn machen? Oder 
gerechter Handel bedeutet, Produkte „nur“ fair gehan-
delt zu vermarkten – so, wie es der Weltladen macht! 
Da gibt es doch Unternehmen, die verkaufen „auch“ 
fair gehandelte Produkte. Lässt sich da mehr Gewinn 
machen? Highlight der Weltgeschichte ist ein ameri-
kanischer Politiker, der durch die Gegend trampelt und 
meint, den Klimawandel gäbe es nicht. Dafür verleihe 
ich ihm den Ehrentitel Studienrat aus chaotischer Ego-
zentrik honoris causa.                          
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