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Compliance: E-Mail-Archivierung
Gesetzliche Grundlagen & Richtlinien der E-Mail-Archivierung
in Deutschland
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Einleitung
Problemfall Compliance

E-Mail Archivierung ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein Muss. In
diesem Kontext spricht man auch von „Compliance“. Und tatsächlich scheint
Compliance, das am häufigsten diskutierte Thema im Bereich der E-Mail
Archivierung zu sein. Das liegt daran, dass es für Unternehmen schwer ist den
Überblick über alle Richtlinien zu bewahren. Besonders kompliziert wird es für
internationale tätige Unternehmen, die auf länderspezifische Gesetze Rücksicht
nehmen müssen. Denn jedes Land bringt seine eigenen Regeln und
Vorschriften mit – so auch Deutschland.
Doch welche Gesetze spielen bei der Archivierung eigentlich eine Rolle? Wer
muss archivieren? Was muss archiviert werden? Und wie archiviert man richtig?
Das folgende eBook befasst sich mit diesen Fragen und gibt einen Überblick
über die aktuellen Archivierungsvorschriften in Deutschland.
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E-Mail-Archivierung
Wieso muss archiviert werden?
1.
In Deutschland gibt es verschiedene Gesetze, die bei der Archivierung eine
Rolle spielen. Die Wichtigsten sind dabei das Handelsgesetzbuch (HGB) und
die Abgabenordnung (AO), in die grundsätzliche Archivierungspflicht
verankert. Hinzukommen weitere Gesetze, die sich mit Themen wie dem
Datenschutz, der Form der Aufbewahrung und den Folgen bei Missachtung
der Vorschriften befassen. Die folgende Auflistung beinhaltet die wichtigsten
Gesetze, die für die Archivierung elektronischer Kommunikation relevant sind:
•

Handelsgesetzbuch (HGB)

•

Abgabenordnung (AO)

•

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GBO)

•

Grundsätze ordnungsmäßer Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff (GoBD)

•

Aktiengesetz (AktG)

•

Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG)

•

Umsatzsteuergesetz (UStG)

•

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

•

Telekommunikationsgesetz (TKG)

•

Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG)

1.
Einzelheiten
Art. 257 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs besagt, dass jeder Kaufmann
Unterlagen geordnet aufbewahren muss. Unter diese Definition fallen auch
Handelsgesellschaften, eingetragene Genossenschaften und andere juristische
Personen.
Die Verantwortung für die Archivierung liegt dabei nicht bei der IT-Abteilung
oder Compliance Beauftragten, sondern bei der Geschäftsführung
beziehungsweise den Vorstandsmitgliedern (§93 AktG/§43 GmbHG). Bei der
Verletzung der Buchführungspflicht drohen zivilrechtliche und strafrechtliche
Konsequenzen. Diese können von Geldbußen bis hin zu Freiheitsstrafen
reichen.
•

§ 162 AO:

Steuerliche Konsequenzen, wie Strafzahlungen an das
Finanzamt

•

§ 283 StGB: Verletzung der Buchführungspflicht
 Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren

•

§ 274 StGB: Löschung oder Abänderung von beweiserheblichen Daten
 Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren

Vergleichbare Situation in Österreich und der Schweiz
Grundsätzlich gelten in Österreich und der Schweiz ähnliche Richtlinien wie in
Deutschland. Auch wenn sich die grundlegenden Gesetze namentlich
voneinander unterscheiden, sind die Inhalte nahezu identisch. So ist in
Österreich maßgeblich das Österreichische Handelsgesetzbuch und in der
Schweiz das Obligationenrecht ausschlaggebend für die Aufbewahrung von EMails.
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Was muss archiviert werden?
2.
Für Unternehmen gilt es E-Mails, die Handelsgeschäfte betreffen und für die
Besteuerung relevant sind, zu archivieren (§ 257 HGB/§140 AO). Der Inhalt der EMail ist somit von hoher Bedeutung und zeigt wie komplex das Thema ist. Auf der
einen Seite müssen relevante E-Mails archiviert werden und auf der anderen Seite
sollten bzw. dürfen bestimmte E-Mails nicht archiviert werden (beispielsweise aus
Datenschutzgründen). Eine klare Abtrennung ist in der Praxis oft nicht möglich
weshalb die folgenden Listen nicht abschließend sind. Vielmehr haben sie einen
beispielhaften Charakter:
Was muss archiviert werden:
Bilanztechnisch/steuerlich relevante Mails, wie…
•
Angebote
•
Bestellungen
•
Lieferzeiten
Was sollte archiviert werden:
Nach Ermessen der Geschäftsführung relevante Mails, wie…
•
Interne Kommunikation
•
Unternehmensrichtlinien
Was darf nicht archiviert werden:
•
Private Mails
•
Dienstliche Mails mit personenbezogenem Inhalt (Bsp. Mail vom Betriebsarzt)

2.
Grundsätzlich können Unternehmen Daten schriftlich oder elektronisch
aufbewahren. Bei einer großen Menge von archivierungspflichtigen Daten ist
es im Regelfall sinnvoll diese elektronisch aufzubewahren. Wenn Daten
elektronisch archiviert werden, muss dies entsprechend einiger Gesetze
geschehen. Maßgebend sind hier folgende: AO, GoB, GoBD. Nur mit der
Einhaltung dieser Gesetze können Unternehmen Compliance erreichen. Der
Verband Organisations- und Informationssysteme (VOI) hat zu diesem Thema
einen Leitfaden erstellt, der die wichtigsten Anforderungen an die Archivierung
von elektronischer Kommunikation zusammenfasst:
•

Ordnungsgemäß

•

Vollständig (inkl. Anhängen, sozialen Medien und mobilen Daten)

•

Frühestmöglich

•

Mit Original übereinstimmend

•

Mit Berechtigung einsehbar

•

Wiederauffindbar und Reproduzierbar

•

Vernichtung erst nach Ablauf der Archivierungspflicht

•

Protokollierung aller Änderungen im Archiv

•

Für einen Zeitraum von 6 bzw. 10 Jahren

•

Auch nach einem Systemwechsel getreu der genannten Richtlinien
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Fazit
3.
Festzuhalten bleibt, dass der Großteil der Unternehmen in Deutschland
aufgrund von aktuellen Gesetzen verpflichtet ist, zu archivieren. Dabei ist es
allerdings oft schwer für diese Unternehmen zwischen archivierungspflichtigen
und nicht-archivierungspflichtigen Daten zu unterscheiden. Hinzukommt, dass
auch die Form der Archivierung viele spezielle Anforderungen mit sich bringt.
Wieso?
•
Handelsgesetzbuch (HGB) und Abgabenordnung (AO)

Wer?
•
Jeder Kaufmann
Was?
•
Elektronische Kommunikation,
steuerlich relevant ist

die

Handelsgeschäfte

betrifft

bzw.

Wie?
•
Gemäß folgender Gesetze: AO, GoB, GoBD
•
Der Verband Organisations- und Informationssysteme liefert zu diesem
Thema einen umfangreichen Leitfaden
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Im Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen gehört im Hinblick auf die Archivierung von Daten zu
den am strengsten regulierten Branchen in Deutschland. Besonders
behandlungsbezogene Daten in Krankenhäusern können schnell zu einem
kritischen Faktor werden, wenn es im Ernstfall eines Rechtsstreits darum geht
alle Beweise zur Hand zu haben.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft unterscheidet bei der Archivierung von
Daten grundsätzlich zwischen behandlungs- und verwaltungsbezogenen
Dokumenten. Obwohl E-Mails laut der Klassifizierung der Deutschen
Krankenhausgesellschaft zu den verwaltungsbezogenen Daten gehören und
somit revisionssicher archiviert werden müssen, vernachlässigen viele Kliniken
und Krankenhäuser die Archivierung dieser Daten.
Grundsätzlich gelten für die Archivierung von E-Mails im Gesundheitswesen die
gleichen Richtlinien wie in anderen Branchen. Maßgebend sind das
Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO) und die Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD).

