
 
 

 

+++ Prodatic Info +++ 
 

E-Mail-Archivierung ab 01.01.2017 Pflicht 
 
Mit dem Schreiben vom 14. November 2014, den „Grundsätzen 

zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 

zum Datenzugriff (GoBD)“ hat das BMF dargelegt, welche Vor-

gaben aus Sicht der Finanzverwaltung an IT-gestützte Prozesse 

zu stellen sind. Die GoBD lösen die bisher gültigen GoBS sowie 

die GDPdU ab.  

(Quelle: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Ab

gabenordnung/Datenzugriff_GDPdU/2014-11-14-GoBD.html). 

 
 
Die Zeit wird knapp 

Die GoBD verlangen von fast allen Unternehmen ein hohes Maß an Professionalisierung im Umgang mit elekt-

ronisch unterstütztem Erzeugen, Empfangen, Verarbeiten und Übermitteln von buchungsrelevanten Daten. 

Hierzu zählen insbesondere auch per E-Mail versendete oder empfangene Daten, wie Gutschriften, Belastungs-

anzeigen, Rechnungen etc. Schon seit einigen Jahren werden Unternehmen auf die Notwendigkeit einer E-Mail-

Archivierung hingewiesen. Unternehmen, die bereits eine rechtssichere Archivierung durchführen sind bereits 

diesbezüglich auf der sicheren Seite. Alle anderen Unternehmen müssen jedoch jetzt handeln. Denn die Über-

gangsfristen enden zum 31.12.2016. 

Gravierende Folgen für Unternehmen 
 
Am 31. Dezember 2016 schließt sich die letzte Hintertür, die der Gesetzgeber im Sinne einer Übergangsrege-

lung offen gelassen hat. Viele Firmen haben noch nicht erkannt, wie umfangreich die GoBD in die organisatori-

schen Prozesse eingreifen. Ab dem 1. Januar 2017 gelten die Verordnungen der GoBD uneingeschränkt. Das 

wird gravierende Folgen für Unternehmen haben. 

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 elektro-

nisch erzeugter Rechnungen (...) unveränderbar und vollständig aufbewahrt werden.” Verantwortlichen in allen 

Unternehmen muss klar werden, was das in Kombination mit den weiteren Verordnungsinhalten bedeutet. 

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. 

 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/Datenzugriff_GDPdU/2014-11-14-GoBD.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/Datenzugriff_GDPdU/2014-11-14-GoBD.html


 
 

 

 

Prodatic ist bereits seit Jahren Partner der Firma DocuWare – einem der international führenden Anbieter von 

Software für das Dokumenten-Managementsystem.  Hiermit können Sie Ihre Geschäftsinformationen intelli-

gent verwalten, denn DocuWare bietet weit mehr als die Möglichkeit, Papier durch digitale Daten zu ersetzen. 

Es ist ein umfassendes System, das alle Dokumente Ihres Unternehmens –wie Eingangsrechnungen oder Brief-

wechsel, Verträge, Dateien, E-Mails und vieles mehr – in wertvolle Ressourcen umwandelt und Ihnen gleichzei-

tig hohe Transparenz in Ihre Geschäftsprozesse bringt. 

 

 

Wenn Sie weitere Informationen hierzu benötigen, oder Fragen haben, so wenden Sie sich bit-

te an die Mitarbeiter im Verkauf unter der Mailadresse verkauf@prodatic.com                     o-

der rufen Sie an unter 02196/88769-0. 

Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung! 

 

- Ihr Prodatic Team - 
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