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Vorbemerkung: 

Diese Grundsätze entsprechen den gesetzlichen Vorgaben, wie sie in der Schweiz gelten. 
Ausserdem sind darin die Erkenntnisse und „Best Practice“ Erfahrungen berücksichtigt, 
welche in den letzten 20 Jahren zu diesen Themen gesammelt wurden. Die Grundsätze 
gelten für alle Archivarten, welche als gesetzeskonform anerkannt werden sollen. Wenn in 
den Grundsätzen der Verständlichkeit wegen der Begriff „Dokument“ verwendet wird, 
sind darunter alle Arten von Daten zu verstehen, die wir als „Records“ bezeichnen. Das 
sind Daten, gespeichert auf  allen erdenklichen Trägern, die das Unternehmens aus 
gesetzlichen oder betrieblichen  Gründen aktiv verwalten und archivieren muss. 
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1. Jedes Dokument verfügt über eine eindeutige 
Klassierung und Klassifizierung 

Dokumente (Records)  müssen bezüglich verschiedener Eigenschaften klassiert (nach 
Geschäftsprozess eingeordnet) und klassifiziert (sicherheitsrelevant eingestuft) werden. Die 
Eigenschaften stammen aus der Fachapplikation und bestimmen über die 
Verwaltung/Speicherung der Dokumente. Die Klassierung/Klassifizierung erfolgt durch 
den Data Owner. Dieser Prozess bildet eine unabdingbare Voraussetzung für die 
erfolgreiche Archivierung. Die Klassierung/Klassifizierung bildet die Grundlage für die 
Festlegung von: 

• Art und Dauer der Archivierung 

• Zugriffsmethode und -berechtigung 

• Speichertechnologie 

• Bildliche/nicht bildliche Speicherung 

• Auswahl des Speicherformats 

• Dateneigentümer 

• Datenschutzrelevante Einschränkungen 

• Verbundene Elemente/ archivierte Information 

und weiteren Kriterien, je nach Unternehmen und Anforderung 
 
 

2. Archivdokumente werden in einem speziellen 
Archivformat gespeichert und werden 
formatunabhängig indiziert 

Ein Archivsystem muss in der Lage sein, unterschiedliche Datenformate abzuspeichern, 
wobei eine Beschränkung auf ein oder zwei Archivformate empfehlenswert ist. Damit die 
Dokumente wieder aufgefunden werden können, bedarf es eines formatneutralen 
Hilfsmittels. Die Suchbegriffe und –kriterien müssen beschrieben werden. Diese Kriterien 
müssen im Hinblick auf eine Langzeitarchivierung festgelegt werden. Das heisst, es müssen 
möglichst Felder verwendet werden, die über die Jahre verfügbar und von Dauer sind (wie 
z. B. eine Personal- oder Kundennummer, Valoren Nummer, Valoren Symbol, ISIN etc.). 
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3. Dokumente müssen vollständig und unveränderbar 
archiviert werden 

Auch diese Forderung ist im Licht der Klassierung/Klassifizierung zu sehen. Vollständig 
bedeutet zweierlei: 

a) Gemäss Archivierungsrichtlinien/-vorgaben sind alle Dokumente bezeichnet und für 
die Archivierung freigegeben. Die Vollständigkeit richtet sich nach Überlegungen zum 
Risk Management und der definierten Archivierungs Policy (= fachliche 
Vollständigkeit). 

b) Zum Archivierungszeitpunkt werden alle notwendigen Unterlagen gemäss Policy 
in ein Archiv gestellt (= technische Vollständigkeit). 

Die technische Vollständigkeit wird über verschiedene Massnahmen sichergestellt 
(Kontrollsystem), u.a. über die Dokumentenaufbereitung, die Vorgaben für die Erfassung, 
Prüfsummen, kryptografische Mechanismen und andere. Je nach Definition einer 
Archiveinheit kann die Vollständigkeit zum Problem werden (z. B. beim Einsatz von WORM 
Medien). Werden Dokumente mit Abhängigkeiten archiviert, muss darauf geachtet 
werden, dass bei der   Löschung einzelner Elemente die Vollständigkeit für verbleibende 
Archivinhalte nicht verloren geht. Hier spielt wieder die Klassierung eine ganz wesentliche 
Rolle. 

