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Im folgenden Beitrag sollen die erfolgten Änderungen im Überblick zusammenfassend dargestellt werden, 
wobei versucht wird, auf allfällige Zweifelsfragen einzugehen. 

Details zur Losungsermittlung sind der Barbewegungsverordnung sowie dem dazu ergangenen Durchfüh-
rungserlass zu entnehmen. 

1. Allgemeines 

Durch die Änderungen in den §§ 131 und 163 BAO im Rahmen des Betrugsbekämpfungsgesetzes 2006, der 
dazu ergangenen Barbewegungsverordnung und des Durchführungserlasses gab es Klarstellungen zu bestehen-
den Regelungen, aber auch Änderungen bei den Aufzeichnungspflichten, insbesondere bei der Losungsermitt-
lung im Rahmen der Grundaufzeichnungen. 

Der Focus der gesetzlichen Änderung war einerseits auf Anpassung an den technischen Fortschritt und internati-
onalen Standard gerichtet, insbesondere die Formvorschriften des § 131 BAO sollten den technischen Änderun-
gen, bedingt durch die Verwendung von EDV-Aufzeichnungs- und -Buchführungssystemen, angepasst werden. 
Bisher wurden Formmängel in diesem Bereich durch Interpretation der bestehenden Formvorschriften begrün-
det. Nunmehr wurde ausdrücklich eine Gleichstellung der Führung von Büchern und Aufzeichnungen auf Daten-
trägern mit denen in Schriftform normiert. 

Andererseits war Zweck der gesetzlichen Änderungen - im Rahmen des Betrugsbekämpfungsgesetzes 2006 - die 
Optimierung der Überprüfungsmöglichkeiten und Verhinderung von Steuerhinterziehungen. Seit 2001 sind der 
Finanzverwaltung bei Außenprüfungen Daten in entsprechender Form auf Datenträgern zur Verfügung zu stel-
len. Dabei soll insbesondere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bücher und Aufzeichnungen durch den 
Einsatz von Prüfsoftware überprüft werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und dabei gewonnenen Er-
kenntnisse erschienen diese Maßnahmen notwendig, um dieser Aufgabe in effizienter, den Grundsätzen der 
Verwaltungsökonomie entsprechender Form zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages - Sicherstellung der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung - nachkommen zu können. Dabei wurde vom Gesetzgeber teilweise auf beste-
hende handelsrechtliche Vorschriften und auch Fachgutachten von Experten, insbesondere was geschäftsfallbe-
zogene Aufzeichnungen und Verfolgbarkeit der einzelnen Geschäftsfälle in Entstehung und Abwicklung betrifft, 
zurückgegriffen. 

Die Änderung in § 163 BAO soll zusätzlich sicherstellen, dass bei gravierenden Verstößen gegen die Mitwir-
kungsverpflichtung, wie etwa Nichtvorlage von Daten anlässlich einer Außenprüfung, entgegen der bisherigen 
Rechtslage und der darauf beruhenden Rechtsmeinung die in Abs 1 leg cit angeführte Vermutung der Ord-
nungsmäßigkeit der Bücher und Aufzeichnungen in bestimmten Fällen verloren gehen kann. 
 
 

2. Gesetzliche Änderungen (§§ 131, 163 BAO) 

 
2.1. Geschäftsfallbezogene Aufzeichnungen (§ 131 Abs 1 BAO) 

Die Änderungen des § 131 Abs 1 letzter Satz vor Z 1 BAO beinhalten im Wesentlichen, dass sich die Geschäfts-
vorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen sollen. Dabei wurden die handelsrechtlichen Be-
stimmungen (§ 190 UGB ) in die Bundesabgabenordnung übernommen. Abgabepflichtige, die bisher nach Han-
delsrecht zu geschäftsfallbezogenen Aufzeichnungen verpflichtet waren, erfahren keine Änderung, da die han-
delsrechtlichen Bestimmungen durch § 124 BAO auch für das Steuerrecht maßgeblich werden. Der Kreis der 
Normadressaten wurde um die Abgabepflichtigen, die Bücher und Aufzeichnungen nur aufgrund der Abgaben-
vorschriften führen, sowie um diejenigen, die diese freiwillig führen, erweitert. 



