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Revisionssichere Archivierung garantiert keine Rechtsicherheit 
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Der Auswahl von IT-gestützten Archivierungssystemen muss nicht nur die Überlegung 

vorausgehen, was zu archivieren ist und wie die ermittelten Anforderungen mit dem 

Archivsystem technisch umgesetzt werden können. Gleichzeitig ist es notwendig zu prüfen, ob 

das neue System auch alle rechtlichen Rahmenbedingungen einhält. Dabei ist es wichtig, die 

Revisions- von der Rechtssicherheit zu unterscheiden. Während sich die Revisionssicherheit 

auf die Aufbewahrung von Informationen aus dem Finanzrecht beschränkt, umfasst die 

Rechtssicherheit alle rechtlichen Vorschriften, wie zum Beispiel auch den Datenschutz. Für eine 

einwandfreie IT-Compliance ist Revisionssicherheit daher zwar ein wesentlicher Bestandteil, die 

Rechtssicherheit garantiert sie jedoch nicht. 

Ein Konzept für die rechtssichere Archivierung von Dokumenten ist aus haftungsrechtlichen wie 

auch aus strategischen Gesichtspunkten essentiell. So machen bereits betriebsinterne 

Anforderungen eine systematische Aufbewahrung von Dokumenten notwendig – sei es im 

Rahmen der laufenden Bearbeitung, zur späteren Recherche wichtiger Sachverhalte oder zum 

Belegen bestimmter Vorgänge. Sind die Unterlagen in einem solchen Fall erst nach 

langwierigem Suchen oder schlimmstenfalls gar nicht mehr auffindbar, so kann dies 

weitreichende Konsequenzen haben. In vielen Fällen ist eine Aufbewahrung von 

Geschäftsunterlagen sogar gesetzlich vorgeschrieben. Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben 

kann daher umfangreiche haftungsrechtliche Risiken und Geldbußen bis hin zu Geld- und 

Freiheitsstrafen nach sich ziehen. 

  

Auffindbar, nachvollziehbar, unveränderbar und verfälschungssicher 

„Revisionssicherheit“ bei der Archivierung wird zwar in vielen Fällen aus finanzrechtlichen 

Gründen eingefordert, kommt aber im Gesetz nicht vor. Der Begriff orientiert sich am 

Verständnis der Revision aus wirtschaftlicher Sicht und betrifft aufbewahrungspflichtige oder 

aufbewahrungswürdige Informationen und Dokumente. Er wurde vom Fachverband der 

Dokumentenmanagementbranche, VOI – Verband Organisations- und Informationssysteme 

e.V., in einem Code of Practice im Jahr 1996 allgemeingültig veröffentlicht.  

 

Revisionssicherheit im Zusammenhang mit der elektronischen Archivierung bezieht sich dabei 

nicht nur auf technische Komponenten, sondern auf die gesamte Lösung. Revisionssicherheit 

schließt sichere Abläufe, die Organisation des Anwenderunternehmens, die ordnungsgemäße 

Nutzung, den sicheren Betrieb und den Nachweis in einer Verfahrensdokumentation ein. 

Wesentliches Merkmal revisionssicherer Archivsysteme ist, dass die Informationen 

datenbankgestützt wieder auffindbar, nachvollziehbar, unveränderbar und verfälschungssicher 

archiviert sind. 
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Wesentlicher Bestandteil von IT-Compliance 

Ein Archivsystem arbeitet danach dann revisionssicher, wenn vom Eingang eines Dokuments in 

das Archiv über den Transport bis hin zur endgültigen Speicherung und darüber hinaus 

sichergestellt ist, dass das Dokument weder verloren gehen kann, noch verändert wird. Ob ein 

Gesamtsystem, bestehend aus Client, Server, Betriebssystem und Datensicherung, 

revisionssicher ist, hängt unter anderem von der Installation und der Administration im 

laufenden Betrieb ab. Revisionssichere Archivierung ist somit ein wesentlicher Bestandteil für 

die Compliance von Informationssystemen. 

