
Rechtliche Anforderungen zur E-Mail-Archivierung 

werden überbewertet. Wichtiger für mittelständische

Unternehmen ist es, die Mail als Informations-Pool 

zu akzeptieren und zu nutzen. 

 Chaos bei der Ablage wichtiger In-
formationen, rechtliche Anforde-
rungen und zunehmende Belas-

tung der Infrastruktur sind die wichtigs-
ten Triebfedern des Marktes für E-Mail 
Management und -Archivierung. Gleich-
zeitig wird das Angebot an E-Mail-Archiv-
und -Management-Systemen immer viel-
fältiger und damit undurchsichtiger. Ein 
Überblick über die wichtigsten Anforde-
rungen und Lösungsansätze tut not. 

 Was Anwender sich von der
Archivierung versprechen
    Den gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechen:  Häufig werden gesetzliche An-
forderungen als Grund für die E-Mail-
Archivierung angeführt. Doch bei ge-
nauerem Hinsehen zeigt sich, dass die
rechtlichen Vorschriften nur für wenige
Unternehmen und E-Mails gelten. Das 
HGB (Handelsgesetzbuch) schreibt bei-
spielsweise keine umfassende Archivie-
rungspflicht für E-Mails vor. Es verlangt 
sehr wohl die ordnungsgemäße, unver-
änderbare Aufbewahrung von Mail-In-
halten, die als Handelsbrief gelten und
Forderungen oder Verbindlichkeiten be-
gründen können. Allerdings ist dafür kei-
ne Formvorschrift definiert – eine papier-
gebundene Aufbewahrung des Ausdrucks
wäre rein handelsrechtlich ausrei-
chend. 

 Steuerrechtlich betrachtet gibt es je-
doch Archivierungsanforderungen, die 

aus der geänderten Abgabenordnung
(Paragraf 147 Abgabenordnung) und den
Grundsätzen der Prüfung digitaler Un-
terlagen (GDPdU) abzuleiten sind. Darin
wird explizit eine elektronische Aufbe-
wahrung für E-Mails gefordert, die
steuerrechtlich relevant sind und
deren Inhalt elektronisch in wei-
terführende DV-Verarbeitungen
einfließt. In der Regel ist davon
jedoch nur ein geringer Anteil al-
ler E-Mails im Unternehmen be-
troffen. Eine Verpflichtung zur voll-
ständigen E-Mail-Archivierung 
sehen weder GDPdU noch die
Grundsätze ordnungsgemäßer 
DV-gestützter Buchführungssys-
teme (GoBS) vor.

 Für Unternehmen, die an US-
amerikanischen Börsen notiert
sind, kann sich aus dem Sar-
banes-Oxley Act (SOX) die Not-

wendigkeit ergeben, alle E-Mails be-
stimmter Personenkreise – insbesondere
des Managements – elektronisch aufzu-
bewahren. Die SOX-Bestimmungen er-
strecken sich in einem solchen Fall auch
auf deutsche Tochtergesellschaften. Eine

Keine Angst vor 
Compliance

Von Jobst Eckardt*

Die gesetzliche Pflicht 

zur E-Mail-Archivierung 

ist die Ausnahme.
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Was E-Mail-Archivsysteme leisten

Quelle: Zöller & Partner GmbH

Merkmal Mail-Appliance Mail-Archiv Mail-Archiv mit 
DMS-Option

Hardware inklusive aller benötigten Infrastruktur-
Komponenten

Ja Nein Nein

Speicherprinzip für Mails Typisch: Kopie Oft: Kopie oder 
Ersetzen durch Link

Oft: Kopie oder 
Ersetzen durch Link

Formatkonvertierung Mails (zum Beispiel PDF) i.d.R. Nein i.d.R. Nein Manchmal

Verwaltung von „Nicht-Mail- Dokumenten“ Nein Typisch: Nein, 
manchmal als Datei-
speicher nutzbar

Ja

Offline-Nutzung (mobiler Client) Nein Manchmal Manchmal

Anpassbarkeit der Benutzeroberfläche Typisch: Nein Typisch: Nein Hoch

Zusätzlich benötigte Komponenten Keine Server, Storage, 
ggf. Datenbank

Server, Storage,
DMS, Datenbank

Optionen für direkte Integration in unterschiedliche 
Speichertechnologien

i.d.R. Nein Manchmal Ja

Verpflichtung zur vollständigen E-Mail-
Archivierung ist in Deutschland also eher 
die Ausnahme.