Unveränderbar bedeutet, dass ein Dokument, welches in einer definierten Form archiviert 
wurde, nicht verändert werden darf und dass eine allfällige Manipulation nachweisbar ist.  
Dabei gilt zu beachten, dass inhaltlich keine Änderungen zugelassen sind, bei der 
Darstellung kann dies allerdings anders aussehen. Nicht jedes Dokument muss zwingend 
genau in der Form wiedergegeben werden, in welchem es ins Archivsystem gelangt ist. 

 
 

4. Jedes Dokument muss in der rechts-/letztgültigen 
Version archiviert werden 

Vielfach werden in Archivsystemen alle möglichen Versionen von Dokumenten gespeichert. 
Die Speicherung mehrerer Versionen ist während der aktiven Bearbeitung durchaus 
sinnvoll und zulässig, stellt aber im Archiv u.U. ein grosses Problem dar. Die Problematik 
besteht vor allem  bei E-Mails, da diese vielfach ungefiltert und in endlosen Versionen 
(Threads) archiviert werden. Das ist problematisch und sollte in dieser Form nicht 
vorkommen, ausser man ist auf eine lückenlose Beweiskette angewiesen. Eine gezielte 
Vernichtung alter Versionen sollte deshalb auf Grund der Klassierung durchgeführt werden 
können. 

In einem gesetzlichen Archiv sollte deshalb immer nur die letzt- oder rechtsgültige Version 
liegen, wie sie durch die Vertragsparteien beschlossen wurde. Werden Vorversionen 
gehalten, müssen diese eindeutig klassiert und bezeichnet werden. 
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5. Jedes Dokument muss in der Form wiedergegeben 
werden können, welche den gesetzlichen 
Anforderungen (seiner Klassierung/Klassifikation}  
entspricht. 

Das Dokument soll in derselben Form reproduziert werden können, wie es archiviert wurde. 
Gerade bei Belegen ist nicht primär die Form wichtig, sondern der Inhalt. Selbstverständlich 
müssen formgebundene Dokumente auch in der Originalform archiviert werden. So ist z. B. 
ein Vertrag, der eigenhändig unterschrieben wurde, sicher als Bild zu speichern. Wenn 
man aber z. 
B. denselben Vertrag elektronisch schliesst und Digitale Signaturen verwendet, muss nicht 
auch noch die Erfassungsmaske archiviert werden. Es genügt der elektronische Record mit 
dem Signaturstring. Die Erfassungsmaske wird höchstens für kurzzeitige Beweisverfahren 
benötigt. Vgl. dazu die Aussagen zur Integrität in 4.2. 

Moderne Archive und DMS Systeme ermöglichen die Speicherung und Wiedergabe 
verschiedenster Formate über eine sehr lange Zeit, was eine Wiedergabe vereinfacht, 
allerdings auch Gefahren einschliesst. Wird z. B. ein Vertrag als WORD Dokument 
gespeichert und kommt es zum Disput, können u.U. alte Versionen/Kommentare aus dem 
WORD Dokument abgleitet werden, was nicht gewollt ist. In diesen Fällen ist eine 
Speicherung des Vertrages in einem Bildformat (z. B. TIFF) oder als PDF klar von Vorteil. 

Die Forderung nach einer 1:1 Wiedergabe ist schon deshalb nicht haltbar, weil bereits ein 
kleiner Unterschied in der Druckerkonfiguration zu Unterschieden im Ausdruck führen 
kann. Würde man hier die identische Wiedergabe verlangen, würde dies zur 
Archivierung von Hardwarekonfigurationen führen, was der Ordnungsmässigkeit der 
Buchführung widerspricht (Verletzung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit). 

 
 

6. Dokumente dürfen im Archiv nicht verändert (zerstört} 
werden können 

Gesetzliche Archivdaten kennen nur noch eine Statusveränderung, nämlich ihre 
Vernichtung. Änderungen am Dokumentinhalt dürfen nur mittelbar erfolgen. Bei der 
Änderung eines offensichtlich fehlerhaften Eintrags muss eine neue Version erzeugt 
werden und das Änderungsprotokoll ist zu speichern. Alternativ kann der fehlerhafte 
Record gesperrt werden, es wird ein entsprechender Vermerk gesetzt und auf das 
Dokument kann nur noch mit Sonderberechtigung zugegriffen werden. 

