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Der Barracuda Message Archiver entspricht allen in 
Deutschland geltenden Archivierungsvorschriften
Der Barracuda Message Archiver entlastet Ihren Mail-Server und sichert Ihnen auf Dauer Zugang zu 
allen geschäftskritischen E-Mails. Doch eines der wichtigsten Kriterien bei der Anschaffung eines E-Mail-
Archivierungssystem ist Compliance, also die Eignung einer Lösung zur Einhaltung aller einschlägigen 
Gesetze und Vorschriften. 

Mit dem Barracuda Message Archiver sind Sie beim Thema Compliance auf der sicheren 
Seite: Der Barracuda Message Archiver bietet ein E-Mail-Archivierungssystem gemäß 
aller für Deutschland geltenden Gesetze und Vorschriften. Zu seinen Kernfunktionen 
gehören revisionssichere Archivierung einschließlich Suchfunktion, Exportmöglichkeit und 
redundanter Speicherung. 

Barracuda-Partner und der Barracuda-Support unterstützen Sie bei der korrekten Konfiguration und 
beraten bei der Einführung von unternehmensinternen Richtlinien und Verfahren, die unter anderem 
beim Thema Datenschutz, eine Rolle spielen.

Alles geregelt
Der Barracuda Message Archiver erfüllt die technischen Anforderungen 
aller in Deutschland geltenden Regeln an ein Archivierungssystem:

1. Rechtsakte, die Archivierungspflichten vorsehen

• Abgabenordnung (AO)

• Umsatzsteuergesetz (UStG)

• Aktiengesetz (AktG)

• Gesetze betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)

• Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)

• Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)

• Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS)

• Merksätze des VOI zur revisionssicheren elektronischen Archivierung

2. Rechtsakte, die die Datenarchivierung beschränken

• Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

• Telekommunikationsgesetz (TKG)

• Telemediengesetz (TMG)
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Deutsche Gesetze und Vorschriften zur E-Mail-Archivierung
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1. Aufbewahrungspflichten statuierende Vorschriften

Steuerrechtliche Archivierungspflichten: §§ 146, 147 und 200 AO, §§ 14b, 18d UStG

Pflicht zur vollständigen, richtigen, zeitgerechten, 
manipulationssicheren und geordneten Aufbewahrung der 
Bücher und sonstigen steuerrechtlich relevanten Unterlagen

l l

Elektronische Archivierung von elektronischen Dokumenten l l

Bildliche und inhaltliche Übereinstimmung mit empfangenen Originalen l l

Ständige Verfügbarkeit l l

Aufbewahrungsfrist von sechs bzw. zehn Jahren l l

Mitwirkungspflichten  bei Betriebsprüfungen  (Auskunfts-  und  Vorlagepflicht) l l

Maschinelle Auswertbarkeit der Dokumente (§ 147 II Ziff. 2) l l

Handels- und Gesellschaftsrechtliche Archivierungspflichten: §§ 238, 
239 und 257 HGB, §§ 91 und 93 AktG sowie § 43 GmbHG

Pflicht zur vollständigen, richtigen, zeitgerechten, 
manipulationssicheren und geordneten Aufbewahrung der Bücher 
und sonstigen handelsrechtlich relevanten Unterlagen

l l

Aufbewahrungspflicht für „Handelsbriefe“ (zum Beispiel 
Geschäftskorrespondenz, Abschlüsse, Bilanzen)

l l

Aufbewahrungsfrist von sechs bzw. zehn Jahren (§ 257 IV HGB) l l

Konkretisierung der Archivierungspflichten in den GoBD, den 
GDPdU, den GoBS  sowie den Merksätzen des VOi

GoBD, GDPdU und GoBS

Geschäftsvorfälle sind vollständig und lückenlos 
aufzuzeichnen (Vollständigkeit)

l l 1

Geschäftsvorfälle sind in Übereinstimmung mit den tatsächlichen 
Verhältnissen und im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften 
der Wahrheit entsprechend aufzuzeichnen. (Richtigkeit).

l l

Geschäftsvorfälle sind zeitnah zu erfassen (zeitgerechte Aufzeichnungen) l l 1

Geschäftliche Unterlagen müssen systematisch erfasst 
und übersichtlich aufbewahrt werden. (Ordnung)

l l

Aufzeichnungen dürfen nicht in einer Weise verändert werden, dass der 
ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. (Manipulationssicherheit)

l l

Eingehende elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe und 
Buchungsbelege müssen in dem Format aufbewahrt werden, 
in dem sie empfangen wurden. (Unveränderbarkeit)

l l
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Datenzugriff für Betriebsprüfung mittels unmittelbaren Lesezugriffs l l