Es handelt sich dabei im Wesentlichen nur um eine normative Klarstellung, da das Belegprinzip (Eintragungen 
in Büchern und Aufzeichnungen sind durch Belege nachzuweisen) schon bisher Bestandteil der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung und Aufzeichnungen war und der Umfang der aufbewahrungspflichtigen Unter-
lagen auch der auf § 132 Abs 1 BAO beruhenden Rechtsprechung und Literatur zu entnehmen war. 

Unter Geschäftsvorfall wird im Allgemeinen ein Ereignis im Geschäftsprozess verstanden, das finanzielle Aus-
wirkungen auf das Unternehmen hat und daher in Buchführung und Aufzeichnungen zu erfassen ist. Entspre-
chende Aufzeichnungen über nicht zustande gekommene Geschäfte, die zu keinem Geschäftsvorfall führen, 
werden daher im Regelfall nicht notwendig sein. Allerdings sind sonstige Unterlagen oder Aufzeichnungen, 
insoweit diese für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, aufbewahrungspflichtig (§ 132 Abs 1 BAO ). 
 
2.2. Einzelaufzeichnungspflicht der Barbewegungen (§ 131 Abs 1 Z 2 BAO) 

Die Einzelaufzeichnungspflicht der Barbewegungen betrifft Buchführungspflichtige, freiwillig Buchführende 
sowie nach § 126 Abs 2 BAO Aufzeichnungspflichtige mit ihren betrieblichen Einkünften. Diese gesetzliche 
Änderung soll ebenfalls die Überprüfungsmöglichkeiten der Finanzverwaltung erweitern. Außerbetriebliche 
Einkunftsarten fallen nicht darunter, so müssen etwa Abgabepflichtige, insoweit sie zB Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung von Grundstücken erzielen, die Einnahmen nicht taggenau einzeln erfassen. Die aufgrund 
der Verordnungsermächtigung in leg cit ergangene Barbewegungsverordnung schafft Erleichterungen im Fall 
der Unzumutbarkeit (siehe Pkt 3.). 

 
2.3. Radierverbot (§ 131 Abs 1 Z 6 BAO) 

Das bisher in § 131 Abs 1 Z 6 normierte "Radierverbot" für Eintragungen in Bücher und Aufzeichnungen wurde 
bisher in Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen auch für die Erfassung auf Datenträgern (bzw Führung von 
Aufzeichnungen in EDV-Form) angewendet. 

Nunmehr wurde in leg cit ausdrücklich klargestellt, dass Veränderungen ersichtlich, nachvollziehbar und über-
prüfbar sein sollen. Auf welche Weise dies umgesetzt werden soll, ob dies durch die beispielshaft aufgezählten 
Datenerfassungsprotokolle oder durch sonstige Maßnahmen, wie etwa Time-Stamp oder Signaturlösungen ge-
schieht, wird durch den Gesetzgeber nicht näher präzisiert. Dadurch soll offenbar ein permanenter legistischer 
Änderungsbedarf bedingt durch Anpassung der gesetzlichen Änderungen an den laufenden technischen Fort-
schritt verhindert werden. 

 
2.4. Nachweis der vollständigen und richtigen Erfassung (§ 131 Abs 2 und Abs 3 BAO) 

Gem § 131 Abs 2 BAO soll durch entsprechende Einrichtungen der Nachweis der vollständigen und richtigen 
Erfassung aller Geschäftsvorfälle leicht und sicher geführt werden können und Summenbildungen nachvollzieh-
bar sein. Diese Änderungen zielen, wie die Änderungen in § 131 Abs 2 BAO - wonach nicht nur die vollständige 
und richtige Erfassung aller Geschäftsvorfälle, sondern auch deren Wiedergabe durch Einrichtungen gesichert 
werden soll - auf die Schaffung einer leichteren Überprüfungsmöglichkeit von Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Buchführung und Aufzeichnungen ab. 