Natürlich ist eine Zerstörung immer möglich, dagegen kann man sich nicht vollständig 
schützen. Ob man für ein Archiv einen Backup führen muss, ist eine Frage, die man nur 
aufgrund der Klassifizierung beantworten kann. Es gibt Daten, welche aus betrieblichen 
Gründen den höchsten Verfügbarkeitsanforderungen genügen müssen. Dies dürfte sich 
aber auf einen sehr kleinen Bestand beschränken. In der Regel wird man das Risiko 
eingehen und im Katastrophenfall nur noch die allerwichtigsten Daten zur Verfügung 
haben. Auch hier handelt es sich um eine Frage des Risk Managements. Backups von 
hochwertigen Speichermedien zu erstellen, dürfte nur in den seltensten Fällen Sinn 
machen, zumal die Backups wieder denselben Aufbewahrungsund 
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7. Ein Geschäftsfall muss innert nützlicher Frist 
nachvollziehbar sein. 

Was bedeutet nützliche Frist? Man könnte die Frist über die Nutzung definieren, was 
gerade in aktiven Systemen durchaus Sinn macht. Daraus lassen sich dann die 
entsprechenden Zugriffsarten und vor allem Speichermedien ableiten. In reinen 
Langzeitarchivsystemen wird   das schwieriger. Als Faustregel hat sich eine Frist von 
maximal einer Woche als nützlich erwiesen. Man muss davon ausgehen, dass man auf 
Dokumente in diesen Archiven nur in ganz speziellen Fällen zurückgreift und die 
Beweisaufnahme nicht innerhalb von 24 Stunden erfolgen muss. Zudem muss auch ein 
Revisor davon ausgehen, dass u.U. Daten in einem klassischen Papierarchiv beschafft 
werden müssen und es nicht immer auf Anhieb klar ist, welche Daten notwendig sind. Es ist 
allerdings auch damit zu rechnen, dass mit zunehmender Automati- sierung auch die 
Ansprüche der Revisoren steigen und diese Fristen tendenziell kürzer werden. 

Das Finden eines Dokuments ist die eine Sache, das Abrufen und Ausgeben eine andere. 
Es kann sein, dass die Indexdateien sauber geführt sind, aber die Dokumente auf Grund 
fehlender Viewer nicht mehr lesbar gemacht werden können. Oder es fehlen 
Verknüpfungen von Teildokumenten, die für die Nachvollziehbarkeit eines Geschäftsfalles 
zwingend notwendig sind (vgl. Grundsatz 5). 

 

 
8. Die Migration von Dokumenten auf ein neues 
Archivsystem muss ohne Informationsverlust möglich sein. 

Die Migration von Daten und Systemen wird ein immer wichtigeres Element in der 
Archivierung. Während man vor Jahren noch davon ausging, dass man die 
Hardwarekonfigurationen und Systeme aufbewahren müsse, um die Daten richtig 
wiedergeben zu können, hat sich sehr rasch die Erkenntnis durchgesetzt, dass dies weder 
Sinn macht noch die Beweiskraft erhöht,    stattdessen aber zu einem unwirtschaftlichen 
Betrieb führen würde. Trotzdem kann erwähnt werden, dass in vielen Unternehmen noch 
alte Geräte stehen, die sicherlich schon mehr als 10 Jahre in Betrieb sind und die auch noch 
Software verwenden, die bereits das Prädikat 
„antiquarisch“ verdienen. 

Die Übertragung von Dokumenten von einem Trägersystem auf ein neues muss geplant 
werden. Bei der Migration gibt es zusätzliche Punkte zu beachten. 

 

 
9. Alle relevanten Vorgänge im Archiv sind zu protokollieren 

Die Protokollierung im Archiv wurde in den neuen OR Bestimmungen speziell berücksichtigt. 
Für die technischen Lösungen bedeutet es, dass die Zugriffe auf archivierte Daten 
aufzuzeichnen sind. 
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10. Archivierte Daten dürfen nur in einem kontrollierten 
Verfahren gelöscht werden 

Am Ende eines Lebenszyklus steht die Vernichtung des Dokuments. Diese muss entsprechend 
sicher erfolgen, d.h. insbesondere Daten auf elektronischen Datenträgern müssen speziell 
gelöscht werden. Es ist dafür zu sorgen, dass keine Duplikate mehr existieren (Backups!) und 
die WORM Datenträger sicher vernichtet werden. Der Löschvorgang ist ebenfalls zu 
protokollieren. Es genügt nicht, Daten nur über die Funktionen des Betriebssystems zu 
löschen, da sie so noch lesbar gemacht werden können. 

