
E-Mail-Archivierung und
die DSGVO

Die geltenden rechtlichen Anforderungen in Deutschland
verpflichten Unternehmen grundsätzlich dazu, ihre E-
Mails genau wie Geschäftsbriefe über viele Jahre hinweg
vollständig, originalgetreu, manipulationssicher und
jederzeit verfügbar aufzubewahren. Allerdings gibt es
auch auf der EU-Ebene Anforderungen, die es zusätzlich
zu den nationalen Vorschriften zu erfüllen gilt. Durch
nationale Gesetzgebungen entstanden in der
Vergangenheit erhebliche Unterschiede zwischen den
EU-Ländern. Das Ziel der DGSVO ist eine
Standardisierung, sowie eine Vereinfachung von
Prozessen, jedoch entstehen neue Herausforderungen,
wenn es darum geht, die Vorschriften zu verstehen und
den effektivsten Weg zu finden, diese einzuhalten.
Das Thema E-Mail-Archivierung ist oft ein Sorgenkind im
Unternehmen, da unklar ist, ob alle E-Mails archiviert
werden müssen und wenn ja, wie lange. Auch die
Unterscheidung zwischen einer Archivierung und einem
Backup von E-Mails bereitet manchen Probleme. Hier
finden Sie daher Antworten auf die wichtigsten Fragen
zur E-Mail-Archivierung.
 
Die rechtlichen Grundlagen einer E-Mail-Archivierung
Die Grundsätze für die E-Mail-Archivierung ergeben sich
aus der GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen
Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff). Diese Verwaltungsvorschrift
regelt die formalen Anforderungen an die Buchführung
und die Aufbewahrung von steuerrechtlich relevanten
elektronischen Daten unter Bezug auf die Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung.
 
Der Unterschied zwischen Archivierung und Backup
Daten-Backup: eine kurz- bis mittelfristige zusätzliche
Speicherung von Daten.
Das Backup dient zur temporären Verfügbarkeit von
Daten sowie zur Wiederherstellung verlorener Daten
nach Datenverlust, physikalischen Festplatten-Schäden
oder durch Fehlverhalten von Anwendern. Für Backup-
Bänder gibt es keine Aufbewahrungspflichten, es ist nur
wichtig, dass die Daten jederzeit aus einem Backup
wiederhergestellt werden können. 
Archivierung: eine langfristige Speicherung von Daten
auf einem separaten Datenträger.
Der Zweck ist nicht primär die Widerherstellung der
Daten im Bedarfsfall, sondern die Dokumentation.
 
 



Aufbewahrungspflichten für E-Mails
Für die geschäftliche Kommunikation
bestehen handelsrechtliche und
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten.
Erfolgt dies in elektronischer Form, wirken
sich diese auch auf den Einsatz in der
Informationstechnik aus. Handels- und
Geschäftsbriefe, zu denen auch E-Mails mit
geschäftlichen Inhalt zählen, sind z.B.
mindestens 6 Jahre bzw. bis zum Abschluss
einer laufenden Steuerprüfung
aufzubewahren (§ 257 Absatz 4 HGB; § 147
Absatz 3 AO). Unabhängig hiervon empfiehlt
es sich, Unterlagen mindestens so lange
aufzubewahren, wie sich noch Folgen aus
dem zugrundliegenden Rechtsverhältnis
ergeben können, etwa solange noch
Haftungsansprüche möglich sind. Diese
sind grundsätzlich drei Jahre gemäß § 195
BGB. Für elektronische Unterlagen, die für
die Bilanzierung relevant sind, gilt eine
Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren
(§14b Abs. 1 UStG). Dazu zählen
insbesondere Rechnungen,
Buchungsbelege und Inventare.
 
Worauf ist bei der Archivierung zu achten?
Eine weitere Vorgabe der GoBD ist, dass die
E-Mails unverändert zu archivieren sind.
Eine reine Ablage von elektronischen
Dokumenten in einem Dateisystem erfüllt
die Anforderungen an die
Unveränderbarkeit regelmäßig nicht. Auch
reicht nicht aus, wenn die geschäftliche E-
Mail-Korrespondenz innerhalb eines
Mailsystems oder Dateisystems ohne
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen
aufbewahrt wird. Vielmehr sollten
Dokumentenmanagement- oder
Archivierungssysteme zum Einsatz
kommen, mit denen der Nachweis der
Unveränderbarkeit der Daten gesichert
werden kann. Auch sollte das System
protokollieren können, wann und inwieweit
ein Dokument geändert wurde.
Das Archivierungssystem muss in der Lage
sein, die E-Mails einem bestimmten
Geschäftsvorfall oder Buchungsbeleg
zuzuordnen.
 
 

Das neue Format der E-Mail oder des E-
Mail-Anhangs muss des Weiteren im
Volltext recherchierbar sein. Der Empfang
und Versand von steuerlich relevanten E-
Mails sollte in einer
Verfahrensdokumentation beschrieben
werden. Aus der Verfahrensdokumentation
sollte darüber hinaus ersichtlich sein, wie
die elektronischen Belege erfasst,
empfangen, verarbeitet, ausgegeben und
aufbewahrt werden.
 