Wenn daher Einrichtungen, etwa bei elektronischen Registrierkassensystemen vorhanden sind, die es ermögli-
chen bzw bezwecken, dass Geschäftsvorfälle nicht vollständig und richtig erfasst werden oder nachträglich ge-
löscht werden ohne dass der ursprüngliche Inhalt ersichtlich ist, ist das Aufzeichnungssystem nicht ordnungsmä-
ßig. 

Dies kann mA nach einen gravierenden formellen Mangel darstellen, der jedenfalls zusammen mit anderen 
Mängeln dazu geeignet erscheint, die sachliche Richtigkeit der Bücher und Aufzeichnungen in Zweifel zu zie-
hen, und den §§ 163, 184 BAO zufolge eine Schätzungsverpflichtung der Abgabenbehörde nach sich zieht. 

Ob dies eine Schätzung der Steuerbemessungsgrundlagen mit abweichendem Ergebnis zu den erklärten Beträgen 
zur Folge hat, wird im Einzelfall zu beurteilen sein. 
 
 



 

2.5. Vermutung der Ordnungsmäßigkeit (§ 163 Abs 2 BAO) 

Die Regelung, dass in Fällen in denen die Bemessungsgrundlagen nicht ermittelbar oder berechenbar sind, ein 
begründeter Anlass gegeben ist, die sachliche Richtigkeit der Bücher und Aufzeichnungen in Zweifel zu ziehen, 
geht mit bisheriger Rechtsprechung und Literatur konform. 

Darüber hinaus kann nach Abs 2 leg cit die sachliche Richtigkeit auch dann in Zweifel gezogen werden, wenn 
eine Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht nicht möglich 
ist. Dies wird dann der Fall sein, wenn Abgabepflichtige ihrer Mitwirkungspflicht nicht entsprechen indem sie 
Auskünfte verweigern, Unterlagen nicht oder nicht in entsprechender Form vorlegen und daher eine Überprü-
fung nicht möglich ist. 

Da die §§ 131 Abs 3 und 132 Abs 3, jeweils letzter Satz, BAO die Zurverfügungstellung von Daten auf Daten-
trägern in entsprechender Form vorsehen und wie oben angeführt, der Zweck der Bestimmung die Überprüfung 
der Vollständigkeit und Richtigkeit ist, wird dies im Regelfall eine Schätzungsverpflichtung der Behörde nach 
sich ziehen. 

Fraglich erscheint, ob dies auch dann gegeben ist, wenn der Abgabepflichtige zwar sämtliche Unterlagen in 
Papierform vorlegt, jedoch entgegen der gesetzlichen Verpflichtung die Herausgabe in Datenform verweigert, 
sodass der Einsatz der Prüfsoftware und somit eine umfassende Überprüfung der Vollständigkeit und Richtig-
keit, wie gesetzlich vorgesehen, nicht möglich ist. Aus Sicht der Finanzverwaltung, die ja wie jede Behörde nach 
den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Verwaltungseffizienz und Verwaltungsökonomie vorzugehen hat, kann 
eine Erfassung in Dateiform und nachfolgende Überprüfung mittels Prüfsoftware im Rahmen einer Außenprü-
fung, insbesondere bei umfangreichen Unterlagen, nicht durchgeführt werden. Nach dem Zweck der Bestim-
mung wird wohl die sachliche Richtigkeit nicht gegeben sein. 

 
3. Barbewegungsverordnung und Durchführungserlass 

Details zur Losungsermittlung und der Einzelaufzeichnungspflicht der Barbewegungen sowie der Ausnahmebe-
stimmungen sind der Barbewegungsverordnung und dem Durchführungserlass (mit Beispielen) zu entnehmen. 

Letzterer wurde den Interessenvertretungen zur Stellungnahme übermittelt und entsprechende Anregungen fan-
den Berücksichtigung. 