Datenzugriff für Betriebsprüfung mittels mittelbaren 
Zugriffs über Auswertungen

l l

Datenzugriff für Betriebsprüfung mittels 
Datenträgerüberlassung in verschiedenen Formaten

l l

Merksätze des VOI zur revisionssicheren elektronischen Archivierung

Jedes Dokument muss nach Maßgabe der rechtlichen und 
organisationsinternen Anforderungen ordnungsgemäß aufbewahrt werden

l l

Die Archivierung hat vollständig zu erfolgen – kein Dokument darf 
auf dem Weg ins Archiv oder im Archiv selbst verloren gehen

l l

Jedes Dokument ist zum organisatorisch 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu archivieren

l l 1

Jedes Dokument muss mit seinem Original übereinstimmen 
und unveränderbar archiviert werden

l l

Jedes Dokument darf nur von entsprechend 
berechtigten Benutzern eingesehen werden

l l 1

Jedes Dokument muss in angemessener Zeit 
wiedergefunden und reproduziert werden können

l l

Jedes Dokument darf frühestens nach Ablauf seiner Aufbewahrungsfrist 
vernichtet, d.h. aus dem Archiv gelöscht werden

l l

Jede ändernde Aktion im elektronischen Archivsystem muss 
für Berechtigte nachvollziehbar protokolliert werden

l l

Das gesamte organisatorische und technische Verfahren der Archivierung 
kann von einem sachverständigen Dritten jederzeit geprüft werden

l l

Bei allen Migrationen und Änderungen am Archivsystem muss die 
Einhaltung aller zuvor aufgeführten Grundsätze sichergestellt sein

l l

2. Die Datennutzung beschränkende Vorschriften

Bundesdatenschutzgesetz - §§ 4, 9, 28 und 32 BDSG

Verhinderung des Zugriffs auf private E-Mails durch unberechtigte Dritte l l 1

Technische Maßnahmen zum Schutz der 
archivierten personenbezogenen Daten

l l 1

Telekommunikationsgesetz - § 88 TKG und Telemediengesetz - § 15 TMG

Einhaltung des Fernmeldegeheimnisses l l 1

Keine Speicherung von personenbezogenen Nutzungs- und Nutzerdaten l l 1

1 Zusätzlich abhängig von unternehmensinternen Prozessen und Verfahren beim Anwenderunternehmen.
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DE 1.0 • Copyright © Barracuda Networks, Inc. 
Barracuda Networks und das Barracuda Networks-Logo sind eingetragene Marken von Barracuda Networks, Inc. in den USA.  

Alle anderen Namen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Über Barracuda Networks, Inc.
Barracuda bietet Security- und Storage-Lösungen, die mit der Cloud vernetzt sind und die IT-Infrastruktur vereinfachen. 

Über 150.000 Unternehmen und Organisationen weltweit vertrauen den leistungsstarken, benutzerfreundlichen und 

kostengünstigen Lösungen. Sie stehen als physische oder virtuelle Appliance sowie als Cloud- oder Hybrid-Lösung 

zur Verfügung. Beim Geschäftsmodell von Barracuda steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt. Es setzt auf 

hochwertige IT-Lösungen auf Subskriptions-Basis, die das Netzwerk und die Daten der Kunden umfassend schützen. 

Weitere Informationen finden Sie unter barracuda.com.

Haftungsausschluss:

• Die in diesem Dokument enthaltenen Ausführungen sind zwar von einer beigezogenen Wirtschaftsanwaltskanzlei 
geprüft worden, werden aber ausschließlich für allgemeine, unverbindliche lnformationszwecke zur Verfügung 
gestellt und stellen daher weder eine Rechtsberatung dar, noch können sie ein solche ersetzen.

• Barracuda Networks übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier 
enthaltenen lnformationen. Diese lnformationen sind nicht auf Bedürfnisse bestimmter Personen, Einrichtungen 
oder Sachverhalte abge stimmt und nicht notwendig umfassend, komplett, genau oder aktuell. Barracuda 
Networks schließt außerdem jegliche Haftung für Schäden oder Nachteile welcher Art auch immer aus, die durch 
die Verwendung der hierin zur Verfügung gestellten lnformationen entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt 
nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für vorsätzlich oder 
grobfahrlässig verursachte sonstige Schäden. Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung auf direkte sonstige 
Schäden beschränkt. Die Haftung für grobfahrlässig verursachte mittelbare sonstige Schäden (insbes. entgangener 
Gewinn) ist ausgeschlossen.

• Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Haftungsausschlusses der geltenden Rechtslage nicht, nicht 
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile davon unberührt. 