 
 

11. Archive müssen regelmässig überprüft werden 

Die Daten im Archiv sind regelmässig auf ihre Lesbarkeit zu prüfen. Wie bei Backups 
sollten auch hier periodische Tests erfolgen. 

Die Ordnungsmässigkeit des Archivs sollte durch die externe Revisionsstelle regelmässig 
geprüft und im jährlichen Revisionsbericht festgehalten werden. Revisionsstellen richten sich 
nach den folgenden  Grundprinzipien: 

Richtigkeit (Willkürfreiheit): Bedeutet die Übereinstimmung der buchhalterischen 
Abbildung mit den äusseren Tatsachen. Äussert sich vor allem im Belegprinzip, d.h. jede 
Buchung muss auf einen Beleg zurückgeführt werden können. Dazu gehört auch der 
Grundsatz,           dass Daten generell mit der Realität übereinstimmen müssen, wie es z. B. 
Im Datenschutzgesetz gefordert wird. 

Vollständigkeit: Sämtliche Informationen, welche für die Feststellung der 
Vermögenslage und die Aufstellung des Betriebsergebnisses notwendig sind, sollten 
vorhanden sein. Alles was nach handels- oder steuerrechtlichen Grundsätzen bilanz- oder 
erfolgsrechnungspflichtig ist, gehört dazu. Nicht dazu gehören z. B. Aufzeichnungen, 
welche sich allenfalls mittelfristig auf Bilanz oder Erfolgsrechnung auswirken könnten, wie 
z. B. Protokolle über geplante Investitionsvorhaben. Da es faktisch unmöglich ist, alle 
vermögensverändernden Vorgänge zu verbuchen, bestehen hier relativ grosse Freiheiten. 
Im konkreten Fall muss zwischen Vollständigkeit und Wirtschaftlichkeit abgewogen 
werden. Hier greifen die Überlegungen zum Risk Management. 

Wesentlichkeit: Nur was das Endergebnis wirklich beeinflusst, muss einbezogen 
bzw. archiviert werden. In der Bilanz soll nur erscheinen, was wirklich Einfluss auf das 
Gesamtergebnis hat. 

Auch hier besteht ein grosser Ermessensspielraum der von verschiedenen Faktoren 
abhängt, nämlich: 

• Grösse der Unternehmung und Kerngeschäft 

• Anforderungen der Stakeholder/Shareholder 

• Exposition des Unternehmens 
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• Vertrauensbildung 

• Kosten/Nutzen (siehe Wirtschaftlichkeit) 
 

 
Wirtschaftlichkeit: Der elementare Grundsatz für das gewinnstrebende Handeln. 
Findet meist wenig Beachtung, da die Aufbewahrungsvorschriften keine Regeln zu 
diesem Thema enthalten. Besonders wichtig im Zusammenhang mit möglichen 
Redundanzen. 

Prüfbarkeit/Nachvollziehbarkeit:  Zentrales  Prinzip  und  Anforderung  an 
Buchhaltungssysteme. Alle Transaktionen müssen auf den Beleg zurückgeführt werden 
können. Bei Informationssystemen bedeutet dies, dass die Programme so erstellt sind, dass 
jederzeit Transparenz über ihre Funktion und die stattgefundenen Änderungen herrscht. 
Dies führt zu umfassenden Forderungen an die Systementwicklungsprozesse. 

Kontinuität: Unterlagen sind so zu führen, dass sich ein vollständiges Bild über mehrere 
Jahre ergibt. Wesentliche Änderungen sind im Geschäftsbericht zu erwähnen (z. B. 
Wechsel des Outsourcing Partners). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt: Wildhaber 

Consulting Glatt 

Tower 

CH 8301 Glattzentrum 

Tel. +41 44 826 21 21 

info@wildhaber.com / www.wildhaber.com 
 
 
Postadresse: 

Postfach Box 115 

CH 8603 Schwerzenbach 
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