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Nahezu jeder Unternehmer kennt das leidige
Thema. Die Tankquittungen wurden akribisch
gesammelt, die Bewirtungsbelege mühevoll ausgefüllt. Doch bereits nach wenigen Wochen lässt
sich aus den verblassten Thermobelegen nur
noch mit Mühe der Betrag und das Datum entziffern. Die Konsequenz ist, dass die gesetzliche
Aufbewahrungspflicht, Steuerunterlagen 10 Jahre lang leserlich aufzubewahren, vom Unternehmer nicht erfüllt wird. Die Betonung liegt dabei
auf dem Wörtchen „leserlich“. Der Unternehmer
ist hierfür verantwortlich und muss alle ihm zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um diese Anforderung zu erfüllen.
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>>Die ETL Franchise-Steuerberater stehen Ihnen
gern zu allen Fragen rund um die elektronische Archivierung zur Verfügung!
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