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GoBD kommt unausweichlich 
Archivierung wird zur gesetzlichen Pflicht – ohne weitere Hintertüren 

Das heißt konkret: 
Betroffen ist jedes Unternehmen, das digitalen Geschäftsverkehr durchführt. Werden Angebote, 
Rechnungen, Handelsbriefe etc. digital verarbeitet, z. B. per E-Mail gesendet oder empfangen, MUSS 
spätestens zum 31. Dezember 2016 gehandelt werden! Wer dies versäumt oder auf die leichte Schulter 
nimmt, der wird sich auf gravierende Folgen einstellen müssen. Viele Firmen haben noch nicht erkannt, wie 
umfangreich die GoBD in die organisatorischen Prozesse eingreifen. 

GoBD 2017: darum sollten Sie ab Januar Ihre E-Mails archivieren  

In der Regel starten neue Jahre mit guten Vorsätzen. Weniger Stress, mehr Zeit für die Familie und mehr 
Sport stehen dabei ganz oben auf der Liste der Deutschen. Oft verlaufen diese Vorsätze aber schon nach 
wenigen Tagen im Sand. Ein Vorsatz, den Unternehmen und IT-Abteilungen in 2017 nicht auf die leichte 
Schulter nehmen sollten, ist die Einführung einer E-Mail-Archivierung. Zum 31.12.2016 läuft eine weitere 
Schonfrist der GoBD-Richtlinie für Unternehmen ab. Grund genug sich das Thema genauer anzusehen. 
 
Wirtschaftsprüfer prognostizieren empfindliche Strafen bei Verstößen gegen die Bestimmungen der GoBD 
durch den Gesetzgeber. „Insbesondere müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten einschließlich etwaiger 
mit dem Gerät elektronisch erzeugter Rechnungen (...) unveränderbar und vollständig aufbewahrt werden.” 
 
Was bedeutet GoBD? 
 
Die Abkürzung GoBD steht für „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“. Mit den Grundsätzen will 
das Bundesministerium der Finanzen bestehende Verwaltungsregelungen an technische Standards und die 
aktuelle Rechtsprechung zur Buchführung anpassen. Als Grundlage der GoBD dienen die Abgabenordnung (AO) 
und das Umsatzsteuergesetz (UStG). 
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Wieso wird das Thema 2017 akut?  

Wenn die GoBD schon seit 2015 gültig ist, warum wird das Thema dann 2017 noch einmal akut? Eine 
berechtigte Frage, die sich vor allem mit der vom Bundesministerium der Finanzen eingeräumten Schonfrist 
begründen lässt. Demnach dürfen Unternehmen Kassensysteme, die den Anforderungen nicht genügen, 
maximal bis zum 31.12.2016 einsetzen. Ab dem 01.01.2017 gelten die Grundsätze zur Buchführung dann 
uneingeschränkt. Trotz der langen Übergangsphase sind viele Unternehmen nur unzureichend auf die neuen 
Anforderungen vorbereitet. Getreu dem Motto „Wo kein Kläger, da kein Richter“, wurde die Umsetzung der 
Grundsätze von vielen Unternehmen immer weiter nach hinten geschoben. 
Das alles um nun festzustellen, wie wenig Zeit eigentlich bleibt – auch im Bereich der E-Mail-Archivierung. 

Wieso betrifft die GoBD-Richtlinie meine E-Mails? 

In seinem Schreiben vom 14. November 2014 konkretisiert das Bundesministerium der Finanzen die 
Anwendung der Grundsätze. Auch für die Aufbewahrung und Archivierung von E-Mails werden hier klare 
Vorgaben gemacht. Unter dem Punkt „Aufbewahrung“ heißt es so: 

119: „Sie dürfen daher nicht mehr ausschließlich in ausgedruckter Form aufbewahrt werden und müssen für 
die Dauer der Aufbewahrungsfrist unveränderbar erhalten bleiben (z. B. per E-Mail eingegangene Rechnung 
im PDF-Format oder eingescannte Papierbelege).“ 

121: „So sind beispielsweise E-Mails mit der Funktion eines Handels- oder Geschäftsbriefs oder eines 
Buchungsbelegs in elektronischer Form aufbewahrungspflichtig.“ 

Für Unternehmen, die Ihre E-Mails revisionssicher archivieren wollen, führt aufgrund der GoBD kein Weg an 
einer professionellen E-Mail-Archivierung vorbei. Völlig unabhängig von allen Schonfristen sollten sich alle 
Unternehmen um die Umsetzung der Grundsätze bemühen. Zeiten in denen eine fehlende E-Mail-Archivierung 
von den zuständigen Behörden und Prüfern toleriert wurde, gehören endgültig der Vergangenheit an. 
 
Wie kann mir eine E-Mail-Archivierung helfen? 

Die richtige E-Mail-Archivierungssoftware sollte demnach die Aufbewahrung in folgender Form ermöglichen, 
hier die wichtigsten Anforderungen: 

• Ordnungsgemäß, Vollständig, Frühestmöglich 

• Mit Original übereinstimmend, mit Berechtigung einsehbar 

• Wieder auffindbar 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 

Viele werden feststellen, dass sie nicht oder nur unzureichend vorbereitet sind und nun erhebliche Gefahr 
im Verzug ist. Durch den Ablauf der Übergangsfrist wird es für die Geschäftsführer keine Ausreden mehr 
geben. Um den Ansprüchen des Gesetzgebers zu genügen, ist ein Archivsystem, das eine technische 
Unveränderbarkeit liefert, nötig. Die Ablage der Daten in einem Dateisystem erfüllt diese Anforderungen 
nicht. Bei Nichteinhaltung haftet der Geschäftsführer persönlich. 

Mit einer professionellen und deutschen UMA-Lösung sind Unternehmen grundsätzlich auf der sicheren Seite, 
denn die Signierung von elektronischen Dokumenten mit qualifizierten Zeitstempeln führt zu einer „GoBD” 
sowie „BSI TR 03125” konformen Archivierung nach höchsten Standards. 

Gerne beraten wir Sie, vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns. 