Mehr dazu und einige Beispiele für Aufbewahrungszeiträume finden Sie in
unserem Blogartikel „E-Mail-Archivierung im Gesundheitswesen“

E-Mail-Archivierung
GWAVA ist ein führender Anbieter von E-Mail-Archivierung und MessagingSecurity-Software, die tausende Unternehmen weltweit dabei unterstützt,
Speicherkosten zu reduzieren, Datenverluste zu vermeiden und die Einhaltung
von Compliance-Richtlinien zu gewährleisten. 15 Millionen Nutzer profitieren
von erstklassigem Support, einem globalen Partnernetzwerk und einem
engagierten GWAVA-Team mit Niederlassungen in Kanada, den USA,
Großbritannien und Deutschland.
Es gibt viele Gründe für die E-Mail-Archivierung in Unternehmen und dabei
geht es um mehr als nur Compliance. Die richtige Archivierungslösung zu
nutzen, zahlt sich schnell aus.
Retain von GWAVA bietet Unternehmen einige rechtliche, technische und
ökonomische Vorteile. Die Software bietet eine ausgiebige eDiscovery,
rechtssichere
Archivierung,
umfangreiche
Exportmöglichkeiten,
Speicherplatzoptimierung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie eine
Verringerung des Datenverlustrisikos. Retain ist eine plattform-unabhängige
Lösung, die das E-Mail Management erleichtert und auch bei einer Mailserver
Migration unterstützen kann.

Gratis Testversion anfordern

Retain von GWAVA
Compliance
Mit Retain von GWAVA sind Kunden im Hinblick auf die ITCompliance auf der sicheren Seite. Zentraler Bestandteil in
diesem Zusammenhang ist die regelbasierte Archivierung
von Retain sowie die Möglichkeit der Beweissicherung im
Falle eines Rechtsstreits:
Beweissicherung (Litigation Hold)
Zum Schutz von E-Mails, die möglicherweise für einen künftigen Rechtsstreit
benötigt werden, ermöglicht es Retain, die Elemente mit einem sogenannten
„Litigation Hold“ zu versehen. Diese Daten werden für einen bestimmten
Zeitraum gesperrt und können weder gelöscht noch verändert werden.
Regelbasierte Archivierung (Policy Manager)
Die regelbasierten Archivierungsfunktionen von Retain ermöglichen es genau
zu definieren, wann welche Daten archiviert werden sollen. So kann die Lösung
flexibel an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Im Gegensatz dazu
können die standardisierten „Archiving und Retention Policies“ in Microsoft
Exchange nur mit erheblichem Aufwand angepasst werden.

Retain von GWAVA
Compliance
Auch was die Anforderungen an die Form der Aufbewahrung angeht, bietet
Retain alle Funktionalitäten um diese zu erfüllen. Von zentraler Bedeutung ist
es, die Funktionen richtig zu konfigurieren. Hilfreich kann in diesem Fall auch
die Unterstützung durch Compliance-Beauftragte oder IT-Fachanwälte sein.
Anforderungen

Retain

Vollständig & frühestmöglich

Retain archiviert nicht nur E-Mails, sondern auch Anhänge,
Termine, Aufgaben und Notizen. Zudem unterstützt die Lösung
auch die Archivierung von mobilen Daten und Social Messages.
Die Archivierungsjobs von Retain ermöglichen es genau
festzulegen, zu welchem Zeitpunkt die Daten gespeichert werden
sollen und wann diese letztendlich gelöscht werden.

Original & unveränderbar

Retain stellt über verschiedene Ansätze sicher, dass alle Daten im
Original und unveränderbar archiviert werden. Zentraler Aspekt
dabei ist die Verschlüsselung des Bodytextes und die
anschließende Speicherung in der Datenbank.

