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VI. Checkliste

WICHTIG!

Apps sind Anwendungen, die insbesondere mobile

Betriebssysteme um Zusatzfunktionen erweitern.

Viele Apps sind kostenlos und finanzieren sich über

Werbung. „Bezahlt“ wird jedoch auch mit personen-

bezogenen Daten.

Die Verwendung der Nutzerdaten durch Apps muss

kritisch geprüft werden (Datenschutzerklärung).

Apps könnten heimlich Nutzerdaten sammeln und

weitere Schadfunktionen besitzen.

Deshalb sollten Apps vor der Installation überprüft

werden auf unnötige oder kritische Zugriffsberechti-

gungen für personenbezogene Daten des Nutzers und

auf mögliche Schadsoftware-Eigenschaften.

Dazu gibt es spezielle Sicherheits-Apps, die allerdings

aus vertrauenswürdigen Quellen stammen sollten.

Wer Apps verbreitet, muss zahlreiche Rechtspflichten

beachten, von der Impressumspflicht bis zum Fern-

meldegeheimnis. Dabei kommt es auf die konkrete

Ausgestaltung einer App an, welche Regelungen zu

beachten sind.
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1.2.2 Art der Speicherung
1.2.3 Dauer der Archivierungspflicht

2. Eingangspost: Welche eingehende elektronische Post
(also etwa E�Mails) ist zu archivieren?

IV. Die häufigsten Fragen zum Thema „Rechtssiche�
re E�Mail�Archivierung“
1. Sind die Anlagen der Handels� oder Geschäftsmails

aufbewahrungspflichtig?
2. Sind Geschäftsmails zu archivieren, die sich auf ein

nicht zustande gekommenes Geschäft beziehen?
3. Schreibt das Gesetz bezüglich der E�Mail�Archivierung

eine bestimmte Art und Weise vor?
4. Ist es zulässig, die E�Mails in verschlüsselter Form zu

speichern?
5. Was bedeutet eigentlich die revissionssichere Archivie�

rung von E�Mails?
6. Können E�Mails archiviert werden, wenn eine Privatnut�

zung des Mailsystems geduldet oder erlaubt wird?
7. Sind Rückstellungen für die Archivierung zu bilden?

V. Handlungsanleitung zur Privatnutzung des Mail�
systems
1. Möglichkeit = Totalverbot des Einsatzes von E�Mails zu

privaten Zwecken im Unternehmen
2. Möglichkeit = Vorbehaltlose Erlaubnis des Einsatzes

von E�Mails zu privaten Zwecken
3. Möglichkeit = Zwischenlösung

VI. Fazit

I. Einleitung: E�Mail�Archivierung als Teil
eines professionellen Risikomanagements

Die nachfolgenden Ausführungen beschäftigen sich intensiv mit
den rechtlichen Rahmenbedingungen der Archivierungspflicht
von E�Mails (als Teil eines effektiven IT�Risikomanagements)
und zeigen insbesondere auf, welche Konflikte im Zusammen�
hang mit dem Datenschutz bestehen und wie diese wiederum
gemeistert werden können.

Heutzutage sind in der Geschäftswelt nahezu alle denkbaren
Prozesse von einer Kommunikation per E�Mail abhängig. So
machen Schätzungen zufolge E�Mails bei Unternehmen 60–
70 % der Kommunikation aus. Der Siegeszug der Kommunika�
tionsform E�Mail erstaunt nicht, ist sie doch leicht beherrsch�
bar, flexibel, schnell und weltweit einsetzbar und (im Vergleich
zu Fax oder Telefon) ein preiswertes, ja fast kostenloses Kom�
munikationsmittel.

Die enge Verzahnung von unternehmerischem Handeln und
dem Einsatz von Informationstechnik hat aber auch ihre Kehr�
seite.

1. Zeitaufwand

So verursacht das Phänomen „Spam“ im System der weltwei�
ten E�Mail�Kommunikation einen erheblichen Schaden, da der
Zeitaufwand enorm ist, den jeder Bearbeiter aufbringen muss,
um Spam�Mail von geschäftsrelevanten Mails zu unterschei�
den.

