
 

Merkblatt 

zum sicheren Datenaustausch 

über HessenDrive 

HessenDrive – die hessische Lösung für den sicheren und unkomplizierten 

Datentransfer 
HessenDrive ist eine Austausch-/Speicherplattform, die einem Benutzer die Möglichkeit eröffnet, über 

einen persönlichen Benutzerzugang mit einer dritten Person über einen Upload- oder einen 

Downloadlink große Datenmengen hardwareunabhängige über Webbrowser auszutauschen. 

HessenDrive verfügt über die höchsten derzeit verfügbaren Verschlüsselungsstandards. Das bedeutet 

u.a., dass ausschließlich autorisierte Benutzer Zugriff auf die Daten haben. 

Die IT-Verantwortlichkeit liegt bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. Die für HessenDrive 
benötigten IT-Infrastrukturen werden von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung 
bereitgestellt. 
 

Wer nutzt zukünftig HessenDrive für welche Daten?  
HessenDrive steht zukünftig den Prüfern der Betriebsprüfung, Umsatzsteuerprüfung und 

Lohnsteuerprüfung zur Verfügung. Darüber hinaus ist ein Einsatz für die Steuerfahndung geplant. 

HessenDrive soll als sichere Austauschplattform eine freiwillige alternative zu den herkömmlichen 

Speichermedien wie z.B. CDs und USB-Sticks darstellen und dient vor allem dem Austausch von großen 

Datenmengen wie z.B. Finanzbuchhaltungsdaten, Daten von Vor- und Nebensystemen, 

Lohnsteuerdaten, Belegnachweisen und sonstige steuerrelevanten Daten in einer Außenprüfung. 

 

HessenDrive als Kommunikationskanal 
Die hessische Finanzverwaltung folgt mit HessenDrive dem zukunftsweisenden Trend des direkten 

Datentransfers. HessenDrive steht als landeseigene Cloud ausschließlich für die o.g. Daten und 

Arbeitsbereiche zur Verfügung und dient nicht als offizieller Posteingangskanal für Anträge, 

Rechtsbehelfe oder sonstige Dokumente im Sinne des § 122 i.V.m. § 87a Abgabenordnung. Eine 

Verwendung für die Übermittlung der letztgenannten Dokumente ist daher nicht zulässig. Hierfür sind 

weiterhin die bereits bekannten Kommunikationskanäle wie z.B. MeinELSTER oder die postalische 

Übermittlung zu wählen. 

Darüber hinaus werden vom Finanzamt erstellte Verwaltungsakte weiterhin über die bisherigen Wege 

bekanntgegeben. 

 

Wie kommt HessenDrive zum Einsatz? 
Nach Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung tritt der/die Prüfer/in mit Ihnen in Kontakt und bietet 

Ihnen HessenDrive als Austauschplattform an. Für den Datenaustausch stellt der/die Prüfer/in Ihnen 

per E-Mail einen zeitlich beschränkten Uploadlink zur Verfügung. Mittels eines zusätzlichen Passworts 

können über einen aktuellen Webbrowser sodann die geforderten Daten zur Verfügung gestellt 

werden. Sollte der/die Prüfer/in schriftliche Rückfragen haben, ist mittels eines Downloadlinks eine 

umgekehrte Kommunikation möglich. Sobald der Grund für den Datenaustausch erlischt, werden die 

ausgetauschten Daten von HessenDrive physisch gelöscht und die Links ungültig. 