Jederzeit zugänglich

Retain bietet ein benutzerfreundliches Web Interface und weitere
leistungsfähige Suchfunktion, die client- und ortsunabhängigen
Zugriff auf alle Daten ermöglichen – z. B. für Administratoren,
Anwender, Finanzprüfer und Gerichte.

Durch Dritte nachvollziehbar

Mit ausdrücklicher Berechtigung bietet Retain die Möglichkeit, die
Mails von Administratoren und Nutzern beispielsweise durch eine
dritte Person überprüfen zu lassen. Dabei werden alle Zugriffe auf
das Archiv in einem Zugriffsprotokoll festgehalten.

Reproduzierbar

Daten können schnell und einfach in PST- oder PDF Format
exportiert werden. Das exportierte Dokument enthält ein
übersichtliches Inhaltsverzeichnis, ist vollständig indiziert und
schnell auffindbar. Für Exporte von größerer Skalierbarkeit, wie
z.B. ganzen Mailboxen oder mehreren Mailboxen, kann der Retain
Publishing Client verwendet werden.

Geschützt vor Schädigung

Um Daten vor Schädigung zu schützen, können sowohl der EMail Header als auch der Body verschlüsselt archiviert werden.

Für 6 beziehungsweise 10 Jahre

Retain unterstützt alle gängigen Datenbanken wie z. B. MS SQL
oder MySQL. Zusätzlich werden EMC Centera und Netapp
Snaplock Storage unterstützt, um alle Daten langfristig und sicher
zu archivieren. Da Retain Migrationen unterstützt, ist auch ein
Systemwechseln in diesem Zeitraum problemlos möglich.

Retain von GWAVA
Mehr als nur Compliance
Beim Thema E-Mail Archivierung geht es schon längst um viel mehr als nur die
Compliance. Eine externe Archivierungslösung bietet viele Vorteile, die ein
effizienteres Arbeiten ermöglichen, Ressourcen sparen und die Kosten der ITAbteilung auf Dauer senken. Neben rechtlichen Vorteilen profitieren
Unternehmen auch von technischen und wirtschaftlichen Vorteilen.
Technische Vorteile
Die Entlastung des E-Mail Servers spielt hier eine wesentliche Rolle. Dank
Retain wird der Server performanter und die Kontrolle der Mailbox-Größen der
User vereinfacht. Mit Hilfe der Deduplizierungs-Technologie, die in Retain
integriert ist, kann sich der benötigte Speicherplatz um bis zu 60% reduzieren.
Allein dadurch können sich die Kosten für die Anschaffung einer Archivierung
schnell amortisieren.
Wirtschaftliche Vorteile
Neben den Speicherkosten können auch die Lizenzkosten deutlich gesenkt
werden. Sind die Daten von ausgeschiedenen Mitarbeitern archiviert, sind sie
mit Hilfe von Retain z.B. auch ohne Exchange Lizenz zugänglich. Schwer
messbar, aber umso wichtiger ist die Erleichterung der täglichen Arbeit für den
User und für die IT-Abteilung. Statt Informationen lange zu suchen, findet man
seine E-Mails über Filter- und Such-Optionen schneller und einfacher als z.B.
über die häufig träge Suche in Outlook. Je größer die Postfächer, umso
schwieriger wird die dann die Outlook-Suche.

Neugierig geworden?
Super!
Worauf warten Sie dann noch?
•

Weitere Informationen zum Thema Compliance – oder was Sie bei einer
Archivierung sonst noch interessiert

•

Alles vollkommen unverbindlich und kostenlos

•

Sie entscheiden wie wir Sie kontaktieren sollen – per E-Mail, Telefon oder
Webinar

BERATUNGSGESPRÄCH
ANFRAGEN
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

GWAVA EMEA GmbH

von-Braun-Str. 38a

48683 Ahaus

Tel.: +49 (0) 2561 30249 210

E-Mail: sales@gwava.eu