2. Sicherheitsrisiko

Die E�Mail hat sich außerdem in den letzten Jahren als großes
Viren�Einschleusetor erwiesen. Spätestens seit dem E�Mail�Vi�
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rus „Worm“ ist dies einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und
bewusst.

3. Ordnungs� bzw. Speicherprobleme

Durch die gewaltige Zunahme des E�Mail�Aufkommens kommt
es für die IT�Verantwortlichen einer Firma zu ganz praktischen
Problemen:

� Wie behält man den Überblick?

� Wie begegnet man überquellenden Mailordnern?

� Welche E�Mails dürfen gelöscht werden und welche nicht?

� Auf welche Art und Weise sollte man E�Mails speichern?

� Wie lange hat man E�Mails zu speichern?

4. Ausfall der E�Mail�Kommunikation

Ausfälle oder Störungen der unternehmenseigenen IT�Infra�
struktur haben direkte Auswirkungen auf den jeweiligen unter�
nehmerischen Erfolg. Ließ sich beispielsweise in den 80er�Jah�
ren ein Komplettausfall der IT�Umgebung noch verkraften, so
kann derselbe Ausfall heutzutage schnell existenzbedrohende
Züge annehmen.

5. Immer komplexer werdende rechtliche
Anforderungen

Gerade angesichts der Relevanz der E�Mail in der Geschäfts�
korrespondenz ist es kein Wunder, dass gesetzliche wie auch
behördliche Regelungsrahmen hinsichtlich des Umgangs mit
E�Mails (und damit einhergehend die organisatorischen und
technischen Herausforderungen) immer weitere Ausmaße an�
nehmen:

� Das „Gesetz über elektronische Handelsregister und Ge�
nossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister“
(EHUG) bringt für die im Handelsregister eingetragenen Un�
ternehmen die Forderung mit sich, dass diese nun auch
bei ihrer via E�Mail oder via Fax geführten Korrespondenz
bestimmte formale Rahmenbedingungen einhalten müs�
sen, die bisher nur für gedruckte Geschäftsbriefe galten.

� Nicht zuletzt hat es der Gesetzgeber sich zum Ziel gesetzt,
mittels einer ganzen Reihe von gesetzlichen Bestimmungen
einen rechtlich verbindlichen Verhaltenskodex (s. dazu un�
ten unter Abschnitt III) zu schaffen, um den Unternehmer
zu einem gewissenhaften Risikomanagement, also dem
planvollen Umgang mit unternehmerischen Risiken zu „er�
ziehen“.

Das Thema „E�Mail�Archivierung“ stellt im Zusammenhang mit
dem IT�Risikomanagement einen Teilaspekt dar, der aber gera�
de in den letzten Jahren Wellen geschlagen hat. So verlangt
das Gesetz bereits seit ein paar Jahren von Kaufleuten, dass
E�Mails, die in Bezug zu Rechtsgeschäften stehen oder ander�
weitig steuerrechtlich relevant sind, nach handelsrechtlichen
sowie steuerrechtlichen Anforderungen mehrere Jahre ord�
nungsgemäß zu archivieren sind.

II. Rechtliche Risiken

E�Mails werden in ihrer rechtlichen Bedeutung teilweise unter�
schätzt. Dies zu Unrecht, da die in einer E�Mail enthaltene Er�
klärung bzw. Information rechtsrelevant ist und ihr im Ge�
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schäftsverkehr dieselbe rechtliche Bedeutung zukommt wie ih�
rem Pendant in Papierform. Vor diesem Hintergrund ist es nicht
nachvollziehbar, dass bislang nur relativ wenige Unternehmen
das Kommunikationsmedium E�Mail wirklich „beherrschen“ –
gerade in rechtlicher Hinsicht. Oftmals sind es die Firmenmitar�
beiter, die – ohne besondere Vorgaben auf sich selbst gestellt –
für den Inhalt und die Verwertung der ausgetauschten Nach�
richten zuständig sind, während die Unternehmen sich damit
begnügen, eine stabile und kosteneffiziente Telekommunikati�
onsinfrastruktur bereit zu stellen. Fragen der unternehmensge�
steuerten Archivierung des eigenen E�Mail�Verkehrs kommen
dabei oftmals zu kurz.

