Freiheitliche Wirtschaft - RfW und Unabhängige

Wir über uns

Mitglied werden

Abmeldung

Registrierkassenpflicht - NEIN
zur Pauschalverurteilung!
Im Zuge des groß angekündigten „Steuerreförmchens“ 2016 wurde
auch die Registrierkassenpflicht eingeführt. Die Regierung handelt
da wiederholt überhastet und wir sehen mehr Nachteile als
Vorteile. Daher lehnen wir sie ab:
 NEIN zu weiteren logistischen & finanziellen Belastungen!
 Wir brauchen keine neuerliche Bürokratielawine!
 Eine Pauschalverurteilung und der Generalverdacht

gefährden nur den Wirtschaftsstandort Österreich!
Kleine und mittlere Unternehmen haben schon genug substantielle
Probleme und daher können wir diese Mehrbelastungen nicht
akzeptieren. Es ist mit einer weiteren „Fesselung & Knebelung“ der
Unternehmer zu rechnen. Es werden immer neue bürokratische
Hürden geschaffen. Und jeder Unternehmer wird im Vorhinein
unter Generalverdacht gestellt und indirekt bezichtigt, Steuern zu
hinterziehen. Das verunsichert und schadet der Wirtschaft nur!

Fakten und Wissen - ausführliche Informationen in kompakter Form
Wir haben das Thema kompakt in 4 A4-Seiten aufgearbeitet und
dabei definiert, worum es bei der Registrierkassenpflicht eigentlich
genau geht, was die Belegpflicht ist und wer sich wie daran halten
muss, welche technischen Herausforderungen auf uns zukommen
bzw. wo generell die Problemfelder liegen bzw. wie die strafrechtlichen Folgen aussehen, wenn man sich nicht daran hält.
Download mit Klick auf „Fakten &Wissen“

DEMO: Für die Beibehaltung der „Kalte-Hände-Regelung“!
Verleihen Sie Ihrem Protest Ausdruck und schließen Sie sich
der DEMO an:
WANN: Donnerstag, 26. November 2015, 8-9.30Uhr
Treffpunkt: Messeparkplatz A, Prater
Es wird mit Autos und Bussen den Ring entlang gefahren und vor
dem Parlament demonstriert.
Rückfragen/Organisatorisches: Frau Haslinger unter 0664/4119995
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