 In vielen Fällen ist es daher pures Ei-
geninteresse, eine Mail zu archivieren.
Die Aufbewahrung der schriftlichen Ab-
lehnung einer Auftragsbestätigung kann
zum Beispiel zu Dokumentationszwe-
cken nützlich sein, falls die andere Par-
tei Gegenteiliges behauptet. Archivie-
ren ohne gesetzliche Verpflichtung 
kann also immer dann sinnvoll sein, 
wenn man bestimmte, per E-Mail
kommunizierte Sachverhalte doku-
mentieren oder beweisen möchte. 
Bei der Mail-Archivierung muss in
der Regel das Unternehmen selbst
entscheiden, welche Unterlagen
über welchen Zeitraum aufbewahrt

werden müssen. Dies betrifft nicht
nur E-Mails, sondern auch Papierdo-
kumente oder andere Formen aufbe-
wahrungspflichtiger Informationen. 
  Wachstum des Speicherbedarfs be-
grenzen:  Ein wesentlicher Antreiber

zur E-Mail-Archivierung ist die IT. Die 
IT-Mitarbeiter haben mit den wachsen-
den Datenbanken von Mail-Systemen
zu kämpfen. Die Datenbankgröße kann
im Extremfall dazu führen, dass sie nicht 
mehr im zugesagten Zeitfenster (etwa
über das Wochenende) konsistent gesi-
chert oder wiederhergestellt werden kön-
nen. Zudem erzeugen Anwender oft lo-
kale persönliche Mail-Archiv-Dateien. 

Diese entlasten zwar den teuren, zentra-
len Mail-System-Speicher, sind dafür aber
schwieriger zu sichern, weil jeder Benut-
zer eigene Vorstellungen von Ordnung
und Sicherheit hat. 

 Eine systemgetriebene Mail-Archivie-
rung zur Entlastung von Mail-Daten-
banken kann die Administration erleich-
tern und Benutzern eine quasi „unlimi-
tierte Mail-Box“ verschaffen. Zwangsläu-
fig stellt sich aber auch die Frage nach

dem Umgang mit den so entsorgten E-
Mail-Daten. Das immer größer und teurer
werdende Mail-Archiv muss irgendwann
ebenfalls wieder bereinigt werden.  
    Auskunftsfähigkeit durch Vollständig-
keit  :  Viele Unternehmen stehen vor dem
Problem, dass Betriebsvorgänge aufgrund
fehlender Unterlagen – gerade in Form
von Mails – nicht nachvollziehbar sind 
oder teilweise erheblichen Mehraufwand 
verursachen. Eine wichtige per Mail ver-
sandte Absprache an abwesende Ver-
triebskollegen ist aufgrund individueller
Ablagesysteme (Papier-, Dateisystem-,
Mail-System-Ordner) nicht schnell auf-
findbar. Idealerweise sollte hier den Mit-
arbeitern eine zentrale strukturierte

elektronische Ablage als Kundenordner
– auch für solche E-Mails – zur Verfügung
gestellt werden. Der zuverlässige Infor-
mationszugang ist ein weiterer wichtiger
Wunsch von Anwenderunternehmen an
ihr E-Mail-Archiv.

   Welche Speicherformate
für E-Mails  geeignet sind
Es gibt keinen generellen Formatstan-
dard zur Speicherung oder einen recht-
lich begründeten Zwang zur Konvertie-
rung von E-Mails vor der Archivierung. 
Jeder Mail-Client stellt den Inhalt einer
E-Mail unterschiedlich formatiert dar. So 
verliert eine in Lotus Notes erzeugte und
in MS Outlook angezeigte Mail (oder um-
gekehrt) teilweise Formatierungen. Re-
levant ist lediglich, dass die GDPdU ver-
langt, alle steuerrelevanten Mails (Text
und Anhänge) im Originalformat zu spei-
chern. Außerdem sollten fachliche und
funktionale Rahmenbedingungen bei-
spielsweise eine Weiterbearbeitung von
Anhängen erlauben.