Eine solche Nachlässigkeit kann schnell zu erheblichen Nach�
teilen führen, wie etwa ein Fallbeispiel aus den USA zeigt. So
wurde einem deutschen Unternehmen, nämlich der Deutschen
Bank, Ende 2002 durch die US�Börsenaufsicht SEC eine Straf�
zahlung in Höhe von 1,65 Millionen US�Dollar auferlegt. Hinter�
grund: Anlageberater des Unternehmens hatten (entgegen den
unternehmenseigenen Vorgaben) E�Mails nur so unzureichend
gespeichert, dass dadurch Ermittlungsverfahren zu bestimmten
umstrittenen Anlageempfehlungen erschwert bzw. vereitelt
worden sind. Auch in Deutschland sind Sanktionen bei einer
mangelhaften E�Mail�Archivierung möglich.

1. Verletzung der Buchführungspflichten

So kann etwa eine mangelhafte E�Mail�Archivierung als Verlet�
zung der handelsrechtlichen Buchführungspflichten gewertet
werden und wegen der Maßgeblichkeit zugleich einer Verlet�
zung der steuerrechtlichen Buchführungspflicht gleichkommen.
Da wiederum Mängel der Buchführung die steuerrechtliche Be�
weiskraft der Bücher beeinträchtigt, wäre die Finanzverwaltung
in diesem Fall berechtigt, den steuerlichen Gewinn nach § 162
Abs. 2 AO zu schätzen. Zudem könnte die Finanzverwaltung
die Buchführungspflicht durch ein Zwangsgeld erwirken (§ 328
Abs. 1 AO).

2. Straftat

Abgesehen von steuerrechtlichen Sanktionen kann die Verlet�
zung der E�Mail�Archivierungspflicht strafbar sein, etwa wenn
durch eine unzureichende oder gar manipulative Archivierung
von E�Mails das Unternehmen vorsätzlich die Übersicht über
dessen Vermögensstand mit dem Ziel erschwert, Vermögens�
bestandteile, die im Falle der Eröffnung eines möglichen Insol�
venzverfahrens zur Insolvenzmasse gehören, beiseite zu schaf�
fen oder gar zu verheimlichen (vgl. § 283 ff. StGB).

Darüber hinaus regelt § 283b StGB, dass eine Verletzung der
Buchführungspflicht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft werden kann.

3. Ordnungswidrigkeit

Des Weiteren kann eine vorsätzliche oder leichtfertige Verlet�
zung der Buchführungspflicht eine Ordnungswidrigkeit sein.
Hier käme etwa eine Steuergefährdung gemäß § 379 AO in
Betracht (soweit es sich nicht um eine leichtfertige Steuerver�
kürzung gemäß § 378 AO handelt).

4. Schadensersatz

Daneben sind zivilrechtliche Sanktionen denkbar. Die Verlet�
zung der Buchführungspflicht macht den Vorstand oder Ge�
schäftsführer der jeweiligen Gesellschaft schadensersatzpflich�
tig nach § 93 Abs. 2 AktG bzw. § 43 Abs. 2 GmbHG.
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Zudem kann die mangelhafte Archivierung von E�Mails Scha�
densersatzansprüche eines Vertragspartners nach sich ziehen,
etwa für den Fall, dass vertrauliche fremde Informationen ab�
handen gekommen sind. Als Haftungsgrundlage kommen hier�
bei schuldrechtliche Schadensersatzansprüche gemäß
§ 280 ff. BGB in Betracht. Gerade in diesem Zusammenhang
ist § 241 Abs. 2 BGB zu beachten, wonach die Pflicht besteht,
auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Vertragspart�
ners Rücksicht zu nehmen. Hierzu gehören insbesondere die
Beachtung von Schutz�, Aufklärungs� und Beratungspflichten.

