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2 Zusammengefasstes Prüfungsergebnis und 
Softwarebescheinigung 

Wir haben die Speicherlösung BvL Archivio gemäß den vorstehenden Bedingungen geprüft und die 
folgende Bescheinigung erstellt: 

Softwarebescheinigung 

An die BvL Bürosysteme Vertriebs GmbH, Berlin 

Sie haben uns den Auftrag erteilt, die Funktionsfähigkeit der Speicherlösung BvL Archivio zu 
prüfen. Die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit dieses Systems liegt bei den gesetzlichen 
Vertretern der BvL Bürosysteme Vertriebs GmbH. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung darüber abzugeben, ob die Speicherlösung BvL 
Archivio bei sachgerechtem Einsatz eine den handels- und steuerrechtlichen Ordnungs-
mäßigkeitskriterien entsprechende Speicherung und Retrieval von elektronischen Dokumenten 
ermöglicht. 

Wir haben unsere Prüfung der Software nach dem vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
e. V. (IDW) veröffentlichten Prüfungsstandard PS 880 „Erteilung und Verwendung von 
Softwarebescheinigungen“ vorgenommen. Danach ist die Prüfung von Softwareprodukten so zu 
planen und durchzuführen, dass nach Bestandsaufnahme des Prüfungsobjekts und der Testumgebung 
die notwendigen Verarbeitungsfunktionen identifiziert und die programmierten Verarbeitungsregeln 
mit Hilfe der Testfallmethode geprüft werden. Dazu sind sowohl eigene als auch Testfälle des 
Herstellers zu Grunde zu legen. Des Weiteren sind die Softwaresicherheit und die Dokumentation zu 
beurteilen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. 

Auf Grund der von uns durchgeführten Prüfung, über die wir mit Datum vom 20. Mai 2009 
gesondert Bericht erstattet haben, kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Speicherlösung BvL 
Archivio bei sachgerechter Anwendung --unter Beachtung der nachfolgend genannten Sachverhalte-- 
eine den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Speicherung und 
Abfrage von elektronischen Dokumenten ermöglicht. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass die sachgerechte Anwendung und der ordnungsmäßige 
Betrieb einer BvL Archivio-Speicherlösung insbesondere auch die Umsetzung der folgenden 
Maßnahmen beinhalten sollte: 

• Zum Schutz vor versehentlichem oder absichtlichem Einschleusen von Schadcode in das System 
empfehlen wird die Abschaltung der USB-Schnittstelle.  

• Bei Archivierung sicherheitsrelevanter oder sensibler Daten sollte eine sichere Kommunikation 
zwischen der Speicherlösung und dem archivierenden Client aufgebaut werden (z. B. durch 
Einsatz von geeigneten Firewallmechanismen, Nutzung von verschlüsselter 
Datenkommunikation), um einen unautorisierten Datenzugriff zu unterbinden. 