 Eine Konvertierung in ein einheitliches 
Format kann manchmal sinnvoll sein, ist
in technisch Hinsicht aber komplex. Als 
Grundregel gilt: Die Formate Tiff, PDF 
beziehungsweise PDF/A sind geeignet für 
Dokumente, die alle relevanten Informa-
tionen in der Druckansicht offenbaren. 
Für sonstige Dokumente und Unterlagen
ist abzuwägen, ob nicht andere Formate
besser geeignet sind.  u

E-Mails sollten in einen 

strukturierten, zentralen

Ordner abgelegt werden.
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 Stolperstei-
ne sind auch 
E-Mails oder
Anhänge mit 
einer qualifi-
zierten elek-
tronischen 

Signatur wie
beispielsweise 
bei einem elek-

tronischen Rech-
nungsaustausch. 

Neben der Speiche-
rung im Originalfor-

mat inklusive Signatur
sollte das Mail-Archiv

zusätzlich die Speicherung 
von Prüfprotokollen wie auch

deren Prüfung – insbesondere bei Ein-
satz einer systemgetriebenen Archivie-
rung – unterstützen. 

    Lösungansatz: anwender- oder
systemgetrieben? 
   Grundsätzlich gibt es zwei unterschied-
liche Herangehensweisen.  
–   Der  anwendergetriebene Lösungsansatz 
bedeutet, dass der Benutzer je nach Si-
tuation entscheidet, welche E-Mail er in 
welche Archive (Aktenstrukturen, Be-
reichsarchive etc.) mit welchen Index-
werten ablegt. Das Mail-Archivsystem 

kann ihn hierbei unterstützen, etwa 
durch Vorbelegung der Indexfelder mit
Mail-Eigenschaften. 

–   Die systemgetriebene Lösung archiviert,
ohne dass der Anwender eingreift. Die
Ablage verläuft regelbasierend und au-
tomatisch. Eine Variante kann eine Jour-
nal-Archivierung sein, die ohne Ausnah-
me alle Nicht-SPAM-Mails archiviert –
auch die, die aus steuerrechtlicher Sicht
gar nicht aufbewahrungspflichtig oder 
aufbewahrungswürdig sind. 
 Anwender- und Systemgetriebene Mail-

Archivierung decken unterschiedliche
Anforderungen ab und ergänzen sich da-
her häufig in der Praxis. 

     Unterschiedliche Systemkonzepte
und -funktionen
   Auf dem Markt werden derzeit Lösungen
in unterschiedlichen Produktkategorien
angeboten: 
–   Mail-Appliances sind vorkonfigurierte
Lösungen inklusive Hardwarekompo-
nenten mit Standardfunktionalität. Ihr
Schwerpunkt liegt auf einer systemge-
triebenen Mail-Archivierung. 

 –  E-Mail-Archive sind Softwarelösungen
ohne vorkonfigurierte Hardwarekom-
ponenten, die sich auf die Ablage von 
elektronischen Nachrichten konzen-
trieren.  

–   E-Mail-Archive mit optionalen DMS-
Funktionen sind Lösung zur E-Mail-Ar-
chivierung. Sie lassen sich um herstel-
lereigene Komponenten und Funktionen
erweitern, die üblicherweise Dokumen-
ten-Management-Systems (DMS) bieten. 
Dazu zählen die Dokumentenverwal-
tung, Aktenverwaltung und Postkorb-
funktionen. 
 Entscheidungsgrundlage für ein System-

konzept sind immer die unternehmens-
spezifischen fachlichen und funktionalen
Anforderungen zur Mail-Archivierung. Für 
eine vollumfängliche Archivierung aller
Mails in Kopie aus Compliance- oder Ri-
sikogründen ergeben sich mehrere Opti-

onen. Wird bereits eine DMS-Lösung im 
Unternehmen eingesetzt, könnte dort eine
Erweiterung um eine Mail-Archivierung 
in Frage kommen. Alternativ könnte ein
rein auf die Mail-Archivierung ausgerich-
tetes Produkt bessere Funktionalität zu
niedrigeren Kosten bieten. 

