
12 > <  Sommer 2014 >

ETL Franchise Steuerberatung
Finanzen
hagen lippke

THERMOBELEgE SIND NICHT FüR 
DIE EWIgKEIT
Die Haltbarkeit von Thermopapieren beträgt je 

nach Qualitätsstufe weit weniger als 10 Jahre. 

Betroffen sind beispielsweise Rechnungen von 

Tankstellen, Restaurants, Kaufhäusern oder 

auch Blumenläden, die Thermopapiere mit ei-

ner geringen Haltbarkeitsstufe verwenden. Da 

es an einer gesetzlichen Regelung zur Verwen-

dung eines bestimmten Papiers für Rechnungen 

mangelt, sind Thermopapiere leider noch im-

mer in Gebrauch. 

BETRIEBSAUSgABEN- UND VOR-
STEUERABZUg IN gEFAHR
Lässt sich nur noch erahnen, was auf einem ver-

blassten Thermobeleg gestanden hat, ist Gefahr 

im Verzug. Betriebsprüfer können bei unleser-

lich gewordenen Ausgabenbelegen nicht nur 

den Betriebsausgabenabzug versagen, sondern 

insbesondere auch den Vorsteuerabzug. 

KOPIEREN SIE NOCH ODER 
SCANNEN SIE SCHON?
Um die Lesbarkeit von Thermobelegen zu si-

chern, kann der Unternehmer zwar alle erhalte-

nen Thermobelege aufwendig kopieren und die 

Kopie zusammen mit dem Originalbeleg kni-

cken, lochen, abheften und mindestens 10 Jahre 

aufbewahren. Scannen ist da schon besser. Das 

Scannen einzelner Belege löst das eigentliche 

Problem jedoch nicht. Effizienter ist die Digitali-

sierung der gesamten Buchhaltungsunterlagen. 

Der Unternehmer scannt die Belege ein und ar-

chiviert sie digital. Mit entsprechender Technik 

und sicheren Archivierungsprogrammen ist dies 

heute kein Problem mehr.

ETL PISA IST DIE LöSUNg
Bei der ETL Franchise wird hierfür die eigens 

entwickelte Onlineplattform ETL PISA für die  

Archivierung genutzt. Mit ihr sind alle gesetzli-

chen Anforderungen erfüllt. Zudem kann der 

Unternehmer sich jederzeit und von jedem Ort 

der Welt aus online jeden einzelnen seiner Bele-

ge problemlos anschauen. Das Papierarchiv im  

Keller kann man sich fortan sparen, da elektro-

nisch sicher archivierte Belege vernichtet wer-

den können.

 > Die ETL Franchise-Steuerberater stehen Ihnen 

gern zu allen Fragen rund um die elektroni-

sche Archivierung zur Verfügung!
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Nahezu jeder Unternehmer kennt das leidige 

Thema. Die Tankquittungen wurden akribisch 

gesammelt, die Bewirtungsbelege mühevoll aus-

gefüllt. Doch bereits nach wenigen Wochen lässt 

sich aus den verblassten Thermobelegen nur 

noch mit Mühe der Betrag und das Datum ent-

ziffern. Die Konsequenz ist, dass die gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht, Steuerunterlagen 10 Jah-

re lang leserlich aufzubewahren, vom Unterneh-

mer nicht erfüllt wird. Die Betonung liegt dabei 

auf dem Wörtchen „leserlich“. Der Unternehmer 

ist hierfür verantwortlich und muss alle ihm zu-

mutbaren Maßnahmen ergreifen, um diese An-

forderung zu erfüllen.