5. E�Mail als Beweis

E�Mails kommen bei gerichtlichen Streitigkeiten ebenfalls Be�
deutung zu – und zwar im Rahmen der freien richterlichen Be�
weiswürdigung. So ließ etwa der Bundesgerichtshof Internet�
Ausdrucke als Beweismittel im Strafverfahren wegen der Mit�
gliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu, vgl. Az. 1
BJs 79/00.

Selbstverständlich sind E�Mails nicht mit dem Beweiswert einer
(zurzeit noch kaum eingesetzten) qualifizierten elektronischen
Signatur gleichzusetzen (siehe dazu das Stichwort Signatur,
elektronische). Da sich bei Unternehmen die E�Mail überwie�
gend als Standard�Kommunikationsmittel durchgesetzt hat,
sind E�Mails jedoch häufig die einzige Möglichkeit, um etwa
Absprachen zwischen den Streitparteien, vereinbarte Milesto�
nes von Projekten sowie Verantwortlichkeitsverteilungen, Chan�
ge Requests, Dokumentationen von Geschäftsvorfällen, Proto�
kolle zu Meetings, Terminverschiebungen etc. nachweisen zu
können. Unternehmen sollten daher elektronisch gespeicherte
Mitteilungen revisionssicher und in einer Art und Weise spei�
chern und indexieren, die den permanenten und schnellen Zu�
griff erlaubt („Allzeit�Verfügbarkeit“) und die Integrität der Daten
gewährleistet.

6. Persönliche Haftung

Im Aktiengesetz ist festgelegt, dass eine persönliche Haftung
des Vorstands in Betracht kommt, wenn er Entwicklungen, die
zukünftig ein Risiko für das Unternehmen darstellen könnten
(dazu gehört eben auch die unterlassene Speicherung steuer�
rechtlich relevanter E�Mails), nicht durch ein Risikomanagement
überwacht und durch geeignete Maßnahmen vorbeugt (§ 91
Abs. 2 und § 93 Abs. 2 AktG).

Nahezu dieselben Anforderungen gelten für den Geschäftsfüh�
rer einer GmbH, der „die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts�
mannes“ aufzubringen hat (§ 43 Abs. 1 GmbHG). Diese, zuge�
gebenermaßen eher allgemein gehaltene Formulierung, bein�
haltet in der rechtlichen Praxis ganz ähnliche Forderungen für
das Risikomanagement wie für Vorstände nach dem Aktienge�
setz. Kommt die Geschäftsführung oder der Vorstand – als Ver�
antwortliche – der oben beschriebenen Pflicht zur Archivierung
von E�Mails (als allgemeine Risikovorsorgepflicht) nicht nach
und entsteht dadurch dem Unternehmen ein finanzieller Scha�
den, kann dies zu einer persönlichen Haftung der Mitglieder
des Vorstands und der Geschäftsführung, unter Umständen
auch der Aufsichtsratmitglieder (§ 116 AktG) führen.

7. Basel II

Seit 2007 sind Banken und Finanzinstitute gesetzlich verpflich�
tet, die Vorgaben des Basel�II�Abkommens umzusetzen und
insbesondere eine individuelle Bonitätseinschätzung des jewei�
ligen kreditsuchenden Unternehmens durchführen. Mittels die�
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ser Bonitätseinschätzung kann ermittelt werden, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass der Kredit an die Bank wieder zu�
rückgezahlt wird („Ausfallrisiko“). Sollte dabei das Risiko eines
Ausfalls als hoch eingestuft werden, wird sich die Bank dies
bezahlen lassen, indem sie die Bonität des kreditsuchenden
Unternehmens herabsetzt und nur ungünstige Kreditkonditio�
nen einräumt. Im schlechtesten Fall kommt es zu einer Verwei�
gerung einer Kreditgewährung. Es ist selbstverständlich, dass
in diesem Zusammenhang ein Augenmerk auf das operationale
Risiko „Risikomanagement“ (und damit der E�Mail�Archivie�
rungspflicht) liegen muss. Bereits in der Einleitung wurde auf
die fundamentale Bedeutung der IT�Infrastruktur für ein jedes
Unternehmen eingegangen, da sie in den meisten Fällen unter�
nehmerisches Handeln überhaupt erst ermöglicht. Fallen die IT�
und damit auch Mailsysteme aus, sind die Unternehmen nicht
mehr handlungsfähig. Aus diesem Grund werden die Banken
sehr genau prüfen, ob der Kreditnehmer zumindest die Grund�
anforderungen des IT�Risikomanagements durch die Einhal�
tung bestimmter Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt hat, die
ihn vor einem IT�Ausfall schützen.