Zweckverbrauch
Aus datenschutzrechtlicher Perspektive ist
die erste Grenze der Speicherdauer der
Zweck der Datenverarbeitung. Wenn man
sich per E-Mail mit einem Kollegen
(lediglich) zu einer Besprechung vereinbart
hat und der Termin stattgefunden hat, ist
der Zweck „verbraucht“. Nun ist aber der
datenschutzrechtliche „Zweckverbrauch“
einer E-Mail – ebenso wie schon die
Ermittlung des Zwecks selbst – kein
mathematisch exakt bestimmbarer
Zeitpunkt. Ein erster Anhaltspunkt ist
allenfalls der Umstand, dass E-Mails in der
Praxis häufig bewusst „gelöscht“ (oder
„weggeklickt“) werden, sobald man ihren
Inhalt intellektuell „irgendwie“ verarbeitet
hat. Regelmäßig kann jedoch nicht davon
ausgegangen werden, dass das
„Wegklicken“ einer E-Mail gleichbedeutend
mit einem datenschutzrechtlichen
Zweckverbrauch ist. Das beginnt schon
damit, dass man häufig in seinen (vor
kurzem) gelöschten E-Mails nach
Informationen sucht, d. h. diese haben
weiterhin „irgendeine“ Relevanz – ob diese
Relevanz datenschutzrechtlich erheblich
ist, ist eine Frage, die nur für den
konkreten Einzelfall beantwortet werden
kann. Eine Löschung wegen
Zweckverbrauchs (bzw. Zweckfortfalls)
lässt sich demnach schlecht im
Massengeschäft realisieren. Es bleibt
deshalb in diesem Bereich – wie auch in
anderen Bereichen – die Definition eines
Rasters bzw. von Löschkategorien, in die
Daten automatisiert, teilautomatisiert oder
händisch einsortiert werden und bei denen
die Gefahr besteht, dass ein Datensatz
„durchs Raster fällt“.



Datenschutzrechtliche Einschränkungen
Eine selektive Archivierung einzelner E-
Mails würde bei den meisten Unternehmen
einen unverhältnismäßig großen Aufwand
verursachen. Wird jedoch prinzipiell der
gesamte E-Mail-Verkehr archiviert, stellt
das eine datenschutzrechtliche
Herausforderung dar: Wenn im
Unternehmen die private Nutzung der E-
Mailkonten geduldet wird, ist davon
auszugehen, dass bei der Archivierung auch
private personenbezogenen Daten der
Mitarbeiter gespeichert werden. Dies
erfordert aber eine ausdrückliche
Einwilligung der Mitarbeiter.
Entweder müsste eine entsprechende
rechtskonforme Einwilligung von jedem
einzelnen Mitarbeiter eingeholt werden
oder eine Vereinbarung mit der
Arbeitnehmervertretung geschlossen
werden (vgl. § 26 Abs. 1 BDSG, § 87 BetrVG).
Der gesamte elektronische Schriftverkehr
gilt in dem Fall als Geschäftsverkehr und
bedarf für die Archivierung keiner
Einwilligung durch die Mitarbeiter. Dies ist
aber immer noch kein Freischein zur
endlosen Archivierung, da die E-Mails
reichlich personenbezogene Daten von
Ansprechpartnern enthalten und auch
geschäftliche E-Mails von Mitarbeitern nicht
unbegrenzt gespeichert werden dürfen.
In vielen Fällen liegt ein
Aufbewahrungsinteresse des
Verantwortlichen vor, das von keiner der
genannten gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten gedeckt ist. In
solchen Fällen kann ein berechtigtes
Aufbewahrungsinteresse bestehen, das die
weitere Speicherung erlaubt.
 

Technische Anforderungen an das 
E-Mail-Archiv
Gemäß den Grundsätzen zur
ordnungsgemäßen Führung und
Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff (GoBD) muss der
Originalzustand der archivierten Daten
jederzeit überprüfbar sein.
Das stellt komplexe Anforderungen an das
Archiviersystem:
- Alle Dokumente müssen zeitnah
auffindbar sein
- Systeme sind gegen Vernichtung,
Untergang und Diebstahl zu schützen
- Ein Verändern, Überschreiben oder
Ersetzen der Daten darf nicht ohne eine
entsprechende Kennzeichnung möglich
sein
- Wenn neue IT-Systeme eingeführt
werden, muss gewährleistet sein, dass die
archivierten Datenformate kompatibel sind
- Die Dokumente müssen sich maschinell
auswerten lassen (es genügt keine
Archivierung von Ausdrucken oder PDF-
Versionen der E-Mails)
 
Die archivierten E-Mails sollten nur für
einen ausgewählten Kreis von Mitarbeitern
und nur bei dringendem Bedarf zugänglich
sein. Das sollte aus Gründen der
Nachweisbarkeit in einem
Berechtigungskonzept festgehalten
werden.
 