 Liegt der Anwendungsschwerpunkt je-
doch auf einer anwendergetriebenen
individuellen Archivierung von Mails im 
Kontext von Geschäftprozessen, hat eine
rein auf Mail-Archivierung ausgerichtete
Lösung Nachteile, da neben E-Mails auch 
andere Dokumente in einer Kunden-, Ver-
trags- oder Projektakte gespeichert wer-
den sollen. Der Fokus möglicher Lö-
sungen würde hier eher auf mit DMS-
Funktionen erweiterbaren Produkten
liegen (siehe Tabelle).   

 Anwenderkomfort: Archivierung
muss einfach sein
   Es gibt keinen Standard dafür, wie eine
E-Mail in ein Mail-Archiv abgelegt oder
in eine elektronische Akte gespeichert 
werden soll. Die angebotenen Lösungen
unterscheiden sich wesentlich in Anwen-
dungsfunktionen wie zum Beispiel der
Kennzeichnung von bereits archivierten
E-Mails im Mail-Client oder Möglichkeiten
der Widerherstellung archivierter E-Mails. 
Eine Unterstützung mobiler Benutzer ist 
ebenfalls nicht selbstverständlich. 

 Bei der Mail-Ablage sollte der logische
Zusammenhang zwischen Mail-Body und
Anhängen gewahrt bleiben können (Bei-
spiel: Rechnung und Aufwandübersicht 
als getrennte Anhänge in einer Mail). 
Nicht alle Mail-Archivlösungen können
das ohne weiteres.  

 Klare Regeln im Umgang mit 
privaten und geschäftlichen Mails 
   Die E-Mail-Kommunikation ist beliebt, 
weil sie schnell und einfach ist. Das öffnet 
der Manipulation und Sicherheitsrisiken 
Tür und Tor. Sensible Unternehmensdaten 
können – absichtlich oder versehentlich
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*Jobst Eckardt ist Senior Berater bei der 
Zöller & Partner GmbH in Sulzbach.

– verschickt sowie geschäftskritische
Mails gelöscht oder unauffindbar abge-
legt werden. In der Praxis hat sich ge-
zeigt, dass viele Firmen den Umgang und
die Nutzung von E-Mails nicht oder un-
zureichend regeln. Da Mitarbeiter mehr
und mehr via E-Mail kommunizieren,
liegen manche Dokumente etwa für Ver-
tragsabschlüsse sowie Absprachen im
Projektgeschäft nur als elektronische Mail 
vor. Den Mitarbeitern sollte daher die
Wichtigkeit der Aufbewahrung von E-
Mails, möglichst in einer strukturierten
Ablage, deutlich gemacht werden.

 Fordert das Unternehmen eine solche
Sorgfalt im Umgang mit Mails von den
Mitarbeitern ein, muss es im Gegenzug
auch die entsprechende technische In-
frastruktur etwa in Form eines Mail-Ar-
chivs oder eines Dokumenten-Manage-
ment-Systems (DMS) – das neben E-Mails 
auch andere Dokumente wie Briefe, Faxe,
Memos verwalten kann – bereitstellen. 

 Ein weiterer entscheidender Punkt ist
die Nutzung der Firmen-Mail-Adresse für 
private Kommunikation. Ein Spam-Filter
kann private Mails zurückhalten und so
das im Telemediengesetz geregelte Fern-
meldegeheimnis verletzen, weil dem Emp-
fänger Informationen vorenthalten wer-
den. Eine Journal-Archivierung, die sämt-
lichen Mail-Verkehr automatisch speichert, 
ist ohne Erlaubnis durch den Mitarbeiter
nicht möglich. Ein Mail-Archiv ist nicht in
der Lage, Mails automatisch in dienstlich 
und privat zu unterscheiden.  

 Die Empfehlung lautet daher: Unterbin-
den Sie die private Nutzung mit Firmen-
Mail-Adressen und erlauben sie den Mit-
arbeitern im Gegenzug, ihren privaten
Account etwa via Browser-Zugang zu
nutzen. Alternativ ist eine Betriebsver-
einbarung möglich, die dem Unterneh-
men alles erlaubt, was im Falle einer 
Mail-Recherche notwendig ist.  

 Fazit 
 Wer den Einsatz einer E-Mail-Archivie-
rungs-Lösung plant, sollte sich nicht
durch vermeintliche Rechtsanforderungen
verunsichern lassen. Die Compliance-Hin-
weise der Anbieter entspringen oft dem 
wirtschaftlichen Eigeninteresse. Anwen-
der sollten zunächst ihre individuelle 
Rechtslage und Verpflichtungen klären,
bevor sie unnötig in Compliance-Lösungen
investieren. 