 
3.1. Pauschalierungsbestimmungen 

Einzelaufzeichnungspflicht gilt auch bei pauschalierten Gewinnermittlern nach § 17 EStG, allerdings nur hin-
sichtlich jener Größen, die nicht pauschal ermittelt werden. Insoweit Pauschalierungsbestimmungen Aufzeich-
nungserleichterungen festlegen, sind diese als lex specialis zu den allgemeinen Aufzeichnungspflichten der BAO 
zu sehen. 

 
3.2. Kassasturzmethode versus Einzelaufzeichnungen 

Schon bisher bestand der Grundsatz, dass die Betriebseinnahmen einzeln zu erfassen sind. Das BMF sah nur 
dann eine Möglichkeit von der Einzelerfassung abzugehen, wenn die Ermittlung der Tageslosung durch Rück-
rechnung (Kassasturz) erfolgte. Diese Ausnahme konnte jeder Abgabepflichtige (siehe Erlass zu §§ 126 ff BAO; 
Abschn 3.1.2 und 4.1.3 in AÖFV 1990/169) in Anspruch nehmen. 

Nunmehr wurde diese Ausnahmebestimmung durch die gesetzliche Änderung in § 131 Abs 1 Z 2 BAO und der 
Barbewegungsverordnung auf diejenigen Abgabepflichtigen begrenzt, denen eine Einzelerfassung aufgrund 
Betriebsgröße oder Umstände der Geschäftsabwicklung nicht zumutbar erscheint. 

Bei Vorliegen von Einzelaufzeichnungspflicht bleibt jedem Steuerpflichtigen die Auswahl der Art der Erfassung 
(Grundlagensicherung) selbst vorbehalten. 



Man sollte grundsätzlich unterscheiden zwischen Losungsermittlung und Grundlagensicherung. Losungsermitt-
lung kann entweder durch Summierung der einzelnen Bareinnahmen oder durch Rückrechnung bzw Kassasturz 
erfolgen. Grundlagensicherung bezweckt die einzelnen Geschäftsfälle, wie Bareingänge und Barausgänge, fest-
zuhalten. 

So stellen etwa neben den im Durchführungserlass beispielsweise aufgezählten Möglichkeiten grundsätzlich 
auch Registrierkassen(Journal)streifen von elektronischen Tischrechnern oder elektronischen Registrierkassen 
geeignete Einzelaufzeichnungen dar. 

 
3.3. Elektronische Registrierkassen mit begrenztem elektronischen Speicherjournal 

Jede elektronische Registrierkasse, die Daten elektronisch speichert, muss für den Fall der Erstellung dauerhafter 
Wiedergaben technisch in der Lage sein, sämtliche gespeicherten Daten - vor Überschreiben des Datenspeichers 
im Gerät - abzuspeichern, damit diese in Form von Druckdateien oder Exportfiles zur Verfügung gestellt werden 
können. 

Diese Verpflichtung gilt ungeachtet des Datenspeichervolumens. Eine Ausnahme ist gesetzlich nicht vorgesehen 
und diese Verpflichtung ist seit 13. 11. 1999 (mit Übergangsregelung bis Ende 2000) in der Bundesabgabenord-
nung normiert. 

Falls infolge Ausstattung der Registrierkasse dies nicht möglich ist, war diese nach Möglichkeit nachzurüsten, 
damit die Daten vor dem Überschreiben gespeichert werden können oder auf den abgabenrechtlichen Vorschrif-
ten entsprechende Systeme umzustellen. 

Wenn dies nicht durchgeführt wurde, ist aus Beweisgründen zu empfehlen, sämtliche gespeicherten Daten vor 
Löschung vollständig auszudrucken. 

Da die ausgedruckten Daten nicht auch in entsprechender Form (Druckdateien, Printfiles etc) zur Überprüfung 
zur Verfügung gestellt werden, liegt ein Verstoß gegen die Bestimmung des § 131 Abs 3 letzter Satz BAO vor 
und die Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit ist in der vorgesehenen Form (Überprüfung der in 
entsprechender Form zur Verfügung gestellten Daten durch Prüfsoftware) wegen Verletzung der Mitwirkungs-
pflicht nicht möglich (§ 163 Abs 2 BAO). 