III. Rechtsrahmen zur elektronischen
Archivierung von E�Mails

Ein Gesetz, welches sämtliche gesetzlichen Regelungen mit
Bezug zur Archivierung von E�Mails zusammenfassen würde,
gibt es nicht. Vielmehr müssen Unternehmen sich die entspre�
chenden Regelungen mühsam aus verschiedenen gesetzlichen
Bestimmungen zusammensuchen. Dies wird wohl unter ande�
rem ein Grund dafür sein, dass sich viele Unternehmer nicht
darüber im Klaren sind, dass der Gesetzgeber sie zur Errich�
tung einer effizienten und vor allem sicheren Archivierung von
E�Mails verpflichtet hat. Nur wer einen Überblick über die rele�
vanten Gesetze und Verordnungen hat und ein geeignetes Si�
cherheitskonzept verfolgt, kann sich vor rechtlichen Konse�
quenzen schützen.

Folgende rechtliche Vorgaben sind unter anderem im Zusam�
menhang bei der E�Mail�Archivierungspflicht zu beachten:

� Das Handelsgesetzbuch (HGB),

� das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),

� das Telekommunikationsgesetz (TKG),

� das Aktiengesetz (AktG),

� das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (GmbHG),

� Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbe�
reich (KontraG),

� die Abgabenordnung (AO),

� die GDPdU (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbar�
keit digitaler Unterlagen),

� Basel II,

� der Sarbanes�Oxley Act.

Insbesondere aus dem HGB und der AO lassen sich in
Deutschland zu Fragen der E�Mail�Archivierung unmittelbare
Handlungsverpflichtungen ableiten, wobei im Folgenden unter�
schieden werden soll zwischen der Aufbewahrung der ausge�
henden elektronischen Mitteilungen (die „Ausgangspost“) sowie
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der eingehenden elektronischen Mitteilungen (die „Eingangs�
post“).

1. Ausgangspost: Welche ausgehende
elektronische Post muss archiviert werden?

1.1 § 238 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB)

1.1.1 E�Mails, die als Handelsbriefe einzustufen
sind, müssen archiviert werden

In § 238 Abs. 2 (HGB) schreibt der Gesetzgeber für einen Kauf�
mann die Verpflichtung vor, eine Kopie der abgesendeten
„Handelsbriefe“ zurückzubehalten bzw. sicher aufzubewahren
(sei es in Papierform, als Grafik� oder auch Textdatei). Da man
unter einem Handelsbrief jedes Schreiben versteht, welches
„der Vorbereitung, den Abschluss, der Durchführung oder auch
der Rückgängigmachung eines Geschäfts“ dient, ist damit
auch die gesamte in E�Mails enthaltene Geschäftskorrespon�
denz eines Unternehmens umfasst.

Dazu gehören etwa

� Aufträge (auch Änderungen und Ergänzungen),

� Auftragsbestätigungen,

� Versandanzeigen,

� Frachtbriefe,

� Lieferpapiere,

� Reklamationsschreiben,

� Rechnungen,

� Zahlungsbelege sowie

� schriftlich gefasste Verträge.

Nicht dazu gehören z. B.

� unverbindliche Werbeschreiben,

� simple Kontakt�E�Mails des Vertriebes etc.