 Eine reine Mail-Archivierung löst indes
nicht alle Compliance-Probleme, sondern
kann gegebenenfalls dabei unterstützen. 
Der Einsatz eines Mail-Archivs zur Ent-
lastung der Mail-Datenbank kann sinn-
voll sein, bedarf aber immer einer wirt-
schaftlichen Betrachtung der Gesamtkos-
ten für den dauerhaften Betrieb. Die 
zahlreich angebotenen E-Mail-Archivie-
rungslösungen weisen gravierende Un-
terschiede bezüglich Funktionalität, Ar-
chitektur, Zukunftsfähigkeit und Integra-
tionsfähigkeit in führende Anwendungs-
systeme auf. Dies gilt insbesondere für
die Funktionen auf Anwenderseite und 
die Bedienbarkeit. Eine systemgetriebene
– also automatische – Archivierung benö-
tigt immer klare Regeln im Umgang mit
privaten E-Mails. o

Komfortstufen E-Mail-Archivierung
Sowohl Server- als auch Client-seitig sollten sich Anwender über gewünschte Schnitt-
stellen im Klaren sein.

Quelle: Zöller & Partner

Client-Integration

E-Mail-produktspezifische Schnittstelle
(Makros, Ikons, Mail-Client-spezifische 

Integration)

Generische Schnittstelle
(z.B. Speichern unter…/Drucken)

Server-Integration

E-Mail-produktspezifische Schnittstelle
(Mail-Server-spezifische Integration)

Generische Schnittstelle
(z.B. SMTP, POP/Imap)

Im Zweifel sollten Firmen-

adressen nicht privat 

genutzt werden.

Anwenderprojekte
+++ CW-Ticker +++

        Verrechnung digitalisiert:   Die Ärztliche 
Verrechnungsstelle Büdingen löst ihr 
elektronisches Altarchiv durch eine ECM-
Lösung von SER ab. Das Unternehmen, 
das für rund 6500 niedergelassene Ärzte 
die Abrechnungen 
bearbeitet, hat sich 
für „DOXiS“-Modu-
le entschieden. Mit 
der neuen Lösung 
strebt das Unternehmen ein ausfallsicheres 
Archiv sowie eine überarbeitete Akten-
verwaltung mit Postkorbverarbeitung an. 
Fall- und Kundenakten werden künftig 
vollständig elektronisch geführt.  

Banker führen ECM-Suite ein: Die 
österreichische Bank Gutmann hat ver-
schiedene ECM-Module von Saperion 
eingeführt. Die Software ist bereits seit 
Mitte November 2008 im Einsatz. Die 
Banker wählten eine Integration der Sa-
perion-Lösung mit dem Microsoft Office 
Sharepoint Server. Sie ermöglicht den 
Mitarbeitern den Online-Zugriff auf alle 
Konto- und Depotbelege ihrer Kunden. 

ATU zentralisiert E-Mail-Kommunika-
tion:  Im Zuge einer umfangreichen Über-
arbeitung der IT hat die Autowerkstatt-
Kette A.T.U auch die E-Mail-Archivierung 
in Angriff genommen. Dabei entschied 
sich das Unter-
nehmen für das 
Produkt „Ex-
change@PAM“ 
von der Heilig 
und Schubert Software AG (H&S). Ziel 
war unter anderem die Entlastung der 
„Exchange Server“ und ein zentrales Ar-
chiv. Mitarbeiter in den Filialen greifen 
via Citrix-Terminal-Server zu.  

 Metal Technologies archiviert mit 
Ceyoniq:  Die Gießerei Metal Technolo-
gies Kitzingen GmbH (MTK) archiviert 
sämtliche Buchhaltungsbelege, E-Mails 
und Dateien mit Nscale von Ceyoniq. 
Davon verspricht sich das Unternehmen 
eine bessere Unterstützung der Arbeits-
abläufe, eine gesetzeskonforme Spei-
cherung der E-Mail sowie Einsparungen 
von Speicherplatz. Im nächsten Schritt 
strebt MTK eine Prozessoptimierung an. 
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