E-Mail-Archivierung und
die DSGVO
Die geltenden rechtlichen Anforderungen in Deutschland
verpflichten Unternehmen grundsätzlich dazu, ihre EMails 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 BackupBänder 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.
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