 

Auf welche Weise insbesondere die Unveränderbarkeit der Daten sichergestellt werden kann 

beziehungsweise muss, ist wiederum nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern richtet sich nach 

dem Stand der Technik. Im Hinblick auf geeignete Speichermedien scheinen magnetische 

Datenträger weniger empfehlenswert zu sein. Dort sind die gespeicherten Informationen 

jederzeit änderbar und überschreibbar. Besser geeignet ist wohl die als „Write Once Read 

Multiple (times) (WORM)“ bezeichnete Speichertechnologie, bei der nur einmal beschreibbare, 

digitaloptische Datenträger verwendet werden. Auch digitale Signierung und Verschlüsselung 

können zur Absicherung gegen nachträgliche Manipulationen geeignet sein. In steuerrechtlicher 

Hinsicht ist dann allerdings zu beachten, dass E-Mails, die in maschinell auswertbarer Form 

aufzubewahren sind, zusätzlich auch im Originalzustand einschließlich der verwendeten 

Schlüssel archiviert werden müssen. 

Rechtssicherheit gewährleisten 

Von der revisionssicheren Archivierung ist die rechtssichere Archivierung zu unterscheiden. Die 

revisionssichere ist ein Bestandteil der rechtsicheren Archivierung. Die revisionssichere 

Archivierung orientiert sich vornehmlich an den Vorschriften des Handels- und Steuerrechts, die 

rechtssichere greift alle relevanten Vorschriften auf. Wünschenswert ist somit eine rechtsichere 

und nicht nur eine revisionssichere Archivierung.  

 

Die Problematik lässt sich kurz anhand der Archivierung von E-Mails in einem Krankenhaus 

erläutern. Je nach Art der Inhalte gelten per Gesetz unterschiedliche Aufbewahrungsfristen. Bei 

reinen Terminabstimmungen zwischen verschiedenen Mitarbeitern handelt es sich nach dem 

Bundesdatenschutzgesetz um personenbezogene Daten. Wie lange diese in den Archiven des 

Krankenhauses aufbewahrt werden müssen, bestimmt der jeweilige Datenschutzbeauftragte 

der Klinik. Denkbar wäre zum Beispiel eine Dauer von drei Monaten. Wesentlich länger sind 

dagegen die Aufbewahrungsfristen für digitale Röntgenaufnahmen – 30 Jahre, gemäß § 28 

RöntVO – oder steuerlich relevante Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen bei Lieferanten – 

üblicherweise zehn Jahre oder länger. 

 

Ein rein revisionssicheres Archivierungssystems genügt diesen Compliance-Anforderungen 

nicht: Weder sollte die E-Mail mit der Terminabstimmung noch die Röntgenaufnahme zehn 

Jahre aufbewahrt werden, jene Aufbewahrungsdauer, die die revisionssichere Archivierung 

gewährleistet. Vielmehr muss die Terminvereinbarung bereits nach drei Monaten gelöscht und 

die Röntgenaufnahme noch weitere 20 Jahre archiviert werden. 
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Umfangreiche rechtliche Analyse unumgänglich 

Ein Archivierungskonzept besteht nicht nur aus einer technischen und organisatorischen, 

sondern auch aus einer rechtlichen Komponente. Es muss sichergestellt werden, dass die 

gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen von Dokumenten eingehalten werden und 

soweit wie möglich eine Konformität mit den relevanten Rechtsvorschriften erreicht wird. In 

vielen Fällen wird die Revisionssicherheit der Archivierung eingefordert. Damit ist aber die 

Rechtssicherheit nicht zwingend gegeben. Revisionssicherheit wird gewährleistet, indem alle 

gesetzlichen Vorschriften bezogen auf die Aufbewahrung von Informationen aus dem 

Finanzrecht eingehalten werden. Das Recht besteht aber nicht nur aus finanzrechtlichen 

Vorschriften. Zu denken ist etwa an den Datenschutz oder auch an vertragliche Regelungen. 

Für die rechtssichere Archivierung ist eine vorgeschaltete Analyse der im jeweiligen Einzelfall 

rechtlich relevanten Vorschriften daher unumgänglich. 
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