Es wird daher auch im Regelfall die Vermutung der formellen Ordnungsmäßigkeit nach § 163 Abs 1 leg cit nicht 
mehr gegeben sein. 

Ob dieser Verstoß gegen die Formvorschriften des § 131 leg cit auch dazu geeignet ist, die sachliche Richtigkeit 
der Aufzeichnungen insoweit in Zweifel zu ziehen, dass dies eine Schätzung mit abweichenden Besteuerungs-
grundlagen zur Folge hat, ist immer nach der Sachlage des Einzelfalls zu beurteilen. 

Wenn im Fall des Ausdrucks die Gesamtdaten in Papierform zur Verfügung stehen, hat der Abgabepflichtige 
Beweismittel zur Verfügung, die - falls keine sonstigen relevanten Mängel vorliegen - dafür sprechen, dass auch 
im Fall einer Schätzungsbefugnis die Besteuerungsgrundlagen unverändert (wie erklärt) zu schätzen sind. Ziel 
jeder Schätzung ist es, die Bemessungsgrundlagen möglichst zutreffend festzustellen, dass das Ergebnis die 
größte Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit hat. Falls Gründe vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, 
dass die erklärten Besteuerungsgrundlagen nicht den Tatsachen entsprechen, wird dies eine Schätzung mit ab-
weichenden Besteuerungsgrundlagen zur Folge haben. Letzendlich ist dies eine Frage der vorliegenden Beweis-
mittel und der Beweiswürdigung. 

Die Finanzverwaltung hat nach Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit die Besteuerungsgrund-
lagen zu überprüfen. Es ist daher nicht möglich und auch nicht zweckmäßig und auch im Regelfall nicht zuläs-
sig, im Rahmen der Prüfung die Registrierkassenstreifen in Papierform einzuscannen und die Daten zur Überprü-
fung durch Prüfsoftware aufzubereiten. 

Die Bestimmungen der §§ 131 Abs 3, 132 Abs 2, 163 Abs 2, und der Verweis des § 163 Abs 1 auf § 131 leg cit 
sind nunmehr nach Ergehen des BBG 2006 dahin gehend auszulegen, dass den Absichten des Gesetzgebers 
(Anpassung der Überprüfungsmöglichkeiten an die technischen Gegebenheiten, Betrugsbekämpfung, Gleichmä-
ßigkeit der Besteuerung) entsprochen wird. Eine Verletzung der Mitwirkungspflicht zieht daher mA nach die 
oben angeführten Folgen nach sich. 



 

 
3.4. Strichlisten 

Strichlisten sind keine Methode der Losungsermittlung, sondern dienen primär der Grundlagensicherung (siehe 
auch Pkt 3.2.). Die Losungsermittlung erfolgt durch Summierung der im Rahmen der Grundlagensicherung er-
fassten Einnahmen. 

Strichlisten sollen sich laut Barbewegungserlass auf die einzelnen Barbeträge beziehen und diese geschäftsfall-
bezogen darstellen. Wenn nur die Anzahl der verkauften Waren nach Warengruppen und Preisen getrennt - un-
abhängig von Geschäftsfall/Bareingang aufgezeichnet werden - und die Tageslosung durch Zusammenfassung 
der auf die jeweilige Warengruppe errechneten Teilsummen ermittelt wird, ohne dass der einzelne Bareingang 
erfasst wurde bzw ermittelt werden kann, ist dies unzureichend. 

Auch bereits im Durchführungserlass zu §§ 126 BAO ff, Abschn 4.5 (AÖFV 1990/169) werden Strichlisten als 
zulässiges Instrument zur Grundlagensicherung angeführt, wenn damit die Bargeldbewegungen (und nicht die 
verkauften Waren) festgehalten werden. Unabhängig vom Wortlaut des Erlasses wurden jedoch in der Verwal-
tungspraxis so genannte Stricherllisten, mit denen nur Warengruppen aufgezeichnet wurden, als ausreichend 
angesehen. Bei Einzelaufzeichnungspflicht werden nunmehr nach BBG 2006 derartige Aufzeichnungen zur 
Grundlagensicherung allein nicht mehr ausreichend sein. 

