STEUERN SPEZIAL

Unordnung kann
teuer werden
Hinweise zur Aufbewahrung steuerrelevanter
Unterlagen

G

astronomen und Hoteliers müssen ihre
Buchführung in Ordnung halten. Geschäft liche Unterlagen sind 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. Im Einzelfall können
Geldbußen bis zu 5.000 Euro verhängt werden.

Zehn Jahre sind genug
Steuerrelevante Unterlagen müssen nicht ewig
aufbewahrt werden, sie dürfen aber nicht zu
früh in den Papierschredder wandern. In der
Regel sind Dokumente 6 oder 10 Jahre aufzubewahren und können erst danach vernichtet werden. An diesen Fristen wird sich auch vorerst
nichts ändern. Eine von der Bundesregierung
geplante Verkürzung von 10 auf zunächst acht
und dann ein Jahr später auf sieben Jahre hat
der Bundesrat nicht mitgemacht.

Aufbewahrungsfrist 10 Jahre
Buchungsbelege
Bücher und Aufzeichnungen
Inventare
Jahresabschlüsse
Eröffnungsbilanz
Eingangs- und Ausgangsrechnungen
zum Verständnis erforderliche Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen

Aufbewahrungsfrist 6 Jahre
Geschäftsbriefe sowie Antworten auf
abgesandte Geschäftsbriefe
sonstige Unterlagen, soweit sie für die
Besteuerung von Bedeutung sind

Die Aufbewahrungspfl icht für steuerrelevante
Unterlagen beginnt mit Ende des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in die jeweiligen Geschäft sbücher gemacht wurde oder der
Buchungsbeleg entstanden ist. Unterlagen mit
10-jähriger Aufbewahrungsfrist können daher
in 2013 vernichtet werden, wenn die letzte Eintragung im Jahr 2002 erfolgte. Für Unterlagen mit 6-jähriger Aufbewahrungsfrist ist der
31. Dezember 2006 Stichtag. In Ausnahmefällen müssen Unterlagen noch länger aufbewahrt
werden, zum Beispiel wenn das Besteuerungsverfahren durch eine Betriebsprüfung noch
nicht abgeschlossen ist. Daneben sollten Unterlagen, die dauerhaft von Bedeutung sind,
so lange archiviert werden, wie sie steuerlich
relevant sein können (zum Beispiel Mietverträge, Darlehensverträge, Gesellschaft sverträge).
Hinweis: Es spielt keine Rolle, ob es sich um
Dokumente in Papierform handelt oder um
elektronisch erstellte und archivierte Unterlagen.

sen der Daten aus der Kasse ermöglicht werden.
Kassen, die bauartbedingt weder die vorgeschriebenen digitalen Aufzeichnungspfl ichten
erfüllen noch umgerüstet werden können, dürfen längstens bis Ende 2016 eingesetzt werden.
Hinweis: Nicht nur die vorschnelle Vernichtung von Rechnungen, Zahlungsbelegen oder
beweiskräft igen Unterlagen vor Ablauf von
sechs oder zehn Jahren ist teuer (Geldbuße bis
5.000 Euro). Auch wer vom Prüfer angeforderte Unterlagen nicht oder verspätet vorlegt, wird
zur Kasse gebeten. Hier droht ein Zwangsgeld
von 2.500 bis zu 250.000 Euro.
Tipp: Mit ETAXbeleg ermöglicht Ihnen ETL
ADHOGA die Archivierung Ihrer Belege in
elektronischer Form und mit dem ETL PISA
Unternehmerportal haben Sie jederzeit Zugriff
auf Ihre Rechnungen und Belege.

Der gute alte Kassenbon hat
ausgedient
Die seit dem 1. Januar 2002 geltende zusätzliche Pfl icht zur Archivierung aller steuerlich
relevanten Unterlagen in elektronischer Form
erfordert besondere Sorgfalt und macht die Arbeit der Prüfer leichter. Anstelle von Bergen von
Papier werden elektronisch erfasste Daten mit
einer speziellen Prüfersoft ware systematisch
ausgewertet. Hoteliers und Gastronomen sollten darauf achten, dass die elektronischen Daten
der Kassensysteme vollständig und unverdichtet gespeichert und aufbewahrt werden. Ein Löschen der Einzelbons zugunsten des Tagesendsummenbons ist unzulässig. Auch die alleinige
Aufbewahrung der Z-Bons auf Papier reicht
nicht aus. Dem Finanzbeamten muss ein Ausle-
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