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Steuerrelevante
Unterlagen
sind 10 Jahre lang
aufzubewahren
Fiskus erkennt auch
elektronische Kontoauszüge
als Buchungsbeleg an

A

uch Gastronomen und Hoteliers sind verpflichtet, ihre geschäftlichen Unterlagen
zu archivieren und aufzubewahren, und zwar
so, dass sie jederzeit zugänglich sind und auch
gelesen werden können. Ansonsten droht bei
einer Betriebsprüfung erheblicher Ärger mit dem
Finanzamt, der auch teurer werden kann. Eine
vorschnelle Vernichtung von Rechnungen, Zahlungsbelegen oder beweiskräftigen Unterlagen
vor Ablauf der Aufbewahrungsfristen kostet bis
zu 5.000 EUR Geldbuße und wer vom Prüfer
angeforderte Unterlagen nicht oder verspätet
vorlegt, dem droht ein Zwangsgeld von 2.500
bis zu 250.000 EUR.
Aufzubewahren sind alle steuerrelevanten Unterlagen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich
um Dokumente in Papierform handelt oder um
elektronisch erstellte und archivierte Unterlagen. Betriebsprüfern wird dadurch die Arbeit
erleichtert, denn anstelle von Bergen von Papier
werden elektronisch erfasste Daten mit einer speziellen Prüfersoftware systematisch ausgewertet.
Steuerrelevante Unterlagen müssen zwar nicht
ewig aufbewahrt werden, sie dürfen aber nicht
zu früh in den Papierschredder wandern oder
gelöscht werden. In der Regel sind Dokumente
sechs oder zehn Jahre aufzubewahren. Zehn Jahre
sind beispielsweise Buchungsbelege, Bücher und
Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse,
Eröffnungsbilanzen, Eingangs- und Ausgangsrechnungen, zum Verständnis erforderliche Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen,
aber auch Kontoauszüge aufzubewahren. Bereits
nach sechs Jahren können Geschäftsbriefe und
Antworten der abgesandten Geschäftsbriefe sowie

sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind, vernichtet werden.
Die Aufbewahrungspflicht für steuerrelevante
Unterlagen beginnt mit Ende des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in die jeweiligen Geschäftsbücher gemacht wurde oder der
Buchungsbeleg entstanden ist. Unterlagen mit
10-jähriger Aufbewahrungsfrist können daher in
2015 vernichtet werden, wenn die letzte Eintragung im Jahr 2004 erfolgte. Ist das Besteuerungsverfahren wegen einer Betriebsprüfung noch
nicht abgeschlossen, müssen Unterlagen jedoch
noch länger aufbewahrt werden. Zudem sollten
Mietverträge, Darlehensverträge, Gesellschaftsverträge und alle Unterlagen, die dauerhaft von
Bedeutung sind, so lange archiviert werden, wie
sie auch steuerlich relevant sein können.

wahrt, archiviert und weiterverarbeitet werden.
Dies betrifft insbesondere Kontoauszüge, die in
auswertbaren Formaten (xls- oder csv-Dateien)
übermittelt werden, damit die Umsatzdaten maschinell weiterverarbeitet werden können. Hier
ist es besonders schwer, die Unveränderbarkeit
der Daten sicherzustellen. Auch ein Ausdruck
der Dateien hilft nicht weiter, denn dieser wird
wie eine Kopie behandelt und ist kein geeigneter
Beleg. Das Bundesfinanzministerium sieht die
strengen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Aufbewahrung jedoch als erfüllt an, wenn
das Kreditinstitut während der 10jährigen Aufbewahrungsfrist eine Zweitschrift des Kontoauszuges erstellt.
Hinweis: Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie sich von Ihrer Bank schriftlich bestätigen
lassen, dass sie auf Wunsch innerhalb der 10-Jahresfrist jederzeit eine Zweitschrift ausstellt.

Papierkontoauszüge
haben ausgedient
Während Kassenaufzeichnungen schon seit
langem auch in elektronischer Form archiviert
werden können, mussten Kontoauszüge bislang
immer noch in Papierform aufbewahrt werden.
Doch das ändert sich. Die Finanzverwaltung erkennt nun auch elektronische Kontoauszüge als
Buchungsbelege an. Bei der Archivierung der
elektronischen Kontoauszüge ist jedoch Einiges zu beachten. Es muss sichergestellt werden,
dass die Dateien weder gelöscht, noch verändert
werden können. Sie müssen jederzeit verfügbar
sein und unverzüglich lesbar gemacht werden
können. Dabei ist zu dokumentieren, auf welche
Weise die elektronischen Kontoauszüge aufbe-
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