Mindesterfordernis ist den einzelnen Bareingang aufzuzeichnen, wenn allerdings zusätzliche Aufzeichnungen 
geführt werden, die für die Abgabenerhebung von Bedeutung sind, unterliegen auch diese der Aufbewahrungs-
pflicht. 
 
3.5. Unbare Bezahlung/Gratisbon 

Bei Bonverkauf (Verkauf von Gutscheinen, die zum Bezug von Waren/Dienstleistungen berechtigen) kommt es 
zu keiner Änderung der bisherigen Regelung, wobei der Bonverkauf und nicht die Warenausgabe für die Lo-
sungsermittlung aufzeichnungsrelevant ist. 

Falls Waren oder Dienstleistungen zur Gänze gratis abgegeben werden (etwa Gratisbon), sind diese bei der Lo-
sungsermittlung grundsätzlich nicht zu erfassen. Es empfiehlt sich jedoch, die Gratisabgabe entsprechend aufzu-
zeichnen, damit im Fall einer Kalkulation bei einer Außenprüfung der Verbleib der Fehlmengen erklärt werden 
kann. 

Bei Bezahlung mittels Kredit- oder Bankomatkarte gibt es auch keine Änderung der bisherigen Rechtslage, wo-
bei grundsätzlich die einzelnen pro Geschäftsfall bezahlten Beträge wie Barbewegungen zu erfassen sind. 
 
3.6. Ermittlung der 150.000 Euro-Grenze iVm "kalte Hände-Regelung" 

Die Umsatzgrenze ist grundsätzlich betriebsbezogen zu ermitteln, wobei die Ausnahmeregelung nach § 2 der 
Barbewegungsverordnung (kalte Hände-Regelung) unabhängig von der Umsatzgrenze zur Anwendung kommt. 
Weiters finden bei der Ermittlung der Umsatzgrenze die unter § 2 der Barbewegungsverordnung fallenden Um-
sätze ("kalte Hände-Regelung") keine Berücksichtigung. 

 
3.7. In Verbindung mit fest umschlossenen Räumlichkeiten 

Umsätze, die im Freien in Verbindung mit fest umschlossenen Räumlichkeiten getätigt werden (zB in Gastgarten 
vor dem Gasthaus), fallen nicht unter die Ausnahmebestimmung des § 2 der Barbewegungsverordnung. Fraglich 
erscheint, wann ein Umsatz in Verbindung mit einer fest umschlossenen Räumlichkeit durchgeführt wird. Dies 
wird sich einerseits auf das örtliche Naheverhältnis zur fest umschlossenen Räumlichkeit und andererseits auch 
auf die Ausführung des Umsatzes beziehen. Wenn daher im Rahmen der Verkaufstätigkeit bei Verkäufen im 
Freien bei Ausführung des einzelnen Umsatzes (Geschäftsfalles) Waren aus der fest umschlossenen Räumlich-
keit (Gasthaus) zum Kunden gebracht oder das Inkasso im Gasthaus vorgenommen wird, besteht eine Verbin-
dung zur fest umschlossenen Räumlichkeit. Wobei allerdings etwa das tägliche Nachfüllen der Lagerbestände 
des Verkaufstandes im Freien diese Verbindung nicht begründet. 



 
4. Zusammenfassung 

Insgesamt haben die gesetzlichen Änderungen für die Betriebsprüfer neue Möglichkeiten geschaffen, um ihrem 
Auftrag zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Buchführung und Aufzeichnungen und der 
Aufdeckung von Umsatzverkürzungen besser nachkommen zu können. Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass 
indem das Thema Ordnungsmäßigkeit von Aufzeichnungen in den Blickwinkel des öffentlichen Interesses ge-
rückt ist, bestehende Aufzeichnungsverpflichtungen und Mitwirkungsverpflichtungen wieder in Erinnerung 
gerufen wurden und hoffentlich eine entsprechende Sensibilisierung auf Berater- und Unternehmerseite zur Fol-
ge hat. 

 