1.1.2 Adressat der Archivierungspflicht

Die E�Mail Archivierungspflicht gilt dabei für jeden Kaufmann
(vgl. §§ 1, 2, 3 HGB), Handelsgesellschaften, eingetragene Ge�
nossenschaften sowie die juristischen Personen i. S. d. § 33
HGB. Dagegen gilt die E�Mail�Archivierungspflicht nicht für
Nichtkaufleute, wie z. B. Kleingewerbetreibende und Freiberuf�
ler.

1.1.3 Aufbewahrungsfristen

Gemäß § 257 Abs. 4 HGB sind die als Handels� oder Ge�
schäftsbriefe einzustufenden E�Mails sechs Jahre aufzubewah�
ren. Es ist allerdings zu bedenken, dass für einen Teil der aus�
gehenden Mails nach den steuerlichen Vorschriften eine länge�
re Aufbewahrungsfrist gilt.

1.2 § 147 Abgabenordnung (AO)

1.2.1 Sonstige E�Mails mit steuerrechtlichem
Bezug sind aufzubewahren

Neben den Handels� oder auch Geschäftsbriefen sind auch all
diejenigen abgesandten E�Mails aufzubewahren, die in steuer�
rechtlicher Hinsicht von Bedeutung sind (vgl. § 147 AO). Das
können insbesondere E�Mails sein, die folgende Inhalte enthal�
ten:
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� Bücher und Aufzeichnungen,

� Inventare,

� Jahresabschlüsse,

� Lageberichte,

� die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erfor�
derlichen Arbeitsanweisungen und Organisationsunterla�
gen,

� die empfangenen, aber auch abgesandten Handels� oder
Geschäftsbriefe,

� Buchungsbelege,

� sonstige Inhalte, die für die Besteuerung von Bedeutung
sind.

1.2.2 Art der Speicherung

Mit Ausnahme der Jahresabschlüsse sowie der Eröffnungsbi�
lanz ist es in rechtlicher Hinsicht laut § 147 AO unproblema�
tisch, die E�Mails auch als Wiedergabe auf einem Bildträger
(z. B. Fotokopien, Mikrofilme) oder auf anderen Datenträgern
(z. B. Magnetbänder, Magnetplatten, Disketten) aufzubewah�
ren, wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh�
rung entspricht. Es muss außerdem sichergestellt sein, dass
die Wiedergabe oder die Daten

� mit den empfangenen Handels� oder Geschäftsbriefen und
den Buchungsbelegen bildlich und mit den anderen Unter�
lagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht
werden,

� während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit ver�
fügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und maschinell
ausgewertet werden können.

Wer aufzubewahrende steuerrechtlich relevante E�Mails auf ei�
nem Bildträger oder auf anderen Datenträgern vorlegt, ist gem.
§ 147 Abs. 5 AO verpflichtet, auf seine Kosten diejenigen Hilfs�
mittel zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um die
Unterlagen lesbar zu machen; auf Verlangen der Finanzbehör�
de hat er auf seine Kosten die Unterlagen unverzüglich ganz
oder teilweise auszudrucken oder ohne Hilfsmittel lesbare Re�
produktionen beizubringen.

Hinweis:

Sämtliche E-Mails, die steuerlich relevante Sachverhalte enthal-

ten, sind in elektronischer sowie rechtssicherer Form aufzube-

wahren bzw. zu archivieren. Nach den vom Bundesfinanzminis-

terium veröffentlichten Grundsätzen zum Datenzugriff und zur

Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) reicht es keineswegs

mehr aus,

� die relevanten E-Mails einfach nur auszudrucken und abzu-

heften oder

� die relevanten E-Mails in maschinell nicht auswertbaren

Formaten (z. B. pdf-Datei) zu archivieren.

1.2.3 Dauer der Archivierungspflicht

Gemäß § 147 Abgabenordnung sind die als Handels� oder Ge�
schäftsbriefe einzustufenden E�Mails sechs Jahre aufzubewah�
ren. Sollten die E�Mails dagegen Buchungsbelege, Rechnun�
gen, Bilanzen, Jahresabschlüsse oder auch Lageberichte ent�
halten, betragen die Aufbewahrungsfristen 10 Jahre, sofern
nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen




