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Das Landeshauptarchiv Schwerin richtete am 2. und 
3. März 2011 die mittlerweile 15. Tagung des Arbeits-
kreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen 
Systemen“ aus. Fast 50 Teilnehmer aus den Bun-
desarchiven Deutschlands und der Schweiz, aus 12 
deutschen Landesarchivverwaltungen, aus Kommu-
nalarchiven und von Consulting-Firmen diskutier-
ten  untereinander und mit Gästen (Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommern, Competence Center DOMEA Mecklen-
burg-Vorpommern – CCD M-V, Datenverarbeitungs-
zentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH – DVZ 
M-V). Von einer Ausnahme abgesehen werden die 
Vorträge einschließlich zweier krankheitsbedingt ab-
gesagter Referate im vorliegenden Band abgedruckt.

Im Gefolge der Schweriner Arbeitskreistagung wur-
de ein Vorhaben, um dessen Realisierung sich die 
Geschäftsführung des Arbeitskreises schon länger 
bemühte, umgesetzt. Die Vorträge aller bisherigen 
Arbeitskreistagungen stehen nun online auf der 

Homepage des Staatsarchivs des Schweizer Kantons 
St. Gallen zur Verfügung (http://www.staatsarchiv.
sg.ch/home/auds.html). Besonders engagiert haben 
sich dafür dankenswerterweise Dr. Christian Keitel 
(Landesarchiv Baden Württemberg) und Martin Lü-
thi (Staatsarchiv St. Gallen). 

Mein Dank gilt in erster Linie den Referentinnen und 
Referenten, die die Tagung entscheidend gestaltet 
und ihre Beiträge für diese Publikation zur Verfü-
gung gestellt haben. Des Weiteren bin ich denjeni-
gen zu Dank verpflichtet, die die Organisation und 
Durchführung der Tagung des Arbeitskreises unter-
stützt haben: Frau Johanna Kulb (Landesamt für Kul-
tur und Denkmalpflege), Frau Ursula Matz und Frau 
Sybille Tausch (Landeshauptarchiv Schwerin) sowie 
den Moderatoren Dr. Harald Stockert (Stadtarchiv 
Mannheim) und Dr. Christian Keitel.

Matthias Manke

Vorwort des Herausgebers
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1. Auftrag und Portfolio der Koordinations-
 stelle für dauerhafte Archivierung 
 elektronischer Unterlagen (KOST)
Die Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivie-
rung elektronischer Unterlagen (KOST) ist ein Ge-
meinschaftsunternehmen von 30 kantonalen, kom-
munalen und nationalen Archiven der Schweiz und 
des Fürstentums Liechtenstein.1 Sie hat den Auftrag, 
ihre Träger bei der Archivierung elektronischer Un-
terlagen zu unterstützen. Dazu erarbeitet sie Stan-
dards und Richtlinien als Grundlagen, stellt Tools und 
Dienstleistungen zur Lösung konkreter Probleme und 
Arbeitsschritte zur Verfügung und dokumentiert in 
Studien und Kolloquien den Wissensstand zu einzel-
nen Themen. Ihre Arbeit lässt sich darstellen als Kon-
kretisierung und Implementierung von acht gemein-
sam definierten Minimalanforderungen an die digitale 
Archivierung.2 Konzeptioneller und begrifflicher Rah-
men ist das Open Archival Information System OAIS.3

2. bento-: Die vier zentralen 
 Schnittstellen nach OAIS
2009 wurde die Geschäftsstelle der KOST von der 
Aufsichtskommission beauftragt, gemeinsame ver-
bindliche Rahmenbedingungen für die Implemen-
tierung eines digitalen Archivs zu erarbeiten. Kon-
kret handelte es sich darum, eine Spezifikation für 
die vier zentralen Schnittstellen gemäss OAIS (AIP, 
SIP, DIP und Descriptive Information) vorzulegen. 
Die Spezifikation wurde zwischen Dezember 2009 
und Juli 2010 unter dem Projekttitel bento- 4 von einer 
Arbeitsgruppe realisiert, in der 13 Archive, also rund 

die Hälfte der KOST-Träger, vertreten waren. Das 
Resultat wurde im September 2010 durch die Auf-
sichtskommission verabschiedet und auf der KOST-
Website publiziert.5

2.1   AIP
Als zentrales Datenmodell für die digitale Archivie-
rung wurde das Archival Information Package (AIP) pri-
oritär behandelt. Eine Analyse bereits existierender Lö-
sungen für die digitale Archivierung ergab, dass diese 
für das AIP keinem allgemein anerkannten Standard 
folgen, sondern jeweils ein eigenes, systemabhängi-
ges AIP implementieren. Diese Erkenntnis bewog die 
Arbeitsgruppe, keine formelle AIP-Spezifikation zu 
verfassen, da nicht zu erwarten steht, dass eine solche 
auf dem Markt durchgesetzt werden kann. Als Ersatz 
spezifizierte die Arbeitsgruppe ein AIP-Framework. 
Dieses beschreibt ein AIP in abstrakter Form als Liste 
von zu erfüllenden Anforderungen, unterteilt nach 
Primärdaten, Metadaten und Container.

2.2   SIP
Im Gegensatz zum AIP sah die Arbeitsgruppe beim 
Submission Information Package (SIP) ein grosses Po-
tential zur Standardsetzung, vor allem gegenüber 
den Anbietern von Geschäftsverwaltungssystemen. 
Folglich war eine formelle, implementierbare Spezi-
fikation anzustreben. Eine solche lag zu Projektbe-
ginn in der Schweiz bereits vor: die SIP-Spezifikation 
des Schweizerischen Bundesarchivs (BAR), kurz BAR-
SIP.6 Aufgrund des Gewichts, das diese Spezifikation 
sowohl durch die Bedeutung des BAR als auch durch 
ihren bereits konkreten Einsatz hat, beschloss die Ar-
beitsgruppe, wenn möglich den Einsatz des BAR-SIPs 

bento-: Rahmenspezifikation für die digitale Archivierung
Von Georg Büchler

1 Zu Auftrag und Portfolio der KOST siehe in erster Linie http://
kost-ceco.ch/, ferner auch Georg Büchler / Christian Eugster: 
Die KOST: Ein kooperativer Ansatz zur digitalen Archivierung 
in der Schweiz, in: Barbara Hoen (Hg.): Planungen, Projek-
te, Perspektiven. Zum Stand der Archivierung elektronischer 
Unterlagen. 10. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von 
Unterlagen aus digitalen Systemen“, 14. und 15. März 2006 in 
Düsseldorf, Düsseldorf 2006 (Veröffentlichungen des Landes-
archivs Nordrhein-Westfalen 10).

2   KOST (Hg.): Minimalanforderungen an die digitale Archivie-
rung. Version 1.0, Bern 2009 [http://kost-ceco.ch/cms/index.
php?minimal_specifications_de].  

3 Consultative Committee on Space Data Systems (Hg.): Refe-
rence Model for an Open Archival Information System (OAIS), 
CCSDS 650.0-B-1, BLUE BOOK, 2002 [http://public.ccsds.org/
publications/archive/650x0b1.pdf (entspricht ISO 14721)].    

4 „Das Bento- […] ist eine in Japan weit verbreitete Darreichungs-
form von Speisen, bei der in einem speziellen Kästchen meh-
rere Speisen durch Schieber voneinander getrennt sind. Das 
Kästchen zusammen mit den Speisen nennt man ebenfalls 
Bento-.“ Wikipedia, die freie Enzyklopädie, s.v. Bento- [http://
de.wikipedia.org/wiki/Bent%C5%8D].    

5 KOST (Hg.): Rahmenspezifikation für die digitale Archivierung 
(Projekt bento-), Bern 2010 [http://kost-ceco.ch/cms/index.
php?bento-_de].

6 Schweizerisches Bundesarchiv (Hg.): Spezifikation Submissi-
on Information Package (SIP). Ablieferungsobjekt für digitale 
Unterlagen an das Schweizerische Bundesarchiv, Bern 2009 
[http://www.bar.admin.ch/themen/00876/00877/].

Elektronische Unterlagen zwischen Verwaltung und Archivierung
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zu empfehlen. In der Folge konzentrierte sie sich da-
rauf zu überprüfen, ob ein solches SIP genügend In-
formationen enthält, damit daraus ein AIP gemäss 
bento- -Framework erstellt werden kann. Sie stellte 
fest, dass das BAR-SIP grundsätzlich diese Bedingung 
erfüllt, identifizierte aber zwei kleine Inkonsistenzen 
in der Spezifikation und den Bedarf für eine punktu-
elle Ergänzung. Beides wurde dem BAR als Change 
Request unterbreitet und wird in die nächste Version 
des BAR-SIPs eingearbeitet, welche damit als bento-

-SIP bezeichnet werden kann.

2.3   DIP
Die Benutzung des digitalen Archivguts ist in den 
Trägerarchiven der KOST erst im Ansatz angedacht 
und implementiert. Die Diskussionen über das Diss-
emination Information Package (DIP) konnten sich 
folglich nicht auf umfangreiche Vorarbeiten und 
Erfahrungen stützen. Es erschien der Arbeitsgruppe 
wenig sinnvoll, in diesem Bereich jetzt schon eine 
detaillierte Spezifikation vorzulegen. Sie beschränkte 
sich vielmehr darauf, ein Framework von Anforde-
rungen an ein DIP zu definieren, und sieht dieses als 
ersten Beitrag zur künftigen Diskussion über DIPs.

2.4   Descriptive Information
Zu Projektbeginn existierten für die in der Schweiz 
meist verbreiteten Archivinformationssysteme (AIS) 
bereits Übernahmeschnittstellen von Verzeichnisin-
formationen (Descriptive Information, DI). Eine Ana-
lyse ergab, dass diese Schnittstellen sehr proprietär 
definiert und teilweise wenig benutzerfreundlich 
sind. Eine Standardisierung in diesem Bereich deckt 
folglich ein reales Bedürfnis ab und kommt zudem 
im richtigen Zeitpunkt, da mehrere AIS-Anbieter 
Überarbeitungen ihrer entsprechenden Werkzeuge 
angekündigt haben.
Die Arbeitsgruppe setzte sich deshalb zum Ziel, eine 
Schnittstelle zu spezifizieren, mit welcher Metada-
ten aus dem SIP extrahiert und an ein AIS als DI über-
geben werden können. Bei der Schnittstelle handelt 
es sich im Wesentlichen um eine XML-Implementie-
rung des archivischen Verzeichnisstandards ISAD(G).7 
In der Absicht, einen möglichst schlanken Standard 

zu schaffen, wurden aus ISAD(G) neben den sechs 
obligatorischen Feldern einzig zwei zusätzliche Fel-
der für obligatorisch erklärt, zudem zwei weitere 
Metadaten, die aus dem AIP übernommen werden.8 
Für zwei weitere Felder wurde ein für die digitale 
Archivierung spezifischer Gebrauch vorgeschlagen. 
Schliesslich wurden Mechanismen der Aggregation 
und Vererbung definiert.
Die DI-Schnittstelle (Spezifikation und XML-Schema) 
liegt zurzeit in einer provisorischen Version vor. Bevor 
sie öffentlich publiziert werden kann, soll sie im Rah-
men der Entwicklung eines DI-Extractors9 getestet 
und verfeinert werden.

3.   Ausblick
Die Arbeit an bento-  wurde im Herbst 2010 beendet. 
Die resultierende Rahmenspezifikation bildet die Ba-
sis für verschiedene organisatorische und technische 
Weiterentwicklungen, die im Folgenden kurz skiz-
ziert werden.

3.1   Tool-Landschaft
Diverse schon existierende oder geplante Werkzeuge 
werden die Implementierung der in bento-  spezifizier-
ten Schnittstellen (im Besonderen SIP und DI) erleich-
tern. Das BAR hat angekündigt, den Package Handler, 
seine Software zur Erstellung und Bearbeitung von 
SIPs gemäss der BAR-Spezifikation, bis Ende 2011 als 
Freeware zur Verfügung zu stellen. Die KOST ihrer-
seits hat mit Mitteln aus dem „Paket E-Government 
im Rahmen der dritten Stufe konjunktureller Stabili-
sierungsmassnahmen“10 SIP-Val, einen Validator für 
SIPs gemäss der BAR-/bento- -Spezifikation, entwi-
ckeln lassen, der quelloffen publiziert wird. Zudem 
plant die KOST, in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 
unter dem Namen DI-Extractor eine Software zu ent-
wickeln, die aus einem SIP die relevanten Metadaten 
extrahiert und gemäss der DI-Schnittstelle an ein AIS 
übergeben kann.

3.2  Auslagerung der digitalen Archivierung
Verschiedene kleine und mittelgroße Trägerarchive 
der KOST sehen sich aufgrund ihrer geringen Größe 

7 ICA (Hg.): ISAD(G) – Internationale Grundsätze für die Archivi-
sche Verzeichnung, Zweite, überarbeitete Ausgabe, Marburg 
2002 (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut 
für Archivwissenschaft 23) [http://www.wien2004.ica.org/
en/node/30175].    

8 Obligatorische Felder von ISAD(G): 1.1 Signatur, 1.2 Titel, 1.3 Ent-
stehungszeitraum / Laufzeit, 1.4 Verzeichnungsstufe, 1.5 Um-
fang (Menge und Abmessung), 2.1 Name der Provenienzstelle. 

Zusätzliche Felder: 2.4 Abgebende Stelle, 4.1 Zugangsbestim-
mungen. Metadaten aus dem AIP: Aktenzeichen im originalen 
System, Referenz auf das AIP.   

9 Siehe Abschnitt 3.1.
10 Siehe http://www.egovernment.ch/de/umsetzung/stabilisie-

rung.php.     
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gezwungen, für die Umsetzung der digitalen Archi-
vierung eine Kooperation mit anderen Archiven oder 
ein vollständiges Auslagern der digitalen Archivie-
rung an ein anderes Archiv oder einen Dienstleister 
in Betracht zu ziehen. Die bento- -Rahmenspezifikati-
on bildet den breit abgestützten Kern für ein Pflich-
tenheft, sollte eine solche Kooperation oder Auslage-
rung umgesetzt werden.

3.3  Standardisierung
Die KOST hat bei eCH, dem schweizerischen Verein 
für Standards im Bereich E-Government, die Grün-
dung einer Fachgruppe Digitale Archivierung bean-
tragt.11 Diese Fachgruppe soll geeignete Lösungen 
und best practices im Bereich der digitalen Archivie-
rung als nationale Standards definieren. Die KOST 
plant, Teilergebnisse des Projekts bento-  als Standar-
disierungsvorschläge in diese Arbeitsgruppe einzu-
bringen. 

3.4   Alternative Archivierungsschnittstellen
Die Diskussion über eine Archivierungsschnittstelle 
(d.h. über ein SIP) wird auch von Seiten der Records-
Management-Community geführt. Der Verein eCH 
publizierte 2010 die Version 2 von eCH-0039, der 
Transferschnittstelle für Geschäftsverwaltungssys-
teme (GEVER-Systeme).12 In diesem Zusammenhang 
regte die eCH-Fachgruppe Records Management an, 
die Archivierung als Spezialfall eines Transfers von 
Unterlagen aus GEVER-Systemen zu interpretieren 
und dafür eine Ausprägung von eCH-0039 zu defi-
nieren. Eine KOST-Arbeitsgruppe kam zum Schluss, 
dass es wohl möglich, aber eventuell nicht sinnvoll 
ist, ausschliesslich für den (relativ seltenen) Archi-
vierungsfall eine neue Schnittstelle zu spezifizieren, 
da eine solche mit dem BAR-/bento- -SIP bereits vor-
liegt. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass aus dem 
Markt ein gewisser Druck kommen wird, eCH-0039 
als universelle Schnittstelle einzusetzen.

11 Zu eCH siehe die Website http://www.ech.ch/.     12 Verein eCH (Hg.): eCH-0039 E-Government-Schnittstelle für 
Dossiers und Dokumente. Version 2.0, Zürich 2010 [http://
www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=
eCH-0039&documentVersion=2.00].
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Elektronische 
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des Bundesministeriums       
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Einleitung
Im Rahmen der Dienstellenbetreuung konnte die 
Abteilung Militärarchiv des Bundesarchivs im ver-
gangenen Jahr einen grundlegenden Überblick über 
die im Bundesministerium der Verteidigung und der 
Bundeswehr vorhandenen Formen elektronischer 
Unterlagen gewinnen. Der Bundesrechnungshof-
Bericht „Mitteilung an das Bundesministerium der 
Verteidigung über die Prüfung Langzeitaufbewah-
rung und Archivierung elektronischer Daten in der 
Bundeswehr“ aus dem Jahr 2009 diente als Grund-
lage für die Analyse, die konkrete Kontaktaufnahme 
und den verstärkten Austausch der Abteilung Mili-
tärarchiv mit verschiedensten Stellen im Bundes-
ministerium der Verteidigung und der Bundeswehr. 
Der Aufsatz bietet eine Zwischenbilanz des bisher 
Erreichten und benennt notwendige weitere Schrit-
te anhand verschiedener Formen elektronischer Un-
terlagen.

Elektronische Akten
Im Bundesministerium der Verteidigung wird, wie in 
so vielen anderen Bundesministerien, die Einführung 
der Elektronischen Akte vorangetrieben. Im gesam-
ten Geschäftsbereich des Bundesministers der Ver-
teidigung laufen sogar zwei Projekte zur Einführung 
der elektronischen Akte. Neben dem Ministerium 
wird die Einführung im Bereich der Bundeswehr für 
die gesamte Ämterebene angestrebt.
Der ursprüngliche Ansatz, ein einziges Dokumenten-
managementsystem für Ministerium und den nach-
geordneten Bereich, die Bundeswehr, einzuführen, 
wurde in der Folgezeit modifiziert und in zwei se-
parate Teile, das Projekt „Dokumentenmanagment 
BMVg“ und das Projekt „Dokumentenmanangement 
Bundeswehr“, aufgespalten.
Das Projekt „Dokumentenmanangement Bun-
deswehr“ sollte auf der Ämterebene, konkret im 
Streitkräfteamt, pilotiert werden. Dieses Projekt 
wurde angesichts der nun anstehenden Reformen 
im Bundesministerium der Verteidigung und der 
Bundeswehr weitgehend zurückgestellt. Durch die 
vorgeschlagene Zusammenführung der Führungs-

stäbe der Teilstreitkräfte mit den zugehörigen Äm-
tern und Führungskommandos wird eine komplett 
neue Organisationsstruktur entstehen – mit neuen 
Aufgaben und Anforderungen an ein Dokumenten-
managementsystem. Bis zur Einnahme der neuen 
Strukturen und der Arbeitsaufnahme der neuen Or-
ganisationseinheiten wurden die Projektplanungen 
bis auf weiteres stark zurückgefahren. Aufgegeben 
hat man das Projekt „DokM Bw“ aber nicht.
Beim Projekt der Einführung der Elektronischen 
Akte im Ministerium selbst ist der Sachstand ein 
ganz anderer. Der dortige Pilot in der Abteilung PSZ 
(Personal-, Sozial- und Zentralabteilung) läuft seit 
2007/2008. Die verwendete Lösung wird zur Zeit 
durch die zuständigen Stellen im Bundesministeri-
um der Verteidigung auf Konformität hinsichtlich 
der Geschäftsgangsregelungen geprüft.
Zugleich wird an der Übernahme und Integration der 
aus dem System auszusondernden elektronischen 
Akten an das bestehende Digitale Archiv im Bundes-
archiv gearbeitet. Dabei sind natürlich Abstimmun-
gen auf technischer Seite zwischen dem Digitalen 
Archiv im Bundesarchiv und FAVORIT notwendig. 
Die fachlich für das Bundesministerium der Vertei-
digung zuständige Abteilung Militärarchiv des Bun-
desarchivs wie auch das Bundesministerium der Ver-
teidigung begleiten den Abstimmungsprozess von 
der inhaltlichen Seite her.
Noch kurz zu den technischen Rahmenbedingungen: 
Es findet das Produkt „FAVORIT Officeflow“ auf der 
technischen Basis von „DOCUMENTUM“ Anwen-
dung. Hinsichtlich Langzeitaufbewahrung und Ar-
chivierung ist die Schnittstelle XDOMEA für die Ab-
gabe elektronischer Unterlagen an das Bundesarchiv 
vorgesehen. Als Formate sind PDF bzw. PDF/A ge-
plant. Zugleich muss das vierstufige Aussonderungs-
verfahren implementiert werden.
Insgesamt sind alle zuständigen Stellen – Bundes-
ministerium der Verteidigung und Abteilung Mili-
tärarchiv für die fachlich-inhaltlichen Belange, das 
Digitale Archiv im Bundesarchiv und FAVORIT für 
die technischen Fragen – in den Abstimmungspro-
zess mit einbezogen. Im Archiv selbst ist eine ge-

Elektronische Unterlagen im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung aus archivischer 
Sicht – Problemlagen und Lösungsansätze
Von Susanne Meinicke und Burkhart Reiß
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naue Abstimmung und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen dem fachlich zuständigen Bereich 
(Abteilung Militärarchiv) und der für die technische 
Umsetzung der Aussonderung und Archivierung 
zuständigen Stelle (Digitales Archiv) unverzichtbare 
Voraussetzung für ein Gelingen.
Zugleich muss von der fachlichen Seite des Archivs 
laufend zu den beteiligten Stellen im Ministerium 
Kontakt gehalten werden. Hier gilt es, Abstimmungs-
prozesse innerhalb des Archivs wie auch Abstim-
mungsprozesse zur abgebenden Stelle und der dort 
beauftragten Firma herbeizuführen bzw. zu beglei-
ten. In diesem Zusammenhang gewinnt der Begriff 
Behörden- bzw. Dienststellenbetreuung eine neue 
Qualität – von einer zwar regelmäßigen, aber zeit-
lich weiter gestreckten Betreuung zu einer ganz eng 
getakteten Begleitung des Projektes „Einführung der 
elektronischen Akte“. 

Unterlagen aus File-Systemen
Trotz der laufenden Projekte werden Abgaben elek-
tronischer Akten aus Vorgangsbearbeitungssyste-
men für den Bereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung und der Bundeswehr wohl noch einige 
Zeit auf sich warten lassen. Dennoch wird dort bereits 
jetzt, wie in vielen Bereichen der öffentlichen Verwal-
tung auch, überwiegend elektronisch gearbeitet. Ver-
waltet werden diese Unterlagen oftmals in File-Abla-
gen, die in ihrer Struktur sehr heterogen sind.
Von völlig chaotisch bis gut geordnet stellt sich das 
Spektrum der Ablagesysteme sehr vielfältig dar. Am 
häufigsten war bisher jedoch eine Ablage nach der 
Verwaltungsstruktur festzustellen, bei der für unter-
schiedliche Organisationsbereiche aufgaben- bzw. 
sachbezogene Ordner gebildet wurden, in denen die 
elektronischen Dokumente abgelegt sind. Die Glie-
derungstiefe derartiger Ordner variiert dabei sehr 
stark. Im Bundesministerium der Verteidigung konn-
te zudem für einzelne Abteilungen eine Ablage nach 
Einheitsaktenplan eruiert werden.
Bei dieser Form der Ablage ist theoretisch eine enor-
me Vielfalt an unterschiedlichen Formaten denkbar. 
Bisherige Analysen ergaben jedoch in der Regel eine 
Beschränkung auf die gängigen Textverarbeitungs-, 
Tabellen- und Bildformate. Problematisch stellen 
sich allerdings Film- und Audioformate dar. Darüber 

hinaus werfen auch eingebettete Dokumente bei der 
Übernahme ins Digitale Archiv einige Schwierigkei-
ten auf.
Da die Grundkonzeption des Digitalen Archivs auf die 
Übernahme von elektronischen Akten aus Vorgangs-
bearbeitungssystemen ausgelegt war, ergibt sich für 
die Übernahme elektronischer Unterlagen aus File-
Ablagen die Notwendigkeit einer Vorstrukturierung 
der Unterlagen, um diese an die Gegebenheiten des 
Digitalen Archivs anzupassen. Dazu wurde der Struk-
turierungseditor entwickelt, der aus der ursprüngli-
chen File-Ablage die notwendige dreistufige Struktur 
sowie das SIP erzeugt. 
Einige Abgaben konnten seither bereits erfolgreich 
mit Hilfe dieses Werkzeuges in das Digitale Archiv 
übernommen werden. Ein konkretes Beispiel dafür 
wurde im vergangenen Jahr auf der 14. Tagung des 
Arbeitskreises für Unterlagen aus digitalen Systemen 
in München anhand der Übernahme der Unterlagen 
des Standortkommandos Berlin vorgestellt.1

Allerdings verlief die Anwendung des Strukturie-
rungseditors bei der Bearbeitung verschiedener 
Abgaben nicht immer problemfrei. Auch bei der 
Handhabung sind noch einige Abstriche im Hinblick 
auf den Komfort zu machen. So wurden seit seiner 
Entwicklung im Jahr 2008 bereits einige Nachbesse-
rungen vorgenommen und weitere sollen noch fol-
gen. Die Notwendigkeit für die Weiterentwicklung 
dieses Werkzeuges ergibt sich vielfach aus der Praxis 
heraus. Dazu treten theoretische Überlegungen, den 
Strukturierungseditor um einzelne Anwendungen zu 
erweitern, die wiederum eine höhere Funktionalität 
sowie ein komfortableres Arbeiten ermöglichen. In 
der Abteilung Militärarchiv werden derzeit Abgaben 
von elektronischen Unterlagen, die mit analogen 
Schriftgutzugängen ins Militärarchiv gelangten, be-
arbeitet, um so weitere Vorschläge für die technische 
Weiterentwicklung bzw. die Optimierung der Hand-
habung des Strukturierungseditors zu erarbeiten. 
Die sich daraus ergebenden Forderungen werden ge-
meinsam mit den Kollegen des Digitalen Archivs dis-
kutiert und an die Entwicklerfirmen weitergegeben.
Für den Zuständigkeitsbereich der Abteilung Militär-
archiv wurde der Strukturierungseditor bisher nur 
an sehr wenige Dienststellen der Bundeswehr aus-
gegeben. Ziel ist und bleibt es natürlich, den Struk-
turierungseditor direkt in den abgebenden Stellen 

1 Burkhart Reiß: Praktische Erfahrungen der Behördenberatung 
und Datenübernahme im militärischen Bereich, in: Susanne 
Wolf (Hg.): Neue Entwicklungen und Erfahrungen im Bereich 
der digitalen Archivierung: von der Behördenberatung zum 

Digitalen Archiv, München 2010 (Sonderveröffentlichungen 
der Staatlichen Archive Bayerns 7), S. 13-19.
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einzusetzen. Dies kann jedoch nur zum Erfolg füh-
ren, wenn gleichzeitig eine sehr intensive Betreuung 
der Dienststellen gewährleistet ist. Neben der Erläu-
terung zur Anwendung des Strukturierungseditors 
und der Übernahme elektronischer Unterlagen aus 
File-Ablagen muss zuvor eine erste Bewertung der 
zur Aussonderung anstehenden elektronischen Un-
terlagen stattfinden.

Datenbanken
Der Bereich der sogenannten „Fachverfahren“ ist im 
militärischen Bereich besonders stark ausgeprägt. 
Selbstverständlich gibt es ganz große Bereiche, mit 
einem gigantischen Datenaufkommen, denen keine 
Archivwürdigkeit zukommt und die nicht überliefert 
werden. Man denke an Unterlagen aus dem Rech-
nungswesen, der Logistik, der Individualausbildung 
oder der Gesundheitsversorgung des einzelnen Sol-
daten. Daneben stehen aber Fachanwendungen mit 
hoher archivischer Relevanz. An dieser Stelle sind z.B. 
die Bereiche Rüstung und Controlling zu nennen.
Im Bereich der Rüstung sind mehrere Fachinforma-
tionssysteme im Einsatz. An dieser Stelle soll auf das 
System VOCON (Vorhabenüberwachung und Con-
trolling) näher eingegangen werden. VOCON ist ein 
das Bundesministerium der Verteidigung und die 
Bundeswehr übergreifendes Fachinformationssys-
tem für die Projektierungs- und Einführungsphase 
von Rüstungsvorhaben. Es stellt Sachstands- und 
Bewertungsdaten sowie wesentliche Projektdaten 
(wie beschreibende und technische Daten) dar. Sach-
stände zu den einzelnen Projekten zum Zeitpunkt X 
werden „eingefroren“ und bleiben im Datenbestand 
als historische Versionen verfügbar. Insgesamt ist 
damit in VOCON der vollständige Projekt- bzw. Vor-
habenverlauf eines Rüstungsvorhabens abgebildet. 
Controllingorgane und Aufsicht führende Referate 
im Bundesministerium der Verteidigung bewerten 
die vorliegenden Daten hinsichtlich des Verlaufs von 
Leistung, Zeit und Kosten und greifen – wenn not-
wendig – steuernd ein. VOCON dient somit sowohl als 
Informationsquelle, wie auch als Mittel der Führung.
Die Archivwürdigkeit ist auf Basis der uns bislang vor-
liegenden Informationen im Falle VOCON gegeben. 
Damit ist eines von rund 1.200 Fachinformationssys-
temen im Geschäftsbereich des Bundesministers der 
Verteidigung aus archivfachlicher Sicht bewertet. 

Natürlich sind darunter eine Vielzahl, die bereits auf 
den ersten Blick als kassabel einzustufen sind. Den-
noch wird eine gewisse Anzahl übrig bleiben, deren 
Archivwürdigkeit außer Frage steht bzw. die genauer 
geprüft werden müssen. Dies hat zunächst selbst-
verständlich aus archivfachlicher Sicht zu gesche-
hen; die Einbindung des für die technischen Aspekte 
zuständigen Referates im Bundesarchiv ist jedoch 
unumgänglich, um zu sinnvollen und realistischen 
Einschätzungen zu gelangen.
Die Einführung von SASPF (Standard Anwendungs 
Software Produktfamilien) im Geschäftsbereich des 
Bundesministers der Verteidigung soll jedoch hin-
sichtlich der Fachverfahren vieles einfacher machen. 
Ziele der Einführung sind die Neuordnung von Ar-
beitsabläufen durch Prozessorientierung und die 
Schaffung einer integrierten Datenverarbeitungs-
landschaft in der Bundeswehr. Grundelement ist die 
Einführung des industrieüblichen Softwareprodukts 
SAP ERP2 der Firma SAP AG in der gesamten Bundes-
wehr. Mit der Einführung dieses Systems wird eine 
Vielzahl der bisher bestehenden Fachinformations-
systeme (u.a. VOCON) abgelöst und durch eine ein-
heitliche und übergreifende Lösung ersetzt.
SASPF gliedert sich in vier sogenannte „Schienen“. 
Drei davon, das „Integrierte Logistiksystem“, das 
„Personalwirtschaftssystem“ und die „Gesundheits-
vorsorge“, liefern Daten für die vierte Schiene, das 
„Business Warehouse“, das Berichte für Bundes-
wehrplanung und -Controlling, bereitstellt. Die drei 
Schienen sind untergliedert in neun Hauptprozes-
se. Die Bandbreite reicht von Bundeswehrplanung, 
Rechnungswesen, Controlling, Organisation, Perso-
nalwesen über Individualausbildung, Rüstung / Lo-
gistik, bis hin zu Infrastruktur / Umweltschutz und 
Gesundheitsversorgung. Jedem Hauptprozess wie-
derum sind verschiedene konkrete Anwendungen 
zugeordnet.
Um genauere Kenntnisse über die verschiedenen 
Anwendungen zu erlangen, müssen von Seiten der 
Abteilung Militärarchiv im Bundesarchiv im laufen-
den Jahr 2011 noch weitergehende Informationen 
durch Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen 
sowie durch Besuche vor Ort eingeholt werden. Erst 
dann ist eine seriöse Einschätzung aus archivischer 
Perspektive möglich. Insgesamt stehen wir hier aus 
inhaltlicher Sicht am Anfang der Analyse, durch die 
klare Gliederung von SASPF in neun Hauptprozesse 

2 ERP = Enterprise-Resource-Planning (Unternehmens-Informa-
tionssystem).

Elektronische Unterlagen zwischen Verwaltung und Archivierung

1

2

3



14

sind jedoch die Strukturen vorgegeben. Eine Vorge-
hensweise anhand der neun großen Bereiche mit 
den darunterliegenden Projekten erscheint als sinn-
voller Ansatz. Soweit zur archivfachlichen Seite aus 
der Sicht der Abteilung Militärarchiv des Bundesar-
chivs. Auf der anderen Seite stehen natürlich die lau-
fenden technischen Entwicklungen im Bundesarchiv 
zur Übernahme und Archivierung von Datenbanken.

Elektronische Verschlusssachen
Im Bundesministerium der Verteidigung und der 
Bundeswehr ist der Anteil an Verschlusssachen weit-
aus höher als in den meisten anderen Bereichen des 
staatlichen Handelns. Auch nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfristen und der Umwidmung von Registra-
tur- zu Archivgut können VS-Einstufungen erhalten 
bleiben, womit die Abteilung Militärarchiv als eine 
der größten zentralen VS-Verwahrstellen in der Bun-
desrepublik Deutschland fungiert. Was in der analo-
gen Welt seit Jahrzehnten gang und gäbe war bzw. 
ist, setzt sich im elektronischen Bereich ungebremst 
fort. Für die Sicherung der militärischen Überliefe-
rung der Bundesrepublik Deutschland ist es daher 
unverzichtbar, auch elektronische Verschlusssachen 
dauerhaft aufbewahren zu können. Werden die ein-
gestuften Papierdokumente in gesicherten und den 
rechtlichen Bestimmungen entsprechenden Räum-
lichkeiten gelagert und hat der Zugang bzw. die 
Nutzung nur unter besonderen Voraussetzungen zu 
erfolgen, so sind auch bei einem digitalen Magazin 
spezielle Anforderungen einzuhalten. Eine Übernah-
me elektronischer Verschlusssachen in das beste-
hende Digitale Archiv des Bundesarchivs ist daher 
bislang nicht möglich. 
Um diesem Problem zu begegnen, laufen derzeit 
erste Abstimmungen mit dem Digitalen Archiv des 
Bundesarchivs und dessen Partnerfirmen. Hierbei 
sind jedoch noch viele Fragen – auch grundsätzlicher 
Natur – zu klären. Grundlegende Anforderungen sei-
tens der Abteilung Militärarchiv sind zunächst die 
einfache Sicherung elektronischer Verschlusssachen 
in einer abgesicherten elektronischen Umgebung 
und die Konvertierung in ein langzeitarchivierungs-
fähiges Format, vorzugsweise PDF/A. Nicht zuletzt 
wird natürlich auch die Kostenfrage die Umsetzung 
dieses Projektes maßgeblich beeinflussen. 
Als Gruppe elektronischer Unterlagen, anhand de-
rer ein solches System aufgebaut und erprobt wer-
den kann, bieten sich die Einsatztagebücher aus den 
Einsatzgebieten der Bundeswehr an oder auch die 
Unterlagen des Deutschen Militärischen Vertreters 

im Militärausschuss der NATO, EU und WEU. Die Ab-
teilung Militärarchiv misst diesem Aspekt auch im 
Hinblick auf weitere, v.a. einsatzrelevante Bereiche, 
wie dem Einsatzführungsstab im Bundesministeri-
um der Verteidigung, oder sicherheitsrelevanten Be-
reichen, wie dem Militärischen Nachrichtenwesen, 
große Bedeutung bei.

Führungsinformationssysteme
Zum Abschluss ist auf eine spezielle Art von In-
formationssystem hinzuweisen, die sogenannten 
„Führungsinformationssysteme“. Die besondere Be-
deutung und Entwicklung von Führungsinformati-
onssystemen im militärischen Bereich ist im Zusam-
menhang mit der steigenden Bedeutung von Infor-
mationsüberlegenheit für eine moderne Kriegs- bzw. 
Einsatzführung zu sehen.
Eine der größten Herausforderungen hierbei ist die 
Informationsgewinnung und Lagebilderstellung 
aus einer ständig steigenden Rohdatenflut, d.h. die 
Gewinnung von Informationen durch eine rasche 
Aufbereitung der ständig wachsenden Menge an in-
terpretationsbedürftigen Sensordaten und ihre opti-
male Zusammenführung und Darstellung in Lagebil-
dern sowie deren geeignete Weiterverarbeitung.
Im Bereich der Führung übernehmen bisher unter-
schiedliche Führungsinformationssysteme diese 
Aufgabe. Das Problem besteht in der mangelnden 
Interoperabilität der einzelnen Systeme. Sämtliche 
Systeme sollen deshalb mittelfristig durch ein ein-
heitliches sogenanntes „Führungsinformationssys-
tem der Streitkräfte“ (FüInfoSysSK), ersetzt werden.
Grundlegendes Ziel ist, ein Gemeinsames Rolleno-
rientiertes Einsatzlagebild (GREL) zu ermöglichen. 
GREL ist ein Management-System, das im Hinter-
grund läuft und die Vielzahl an eingehenden Infor-
mationen verwaltet und personalisiert. Das bedeu-
tet: Nicht jeder soll die Informationen von jedem 
erhalten, sondern die übermittelten Informationen 
müssen lage- und adressatenbezogen angepasst 
werden können.
Dieses moderne Lagebild wird nur mehr virtuell aus 
einer Vielzahl an Informationen auf dem Lageschirm 
zusammengesetzt und ist dementsprechend auch 
ständiger Veränderung, ständiger Anpassung an 
neue Gegebenheiten unterworfen.
Eine Möglichkeit der Rekonstruktion von Gegeben-
heiten in der Vergangenheit besteht in der bisher 
bestehenden Version „FüInfoSysSK Basis 1. Ausbau-
stufe“ (FüInfoSysSK 1. AS WE) nicht. Hier greifen 
noch vollumfänglich altbekannte Formen der Nach-
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weisführung, wie z.B. das Einsatztagebuch. Erst die 
2. Ausbaustufe wird eine Historisierungsfunktion in 
vollem Umfang erhalten. Mit dem Beginn der Ent-
wicklung der 2. Ausbaustufe ist jedoch nicht vor 2012 
zu rechnen.
Aus einem archivischen Blickwinkel steht das Bun-
desarchiv hier vor ganz neuen Herausforderungen. 
Archivische Lösungsmöglichkeiten sind noch keine 
in Sicht. Ziel kann es deshalb nur sein, möglichst 
frühzeitig in den Entwicklungsprozess der 2. Ausbau-
stufe Einblick zu erlangen und gemeinsam mit dem 
Bundesministerium der Verteidigung bzw. dem IT-
Amt der Bundeswehr Möglichkeiten der Übernahme 

elektronischer Lagebilder zu entwickeln. Die recht-
liche wie historische Bedeutung der militärischen 
Lage X zu einem bestimmten Zeitpunkt Y und die 
darauf beruhenden Entscheidungen der verantwort-
lichen Befehlshaber sind in Anbetracht des laufen-
den militärischen Engagements der Bundesrepublik 
Deutschland unabweisbar. Zugleich ist dieses ar-
chivische Vorhaben durchaus ambitioniert: Einblick 
und – wenn möglich – Einfluss zu nehmen auf die 
Entwicklung eines der wichtigsten Instrumente mo-
derner militärischer Führung. Wir werden sehen, wie 
weit dieser Ansatz tragen wird und zu welchen Er-
gebnissen wir gelangen werden.
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Akzession Digitaler 
Daten im Landesarchiv 
Nordrhein-Westfalen – 
Ein Sachstandsbericht 
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Akzession Digitaler Daten im Landesarchiv Nordrhein-
Westfalen – Ein Sachstandsbericht zum Projekt ADD+ LAV
Von Ralf Maria Guntermann und Christoph Schmidt

1.  Projektgenese und Anlehnung 
 an die „Stuttgarter Lösung“

Mit dem Projekt „Akzessionssystem Digitaler Daten“ 
(ADD+ LAV) unternimmt das Landesarchiv Nordrhein-
Westfalen (LAV NRW) seinen ersten praktischen Ver-
such, ein System zur Übernahme digitaler Unterlagen 
aus Verwaltungszusammenhängen zu etablieren. 
Als  Projekt hat ADD+ LAV bereits eine längere Vor-
geschichte, da es konzeptionell auf insgesamt drei 
Vorprojekten aufbaut, die wiederum auf einer ver-
gleichsweise langen fachlichen Betreuung des The-
mengebiets durch das LAV NRW auf anderen Ebenen 
basieren. Zwar verbesserten und differenzierten alle 
genannten Vorstudien und Aktivitäten die im Archiv 
vorhandenen Kenntnisse, mündeten jedoch aus ver-
schiedenen Gründen nicht in den praktischen Aufbau 
einer Übernahmelösung. Mit dem Projekt ADD+ LAV 
soll diese Lücke nun geschlossen werden.
Als System zur Übernahme elektronischer Unter-
lagen basiert ADD+ LAV allerdings nicht nur auf 
den Ergebnissen der internen Vorleistungen. Viel-
mehr stützt es sich in seiner Grundkonzeption auf 
die Lösungsarchitektur bestehender archivischer 
best-practice-Lösungen, insbesondere der digitalen 
Archive des Stadtarchivs Stuttgart und des Bundes-
archivs. Wie bei diesen wurde und wird die Syste-
mentwicklung auch für ADD+ LAV von den Firmen 
HP und SER begleitet, die fest in die Projektstruk-
tur eingebunden sind. Die Entscheidung des LAV 
NRW für diese Entwicklungsvariante gründet sich 
auf einer sorgfältigen Sichtung der momentan in 
Deutschland in Betrieb befindlichen archivischen 
Übernahme- und Archivierungssysteme. Das LAV 
NRW hat sich für die HP-SER-Lösung entschieden, 
da diese in ihrer Basisstruktur fachlich überzeugen 
konnte, sie die Möglichkeit bot, bestehende Praxi-
serfahrungen kosteneffizient nachzunutzen, und 
zudem einige für das LAV NRW relevante Rahmen-
bedingungen erfüllt wurden.
Das Projekt startete im August 2010 mit konzeptio-
nellen Arbeiten, die im März 2011 mit der Abnahme 
der Spezifikationen von ADD+ LAV durch den Len-
kungskreis abgeschlossen werden konnten. Als Aus-
gangspunkt für die Systemspezifikationen dienten 

neben einigen Setzungen aus den Vorprojekten des 
LAV NRW vor allem die Spezifikationen des beste-
henden Systems des Stadtarchivs Stuttgart – eine 
Orientierung, die für das LAV NRW den Nebeneffekt 
hatte, dass für die erste Entwicklungsstufe des Sys-
tems eine Übernahmeoption für unstrukturierte Da-
ten entwickelt wurde.

2. Systemarchitektur, Designgrundsätze  
 und Datenmodell
Welche Systemarchitektur sehen nun die erarbeite-
ten Spezifikationen für ADD+ LAV konkret vor? Die 
Basisstrukturen und die wesentlichen technischen 
Systemkomponenten von ADD+ LAV sind vergleich-
bar mit den im Betrieb befindlichen Lösungen in 
Stuttgart und Koblenz, deren Strukturen an anderer 
Stelle hinreichend dokumentiert und der Fachöf-
fentlichkeit vorgestellt wurden. Interessanter dürfte 
daher an dieser Stelle die Beantwortung der Fragen 
sein, welche konzeptionellen Eigenheiten ADD+ LAV 
aufweist und welchen fachlichen Designgrundsät-
zen sie folgen.
Die erste Prämisse, die das LAV NRW zu beachten hat-
te und hat, war schlichtweg die Notwendigkeit, ein 
System aufzubauen, das den fachlichen Anforderun-
gen eines großen, auf mehrere Standorte verteilten 
LAV NRW mit einem etablierten Erschließungs- und 
Benutzungssystem genügen muss. Darüber hinaus 
bzw. daraus resultierend ergaben sich drei weitere 
wesentliche Designgrundsätze:

1.  Das System sollte so weit wie möglich modular 
aufgebaut sein, um den Ausbau von Funktionen 
und den Austausch von Systemkomponenten zu 
ermöglichen. Modularität ist daher in diesem Zu-
sammenhang sowohl als eine technische wie eine 
gesamtsystemische Anforderung zu verstehen.

2.  Das System sollte sich im Hinblick auf die von ihm 
abgedeckten Funktionen an zentralen Standards 
und archivischen best practices orientieren und 
das Repräsentationenmodell unterstützen.

3.  Als technisches System sollte sich ADD+ LAV auf 
die Funktionen beschränken, die aktuell oder pers-
pektivisch nicht von der Archivsoftware V.E.R.A. 
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des LAV NRW abgedeckt werden und mit dieser 
zusammenarbeiten. Gleichzeitig sollte das Sys-
tem über praxistaugliche, möglichst einfach ge-
staltete Schnittstellen zu V.E.R.A. verfügen.

Alle drei Anforderungen spiegeln sich konzeptionell 
nicht nur in den verschiedenen Funktionen, Prozes-
sen und in der Schnittstellenarchitektur des Sys-
tems, sondern auch und zuvorderst im Datenmodell 
wider.
Im Zentrum des Datenmodells von ADD+ LAV steht 
die inhaltliche Einheit. Eine inhaltliche Einheit ist 
ein nach inhaltlichen Kriterien definiertes logisches 
Objekt. Die Festlegung, was eine inhaltliche Einheit 
ist, trifft der zuständige Archivar nach fachlichen Kri-
terien und unter Berücksichtigung vorgefundener 
Strukturen. So ließe sich z.B. als eine inhaltliche Ein-
heit definieren: „Eine Ansicht von Ministerpräsident 
Jürgen Rüttgers mit Sternsingern aus Paderborn 
(2005)“. Ebenso ließe sich aber auch die inhaltliche 
Einheit definieren „Verschiedene Ansichten von Mi-
nisterpräsident Jürgen Rüttgers mit verschiedenen 
Sternsingern (2005-2008)“. Dem Umfang und dem 
eigentlichen Inhalt der inhaltlichen Einheiten sind 
zunächst prinzipiell keine Grenzen gesetzt, wobei 
der Gestaltungsfreiraum des zuständigen und fach-
lich sinnvoll agierenden Archivars naturgemäß bei 
unstrukturierten Daten größer ist als bei strukturier-
ten. Die Nähe, die bei dieser Definition inhaltlicher 
Einheiten zu den Titeln von Erschließungseinheiten 
deutlich wird, ist nicht zufällig. Definitorisch ent-
spricht eine inhaltliche Einheit in ADD+ LAV nämlich 
exakt einer Verzeichnungseinheit in V.E.R.A., in der 
sie dann auch beschrieben wird.
Physisch setzt sich eine inhaltliche Einheit innerhalb 
von ADD+ LAV aus einer oder mehreren Primärdatei-
en sowie einer beschreibenden und strukturierenden 
Metadatendatei zusammen. In ein unkomprimiertes 
TAR-Archiv gekapselt, bilden diese Dateien das phy-
sische Archivierungspaket (AIP) von ADD+ LAV. Je-
des AIP in ADD+ LAV bildet somit exakt eine Reprä-
sentation genau einer inhaltlichen Einheit. Im Zuge 
von Migrationsmaßnahmen werden im weiteren 
„Lebenszyklus“ einer inhaltlichen Einheit weitere Re-
präsentationen entstehen, die sich (idealiter) jeweils 
nicht inhaltlich, sondern technisch unterscheiden. 
Das Bindeglied zwischen den verschiedenen Reprä-
sentationen einer inhaltlichen Einheit (und somit 
auch der verschiedenen zusammengehörenden AIPs) 
bildet in ADD+ LAV die IEID (Intellectual Entity ID), die 
bei der ersten AIP-Bildung einer inhaltlichen Einheit 
eineindeutig festgelegt wird und die in jeder weite-
ren Migrationsstufe erhalten bleibt. In Verbindung 

mit dem Nachweis vorangegangener Migrationsstu-
fen und eindeutiger IDs für die einzelnen AIPs lassen 
sich auf diese Weise in der Datenbank von ADD+ LAV 
alle zu einer inhaltlichen Einheit gehörenden AIPs in 
„genetischer“ Reihung identifizieren. Die IEID ist es 
auch, die konzeptionell das Scharnier zwischen dem 
Übernahme- bzw. Speichersystem und dem Erschlie-
ßungs- und Benutzungssystem bildet, da aus der be-
treffenden Verzeichnungseinheit in V.E.R.A. mit Hilfe 
der IEID auf die in ADD+ LAV anzusprechenden AIPs 
referenziert werden kann.
Alle genannten Grundstrukturen des Datenmodells 
manifestieren sich natürlich für jedes AIP in konkre-
ten Metadaten. Diese werden in ADD+ LAV nach dem 
Schema LAVArchiv erfasst. Das LAVArchiv-Schema 
gliedert sich in vier Hauptelemente:

1.  AIP: Dieses Element enthält eine eindeutige 
Kennzeichnung des AIP sowie Verweise auf etwa-
ige Ursprünge.

2. Admin: Im Bereich „admin“ finden sich adminis-
trative Metadaten zur Lieferung. Die Angaben hier 
sind vergleichsweise schmal gehalten, berück-
sichtigen aber die für ein Landesarchiv relevanten 
möglichen Unterschiede zwischen abgebender 
und erzeugender Stelle sowie deren Unterabtei-
lungen. Zudem kann hier vermerkt werden, ob es 
sich um eine Hybridanbietung handelt.

3. Technical: Das PREMIS-konform aufgebaute Ele-
ment „technical“ enthält vor allem technische 
Metadaten zu den jeweiligen Primärobjekten (ob-
ject), zu Events sowie zu den handelnden Agents.

4. IntellectualEntity: Hier finden sich Metadaten zur 
inhaltlichen Einheit in ADD+ LAV sowie zu mög-
lichen Unterelementen der inhaltlichen Einheit. 
Grundsätzlich werden im Bereich „Intellectual En-
tity“ die inhaltsbezogenen Metadaten vorgehal-
ten, die bereits bei der abgebenden Stelle vorhan-
den waren oder die im Akzessionsprozess ergänzt 
wurden und die für den Langzeiterhalt der inhalt-
lichen Einheit unverzichtbar sind. Dabei kann es 
sich sowohl um deskriptive wie auch um struktu-
rierende Informationen handeln, aber nicht um 
Erschließungsmetadaten im klassischen Sinne. 
Diese werden ausschließlich in V.E.R.A. vorgehal-
ten. Deskriptive Informationen für die gesamte 
inhaltliche Einheit werden als archivguttypisch 
frei definierbare Attribut-Wert-Paare in Reihen-
struktur für das gesamte AIP im Element „addi-
tionalDesciptiveMetadata“ abgelegt. Alternativ 
dazu oder ergänzend ist aber auch der Verweis 
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auf eine als Primärdatei innerhalb des AIP vorlie-
gende externe Metadatenbeschreibung (z.B. eine 
XDOMEA-Datei) vorgesehen. Mit Hilfe dieser 
Datei können dann auch Binnenstrukturen zwi-
schen verschiedenen inhaltlichen Unterelemen-
ten eines AIPs beschrieben werden.

3.  Die Funktionsbereiche von ADD+ LAV
Aufbauend auf den Grundprinzipien des fachlichen 
Designs, des Stuttgarter „Basissystems“ sowie den 
Anforderungen des Datenmodells wurden im Ver-
lauf des Konzeptionsprozesses für ADD+ LAV die für 
einen Übernahmenprozess notwendigen Funkti-
onsbereiche definiert und systemisch eingebunden. 
Kennzeichnend für das Systemdesign von ADD+ ist 
dabei der konsequente modulare Aufbau der Sys-
temkomponenten, deren Zusammenspiel sich an-
schaulich anhand des bekannten Schaubildes zu den 
OAIS-Funktionalitäten illustrieren lässt (Abb.1).
Ein Übernahmeverfahren nach ADD+ LAV startet mit 
der „Aussonderung aus einem Quellsystem“. Hier 
kommen mitunter definierte Schnittstellen zum Ein-
satz, die die archivwürdigen Primärinformationen 
in beschriebenen Strukturen und in archivfähigen 
Ausgabeformaten liefern. Im Idealfall portioniert die 
Schnittstelle die Primärinformationen so, dass sie 
ohne weiteres als SIPs vom LAV NRW übernommen 
werden können. So komfortabel wird allerdings eine 
elektronische Übernahme nur selten verlaufen. Ist 
eine Aussonderungsschnittstelle nicht vorhanden 

oder verfügt sie über nicht hinreichende Funktionen, 
so muss sie mit Hilfe archivischer Tools abgebildet 
oder ergänzt werden. Dies trifft in besonderem Maße 
auf den Unterlagentyp zu, der Gegenstand der ers-
ten Projektphase von ADD+ LAV ist – den unstruktu-
rierten Daten.
Zur Übernahme unstrukturierter Daten wurde für 
ADD+ LAV der Strukturierungseditor, der im Bun-
desarchiv im Einsatz ist, zu einer Komponente des 
künftigen PreIngest-Toolset weiterentwickelt. Das 
PreIngest-Toolset (kurz: PIT) soll sowohl in der Be-
hörde als auch im Archiv eingesetzt werden können. 
Es dient zur Erfassung der administrativen Metada-
ten der Abgabe, strukturiert die Primärdaten und 
weist diese einzelnen SIPs zu. Der Arbeitsfortschritt 
im PIT ist speicher- und ladbar. Außerdem kann das 
PIT bereits in der Behörde Hashwerte auf Dateiebe-
ne vergeben, die im Ingest überprüft und in ADD+ 
LAV für einen Integritätsnachweis erhalten werden 
können. 
Nach der Arbeit mit dem PIT werden die SIP-Bauplä-
ne und die erfassten administrativen Metadaten an 
den Zugang des Akzessionssystems weitergeleitet. 
Die Zugangsbearbeitung besteht in der Metadaten-
erfassung sowie verschiedenen begleitenden Prozes-
sen, wie etwa der Datenformaterkennung und -vali-
dierung. In der technischen Umsetzung werden die 
PRODEA-Workflow-Engine und Anwendungen von 
Drittanbietern zum Einsatz kommen (bspw. DROID 
und Jhove). Die Zugangsbearbeitung (Ingest) wird 
mit der AIP-Bildung abgeschlossen.

Abb. 1: Geplante Funktionsbereiche von ADD+ LAV
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Im nachfolgenden Schritt leitet ADD+ LAV die erfass-
ten Metadaten ins DOXiS-Indexmanagement wei-
ter, und legt die geformten AIP im Datenspeicher ab. 
Zu den im Indexmanagement verwalteten Metada-
ten gehören auch Angaben zur Inhaltlichen Einheit 
bzw. zur Verzeichnungseinheit. Diese sind jedoch 
auf die Informationen beschränkt, die in den Primär-
daten angelegt waren oder im Zugangsprozess ent-
standen sind. Über das Indexmanagement ist auch 
eine Benutzung zu internen Zwecken möglich. Der 
AIP-Viewer erlaubt die Sichtung der abgespeicher-
ten AIPs. 
Sind die AIPs gespeichert und die AIP-Metadaten 
im Indexmanagement abgelegt, so werden die In-
formationen zur Inhaltlichen Einheit bzw. zur Ver-
zeichnungseinheit über eine XML-Schnittstelle 
archivalientypspezifisch exportiert und in das Er-
schließungsmodul von V.E.R.A. importiert. Die im-
portierten Informationen bilden die Grundlage für 
die archivische Erschließung in V.E.R.A. Dort erfolgt 
auch die Einordnung der inhaltlichen Einheit in die 
Tektonik bzw. in die Klassifikation. Informationen 
aus dem Erschließungssystem werden nicht ins 
Indexmanagement oder in den Datenspeicher zu-
rückgespiegelt. Dementsprechend befinden sich im 
AIP keine Angaben zur Taxonomie – also weder zum 
Bestand, noch zum Findbuch, zur Klassifikation oder 
zur Signatur in V.E.R.A. Die OAIS-Funktionalität „Da-
ta-Magagement“ ist somit in zwei Teilaspekte unter-
teilt: in die Verwaltung der AIP-Metadaten mittels 
Indexmanagement und die Verwaltung der Erschlie-
ßungsmetadaten im engeren Sinne mittels V.E.R.A. 
Über die Erschließungs- und Benutzungsmodule 
von V.E.R.A. werden auch die Benutzungsbeschrän-
kungen bzw. der Benutzerzugriff verwaltet. Folg-
lich befinden sich im AIP auch keine Angaben über 
Schutz- und Sperrfristen. Das wichtigste Metadatum 
für die Benutzung ist die IntellecualEntityID – die ID 
der inhaltlichen Einheit. Über diese ID wird der LAV-
Viewer die entsprechenden Repräsentationen einer 
Verzeichnungseinheit ansteuern können.
Damit schließt sich der Kreis – zumindest fast. Denn 
die Mechanismen, nach denen auf eine Benutzeran-
frage aus V.E.R.A. heraus AIPs angesprochen werden 
und die entsprechenden DIPs bereitgestellt werden, 
sind noch nicht definiert. Ebenso wurden in der ers-
ten Projektphase noch viele zentrale Fragen des 
Preservation Managements ausgeklammert. Beide 
Themen können erst in späteren Projektphasen an-
gegangen werden.

Insgesamt werden in ADD+ LAV somit im Zuge der 
Übernahme von Daten aus Verwaltungszusammen-
hängen acht Einzelkomponenten zum Einsatz kom-
men. Diese sind in zwei Systemblöcke unterteilt:

1. Der Systemblock „Akzessions- bzw. Speichersys-
tem“ (in Abb. 1 in Blau dargestellt) besteht aus 
dem PreIngestToolset, ausgewählten DOXiS-
Komponenten und der Prodea-Workflow-Engine, 
die um Anwendungen von Drittanbietern ergänzt 
wurden.

2. Der zweite Systemblock umfasst funktional „Er-
schließung und Benutzung“ und besteht aus den 
Komponenten V.E.R.A.-Verzeichnung, V.E.R.A.-Be-
nutzung sowie dem LAV-Viewer, der bereits zur 
Präsentation von Digitalisaten eingesetzt wird (in 
Abb. 1 in Grau dargestellt).

Durch die konsequente Aufgabenteilung in ADD+ 
LAV macht jedes Systemmodul, was es am Besten 
kann. Die Schnittstellen zwischen den Systemblö-
cken sind unidirektional und flach gehalten. Sie sind 
somit wartungsarm und wenig fehleranfällig.

4. Entwicklungsperspektiven 
 des Systems
Mit Abnahme der erarbeiteten Spezifikationen im 
März 2011 hat das Projekt ADD+ LAV einen ersten, 
wichtigen Meilenstein erreicht. In den im Projekt-
plan vorgesehenen weiteren Schritten wird es da-
rum gehen, das Stuttgarter Basissystem den Spezi-
fikationen des LAV NRW entsprechend anzupassen, 
ADD+ LAV zu implementieren und zu testen. Der 
erste „echte“ Sprung in die Praxis erfolgt dann mit 
der ersten Pilotübernahme aus dem Presse- und In-
formationsamt der Landesregierung NRW. Von dort 
wird das LAV NRW unstrukturierte Bilddatenbestän-
de aus einer Anbietung von 24.000 Bildern im (unbe-
werteten) Umfang von 41 GB übernehmen; weitere 
Testübernahmen mit Daten anderer Archivstandorte 
sind vorgehen.
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Testüber-
nahmen wird das LAV NRW dann über die weitere 
Entwicklung des Projekts und des Systems entschei-
den. Spätere Projektphasen müssten sich dann pri-
mär mit der Übernahme weiterer Unterlagentypen 
(z.B. Datenbanken, E-Akten etc.) sowie dem allgemei-
nen funktionalen Ausbau des Systems beschäftigen.
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1.  Einordnung in den aktuellen Stand 
im E-Government

1.1  Einführung
Die Nutzung elektronischer Unterlagen zur Aufga-
benerfüllung bildet mittlerweile den Standard in der 
öffentlichen Verwaltung. Behördliche Prozesse wer-
den zunehmend vollständig elektronisch abgebildet. 
Begleitet wurde die Entwicklung durch die Schaffung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen zur elektroni-
schen Verwaltungsarbeit, so z.B. durch die Gleich-
stellung von eigenhändiger Unterschrift und qualifi-
zierter elektronischer Signatur, durch entsprechende 
Anpassungen im Beweisrecht oder mit Fragen zur 
Digitalisierung papierbasierter Unterlagen. Seit mehr 
als zehn Jahren werden Verfahren zur elektronischen 
Aktenführung und Vorgangsbearbeitung eingeführt, 
um eine ordnungsgemäße Schriftgutverwaltung und 
damit eine rechtssichere elektronische Aktenführung 
auch in der digitalen Verwaltungsarbeit sicherzustel-
len. Die öffentlichen Archive als Teil der öffentlichen 

Verwaltung begleiten die elektronische Verwaltungs-
arbeit seit Jahren, so durch die Beteiligung an der Ein-
führung von DMS/VBS und in verwaltungsinternen 
Gremien oder mit der Durchführung eigener Projekte 
zum Aufbau digitaler Archive.
Als Teil der öffentlichen Verwaltung, so können 
die Archive faktisch als Fachbehörden bezeichnet 
werden, sind die Archive beeinflusst durch aktu-
ell verlaufende Trends und sich hieraus ergebende 
Herausforderungen an die elektronische Verwal-
tungsarbeit.
Die Trends in der elektronischen Verwaltungsarbeit 
lassen sich wie folgt gliedern:

•   Gesellschaftliche Trends

•   Technische Trends

•   Organisatorische Trends

Diese besitzen jeweils eigene Auswirkungen auf die 
elektronische Verwaltungsarbeit. Die Abbildung 1 
fasst Trends und deren Auswirkungen zusammen. 
Diese werden im Nachgang näher beschrieben.

Nutzung zentraler IT-Dienstleister zur elektronischen 
Archivierung – Chancen, Risiken, Lösungen
Von Steffen Schwalm

Abb. 1: Trends der elektronischen Verwaltungsarbeit und deren Auswirkungen
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1.2 Gesellschaftliche Trends und deren Auswirkungen
Im Kontext sinkender Einnahmen sowie einem zu-
nehmenden gesellschaftlichen Druck zur effizienten 
Aufgabenerfüllung besitzt die Konsolidierung öffent-
licher Haushalte eine zentrale Bedeutung. Sinkende 
finanzielle und in der Folge personelle Ressourcen 
zwingen die öffentliche Verwaltung zum gezielten 
und nachhaltigen Einsatz der Finanzmittel. Dies er-
fordert die Optimierung bestehender Geschäftspro-
zesse, wofür die Nutzung der IT eine Grundlage bildet. 
Der zeitliche wie personelle Aufwand interner Abläu-
fe führt in der Praxis häufig zur Abbildung paralleler 
Geschäftsgänge, nämlich die formal vorgegebene 
papierbasierte und die elektronische Variante. Bei der 
Kommunikation zwischen über- und nachgeordne-
ten Behörden zieht die papierbasierte Bearbeitung 
mittlerweile teilweise nach sich, dass Posteingänge 
erst dann beim zuständigen Bearbeiter vorliegen, 
wenn das Datum, zu dem eine Zuarbeit vorliegen soll, 
bereits abgelaufen ist. Um dies zu umgehen, wird der 
Vorgang vorab per E-Mail versandt und das papierba-
sierte Original folgt per Post, so dass in der Folge zu-
nächst die Bearbeitung auf Basis der E-Mail beginnt, 
zur Erfüllung der formalen Vorgaben jedoch noch der 
papierbasierte Geschäftsgang im Nachgang abzubil-
den ist. Dieser faktisch doppelte Geschäftsgang ist 
bei den sinkenden Personalressourcen kaum mehr 
realisierbar. Er schließt zudem eine effiziente Bear-
beitung faktisch aus. Hinzu kommt die zunehmende 
elektronische Kommunikation der Verwaltung mit 
Bürger und Unternehmen. Im Zuge von De-Mail und 
neuem Personalausweis wurden hier auch weitere 
rechtliche wie technische Möglichkeiten geschaffen. 

Bei bestehender papierbasierter Bearbeitung be-
deutet dies zwangsläufig einen Medienbruch nach 
dem Posteingang, zum einen, um wie vielfach in den 
organisatorischen Regularien vorgegeben, den Ge-
schäftsgang papierbasiert abzubilden, zum anderen, 
um die im Status quo in der Mehrheit der Behörden 
führende Papierakte vollständig zu halten.
Um eine effiziente Bearbeitung auch bei sinkenden 
Ressourcen sicherzustellen, sollten Medienbrüche 
weitestgehend vermieden werden, was eine voll-
ständig elektronische Bearbeitung erfordert.
Als der die Gesellschaft am nachhaltigsten verändernde 
Trend kann die demografische Entwicklung, die zuneh-
mende Alterung der Gesellschaft bezeichnet werden. 
Die öffentliche Verwaltung ist davon besonders stark 
betroffen, wie die Zahlen in der Abb. 2 verdeutlichen.
Aus dieser Entwicklung ergeben sich zwei wesentli-
che Probleme:

• Kompensation des Know-how-Verlustes.

• Nachbesetzung der frei werdenden Stellen.

Zunächst gilt es, zumindest das explizite „Wissen“ der 
ausscheidenden Mitarbeiter für die Verwaltung zu er-
halten. Dies kann nur gelingen, wenn es elektronisch 
vorgehalten wird, damit eine Trennung vom Unikats-
charakter des Papiers erfolgt und somit auch übergrei-
fend recherchierbar ist.  Die Nachbesetzung der frei 
werdenden Stellen erfolgt im Zuge der Einsparungs-
bemühungen vielfach nicht oder nicht ausreichend. 
Im Zusammenhang mit steigender Arbeitsverdichtung 
können diese sinkenden Personalressourcen faktisch 
nur durch die elektronische Verwaltungsarbeit ausge-
glichen werden, indem die Parallelität von papierba-

Abb. 2: Altersstruktur in der Bundesverwaltung
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sierter und elektronischer Bearbeitung vermieden wird. 
Bei der Wiederbesetzung von Stellen steht die Ver-
waltung im Wettbewerb mit Unternehmen um qua-
lifizierte Mitarbeiter, wo es gilt, als attraktiver Ar-
beitgeber zu erscheinen. Hier sind sowohl monetäre 
Aspekte oder die Arbeitsplatzsicherheit zu betrachten, 
als auch Fragen nach einem interessanten Arbeits-
umfeld – elektronische Bearbeitung im Allgemeinen 
und Nutzung aktueller Technologien wie Web 2.0 im 
Besonderen –, um gerade junge Bewerber anzuspre-
chen. Hinzu kommt die Forderung nach stärkerer Bür-
gerbeteiligung an Verwaltungsentscheidungen, was 
die elektronische Kommunikation unterstützt.

1.3 Technische Trends und deren  Auswirkungen

Ein effektiver IT-Betrieb erfordert einen gezielten und 
verstärkt bedarfsorientierten Einsatz der IT – weg 
von monolithischen, alle möglichen Funktionen ab-
deckenden Verfahren hin zu einer Modularisierung 
und Diensteorientierung. Dies bedeutet, dass nur 
noch die IT-Dienste genutzt werden, die die Behör-
de tatsächlich benötigt, was zu einer Diversifizierung 
der genutzten IT-Verfahren führt.
Ein zentraler Kritikpunkt an den häufig monoli-

thischen DOMEA-Verfahren war die begrenzte Er-
gonomie der Verfahren, was einen Grund für den 
schleppenden Rollout von DMS/VBS bildete. Um 
flächendeckend elektronische Verwaltungsarbeit 
umzusetzen bildet die Softwareergonomie insofern 
einen wichtigen Erfolgsfaktor. Dies führt zu einer an-
wendungsübergreifenden Arbeit und Recherche. Der 
Anwender arbeitet in der ihm bekannten Office-Welt 
oder einem Portal / einer Collaborationsplattform 
und greift auf die verschiedensten Anwendungen 
zu, ohne direkt in diesen zu arbeiten und sich so an 
die unterschiedlichsten Nutzeroberflächen anpassen 
zu müssen. Beispiele hierfür bilden arbeitskontext-
bezogene IT-Dienste. 
Diese umfassen sowohl ganze Verfahren (z.B. DMS-
Dienst) oder einzelne Fachverfahren als auch zuneh-
mend Funktionen oder Funktionsbereiche, so z.B.
•   Konvertierung
•   Scannen
•   Adressverwaltung
•   Workflow
•   Langzeitspeicherung
Die Abb. 3 verdeutlicht das Prinzip im Überblick.
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Abb. 3: Anwendungsübergreifende elektronische Verwaltungsarbeit
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Die zunehmende Komplexität der IT bedarf der Stan-
dardisierung von IT-Verfahren, Schnittstellen und 
Formaten und in hohem Maße IT-Sicherheit. Beispie-
le  sind die stärkere Bürgerbeteiligung durch Gewäh-
rung von Zugängen zu Verwaltungsportalen, z.B. um 
Anträge online stellen zu können, oder E-Partizipa-
tion oder die zunehmende elektronische Abbildung 
sensibler Prozesse und Daten. 

1.4 Organisatorische Trends und deren Auswirkungen
Sowohl Haushaltskonsolidierung als auch sinken-
de Personalressourcen stellen Grundlagen für die 
Zusammenführung von Querschnittsleistungen in 
einzelnen Behörden dar, die dann als verwaltungs-
interne Dienstleister in sogenannten Shared Service 
Centern agieren. Als Beispiele können hier Bürgerser-
vices im kommunalen Umfeld oder die Zentralisie-
rung der IT bei öffentlichen IT-Dienstleistern dienen.
Daneben ist der Trend einer zunehmenden Ver-
knüpfung der klassisch hierarchischen Organisation 
der Verwaltung mit einer Fokussierung auf den tat-
sächlichen, eben auch organisationseinheitenüber-
greifenden Geschäftsprozess zu beobachten. Dies 
ermöglicht die erleichterte Abbildung vollständig 
elektronischer Geschäftsprozesse, wobei nicht nur 
der formale Geschäftsgang, sondern durch Colla-
borationstechnologien auch informelle linienüber-
greifende Zusammenarbeit elektronisch unterstützt 
wird. Elementare Grundlage dieser Entwicklungen 
bilden sowohl die Fortschreibung der rechtlichen als 
auch der organisatorischen Rahmenbedingungen.
Die beschriebenen Trends und die folgenden Aus-
wirkungen auf die elektronische Verwaltungsarbeit 
verliefen im Zusammenhang mit einer umfassenden 
Konsolidierung der IT – weg von dezentralen Infra-
strukturen, die mit erheblichem personellen wie 
finanziellen Ressourcen betrieben wurden, hin zu 
zentralen IT-Dienstleistungen.1 Diese werden in der 
Regel durch öffentliche IT-Dienstleister angeboten, 
die auf Länder- und kommunaler Ebene etabliert sind 
und zunehmend auch im Bund (DLZ-IT) entstehen. 
Die Nutzung dieser Dienstleister ist entsprechend 
bestehender Vorgaben vielfach für die Behörden 
zwingend. Dies ermöglicht jedoch auch das bedarfs-
orientierte Angebot von IT-Leistungen durch IT-
Dienste, die vielfach in komplexen Diensteplattfor-
men betrieben werden.
Die Archive bilden als Fachbehörden einen impliziten 
Bestandteil der öffentlichen Verwaltung und sind somit 
Teil dieser beschriebenen Trends und deren Auswir-
kungen, die so auch unmittelbar die archivische Arbeit 

wie z.B die Behördenberatung, Aussonderung sowie die 
elektronische Archivierung selbst determinieren. Als 
Fachbehörden sind die Archive insofern ein Teil der be-
schriebenen Entwicklungen und von diesen in der eige-
nen Verwaltungsarbeit unmittelbar betroffen.

2.  Aktuelle Entwicklungen im E-Government
Ihren Ausdruck finden die zuvor dargestellten Trends 
in aktuellen Entwicklungen, Lösungen und Standards 
im E-Government. Hierbei sind beispielhaft zu nennen:

• De-Mail

• Neuer Personalausweis

• TR-3125 des BSI

• Organisationskonzept elektronische 
 Verwaltungsarbeit

• Serviceorientierte Architekturen und 
 Diensteorientierung.

Diese Entwicklungen ermöglichen die Umsetzung 
der sich aus den gesellschaftlichen, technischen und 
organisatorischen Trends ergebenden Auswirkun-
gen und können insofern von den öffentlichen Archi-
ve nicht unberücksichtigt bleiben. 
Durch De-Mail kann ein rechtssicherer Mail-Verkehr 
einschließlich Versand-, Eingangs- und Abholbestä-
tigungen realisiert werden. Gleichzeitig entstehen 
jedoch neue Formen elektronischer Dokumente, die 
schlussendlich langzeitzuspeichern, auszusondern 
und, soweit archivwürdig, zu archivieren sind. Glei-
ches gilt für den neuen Personalausweis (nPA), der die 
Authentifizierung von Bürgern z.B. in Portalen ermög-
licht. So sollte zudem zukünftig die Nutzung von Ar-
chivportalen ebenfalls per Authentifizierung mittels 
des neuen Personalausweises möglich sein. Gleichzei-
tig stellt sich auch hier die Frage nach Langzeitspei-
cherung und Archivierung der entstehenden Daten.
Mit der TR-03125 wurde vom BSI eine standardisier-
te Rahmenarchitektur zur beweiswerterhaltenden 
Langzeitspeicherung entwickelt, die jedoch auch 
grundsätzlich zur Aufbewahrung elektronischer 
Unterlagen zum Einsatz kommt. Die Richtlinie stellt 
spezifische Anforderungen an die langzeitzuspei-
chernden Daten. Erwähnt seien hier beispielhaft 
die Struktur des XAIP-Archivdatenobjekts oder kryp-
tographischer Daten zum Beweiserhalt bzw. zum 
eindeutigen Nachweis von Integritätsverletzungen. 
Hier stellen sich Fragen hinsichtlich der Aussonde-
rung aus einer TR-3125-konformen Langzeitspeiche-
rung, zumal die Aussonderung keinen Teil der Rah-
menarchitektur der Technischen Richtlinie bildet. 
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Das Organisationskonzept elektronische Verwal-
tungsarbeit löst das bisherige DOMEA®-Konzept ab 
und nimmt die Trends in der elektronischen Verwal-
tungsarbeit und deren Auswirkungen unmittelbar 
auf. So geht das Konzept nicht mehr von monolithi-
schen Verfahren aus, sondern richtet den Blick auf 
den konkreten Bedarf der Behörden hinsichtlich der 
elektronischen Verwaltungsarbeit. 
Dies zeigt sich in der Modularisierung durch die Kon-
zeption mehrerer Bausteine, die die unterschiedli-
chen Bedarfe aufnehmen, z.B.

• E-Akte

• E-Vorgangsbearbeitung

• E-Zusammenarbeit (Collaboration)

• E-Fachverfahren.
Der Fokus des Konzepts liegt dabei auf organisatori-
schen Aspekten. Es nimmt jedoch durch die bedarfs-
orientierte Modularisierung technische Entwicklun-
gen wie die seit Jahren erfolgende Zentralisierung 
der IT und das damit einhergehende Angebot von 
IT-Diensten durch zentrale Dienstleister unmittelbar 
auf. So wird bei der Konzeption der elektronischen 
Verwaltungsarbeit anhand des tatsächlichen Be-
darfs entschieden, welche Bausteine in der einzelnen 
Behörde zur Anwendung kommen.
Diese im Kontext der beschriebenen Trends entstande-
nen Entwicklungen der elektronischen Verwaltungsar-
beit werden im Kontext der Diensteorientierung beim 
Angebot zentraler IT-Dienstleistungen und dem zu-
nehmenden Aufbau serviceorientierter Architekturen
zu einer heterogenen Struktur der von den Behörden 

genutzten IT-Verfahren führen. So können sich anbie-
tungspflichtige Unterlagen sowohl in einem homoge-
nen DMS/VBS als auch in Collaborationtools, in Fach-
verfahren mit integriertem DMS/VBS oder integrierter 
Vorgangsbearbeitung oder z.B. in Portalen befinden. 
Zudem werden durch neue Formen der Zusammenar-
beit wie z.B. Collaboration über die klassischen Office-
Programme hinausgehende Technologien, z.B. das Web 
2.0, eingesetzt. Diese Entwicklung zieht eine Diversifi-
zierung der zur E-Akte, Vorgangsbearbeitung oder Col-
laboration genutzten Verfahren nach sich – weg von 
den monolithischen, alle Funktionen in sich vereinigen-
den bestehenden DMS/VBS, hin zu einzelnen Diensten, 
die die notwendigen Funktionen abbilden und von der 
Behörde oder auch den Organisationseinheiten einer 
Behörde bedarfsbezogen genutzt werden.
Gleichzeitig gilt es jedoch, trotz Diensteorientierung, li-
nienübergreifenden Verwaltungsprozessen und neuen 
Formen der innerbehördlichen Zusammenarbeit eine 
ordnungsgemäße Schriftgutverwaltung und damit 
rechtssichere elektronische Verwaltungsarbeit zu ge-
währleisten – eine Herausforderung an die Behörden-
beratung der Archive. Dieselbe Herausforderung stellt 
sich hinsichtlich der Aussonderung und Übernahme 
der aus diesen heterogenen Verfahren entstehenden 
Unterlagen, so z.B. hinsichtlich der Definition von:

• SIP

• AIP

in OAIS-konformen digitalen Archiven.

Die Abb. 4 verdeutlicht anhand eines Ausschnitts, fo-
kussiert auf dokumentbezogene elektronische Ver-
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Abb. 4: Beispiele für Dienstleistungen zentraler IT-Dienstleister
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waltungsarbeit die Bandbreite des Angebots zentra-
ler IT-Dienstleister.
Die Grafik zeigt zudem beispielhaft den Umfang 
elektronischer Verwaltungsarbeit. Jeder einzelne 
Funktionsbereich, so z.B.
• Portale
• Collaboration
• VBS
• E-Akte
• Unified Communication etc.,
kann als eigenständiger oder noch untergliederter 
IT-Dienst bestehen, gleichzeitig jedoch einen Teil ei-
ner Gesamtplattform mit verfahrensübergreifender 
Nutzung und Recherche bilden (vollständiger Kreis 
in der Grafik). Der Kunde, also die Behörde, wählt 
entsprechend dem tatsächlichen Bedarf aus, welche 
Dienste genutzt werden oder nicht, dabei kann der 
Nutzungsumfang und -inhalt in den einzelnen Or-
ganisationseinheiten der Behörde variieren. Unab-
hängig davon, welche Dienste die jeweilige Behörde 
wählt, bildet die vollständige E-Akte die zentrale Ba-
sis einer rechtssicheren elektronischen Verwaltungs-
arbeit.
In den vorherigen Ausführungen wurden auf Basis 
der Trends im E-Government aktuelle Entwicklun-
gen vorgestellt, die sowohl eine Herausforderung für 
die elektronische Verwaltungsarbeit im Allgemeinen 

als auch für die Archive als Fachbehörden im Beson-
deren darstellen. Im Kontext des Aufsatzes ist dabei 
die Diensteorientierung und Angebot zentraler IT-
Dienste im Fokus der Ausführungen. 
Neben der notwendigen Rezeption der beschriebe-
nen Herausforderungen ist hinsichtlich der  Nutzung 
zentraler IT-Dienstleister für die Archive die Chance 
des zeitnahen Aufbaus ganzheitlicher Lösungen zur 
Archivierung digitaler Unterlagen hervorzuheben, 
wie sie im Rahmen der verwaltungsweit erfolgen-
den Einsparungsbemühungen bei eigenständigem 
Betrieb unter Aufbau der notwendigen technischen 
wie fachlichen Kompetenzen für Konzeption, Auf-
bau, Betrieb möglich wären. Ganzheitlich meint in 
diesem Zusammenhang die Umsetzung aller Prozes-
se nach dem OAIS-Modell:

• Ingest

• Data Management
• Archival Storage

• Access

• Preservation Planning

• Systemadministration

eines digitalen Archivs (Abb. 5).

Die Nutzung zentraler IT-Dienstleister zur elektroni-
schen Archivierung bietet insofern sowohl Heraus-

Abb. 5: Digitales Archiv betrieben durch IT-Dienstleister
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forderungen als auch Chancen. Diese werden im Fol-
genden näher betrachtet.

3.  Chancen, Risiken und Lösungen in 
der Nutzung zentraler IT-Dienstleister 
zur elektronischen Archivierung.

Die Abb. 6 zeigt in einer SWOT-Analyse die Stärken, 
Schwächen, Chancen und Bedrohungen/Risiken im 
Überblick.

Stärken und Chancen
Die Nutzung zentraler IT-Dienstleister ermöglicht 
den Archiven die Verlagerung von nicht-archivischen 
Aufgaben auf einen spezialisierten Dritten und in 
der Folge die Konzentration auf Kernaufgaben. Die 
Archive besitzen gemäß geltendem Archivrecht die 
Aufgabe zur Bewertung, Übernahme, Erschließung, 
Bereitstellung und dauerhafter Erhaltung von Ar-
chivgut. Hinzu kommt die Behördenberatung der an-
bietungspflichtigen Stellen. 
Der Aufbau fachspezifischer IT, deren Betrieb, die Si-
cherstellung von Datenschutz und Datensicherung, 
Fragen nach technischer IT-Sicherheit wie Verfüg-
barkeit und Ausfallsicherheit, das Speichermanage-
ment, technische Fragen hinsichtlich Schnittstellen, 
Systemarchitekturen oder Datenerhaltung sind je-

doch nicht originäre archivische Aufgaben. Die Ver-
lagerung dieser Aufgaben auf einen IT-Dienstleister 
als spezialisiertem Dritten ermöglicht den bedarfs-
gerechten Aufbau elektronischer Archive ohne die 
technischen Kompetenzen durch eigenes Personal 
aufzubauen, was gerade im Hinblick auf sinkende 
Finanz- und Personalressourcen häufig auch kaum 
machbar ist. 
Hinzu kommt die erleichterte Rezeption aktueller 
Entwicklungen im E-Government (z.B. Aufbau von 
Archivportalen), um Forderungen im Kontext Open 
Data nachzukommen oder die Authentifizierung 
mittels neuem Personalausweis in einem bestehen-
den Archivportal zu ermöglichen. Gleiches gilt für 
den sukzessiven Auf- und Ausbau eines digitalen 
Archivs. 
Hintergrund ist, dass der IT-Dienstleister neue IT-
Dienste ohnehin aufbaut, dass der Bedarf nicht nur 
von einer Behörde, sondern den eines ganzen Res-
sorts oder Bundeslands abdecken muss. So sind vom 
Dienstleister allein aufgrund ähnlichen Bedarfs in 
anderen Behörden, die als Kunden des Dienstleisters 
fungieren, ohnehin ein umfängliches Speichersys-
tem, Dienste zur Datenkonvertierung und Authen-
tifizierung, technische Rahmenbedingungen zur IT-
Sicherheit, Datenmigration, Datenvalidierung etc. 
aufzubauen. Das Archiv nutzt diese Dienste dann 

Abb. 6: SWOT-Analyse der Nutzung zentraler IT-Dienstleiser zur elektronischen Archivierung
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2  Vgl. Abb. 3.

für das digitale Archiv bedarfsgerecht nach – als eine 
von vielen Behörden.2 Die Nutzung der Leistungen 
von IT-Dienstleistern erfolgt auf vertraglicher Basis, 
definiert in sogenannten Service Level Agreements 
(SLA). Darin wird z.B. festgelegt:
• Art und Umfang der genutzten Dienste 
• Speichermengen
• Antwortzeiten
• Servicezeiten
• Ausfallsicherheit
• Wiederherstellungszeiten
• Fragen zur IT-Sicherheit (Was ist sicherzustellen?)
• Preisbildung.

Hier kann also ein digitales Archiv zunächst im Klei-
nen begonnen werden, womit die SLA zunächst nur 
wenige Leistungen umfassen. Der Ausbau erfolgt 
dann sukzessive durch Hinzunahme weiterer Leis-
tungen. Dieses Vorgehen ist erfahrungsgemäß kos-
tengünstiger, als die notwendige Technik selbst auf-
zubauen.
Als weitere Vorteile der Nutzung zentraler IT-Dienst-
leister sind beispielhaft die Möglichkeit zur Nutzung 
vorhandener Konzepte wie z.B. zur Speicherung, Kon-
vertierung, die nahtlose Integration der genutzten 
Dienste in die IT-Infrastruktur des Dienstleisters bei 
Nutzung entsprechender Standards und die Ermög-
lichung von Skaleneffekten zu nennen.
Gleichwohl besitzt das Archiv die fachliche und logi-
sche Kontrolle über das digitale Archivgut. Hierfür ist 
das notwendige Wissen zur elektronischen Archivie-
rung aufzubauen, wofür durch die Konzentration auf 
eben diese archivischen Kernaufgaben Ressourcen 
und Kompetenzen im Archiv konzentriert werden 
können. Das Archiv würde insofern die fachliche Kon-
trolle und Umsetzung eines digitalen Archivs wahren, 
ohne dieses selbst technisch zu betreiben. 

Schwächen und Risiken
Ein Nachteil der Nutzung zentraler IT-Dienstleister 
zur digitalen Archivierung besteht darin, dass das 
Archiv nur noch logisch Herr über das eigene elektro-
nische Archivgut ist. Die fachliche und logische Kon-
trolle verbleiben beim Archiv. Dieses muss die Anfor-
derungen gegenüber dem IT-Dienstleister sowohl 
aus fachlicher als auch technischer Sicht definieren. 
Der Dienstleister fungiert insoweit als Produktanbie-
ter, aus dessen Portfolio das Archiv auswählen muss, 
welche Dienste es in welcher Form mit welchen 
fachlichen Anforderungen und Rahmenbedingun-

gen benötigt. Eine genaue Spezifizierung der benö-
tigten Dienstleistungen und deren Festschreibung 
in einem SLA ermöglicht eine effektive Kontrolle und 
bedarfsgerechte Nutzung des IT-Dienstleisters, ohne 
Datenveränderungen oder gar Datenverluste in Kauf 
zu nehmen. Durch die zunehmende Zentralisierung 
der IT bei öffentlichen IT-Dienstleistern kommt zu-
dem eine dritte Institution ins Spiel, die so in den Ar-
chivgesetzen nicht definiert ist. 
Diese sprechen ausschließlich von den Archiven und 
den anbietungspflichtigen Stellen. Das Archiv kann 
sich zur Abbildung seiner Aufgaben jedoch wie be-
schrieben eines IT-Dienstleisters bedienen. Insofern 
sind auch durch das Archiv als Nutzer des Dienstleis-
ters dezidierte Anforderungen bzw. der Bedarf selbst 
zu definieren und in einem SLA verbindlich festzu-
schreiben, um die eigenen gesetzliche definierten 
Aufgaben rechtskonform zu erfüllen. Dies erfordert 
den Aufbau spezifischer Kompetenzen beim nutzen-
den Archiv, die über das klassische archivische Fach-
wissen hinausgehen. Hierzu zählen z.B.
• Service Level Management
• Vertragsrecht
• E-Government
• IT-Sicherheit etc.

Da das Archiv diese Kompetenzen jedoch ausschließ-
lich zur Definition der eigenen Anforderungen sowie 
der fachlichen Kontrolle des Dienstleisters benötigt, 
ist der Aufwand zum Wissensaufbau geringer ein-
zuschätzen als bei eigenem Betrieb des digitalen Ar-
chivs. 
Der Dienstleister bietet seine Dienste für eine Viel-
zahl an Behörden an, was eine Standardisierung der 
Dienste erfordert. Die Entwicklung proprietärer Ver-
fahren stellt damit eher eine Ausnahme dar. In der 
Bedarfs- und Anforderungsdefinition bewegt sich 
das Archiv – wie alle die Leistungen des Dienstleister 
in Anspruch nehmenden Behörden – insofern im vor-
gegebenen technischen Rahmen, so z.B. hinsichtlich 
der Systemarchitektur.
Durch die Nutzung der Dienste eines IT-Dienstleis-
ters ergibt sich eine gewisse Abhängigkeit hinsicht-
lich Bestand und Preisbildung des Rechenzentrums. 
Im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit der digitalen Ar-
chivierung sind dies zwei nicht zu unterschätzende 
Faktoren, denen mit der ausschließlichen Nutzung 
öffentlicher IT-Dienstleister sowie mit definierten 
SLA begegnet werden kann. Hinsichtlich der im Ar-
chivrecht definierten Schutz- bzw. Sperrfristen stellt 
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sich die Frage der Zugriffsrechte. Administratoren 
besitzen in der Regel einen umfassenden Zugriff auf 
die jeweils betreuten Verfahren, so um die Datensi-
cherung und den Betrieb zu gewährleisten. Um dem 
gesetzlichen Rahmen gerecht zu werden ist insofern 
ein dezidiertes Zugriffskonzept zu entwickeln, das 
sowohl den rechtlichen Gegebenheiten als auch dem 
Betrieb des Rechenzentrums gerecht wird. 
Daneben sind Fragen der IT-Sicherheit zu betrachten. 
So ist für jedes Verfahren, das in einem Rechenzent-
rum betrieben wird, regelmäßig ein verfahrensbezo-
genes Sicherheitskonzept entsprechend den Grund-
schutzkatalogen des BSI zu erstellen. Wird dabei z.B. 
ein sehr hoher Schutzbedarf hinsichtlich der Integri-
tät der archivierten Daten festgestellt, so zieht dies 
die Nutzung qualifizierter Zeitstempel nach sich. 
Diese beinhalten technisch eine qualifizierte elekt-
ronische Signatur, was die Frage nach der Übersig-
nierung gem. § 17 SigV aufwirft. Der Schutzbedarf 
wird von der anwendenden Behörde, also dem Ar-
chiv, festgelegt. Im Ergebnis würde ein sehr hoher 
Schutzbedarf bedeuten, qualifizierte Zeitstempel zu 
nutzen und dann potenziell eine Übersignierung im 
digitalen Archiv durchzuführen, um den Anforderun-
gen der IT-Sicherheit Genüge zu tun. Dies wiederum 
widerspricht dem Grundsatz des Ius Archivi, dem-
nach das Archiv als vertrauenswürdiger Dritter aus 
sich selbst heraus als beweiskräftig gilt, so dass eine 
Übersignierung nicht notwendig wäre – ein Grund, 
warum elektronische Signaturen vor der Übernahme 
abgegebener elektronischer Unterlagen ins digitale 
Archiv regelmäßig aufgelöst werden. Die Rechenzen-
tren sind vielfach jedoch an die Grundschutzkataloge 
gebunden, so dass hier eine entsprechend fachliche 
Argumentation und Lösung zu finden ist, um die 
Verwendung von Zeitstempeln auszuschließen. Da-
bei bietet sich der Verweis auf das Ius Archivi und die 

besondere Rolle der Archive als vertrauenswürdiger 
Dritter an, wobei auch die Belange des IT-Dienstleis-
ters als Betreiber des digitalen Archivs bei einer Nut-
zung von dessen Diensten zu berücksichtigen wären, 
um in der Folge einen Interessenausgleich zu erzie-
len, der eine Nutzung von qualifizierten Zeitstem-
peln im digitalen Archiv ausschließt.

4.  Notwendige Maßnahmen zur optimalen 
Nutzung zentraler IT-Dienstleister zur 
elektronischen Archivierung

Eine umfängliche Partizipation an den Stärken und 
Chancen einer Nutzung zentraler IT-Dienstleister 
bei gleichzeitiger Minimierung der Schwächen und 
Risiken bedingt den Aufbau bestimmter notwendi-
ger Kompetenzen bei den Archiven. Die Abb. 7 zeigt 
diese im Überblick.
Ziel ist die Ermittlung des tatsächlichen Leistungs-
bedarfs, so z.B.:

• Notwendige Dienste z.B.

• Konvertierung

• Digitalisierung

• Archivsystem

• Speichersystem

• Portale 

• Verzeichnisdienste

• Collaboration
• notwendige Spezialtools beispielsweise 

zur Extraktion technischer Metadaten 
• Verfügbarkeit
• Ausfallsicherheit
• Servicezeiten
• Skalierbarkeit

Abb. 7: Notwendiger Kompetenzaufbau
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• Datensicherheit, -schutz
• Datensicherung (Backup und Recovery), 

Backupzeiten, Umfang des Backups
• Zugriffsrechte 
• Schnittstellen.

Hierzu gehört z.B. die Beschreibung von:
• Mengengerüsten, Speichermengen
• fachlichen und technischen Anforderungen wie:

• Informationspakete nach OAIS
- Dateiformate für Primär- und Metadaten
- Notwendige technische Metadaten 
- Art und Weise sowie Prozesse zur 

Erstellung der Informationspakete
• Beschreibung des Prozesses zwischen 

anbietungspflichtigen Stellen und digitalem 
Archiv beim Dienstleister 

• Beschreibung der Prozesse nach OAIS unter 
Berücksichtigung der notwendigen Dienste 
beim Dienstleister

• Zugriffsrechte 
• Datensicherheit, -schutz
• Speichersysteme

• Systemarchitektur
• Systemspezifikation
• Netzanbindung und Performance von 

Verfahren und Netzen
• IT-Sicherheitsanforderungen sowohl im digitalen 

Archiv selbst als auch hinsichtlich der Daten-
übertragung insbesondere bei Ingest und Access

• Nutzerzahlen.

Dabei sollten folgende Maßgaben auch im Sinne 
eines sukzessiven Aufbaus des digitalen Archivs be-
achtet werden:

• Was ist notwendig?

• Was ist wünschenswert?

In die Konzeption des digitalen Archivs wären zudem 
die Betriebsstrukturen sowie die IT-Infrastruktur des 
IT-Dienstleisters von Anfang an einzubeziehen.
Sowohl für die fachliche Administration des digitalen 
Archivs als auch für das zur Nutzung des Dienstleis-
ters notwendige Service Level Agreement wären Ver-
antwortlichkeiten und Eskalationsstufen seitens des 
Archivs sowie gemeinsam mit dem IT-Dienstleister 
zu definieren. Daneben sollten die Aufgaben und Pro-
zesse zwischen Archiv und IT-Dienstleister verbind-
lich geklärt werden. Der bedarfsgerechte Abschluss 
und die Pflege des SLA bedingen die Beschreibung 
von Vertragspflichten und -rechten sowie die Klärung 
von Fragen zur Pönalisierung und nicht zuletzt Mit-
wirkungspflichten des Dienstleisters.
Bei Wissensaufbau, Konzeption und Bedarfsermitt-
lung seitens der Archive bietet sich die Kooperation 
mit anderen Behörden an, da die nichtarchivischen 
Fragestellungen wie technische Anforderungen oder 
Service Level Management und Vertragsrecht sich 
für alle Nutzer des IT-Dienstleisters stellen. Hier kön-
nen bei Kooperationen potenzielle Synergieeffekte 
genutzt werden. 
Ziel des Kompetenzaufbaus ist die Kommunikation 
mit dem IT-Dienstleister auf Augenhöhe. Aus Sicht 
des Dienstleisters ist das Archiv ein Kunde von zahl-
reichen Behörden, deren Bedarf zu decken ist (Abb. 8).
Im Hinblick auf Datenmengen, Nutzerzahlen sowie 
Übertragbarkeit der Funktionen eines digitalen Ar-

Abb. 8: Stellung Archiv gegenüber IT-Dienstleister
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chivs auf andere Behörden (Stichwort: Standardisie-
rung) als wichtige Größen für Aufbau, Preisbildung 
und Abrechnung der Dienstleistungen weisen Archive 
eher eine begrenzte Attraktivität auf. Nur 3-5 % der in 
den anbietungspflichtigen Stellen produzierten Da-
tenmengen werden schlussendlich archiviert. Auch ist 
die Zahl der Anwender im Archiv begrenzt. Zwar steigt 
mit dem Aufbau eines Archivportals zur Onlinerecher-
che die Zahl externer Nutzer, nur sollte diese zwecks 
Kostenbegrenzung möglichst nicht als Kenngröße zur 
Preisermittlung des Dienstleisters dienen. Gleichzeitig 
stellen sich im Archiv jedoch, im Vergleich zu klassi-
schen Verwaltungsbehörden, sehr spezifische fachli-
che wie technische Anforderungen. Erwähnt seien die 
Bedingungen an die Übernahme im Ingest, die Infor-
mationspakete nach OAIS oder Ausnahmen von be-
stehenden Regelungen zur IT-Sicherheit wie eben den 
Ausschluss von Zeitstempeln zur Integritätssicherung. 
Diese besonderen Anforderungen sind in den Projek-
ten erfahrungsgemäß auch unter Berücksichtigung 
der technischen Rahmenbedingungen des Dienstleis-
ters fachgerecht zu begründen. Ein Entgegenkommen 
des IT-Dienstleisters gegenüber dem Archiv aus strate-
gischen Gründen dürfte vor dem Hintergrund der Kos-
ten für Aufbau und Betrieb im Zusammenhang mit der 
eher begrenzten Übertragbarkeit des digitalen Archivs 
als Dienst für andere Kunden weniger der Fall sein
Dies spricht nicht gegen die berechtigte Umsetzung 
archivischer Anforderungen, sondern dient der Um-
setzung unter Einbeziehung der fachlichen Interessen 
des Archivs und der für einen optimalen Rechenzen-
trumsbetrieb notwendigen Standardisierungsbemü-
hungen des Dienstleisters gleichermaßen.
Der Aufbau fachspezifischer Kompetenzen ist jedoch 
nicht nur beim Archiv als Kunde des IT-Dienstleisters 
notwendig, sondern auch beim Dienstleister selbst. 
Dazu zählen insbesondere Kenntnisse hinsichtlich 
der Langzeitspeicherung, Aussonderung und elek-
tronischen Archivierung nicht nur im technischen, 
sondern vor allem im fachlichen Sinn – bei der Ar-
chivierung unter besonderer Berücksichtigung der 
archivischen Anforderungen. Hier gilt es zum einen 
der Rolle als kompetenter Produktanbieter gegen-
über allen Kundenkreisen gerecht zu werden, zum 
anderen ein adäquates Leistungsangebot aufbauen 
zu können. Hierbei kann die Behördenberatung der 
Archive gezielt unterstützen.

5. Zusammenfassung und Ausblick
Die Zusammenführung von Querschnittsaufga-
ben in Shared Service Centern – und nichts ande-

res ist schlussendlich die Zentralisierung der IT bei 
öffentlichen Dienstleistern – ist ein Teil innerhalb 
verschiedener gesellschaftlicher, technischer und 
organisatorischer Trends in der elektronischen Ver-
waltungsarbeit. Auf Landes- und kommunaler Ebe-
ne sind IT-Dienstleister etabliert, beispielhaft seien 
hier Berlin, Sachsen, Niedersachsen, Hessen oder 
auch Schleswig Holstein genannt. Teilweise agieren 
die Dienstleister in mehreren Bundesländern. Ein ei-
genständiger Aufbau und Betrieb von IT ist sowohl 
aus Gründen der Haushaltskonsolidierung oder be-
grenzter Personalressourcen als auch aufgrund be-
stehender landes- und kommunenweiter Vorgaben 
vielfach nicht mehr möglich. Trotz des notwendi-
gen Kompetenzaufbaus und der Erweiterung einer 
Konzeption und Umsetzung digitaler Archive um 
technische, IT-Sicherheits- oder vertragliche Aspek-
te überwiegen die Vorteile einer Verlagerung der 
nichtarchivischen Aufgaben auf den Dienstleister. 
Beispielhaft lässt sich hier der sukzessive und häufig 
schnellere Aufbau eines digitalen Archivs nennen. 
Hinzu kommt die Konzentration auf Kernaufgaben 
und so die Ressourcenbündelung zur elektronischen 
Archivierung, die schlussendlich sowohl die Konzep-
tion des digitalen Archivs erleichtert als auch des-
sen fachlichen Betrieb. Daneben sind die Archive als 
Fachbehörden von den beschriebenen Trends und 
deren Auswirkungen auf die elektronische Verwal-
tungsarbeit ebenso betroffen wie andere Behörden. 
Die Bewältigung der Herausforderungen, die sich 
aus der zunehmenden Heterogenität der Verfahren 
in den anbietungspflichtigen Stellen ergeben, wird 
durch eine Konzentration auf die Kernkompetenzen 
der Archive spürbar erleichtert. Damit kann zum ei-
nen ein digitales Archiv effizienter aufgebaut, zum 
anderen die beschriebenen Entwicklungen im E-
Government schneller und vor allem bedarfsgerecht 
rezipiert werden.
Die beschriebenen Schwächen und Risiken dürfen in 
Konzeption und Umsetzung nicht außer Acht gelas-
sen werden, lassen sich bei Beachtung bestimmter 
Faktoren jedoch begrenzen. Hierzu zählen z.B.:

• Erweiterung der Fachkonzeption, so dass diese ne-
ben archivischen Anforderungen an ein digitales 
Archiv auch den konkreten Bedarf hinsichtlich not-
wendigen Diensten, Verfügbarkeiten, Servicezeiten, 
die systemtechnischen Rahmenbedingungen des 
Dienstleisters etc. wie beschrieben berücksichtigt

• Aufbau der notwendigen Kompetenzen und 
Kooperation mit anderen Behörden, die den 
gleichen IT-Dienstleister nutzen
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• Erarbeitung einer langfristigen Strategie sowie 
Ausbauplanung des digitalen Archivs orientiert 
am tatsächlichen Bedarf und Spiegelung der Er-
gebnisse mit den Planungen des IT-Dienstleis-
ters

• Vertretung des Bedarfs gegenüber dem IT-
Dienstleister

• Erstellung der Fachkonzeption in enger Zusam-
menarbeit mit dem IT-Dienstleister sowie einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach WiBe 4.1, 
die sowohl monetäre als auch qualitative Kriteri-
en beinhaltet

• Verbindliche Definition der Prozesse des digitalen 
Archivs sowie in der Zusammenarbeit mit dem 
Dienstleister

• Benennung verbindlicher Verantwortlichkeiten

• Festschreibung der Mitwirkungspflichten des 
Dienstleisters im SLA

• ausschließliche Nutzung öffentlicher IT-Dienst-
leister, um eine langfristige Bestandssicherheit 
zu gewährleisten und aufwändige Migrationen 
des digitalen Archivs allein aus Gründen eines Be-
treiberwechsels zu vermeiden.

Die Abbildung 9 fasst diese beispielhaften Erfolgs-
faktoren für eine optimale Nutzung von IT-Dienst-
leistern zur elektronischen Archivierung zusammen.
Neben dem Archiv ist wie angedeutet auch der IT-
Dienstleister in der Pflicht zum Wissensaufbau be-
züglich der Kunden seiner Dienstleistungen. Dies be-
trifft im Falle des Archivs die Kompetenzgewinnung 
zur elektronischen Archivierung im archivischen 
Sinn. Hier kann die archivische Behördenberatung 
gezielt unterstützen. 
Ziel ist es dabei, dass Archiv und IT-Dienstleister als 
gleichberechtigte Partner zum Aufbau, Betrieb und 
Weiterentwicklung eines digitalen Archivs fungie-
ren. Die Chancen, Risiken, Lösungen für sowie die 
Anforderungen an die Archive hat der Beitrag bei-
spielhaft benannt. Die Äquivalente für die IT-Dienst-
leister würden den inhaltlichen Rahmen sprengen 
und wären insofern in einem weiteren Beitrag in 
Fortsetzung der hier dargelegten Ausführungen zu 
beschreiben.

Abb. 9: Rahmenbedingungen zur optimalen Nutzung von IT-Dienstleistern
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1. Ein System zur Archivierung?
Hat ein Unternehmensvorstand oder Firmenchef be-
schlossen, Geld ins Archiv zu investieren, so möchten 
die Archivmitarbeiter oft eine Archivierungssoftware 
einführen. Die Entscheidung darüber, welches Pro-
dukt gewählt werden soll, muss in der Regel unter 
Zeitdruck gefällt werden, da die bewilligten Mittel 
meist nur begrenzte Zeit abrufbar sind. Für die Mitar-
beiter im Unternehmensarchiv beginnt nun eine zu-
meist hektische Zeit. Das Vorhaben ist sehr komplex 
und insbesondere Seiteneinsteigern fällt es schwer, 
sich eine Übersicht zu verschaffen und das eine Pro-
dukt zu finden, das ihren Anforderungen entspricht 
und im Unternehmen einsetzbar ist. War früher klar, 
dass jemand eine Erschließungssoftware benötigte, 
wenn aus Archiven der Ruf nach Archivierungssoft-
ware erscholl, so ist heute oft mehr gemeint als die 
reine Erschließung. Wir stehen am Übergang: Von 
Archivsystemen wird über die Verzeichnung und den 
Hinweis auf den Ort der Aufbewahrung eines phy-
sisch vorhandenen Objekts hinaus mehr erwartet, 
nämlich inzwischen auch die Verwaltung seiner elek-
tronischen Repräsentationen und die Verwaltung 
allein elektronisch vorliegender Dokumente. Diese 
sollen angezeigt werden, ihre Übernahme, ihre Spei-
cherung und Erschließung und ihre Ausgabe für die 
Benutzung sind ebenso zu regeln wie mögliche Mig-
rationen. Dabei müssen die Daten authentisch und 
integer bleiben. Das dafür notwendige komplexe 
Zusammenspiel einzelner Module in einem Gesamt-
system, das dies alles gewährleistet, kann man heute 
als Archivierungssystem bezeichnen. Das Erschlie-
ßungssystem ist darin nicht mehr als ein Modul.1 
Für die Archivmitarbeiter auf der Suche nach dem 
richtigen Produkt geht es zunächst darum, sich eine 
Übersicht über die am Markt befindlichen Produkte 
zu verschaffen. 
Wenn man bei Google das Stichwort  „Archivsoft-
ware“ eingibt, wird man von 259.000 Treffern ge-
radezu erschlagen. Der Suchbegriff „Archivierungs-

software“ ergibt immer noch mehr als 30.600 
Treffer, der Begriff „Archivierungsprogramm“ führt 
zu 23.900 Treffern. Verändert man die Abfrage auf 
eine Kombination aus „Archivierungssoftware“ und 
„OAIS“ (Open Archival Information System), erreicht 
man immerhin noch rund 7.940 Treffer.2 Bis man hier 
also auf die Seiten stößt, die einem dabei helfen, die 
Spreu vom Weizen zu trennen  – also Programme für 
die langfristige Aufbewahrung und Verwaltung von 
Rechnungen von solchen, die tatsächlich für echte 
Archive gedachte Softwarelösungen bieten, ist man 
als Archivar/in echt gefordert. Für den Quereinsteiger 
und vielleicht auch noch Neuling in diesem Bereich 
wird Frust schnell zu Verzweiflung. Der als Nestor 
Materialien vorliegende „Vergleich bestehender Ar-
chivierungssysteme“ aus dem Jahr 2005 bietet eine 
erste Orientierung und Übersicht.3 Seine 140 Seiten 
bieten ein Konzentrat, das den „Einsteiger“, der eine 
schnelle Entscheidung treffen muss, jedoch überfor-
dert. Kenntnisse der wichtigen Konzepte zur Elektro-
nischen Archivierung sowie zu technischen Aspekten 
sind bei der Rezeption hilfreich. Zunächst aber ist es 
notwendig, dass Archivmitarbeiter sich über die an 
Archivierungssysteme zu stellenden Anforderungen 
im Klaren sind. Diese Anforderungen bilden die Basis 
für eine spätere Entscheidung.

2.  Anforderungen an Archivierungs-
 systeme: Versuch einer an der Praxis 
 orientierten Annäherung durch den AKEA
Der seit 2002 bestehende Arbeitskreis „Elektronische 
Archivierung“ der Vereinigung der Wirtschaftsarchi-
vare e.V. (VdW), kurz AKEA, hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, auf grundlegende Fragen der elektroni-
schen Archivierung praxisbezogene Hinweise zu 
geben. Etwa 35 Kolleginnen und Kollegen aus Wirt-
schafts-, aber auch anderen Archiven arbeiten in die-
sem Arbeitskreis aktiv mit. In Wirtschaftsarchiven, 
wo seit jeher viele Seiteneinsteiger mit Archivaufga-

Überlegungen zu Anforderungen an Archivierungssysteme
Von Ulrike Gutzmann

 1 Der vorliegende Text basiert auf einem Vortrag, der von der 
Verfasserin am 2. März 2011 im Rahmen der 15. Tagung des Ar-
beitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Sys-
temen“ in Schwerin gehalten wurde. Der Text wurde für den 
Druck leicht verändert.

2 Alle hier aufgeführten Abfragen und Abrufe vom 3. April 2011.  
   

3 Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Informa-
tik, Institut für Softwaretechnologie, Uwe M. Borghoff und 
Mitarbeiter: Vergleich bestehender Archivierungssysteme, 
Nestor Materialien 3, 2005 [http://files.d-nb.de/nestor/mate-
rialien/nestor_mat_03.pdf].    
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ben betraut wurden und diese zudem oft als Einzel-
kämpfer für ihr Unternehmen bewältigen müssen, 
erscheint der Bedarf an gebündelter und zielgerich-
teter Orientierung besonders groß.4 Seit einigen Jah-
ren wird innerhalb des AKEA arbeitsteilig gearbeitet, 
das heißt, einzelne Arbeitsgruppen befassen sich mit 
einem Thema innerhalb eines größeren Rahmens 
und auf ein bis zwei Gesamtsitzungen im Jahr wer-
den die Ergebnisse der Gruppenarbeiten vorgestellt 
und abgestimmt, bevor sie ins Netz gestellt werden.
Bei unserem Bemühen um pragmatische und mach-
bare Lösungen für anstehende Alltagsprobleme stie-
ßen wir immer wieder auf grundlegende Fragen – 
etwa die nach den signifikanten Eigenschaften eines 
digitalen Objekts. Und natürlich landeten wir stets 
bei grundlegenden Texten zur elektronischen Archi-
vierung – stellvertretend sei hier das „Open Archival 
Information System“ (OAIS) genannt. Dass eine in der 
Praxis umsetzbare Lösung für ein Problem nur auf 
Basis dieser oft abstrakt-theoretischen Ansätze zu 
haben war, bemerkten wir in unseren Diskussionen 
rasch. Und immer wieder wurde deutlich, wie mühe-
voll die Auseinandersetzung mit diesen Themen und 
Texten ist. Die Zeit, sich darauf einzulassen, haben 
viele Kollegen nicht. Hinzu kommt als weitere Hürde, 
dass viele der Texte gar nicht in deutscher Sprache 
vorliegen, was ihre Rezeption für viele Kollegen na-
hezu unmöglich macht. 
Vor dem Hintergrund unserer bisherigen Arbeit im 
AKEA und angesichts einer wachsenden Zahl von 
Anfragen zu Archivierungssystemen entschieden wir 
uns zur Fortführung der arbeitsteiligen Arbeitsweise 
und nahmen uns im Dezember 2009 drei aus unserer 
Sicht grundlegende Texte vor, die ein Archivar ken-
nen sollte: Ziel war es zunächst, die Kernaussagen 
dieser Texte in nachvollziehbarer und verständlicher 
Form herauszuarbeiten, sozusagen die Quintessenz 
des Textes in lesbarer Form anzubieten. In einem 
weiteren Schritt sollten aus den Texten heraus An-
forderungen an Archivierungslösungen erarbeitet 
werden. Schließlich, so unser Plan, kann man die-
se Anforderungen abgleichen mit dem, was die am 
Markt befindlichen Produkte versprechen und so zu 
einer realistischen Einschätzung über deren Qualität 
und Nutzbarkeit kommen.

Mit dem OAIS-Referenzmodell in seiner Fassung von 
2002,5 dem Metadatenstandard Premis (Preservati-
on Metadata: Implementation Strategy)6 und dem 
Nestor Kriterienkatalog7 hatten wir im November 
2009 drei Texte ermittelt, die unbedingt größere 
Verbreitung unter den Wirtschaftsarchivaren finden 
sollten und die Grundlagen für das Vorgehen bei der 
elektronischen Archivierung legen. Insbesondere das 
OAIS-Konzept, das bis dato nicht in deutscher Über-
setzung vorlag, erschien uns wichtig, da dieses Kon-
zept sich in Richtung eines allgemein akzeptierten 
Standards entwickelt. Hersteller von Softwarelösun-
gen bieten diese gerne mit dem Hinweis auf ihre – 
tatsächliche oder vermeintliche – OAIS-Konformität 
an. Was davon bei einzelnen Produkten zu halten ist, 
kann man aber nur beurteilen, wenn man sich mit 
dem Konzept selbst auskennt.
Die zum OAIS ausgearbeitete Handreichung der 
Arbeitsgruppe um Bettina Hasselbring und Nicole 
Sachmann, beide Bayerischer Rundfunk, München, 
ist soeben ins Netz gestellt worden und bietet dem 
Leser auf immerhin doch noch 14 Seiten einen Ein-
stieg und Überblick zum OAIS Konzept und zu sei-
ner Funktionsweise. Zum Nestor-Kriterienkatalog, 
mit dem sich eine Gruppe um Christian Hillen vom 
Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv beschäf-
tigt hat, gibt es ebenfalls eine Übersicht.8 Da der 
Kriterienkatalog zwar umfangreich, aber vergleichs-
weise leicht verständlich ist, hat die Gruppe hierzu 
eine Kurzfassung erarbeitet. Die Handreichung der 
Premis-Gruppe wird auf der Tagung des AKEA im Mai 
2011 ebenfalls verabschiedet. 
Beim letzten Treffen des Arbeitskreises im Dezem-
ber 2010 wurde die Erarbeitung von Anforderungen 
für einzelne Module verabredet – analog zum OAIS-
Referenzmodell: für die Übernahme (Ingest) elektro-
nischer Daten, für Speicherung und Elektronisches 
Magazin, für die Bestandserhaltung und Nutzung 
sowie für eine zentrale Ablaufsteuerung. Aus diesen 
Anforderungen soll in einem weiteren Schritt in der 
nächsten gemeinsamen Sitzung ein Kriterienkatalog 
für Archivsoftware erstellt werden.
Erste Überlegungen zu den Anforderungen werden 
im folgenden Kapitel vorgestellt. 

4 Zu den Aktivitäten des Arbeitskreises siehe http://www.wirt-
schaftsarchive.de/akea/akea.htm.

5 Vgl. http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf.   
6 Vgl. http://www.loc.gov/standards/premis/ und auch Priscil-

la Caplan: Premis verstehen, in der deutschen Übersetzung 
von Tobias Beinert, Bayerische Staatsbibliothek, 2009 [http://
www.loc.gov/standards/premis/understanding_premis_ger-
man.pdf].   

7 Vgl.http://edoc.hu-berlin.de/series/nestor-materialien/2006-
8/PDF/8.pdf.   

8 Vgl. http://www.wirtschaftsarchive.de/akea/OAIS_Handrei-
chung_2011_02_04.pdf und http://www.wirtschaftsarchive.
de/akea/akea.htm.
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3. Überlegungen zu Anforderungen 
an Archivierungssysteme

Die Ausführungen basieren vor allem auf den Vor-
arbeiten der OAIS-Gruppe. Das Funktionsmodell des 
OAIS in der auf den AKEA-Seiten dargestellten Fas-
sung ist dem Kapitel vorangestellt, um die Nachvoll-
ziehbarkeit der folgenden Überlegungen am Modell 
zu erleichtern (Abb. 1).

Allgemein 
Ganz allgemein kann man einige Anforderungen 
an das Gesamtsystem formulieren, die vor der Aus-
gestaltung einzelner Bestandteile beachtet werden 
sollten: Das System sollte unbedingt modular auf-
gebaut sein und über alle nach OAIS notwendigen 
Module verfügen: Übernahme, Erschließung, Spei-
cherung, Nutzung, Bestandserhaltung, Systemsteu-
erung. Die einzelnen Module kommunizieren mit-
einander, und es ist möglich, Module verschiedener 
Hersteller untereinander kompatibel zu gestalten, so 
dass sie innerhalb des Systems gemeinsam wirken. 
Das Archiv kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt 
einzelne Module austauschen und durch andere Pro-
dukte ersetzen. Die Daten werden innerhalb des Ar-
chivsystems in Form von Paketen transportiert.

Übernahme – Ingest-Modul
Das Ingest-Modul verfügt über Schnittstellen zur 
Übernahme von Daten und es konvertiert Daten bei 
der Übernahme möglichst automatisiert in archivfä-
hige Formate. Der minimale Metadatensatz wird au-
tomatisiert übernommen und, wenn nötig, manuell 
ergänzt. Eine definierte Teilmenge des Minimal-Me-
tadatensatzes wird als XML-Dokument nach festem 
Schema abgelegt.
Aus Premis ergeben sich für die Überlegungen an die-
ser Stelle beispielsweise mögliche Forderungen zur 
Generierung von bestimmten für die  Archivierung 
benötigten Metadaten, die möglichst automatisch 
vom Archivierungssystem erhoben werden sollten 
und die, wo dies nicht automatisch erfolgt, ergänzt 
werden müssen: Dies sind Metadaten zu Zugriffs-
sperren, etwa Verschlüsselungen oder Passwörter, 
aber auch zur Provenienz, wobei neben Angaben 
zum Entstehungskontext hier auch technische In-
formationen zu erfassen sind wie Name und Version 
der Software, mit der das Objekt erstellt wurde und 
Hinweise auf möglicherweise vorgenommene Ände-
rungen. Weiter gehörten Angaben zu signifikanten 
Eigenschaften der zu übernehmenden Objekte dazu. 
Damit sind die Eigenschaften gemeint, die über die 
Zeit hinweg unbedingt erhalten werden müssen. 

bbildung:

Abb. 1: OAIS-Funktionsmodell
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Ferner sind zu erfassen: Digitale Signaturen, Infor-
mationen zur Rechtesituation, die künftige Nutzer 
über den juristischen Nutzungsrahmen informiert, 
etwa Angaben zu Urheberrechten und zu Lizenzbe-
dingungen. Schließlich kommen solche Angaben als 
Metadaten hinzu, die das Objekt eindeutig machen: 
ein Identifikator, Informationen zur Datenintegrität 
(Checksumme und Algorithmus zu ihrer Erzeugung), 
die Größe des Objekts, Hinweise zu Format und 
Speicherung (wo, auf was für einem Medium) und 
schließlich sind möglicherweise auch die Beziehun-
gen des Objekts zu anderen digitalen Objekten von 
Interesse.
Das Übernahmemodul erzeugt das AIP aus den kon-
vertierten Daten und dem XML-Dokument, und es lei-
tet Minimal-Metadaten an das Erschließungsmodul 
und das AIP in das Elektronische Magazin weiter.

Elektronisches Magazin – Speicherung 
In der Regel wird es Unternehmensarchiven kaum 
möglich sein, tatsächlich Einfluss auf die in den Un-
ternehmen vorgesehenen technischen Lösungen zur 
Datenspeicherung zu nehmen, da hier unterneh-
mensweit Regelungen und Vorgehensweisen ver-
bindlich sind, die das Archiv nicht beeinflussen kann. 
Allerdings müssen die Archivare und Archivarinnen 
darauf hinwirken, dass die Speicherung ihrer Daten 
einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf, denn an-
ders als andere Unternehmensabteilungen stellt das 
Archiv Daten in den Speicher, die dauerhaft aufbe-
wahrt werden und nicht nach Ablauf einer Anzahl 
von Jahren wieder gelöscht werden. Diese Anforde-
rung geht weit über das hinaus, was andere Unter-
nehmensbereiche fordern, so dass hier eine enge 
Zusammenarbeit mit der IT besonders gefragt ist. 
Dienstleistungen und Funktionen des elektronischen 
Magazins sind entsprechend ausgerichtet. Es spei-
chert die AIPs, findet AIPs bei Recherchen wieder auf, 
etwa für die Nutzung und es analysiert und korrigiert 
Fehler. Nach Ausfällen werden die Daten wieder her-
gestellt.
Zudem liefert das elektronische Magazin Daten für 
Speicher- und Nutzerstatistik und berücksichtigt An-
forderungen für unterschiedliche Sicherheitsebenen.

Erschließung: Datenbank- und Retrieval-Modul
Über die bekannten Anforderungen an Erschließung 
hinaus gibt es Anforderungen für das Zusammen-
spiel des Moduls Erschließung mit den anderen Mo-
dulen: So müssen unbedingt Schnittstellen zu den 
anderen Modulen vorhanden sein, die eine Kommu-
nikation ermöglichen, z.B. auch für eine möglichst 

automatisierte Erfassung von benötigten Metada-
ten. Die Verzeichnung und Verwaltung von Reprä-
sentationen ist möglich, und es gibt Beschreibungen 
zur Funktionsweise des Erschließungsmoduls und 
zum Umgang mit anderen Modulen innerhalb des 
Archivsystems. Ferner müssen Änderungen im elek-
tronischen Magazin wie Updates, Speichererweite-
rungen, Übernahme neuer Dateien über Protokolle 
dokumentiert werden.

Nutzung
Das Nutzungsmodul ermöglicht Recherchen durch 
externe oder interne Nutzer des Systems und koor-
diniert die Bereitstellung von Informationspaketen. 
Es nimmt Anfragen und Bestellungen entgegen und 
leitet Anfragen an Datenbank- und Retrieval-Modul 
weiter. Hier werden Berechtigungen überprüft und 
wiederum das Suchergebnis generiert.
Aus dem Suchergebnis werden im Nutzungsmodul 
ein oder mehrere Nutzungspakete (DIP) generiert 
und schließlich ausgeliefert. Der Nutzer erhält da-
bei mit den Inhaltsdaten auch die zur Interpretati-
on notwendigen Angaben, um die Informationen 
entsprechend bewerten und verarbeiten zu können. 
Dies kann eine wiederum möglichst automatisierte 
Zusammenstellung von Daten zu einer bestimmten 
Anfrage sein, die unter Berücksichtigung der vorlie-
genden Berechtigungen des jeweiligen Nutzers er-
folgt. 

Bestandserhaltung
Die Bestandserhaltung sorgt für die langfristige Ver-
fügbarkeit digitaler Daten unter Wahrung ihrer Inte-
grität und Authentizität. Hier entstehen Vorlagen für 
AIP und DIP, und es müssen Strategien zum Umgang 
mit den Informationspaketen sowie zur Erhaltung 
der Verfügbarkeit der Daten, etwa durch Migration, 
Emulation oder auch durch Erhalt der Originaltech-
nik erarbeitet und verfolgt werden. Auch in diesem 
Zusammenhang sei erneut ein Blick auf Premis ge-
worfen. Premis fordert Metadaten zur Dokumenta-
tion solcher Ereignisse, um langfristig die Authenti-
zität des digitalen Objekts nachweisen zu können. 
So muss etwa bei einer Migration der Zeitpunkt, zu 
dem diese stattfindet, erfasst, der Vorgang selbst 
dokumentiert und das Ergebnis beschrieben und 
festgehalten werden. Darüber hinaus müssen Infor-
mationen zu den an diesem Ereignis Beteiligten (bei 
Premis „Agenten“) und zu den beteiligten Objekten 
erfasst werden.
Aber zurück zur Bestandserhaltung: Sie übernimmt 
die Notfallplanung, beobachtet das technische Um-
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feld und die Zielgruppen (interne und externe Nut-
zer) und leitet frühzeitig kommende Anforderungen 
ab, z.B. hinsichtlich der Formate und zur Speicher-
technologie.
Beim Umgang mit diesem Modul benötigt der Archi-
var/die Archivarin unbedingt die Hilfe von Fachkol-
legen aus der IT. Dort, wo das elektronische Maga-
zin innerhalb eines bestehenden Rechenzentrums 
betrieben wird, kennen die IT-Kollegen den Rahmen, 
innerhalb dessen man sich bei der Bestandserhal-
tung bewegen kann. Eine enge Zusammenarbeit 
empfiehlt sich. Sie kennen die vorhandenen techni-
schen Möglichkeiten besser als wir und haben auch 
deren Weiterentwicklung im Blick. Die Abschätzung 
möglicher Auswirkungen für das Archiv und die Ent-
scheidung über zu ergreifende Maßnahmen sollte 
gemeinsam erfolgen.

Zentrale Ablaufsteuerung
Die laufende Kontrolle über die Funktionalität des 
Archivsystems und die Steuerung der Abläufe im 
Gesamtsystem obliegt der Zentralen Ablaufsteue-
rung. Sie steuert den Informationsfluss zwischen 
den einzelnen Modulen und definiert Anforderun-
gen an Daten produzierende Stellen und an den 
vorarchivischen Bereich, etwa im Hinblick auf For-
mate, in denen Übergaben erfolgen, Metadaten, die 
mitgeliefert werden müssen, aber auch für Schnitt-
stellen. Sie setzt Standards und Richtlinien z.B. für 
zur Archivierung zu verwendende Formate und für 
Notfallvorsorge und -maßnahmen, sie überprüft die 
Einhaltung der Standards und Richtlinien und passt 
diese gegebenenfalls an. Auch hier muss die Zusam-
menarbeit mit der IT in enger Abstimmung erfolgen, 
denn es ist unwahrscheinlich, dass in einem großen 
Unternehmen das Archiv selbst direkten Einfluss auf 
die Steuerung bekommt. Umso wichtiger ist es aber, 
dass wir als Archivare mit im Boot sind. 

4. Kann es ein „Rundum-Sorglos-Paket“  
 geben? 
Die Vielfalt an zu übernehmender Überlieferung im 
digitalen Bereich ist beeindruckend – und wird in Zu-
kunft weiter anwachsen. Das eine System, die Kom-
plett-, Kompakt- oder Rundum-Sorglos-Lösung, nach 

der immer wieder gefragt wird, ist aus diesem Grun-
de nicht zu erwarten. 
Ein Archivierungssystem – wie immer es aussehen 
mag – ist eine komplexe, mit hoher Wahrscheinlich-
keit proprietäre Lösung und verursacht dauerhaft Kos-
ten für den Archivträger: der Betrieb des Systems an 
sich, Lizenzen, Weiterentwicklungen, Anpassungen 
bei Release-Wechseln, bei Hard- oder Softwarekom-
ponenten und bei Migrationen sind mit hohen Kos-
ten verbunden. Die Forderung des Nestor Kriterienka-
talogs, die Finanzierung des Archivsystems dauerhaft 
zu sichern, ist darum alles andere als banal. 
Innerhalb eines großen Unternehmens kann man 
auf bestehende Lösungen in der Regel aufsetzen. So 
ist es möglich, im Unternehmen als Standard vor-
gesehene Lösungen etwa zur Speicherung oder bei 
Datenbanken zu nutzen. Man kann darauf vertrauen, 
dass bei Ablösung dieser Standards unternehmens-
weit für Ersatz gesorgt wird. In Archivverbünden, wo 
beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen die ge-
meinsame Nutzung eines Rechenzentrums erfolgt, 
wird man sich auf ein einheitliches Vorgehen und 
Standards für das oder die gemeinsam genutzten 
Module einigen, wobei möglicherweise jedes Archiv 
seine eigenen Datenbank-/Erschließungslösung wei-
ter nutzt. In einem kleinen Archiv, das alle Module 
weitgehend selbst steuert, muss das Archivpersonal 
dem Archivträger klar machen, welche Unterstüt-
zung benötigt wird. 
Es wird stets darum gehen, die unter den jeweiligen 
Voraussetzungen eines bestimmten Archivs opti-
male Lösung zu finden, innerhalb des Rahmens, der 
dem Archiv vorgegeben ist: Technisches Umfeld, 
Budget, Ausstattung, Personal – alle diese Parame-
ter fließen mit ein. Das Zusammenspiel der Module 
in einer jeweils individuellen Umgebung mit beson-
deren Voraussetzungen und internen Regeln bildet 
jeweils einen individuellen Rahmen. Alle Entschei-
dungen können stets nur innerhalb dieses Rahmens 
getroffen werden. Die Frage nach dem „einen“ Ar-
chivierungssystem, die in der Einleitung anklang, 
wirft viele Fragen auf, die Archivare auf dem Weg zu 
einer geeigneten Lösung ihrer Archivierungsproble-
me stellen müssen. Allerdings sind dies Fragen, die 
im Unternehmen nun adressiert werden können und 
die dabei helfen, eine geeignete Lösung zu finden.
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Umsetzung des 
OAIS-Konzepts im 
Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv. 
Ein Arbeitsbericht
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Dieser Werkstattbericht knüpft an den Vortrag „Ar-
beitsbericht zur Umsetzung des OAIS-Konzepts im 
Brandenburgischen Landeshauptarchiv“ der 13.Ta-
gung des Arbeitskreises am 27. April 2009 in St. Gal-
len an bzw. beschreibt die in 2010 erfolgten Modifi-
kationen und neuen Features.
Erlauben Sie mir bitte einige allgemeine Worte zum 
Projekt Digitale Langzeitarchivierung (EL.ARCHIV) 
im Brandenburgischen Landeshauptarchiv. Die voll-
ständig OAIS-kompatible Lösung EL.ARCHIV1 basiert 
auf der Software HT.diVAS der Firma H&T Greenline 
GmbH, Gransee.2 EL.ARCHIV integriert sich nahtlos in 
das Gesamtkonzept des Landes Brandenburg (Mas-
terplan) zur Standardisierung von Systemen zur elek-
tronischen Schriftgutverwaltung (EL.DOK) und Kom-
munikation von Fachverfahren mit dem zentralen 
DMS/VBS des Landes.3

Die Fokussierung bei der Fortentwicklung von 
EL.Archiv lag im Jahr 2010

a) auf der Überarbeitung des Kerns im Storage und 
Datamanagement-Bereich

b) auf dem Ausbau des Ingest-Moduls

c) auf der Implementierung und Erweiterung von 
Funktionalitäten im Kontext des Preservation 
Plannings.

a ) Neue System-Architektur von EL.ARCHIV
 • Die Kernkomponente HT.diVAS wurde von 

.NET auf JAVA umgestellt.
 • Die Komplettlösung ist als Appliance ange-

legt und kann daher unter allen gängigen Be-
triebssystemumgebungen unabhängig vom 
Patchlevelstand und Revision von Runtime-
umgebungen respektive Betriebssystemen als 
virtuelle Maschine betrieben werden.

 • Das Retrievalsystem und der Indexserver wur-
den modularisiert und ausgegliedert.

 • Zusätzliche Archivierungsziele sind prinzipiell 
möglich: File, DB, Center und Cloud (ATMOS) 
werden unterstützt, CENTERA ist jedoch nach 
wie vor gesetzt im Brandenburgischen Lan-
deshauptarchiv.

b) Ausbau des Ingest-Moduls
 • Das Ingest-Modul wurde von XDOMEA 2.0 auf 

XDOMEA 2.1-Kompatibilität angepasst.
 • Der Ingest von Datenbanken in Kooperation 

mit der FH Potsdam wird vorbereitet. 
 • Das Interface wurde um einen Prozess-Desig-

ner zur Konfiguration von Ingest-Prozessen 
ergänzt.

c) Modifizierung der Preservation Planning Kompo-
nente

 • Es wurden eigene Validierungsroutinen zur 
Überprüfung und Zertifizierung valider pdf/a-
Abgabeportionen integriert. Der ursprüng-
liche Ansatz, die Validierung der Aussonde-
rungsformate aus organisatorischen Gründen 
ausschließlich auf Seiten des zentralen DMS/
VBS durchzuführen, wurde modifiziert. Der 
redundante Ansatz macht das Archivsystem 
unabhängig von den Entwicklungen und Qua-
litätskontrollen auf Seite der abgebenden Ins-
tanzen und erhöht die Vertrauenswürdigkeit.

Die brandenburgische Lösung zur digitalen Langzeit-
archivierung (EL.ARCHIV) ist modular aufgebaut und 
kann jederzeit kontrolliert auf andere Speichersyste-
me migriert werden. Für die komfortable Einrichtung 
von zusätzlichen Ingest-Adaptern steht ein Prozess-
Designer zur Verfügung. Formal stellt sich die Lösung 
EL.ARCHIV im Land Brandenburg in Entsprechung 
der folgenden Grafik dar.
Die Preservation Planning Komponente konnte er-
folgreich bei der Validierung von pdf/A-Dokumenten 

Umsetzung des OAIS-Konzepts im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv. Ein Arbeitsbericht
Von Jörg Homberg

1 Siehe Rolf Däßler: Archive in der Informationsgesellschaft – 
neue Anforderungen durch technologischen Fortschritt, in: 
Für die Zukunft sichern! Bestandserhaltung analoger und digi-
taler Unterlagen. 78. Deutscher Archivtag 2008 in Erfurt, Fulda 
2009 (Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 
13), S. 129-142. Siehe dazu auch http://informationswissen-

schaften.fh-potsdam.de/fileadmin/FB5/Bilder/Originale/ak-
tuelles/specials/78_archivtag/daessler_archivtag_2008.pdf.   

2 http://www.htgreenline.de/Lösungen/HTdiVAS.aspx.   
3 http://www.brandenburg-digital-entdecken.de/index.php?
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aus einem anderen Fachverfahren des Landes einge-
setzt werden: Die gelieferten Dokumente erwiesen 
sich leider trotz strengen Regelwerks zur Generie-
rung der Abgabeportionen als nicht valide! Die Ab-
gabeportionen wurden abgewiesen. Das betreffen-
de Fachverfahren zur Aussonderung musste daher 
überarbeitet werden.

Es wird momentan das digitale Zwischenarchiv des 
Landes projektiert. Die erste Phase ist abgeschlossen, 
ein Konzept wurde beauftragt. Das System wird eng 
verzahnt mit EL.ARCHIV interagieren. Eine Sonderlö-
sung digitales Urkundsarchiv des Landes wird über 
eine Schnittstelle zwischen den Systemen EL.NORM 
und EL.ARCHIV in 2011 realisiert werden.
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Konzipierung des 
digitalen Zwischen-
archivs in Brandenburg 
und der Sachstand 
bei der DMS-
Einführung in der 
Brandenburgischen 
Landesverwaltung – 
ein Arbeitsbericht
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Neben den Berichten über den Aufbau des digitalen 
Archivs (EL.Archiv) in Brandenburg habe ich in den 
letzten Jahre in meinen Beiträgen über die Entwick-
lung der brandenburgischen EL.Projekte und unser  
Vorgehen bei der DMS-Einführung im Land Branden-
burg berichtet und dabei zuletzt auch auf das Vor-
haben zum  Aufbau eines digitalen Zwischenarchivs1 
hingewiesen.
Einführend möchte ich über den Sachstand bei der 
Entwicklung der vorgestellten EL.Projekte des Landes 
Brandenburg berichten.2

1. EL.DOK, das DMS/VBS für die obersten Landesbe-
hörden: Die Testsysteme laufen in allen obersten 
Landesbehörden. Im Innenministerium erfolgte im 
Mai 2010 die Produktivsetzung in der ersten Ab-
teilung. Die Einführung im Innenministerium wird 
2011 abgeschlossen. Daneben arbeitet das Wissen-
schaftsministerium mit einem Referat produktiv, 
weitere Referate folgen in diesen Wochen. Das 
Brandenburgische Landeshauptarchiv (Teileinfüh-
rung gemäß Kabinettbeschluss3) hat ebenfalls den 
Produktivbetrieb aufgenommen. Ab April 2011 er-
folgt die Produktivsetzung in den Pilotreferaten der 
anderen Ministerien (außer Verbraucherschutz).

2. EL.KIS, das Kabinettinformationssystem, ist seit 
November 2010 mit dem Teil „Bearbeitung von 
Landtagsanfragen“ im Produktivbetrieb.

3. EL.ZA, das EL.DOK-Tool für Projektmanagement 
und  behördenübergreifende Zusammenarbeit, 
wurde auf der Cebit 2011 vorgestellt. Es wird nach 
Abschluss der Produktivsetzung von EL.DOK zur 
Verfügung gestellt und wird künftig die Arbeit 
mit dem Circa-Server ersetzen. Mit Nutzung 
dieses Tool ist sichergestellt, dass Projekt- und 
Arbeitsgruppen-Akten gemeinsam genutzt und 
ordnungsgemäß in EL.DOK gespeichert werden.

4. EL.VIS, das Landtagsinformationssystem, wurde 
zwischenzeitlich mit einer Neukonzeptionierung 
neu gestartet.

5. EL.Norm, das Projekt zur ausschließlich elektro-
nischen Ausfertigung und Verkündung von Ge-
setzen und Verordnungen, ist seit 1. Januar 2010 
produktiv.

6. EL.Archiv: Das digitale Archiv des Landes Bran-
denburg beim Brandenburgischen Landeshaupt-
archiv (BLHA) ist im Produktivbetrieb.4

Der Betrieb der EL.Projekte ergab relativ schnell die 
Notwendigkeit zur Entwicklung eines Langzeitspei-
chers (eines Digitalen Zwischenarchivs), in den Altda-
ten mit relativen langen Aufbewahrungsfristen, aber 
geringen Zugriffen ausgelagert werden können.5

Das Projekt E.LaS, das digitale Zwischenarchiv, 
soll somit die Lücke zwischen den EL.Projekten 

Konzipierung des digitalen Zwischenarchivs in Brandenburg 
und der Sachstand bei der DMS-Einführung in der 
Brandenburgischen Landesverwaltung – ein Arbeitsbericht
Von Ilka Stahlberg 

1  Ilka Stahlberg: Die Einführung des DMS/VBS EL.DOK (Prodea) in 
der Ministerialverwaltung Brandenburg und die Konzipierung 
eines digitalen Zwischenarchivs unter Mitwirkung des BLHA, 
in: Entwicklung in den Bereichen Records Management / Vorar-
chiv – Übernahme – Langzeitarchivierung. Dreizehnte Tagung 
des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen 
Systemen“ vom 27./28. April 2009, St. Gallen 2009, S. 11-17, hier 
S.11 ff. – Dies.: Die Begleitung der Einführung eines DMS/VBS in 
der Brandenburgischen Ministerialverwaltung und die Umset-
zung archivischer Anforderungen: Registratur und Aktenplan – 
Bewertung und Aussonderung“, in: Archive im digitalen Zeital-
ter, Überlieferung – Erschließung – Präsentation. 79. Deutscher 
Archivtag in Regensburg, / hg. Verein Deutscher Archivare, 
Neustadt a.d. Aisch 2010 (Tagungsdokumentation zum Deut-
schen Archivtag Band 14), S. 57-65, hier S. 57 ff.     

2 Vgl. Stahlberg: Die Einführung (wie Anm. 1), S. 59 Abb. 20.     
3 Kabinettbeschluss 734/08 vom 8. April 2008.     
4 Vgl. den Beitrag von Jörg Homberg in diesem Band.    
5 Vgl. den Lebenszyklus elektronischer Akten, wie er beschrie-

ben wird im Erweiterungsmodul 5  „Aussonderung und Ar-
chivierung elektronischer Akten“ zum Domea-Organisati-
onskonzept 2.1, Berlin 2004 (Schriftenreihe der KBST 66), S. 18 
[http://www.verwaltung-innovativ.de/cln_115/nn_1006118/
SharedDocs/Publikationen/DE/domea__konzept__aussonde-
rung__und__archivierung__elektronischer__akten.html?__
nnn=true, Abruf: 2.Februar 2012].    
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und dem digitalen Archiv EL.Archiv im Land Bran-
denburg schließen.6 Auf dem Archivtag 2009 in 
Regensburg7 habe ich über die Vorüberlegungen 
zu diesem Projekt berichtet. Neben der Notwen-
digkeit eines Zwischenarchivs zur Entlastung der 
Hochverfügbarkeitssysteme und einer frühzeiti-
gen Formatkonvertierung in archivfähige Forma-
te bestand das Problem, die digitalen Gesetz und 
Verordnungen schnellstmöglich in ein Urkunds-
zwischenarchiv zu überführen.  In der ersten Stu-
fe sollten die Archivspeicher des digitalen Archivs 
EL.Archiv mit genutzt werden, die Projektfinanzie-
rung sollte zentral erfolgen. Ausgehend von den in 
dieser Vorprojektphase definierten Anforderungen 
an ein digitales Zwischenarchiv wurde 2010 ein 
Fachkonzept ausgeschrieben und erarbeitet.
Folgende Anforderungen wurden in dieser Phase ge-
stellt:
Speicheranforderung: Mandantentrennung, Sig-
natur gemäß Archisafe (Aussonderungspakete), 
Verschlüsselung, Speicherung im Transferformat. 
Als Transferfrist wurden drei Jahre nach Schließung 
des Vorgangs / Akte festgelegt. Die Benutzung soll-
te über die Metadaten des Fachverfahrens gesteuert 
werden, die Objekte über einen Viewer im Transfer-
format zur Verfügung gestellt werden. Bei einer Be-
nutzung sollte die Aufbewahrungsfrist wieder neu 
beginnen, aber für neue Objekte ein Folgevorgang 
angelegt werden. Nach Ende der Transfer- / Aufbe-
wahrungsfrist sollten die digitalen Objekte ausge-
sondert werden.
2010 kam als neue Anforderung die Realisierung 
der Übersignatur aktueller Dokumente hinzu. Sig-
nierte Dokumente sollen vorzeitig aus Fachanwen-
dung ausgelagert, transformiert zu PDF/A, signiert 
und übersigniert (in der Anwendung verbleibt eine 
Kopie) werden, um die aufwendige Signaturpflege 
mittels Archisafe nur in einem Verfahren zu reali-
sieren.
2010 wurde mit der Umsetzung des Projektes begon-
nen. Es wurde die zentrale Basisfinanzierung durch 
das Innenministerium bestätigt. Des Weiteren wird 
künftig eine Umlage auf die Nutzer (beteiligte Fach-
verfahren) erfolgen. Die Projektleitung bzw. Fachauf-
sicht liegt beim Innenministerium, mit dem Betrieb 
wird der Brandenburgische IT-Dienstleister (ZIT-BB) 
beauftragt. Es wurden eine Projektgruppe und ein 

Lenkungsausschuss gebildet. Im Teilprojekt „Fach-
konzept“ wurde das Fachkonzept erarbeitet und am 
27. Januar 2011 abgenommen.
Das Fachkonzept wurde durch die Firma Infora 
(Projektleiter Joachim Schmidt) auf der Grundlage 
der Beiträge und Anforderungen der Teilprojekte 
EL.DOK, EL.NORM, EL.ARCHIV und des künftigen 
Betreibers ZIT-BB ausgearbeitet und in der Projekt-
gruppe diskutiert und abgestimmt. Für eine künfti-
ge Ausbaustufe mit einbezogen wurde das Projekt 
E-Personenstand, da mit dem Aufbau eines Zent-
ralen Personenstandsregisters begonnen werden 
muss, welches  einen hohen Langzeitspeicherbedarf  
für Registerdaten hat.
Im Folgenden werde ich die aus archivischer Sicht 
wichtigsten Punkte des Fachkonzepts vorstellen: 
„Ziel des Projektes E.LaS ist der Aufbau eines Sys-
tems (Dienstes) zur rechts- und revisionssicheren 
Langzeitspeicherung elektronischer Daten aus Fach-
verfahren. Der Langzeitspeicher soll es ermöglichen, 
die im Rahmen von elektronischen Verfahren wie 
EL.DOK BB oder EL.NORM erzeugten Daten aus den 
jeweiligen Anwendungen zu übernehmen, die Da-
ten rechts- und revisionssicher aufzubewahren, die-
se, sofern eine entsprechende Anforderung besteht, 
nach den gesetzlichen Bestimmungen überzusignie-
ren und auf Anforderung aus dem Fachverfahren he-
raus wieder bereitzustellen.“8

E.LaS soll befristet Daten aus unterschiedlichen 
Quellen – sowohl aus DMS, als auch anderen Fach-
verfahren – aufbewahren und nimmt damit die Auf-
gaben einer Altregistratur wahr. Für digital signierte 
Dokumente stellt es Funktionalitäten bereit, die den 
Signaturerhalt sichern. Damit kann die Übersigna-
turproblematik der unterschiedlichen Fachverfahren 
(z.B. EL.Norm) gelöst werden.
Neben einer Konsolidierung der Speicherinfra-
struktur und Speicherformate werden gerade aus 
dem Einsatz eines einheitlichen Systems zur Über-
signatur für das Land Synergien erwartet. Nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten 
aus E.LaS gemäß Brandenburgischem Archivge-
setz9 ausgesondert. Die Steuerung dieses Prozes-
ses erfolgt aber über die datenzuliefernden Fach-
verfahren.
Als Orientierungsrahmen für E.LaS wurden OAIS 
(Open Archival Information System), SAGA und die 

6 Vgl. Abb. 1.         
7 Stahlberg: Die Begleitung (wie Anm. 1), S. 64.
8 Infora GmbH: Fachkonzept Langzeitspeicher für das Projekt 

ELAS Version 5.0 vom 17. Januar 2011, S. 9.           

9 Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Ar-
chivgut im Land Brandenburg (BbgArchivG) vom 7. April 1994, 
in: GVBl Teil I 1994, S. 94 ff.         
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Technische Richtlinie BSI TR 03125 festgelegt.10 An-
hand der OAIS Functional Entities11 möchte ich die im 
Fachkonzept niedergelegte „Philosophie“ von E.LaS 
darstellen.

1. Ingest – Übernahme von Fachverfahrensdaten 
nach E.LaS:

 Die Fachverfahren bilden die Datenpakete in ei-
gener Verantwortung, entsprechend der vorher 
mit dem BLHA abgestimmten Struktur. Die Fach-
verfahren müssen entsprechende Schnittstel-
len entwickeln und finanzieren. ELAS ist für die 
Überprüfung der übergebenen Datenpakete auf 
Einhaltung der definierten Datenstrukturen und 
Formate zuständig und verantwortlich.

2. Data Management – Datenmanagement in E.LaS:
 Die Fachverfahren erzeugen die notwendigen 

Informationen zu Steuerung bzw. Aufrechterhal-
tung der langfristigen Verfügbarkeit von Daten in 
E.LaS (z.B. das Metadatum der Aufbewahrungs-
frist). Die Festlegung der zu übergebenden Meta-
daten erfolgt in Abstimmung mit dem BLHA. Diese 
sind Bestandteil der Metadatenstruktur überge-
bener Datenobjekte. Die von E.LaS zu realisieren-
de Funktionalität des Data Management besteht 
lediglich darin, „dass Objekte bei der Übergabe 
an den Langzeitspeicher eine eindeutige Identifi-
kationsnummer zugewiesen bekommen und bei 
Zugriffen aus dem Fachverfahren heraus mit Hilfe 
dieser Nummer identifiziert und an das zuliefern-
de Fachverfahren rückübermittelt werden.“12 

3. Archival Storage – Langzeitspeicherung: 
 „Der Prozess der Speicherung umfasst insbe-

sondere Aufgaben zum unveränderlichen Erhalt 
des übergebenen Datenobjekts. Die Ablage des 

Datenpakets erfolgt dabei in einem logisch oder 
physisch festlegbaren Bereich des Langzeitspei-
chers […] Für E.LaS besteht die Maßgabe, dass 
übergebene Datenpakete in derselben Form an 
das Fachverfahren rückübermittelt werden, wie 
sie eingelagert wurden.“13

4. Preservation Planning – Planung des 
Langzeiterhalts: 

 Für die lediglich zeitlich befristete Aufbewahrung 
von Datenobjekten in E.LAS wäre eigentlich keine 
Notwendigkeit von Datenmigrationen etc. zu er-
warten. Da aber einzelne Fachverfahren (EL.Norm) 
ihre Datenobjekte über wahrscheinlich mehrere 
Jahrzehnte in E.LaS speichern müssen, sind Fragen 
des Preservation Planning zu diskutieren. Für E.LaS 
wird festgelegt, dass das BLHA die Verantwortung 
für das Preservation Planning wahrnimmt, die er-
forderlichen Maßnahmen steuert und deren Um-
setzung mit den Verfahrensbeteiligten abstimmt.14

5. Administration: 
 „Der Administrationsprozess von E.LaS umfasst 

alle Tätigkeiten, welche die Überwachung und 
Steuerung der Prozesse des technischen Betriebs 
der zentralen Langzeitspeicherlösung sicherstel-
len. Die hierzu erforderlichen Systemfunktiona-
litäten sind Bestandteil der funktionalen Anfor-
derungen an E.LaS. Die Administration von E.LaS 
liegt in der Verantwortung des ZIT-BB.“15

6. Access – „Zugriff“:
 Für E.LaS wurde festgelegt, dass der Zugriff auf in 

E.LaS gespeicherte Daten ausschließlich über die 
Fachverfahren erfolgt. E.LaS übermittelt lediglich 
die angeforderten Objekte mit Hilfe der eindeuti-
gen Objekt-ID an das Fachverfahren zurück. 

10 Infora-Fachkonzept (wie Anm. 8), S. 11: „Als allgemeingültiger 
Orientierungsrahmen zur Strukturierung und Ausgestaltung 
abzubildender Organisationsprozesse findet  das OAIS-Modell 
Anwendung. Dadurch wird sichergestellt, dass der Unterla-
generhalt über den Lebenszyklus sichergestellt ist. Dargestellt 
werden in diesem Zusammenhang die Bedeutung des jewei-
ligen Prozesses und die organisatorische Zuständigkeit für die 
Prozessausgestaltung im E.LaS-Projekt. Das OAIS-Modell lässt 
sich auf Szenarien einer befristeten oder auch dauerhaften 
Verwahrung von Unterlagen anwenden. Das Modell sieht die 
Sicherstellung des Erhalts aufzubewahrender Informationen 
durch Anwendung eines Informationsmodells und durch die 
Umsetzung organisatorisch auszugestaltender Prozesse vor. 
Technische Vorgaben ergeben sich im Kontext des E.LaS-Pro-
jekts aus der bestehenden technischen Infrastruktur und aus 
weiteren Vorgaben, die in den SAGA-Vorgaben dokumentiert 
sind. In der IT-Strategie des Landes Brandenburg wird auf die 
in diesem Kontext anzuwendenden Standards Bezug genom-
men. Dem speziellen Aspekt der beweiswerterhaltenden Ver-
wahrung elektronischer, kryptografisch signierter Dokumen-
te wird durch die Beachtung von Vorgaben der Technischen 

Richtlinie BSI TR 03125 Rechnung getragen. So kann sicher-
gestellt werden, dass den besonderen Anforderungen an die 
rechtssichere Verwahrung von Dokumenten mit qualifizierter 
elektronischer Signatur entsprochen werden kann. Ein An-
wendungsszenario stellt dabei die rechtssichere Verwahrung 
und Bereitstellung elektronisch ausgefertigter und verkünde-
ter Rechtsvorschriften des Verfahrens EL.NORM in einem elek-
tronischen Urkundszwischenarchiv dar.“           

11 ISO-Standard 14721:2003 [http://public.ccsds.org/publica-
tions/archive/650x0b1.pdf].

12 Infora-Fachkonzept (wie Anm. 8), S. 13.     
13 Ebd., S. 14.          
14 Ebd., S. 16: „Das BLHA nimmt in diesem Zusammenhang beob-

achtende und beratende Tätigkeiten wahr, so dass jederzeit 
sichergestellt werden kann, dass die elektronische Langzeit-
speicherung mit E.LaS dem jeweiligen Stand der Technik ent-
spricht und die verwendeten Formate, Datenstrukturen und 
Verfahrensweisen den Langzeiterhalt der Daten sicherstellen. 
Das BLHA steuert alle erforderliche Maßnahmen und stimmt 
deren Umsetzung mit den Verfahrensbeteiligten ab.“     

15 Ebd., S. 16.     
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16 http://www.cio.bund.de/DE/Standards/SAGA/saga_node.
html [Abruf: 30. März 2009].      

17 https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen/Techni-
scheRichtlinien/tr03125/index_htm.html.           

18 Infora-Fachkonzept (wie Anm. 8), S. 19.
19 Ebd., S. 24: Die Fachverfahren können signierte und unsignier-

te Daten an E.LaS übergeben, welche dort rechtskonform und 
revisionssicher gespeichert werden.      

20 Ebd.: Fachverfahren können in E.LaS veränderbare Daten in ei-
nem dafür definierten Mandanten speichern.         

21 Ebd.: Sind in E.LaS abgelegte Daten als änderbar markiert, so 
können diese vom Fachverfahren geändert werden.         

22 Ebd.: In E.LaS abgelegte Daten können vom Fachverfahren aus 
E.LaS abgerufen werden.         

23 Ebd.: Fachverfahren haben die Möglichkeit, in E.LaS gespei-
cherte Daten zu löschen.          

24 Ebd.: Werden im E.LaS signierte Daten abgelegt, so besteht für 
die Fachverfahren die Möglichkeit, die zugehörigen Beweisdo-
kumente abzurufen, um die Gültigkeit der signierten Daten 
nachzuweisen.        

25 Ebd.: Die Gültigkeit der Zeitstempel wird periodisch überprüft. 
Sofern die Zeitstempel kurzfristig ungültig werden, müssen 
die Hashwerte aller betroffenen Zeitstempel ermittelt wer-
den. Anschließend werden die Hashwerte in den neuen Hash-
baum eingetragen. Über den neuen Hashbaum wird ein neuer 
Zeitstempel gebildet.       

26 Ebd., S. 65.

Vorteilhaft ist, dass in E.LaS keine Benutzerrechte 
gepflegt und Viewer vorgehalten werden müssen. 
Erforderliche funktionale Erweiterungen der Fach-
verfahren (Viewer) sind durch diese zu finanzieren. 
Nachteilig ist, dass abgeschaltete Fachverfahren 
eine Recherchekomponente vorhalten müssen.
Gemäß der IT-Strategie des Landes Brandenburg 
wurden für den Regelungsbereich der Protokolle und 
Schnittstellen die Festlegungen des Technology View-
points (s. SAGA 4.0, Kapitel 8) der „Standards und 
Architekturen für eGovernment-Anwendungen – 
SAGA“16 als verbindlich festgelegt.
Die Technische Richtlinie TR 03125 des BSI17 ist in E.LaS 
v.a. in Bezug auf die Verfügbarkeit und Lesbarkeit, In-
tegrität, Beweiswerterhaltung von Signaturen und 
Zeitstempeln, die Authentizität sowie Datenschutz, 
Datensicherheit und Vertraulichkeit zu berücksichti-
gen. E.LaS benötigt die Funktionalitäten des Krypto-
moduls und des  „ArchiSig-Moduls“, um den rechts-
sicheren Erhalt elektronisch signierter Unterlagen 
sicherstellen zu können. Außerdem wurde festge-
stellt, dass die Funktionalitäten des in der Richtlinie 
beschriebenen Archisafe-Moduls für eine Entkopp-
lung von Anwendungssystemen und Langzeitspei-
chersystem sowie für die effektive und zuverlässige 
Zugriffskontrolle auf das Langzeitspeichersystem 
von E.LaS abgebildet werden müssen.18

Im Fachkonzept wurden sechs Kommunikationspro-
zesse und ein interner Prozess identifiziert, die die 
Grundlage der Kommunikation zwischen den Fach-
verfahren und E.LaS bilden:

• Kommunikationsprozess 1 
„Daten in E.LaS speichern“19

• Kommunikationsprozess 2 
„Veränderbare Daten in E.LaS speichern“20

• Kommunikationsprozess 3 
„Daten in E.LaS ändern“21

• Kommunikationsprozess 4 
„Daten aus E.LaS abrufen“22

• Kommunikationsprozess 5 
„Daten in E.LaS löschen“23

• Kommunikationsprozess 6 
„Beweisdokumente aus E.LaS abrufen“24

• Interner Prozess 7 „Daten übersignieren“25

Im Fachkonzept werden darüber hinaus grundle-
gende Prozesse untersucht und dargestellt. So wird 
z.B. für den Prozess Archivische Bewertung der Da-
ten und Übergabe an EL.ARCHIV festgehalten, dass 
der Prozess der Bewertung (einschließlich einer 
eventuellen Akteneinsicht) im Fachverfahren und 
nicht in E.LaS erfolgt. Die Datenübergabe aus E.LaS 
in das digitale Archiv EL.Archiv erfolgt über die Fach-
verfahren unter Nutzung der ebenfalls in den Fach-
verfahren implementierten Aussonderungsschnitt-
stelle.26

Abschließend seien hier noch einmal die wesentli-
chen Grundsätze zusammengefasst, die in der Dis-
kussion um das Fachkonzept E.LaS erarbeitet und 
festgehalten wurden: 
„Die Funktionalen Anforderungen der TR 03125 (Ver-
sion 1.0) werden berücksichtigt. Dies betrifft die be-
weiswerterhaltende Übersignierung. 
Datenmodell: In E.LaS wird kein Datenmodell für Ob-
jekte definiert, die für den Langzeitspeicher mit und 
ohne Übersignierung vorgesehen sind. Datenstruk-
turen werden vom Fachverfahren in Absprache mit 
dem BLHA spezifiziert. In E.LaS wird ein vom Fachver-
fahren autorisiertes XML-Schema für die Validierung 
der Metadaten hinterlegt.
INGEST: Es werden ausschließlich Objekte zur Über-
nahme in den Langzeitspeicher übergeben, die in 
einer/m für die Langzeitspeicherung geeigneten 
Struktur und Format (Transferformat) vorliegen. Der 
INGEST-Prozess in E.LaS schließt daher die Aufbe-
reitung von Daten aus einem Fachverfahren in das 
Transferformat aus und wird mittels Prüf- und Kon-
sistenzchecks die Vollständigkeit und Validität der 
Daten kontrollieren.
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Objekte in E.LaS werden über eindeutige Objekt-IDs 
adressiert. Diese Objekte werden ausschließlich im 
Transferformat an die Schnittstelle des Fachverfah-
rens übergeben. Die Schnittstelle des Fachverfahrens 
gewährleistet die Transformation der für das Fach-
verfahren vorgesehenen Struktur und die korrekte 
Zuordnung der Objekte in den Kontext.
[…] In E.LaS werden keine VS-Daten berücksichtigt.
[…] In E.LaS erfolgt grundsätzlich keine Versionie-
rung.“27

Nach der im Januar 2011 erfolgten Abnahme des 
Fachkonzepts sind für 2011 die Ausschreibung und 
der Beginn der Implementierung geplant. Neben der 
Einrichtung der Basisfunktionalitäten wird die Auf-
nahme des Produktivbetriebes für das digitale Ur-
kundszwischenarchiv angestrebt. Der anschließen-
den Anbindung von EL.DOK, E-Personenstand sollen 
ab 2012 weitere Verfahren folgen.

Abb. 1:  EL.Projekte in Brandenburg

27 Ebd., S. 40.
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Der Freistaat Sachsen 
auf dem Weg zum 
Langzeitspeicher und 
elektronischen Archiv
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Ausgangslage und Sachstand
IT-gestützte Vorgangsbearbeitung und elektroni-
sche Aktenführung sind integraler Bestandteil von 
E-Government und stellen damit ein wesentliches 
Element der Verwaltungsmodernisierung dar.1 Der 
Einsatz einer IT-gestützten Vorgangsbearbeitung 
mittels eines einheitlichen Landessystems erleich-
tert die ressortübergreifende Zusammenarbeit und 
senkt die Kosten der Systemanpassung, des Betriebs 
und der späteren Migration. Gegenwärtig noch pro-
prietär betriebene Verfahren können somit besser 
integriert und möglicherweise vollständig abgelöst 
werden. Im Freistaat Sachsen erfolgt die IT-gestützte 
Vorgangsbearbeitung mit dem landesweit einheitli-
chen Dokumentenmanagement- und Vorgangsbear-
beitungssystem (DMS/VBS), VIS.SAX, bis einschließ-
lich zum Ende der Transferfrist (siehe Abb. 1).
Zurzeit sind etwa 1.200 Arbeitsplätze mit IT-gestütz-
ter Vorgangsbearbeitung und Aktenführung auf 
Basis des DMS/VBS VIS.SAX ausgestattet. Es ist vor-
gesehen, die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung und 
elektronische Aktenführung bis Ende 2012 in den 

obersten Staatsbehörden und bis Ende 2016 an rund 
14.000 Arbeitsplätzen in Behörden und Einrichtungen 
der Sächsischen Staatsverwaltung einzuführen.
Der Langzeitspeicherung und elektronischen Ar-
chivierung kommt in diesem Zusammenhang eine 
Schlüsselrolle zu, da sie ein unverzichtbares Instru-
ment für eine wirksame Aufgabenerfüllung sind. 
Ohne durchgängigen Lebenszyklus der elektroni-
schen Aktenführung ist ein wirtschaftliches und 
nachhaltiges E-Government nicht möglich. Durch 
die Langzeitspeicherung und elektronische Archi-
vierung der elektronischen Verwaltungsunterlagen 
wird sichergestellt, dass staatliches Handeln auch 
im digitalen Zeitalter, genauso wie im Rahmen der 
derzeit noch vorherrschenden analogen Schrift-
gutverwaltung, nachvollziehbar und überprüfbar 
bleibt, dass Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicher-
heit gewährleistet werden und die Staatsverwal-
tung ihre Aufgaben auch künftig kontinuierlich und 
wirtschaftlich erledigen kann. Langzeitspeicherung 
und elektronische Archivierung sind damit eine we-
sentliche Voraussetzung dafür, dass die Ziele der 

Der Freistaat Sachsen auf dem Weg zum Langzeitspeicher 
und elektronischen Archiv
Von Karsten Huth und Burkhard Nolte

1 Für den Freistaat Sachsen vgl. http://www.egovernment.
sachsen.de/37.htm und http://www.egovernment.sachsen.
de/89.htm. Datum aller Abrufe: 30./31. März 2011.     

2 In Anlehnung an Bundesministerium des Innern: DOMEA®-
Organisationskonzept 2.1. Dokumentenmanagement und 
elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang 
(Schriftenreihe der KBSt 61), Berlin 2005, S. 88.
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E-Government-Strategie der Staatsverwaltung er-
reicht werden können.
Der Freistaat Sachsen hat daher mit Beschluss des 
Kabinetts vom September 2008 zur weiteren Einfüh-
rung von IT-gestützter Vorgangsbearbeitung (ein-
schließlich elektronischer Akte, Langzeitspeicherung 
und elektronischer Archivierung in der Sächsischen 
Staatsverwaltung) dem Sächsischen Staatsministe-
rium des Innern den Auftrag erteilt, bis Mitte 2011 
einen Langzeitspeicher und ein elektronisches Archiv 
nach den archivfachlichen Vorgaben des Sächsischen 
Staatsarchivs im Staatsbetrieb Sächsische Informatik 
Dienste technisch umzusetzen. Anlässlich der Um-
ressortierung der Abteilung „Verwaltungsmoderni-
sierung und Informationstechnologie in der Staats-
verwaltung“ im Zuge der Landtagswahl im Jahr 2009 
ist für die Umsetzung des Kabinettsbeschlusses nun 
das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für 
Europa verantwortlich.
Zur Realisierung eines landesweit einheitlichen Sys-
tems zur Langzeitspeicherung und elektronischen 
Archivierung wurde das ressortübergreifende Projekt 
„LeA“ definiert, für das die Gesamtverantwortung 
beim Sächsischen Staatsarchiv liegt. Das Projekt 
umfasst die drei Teilprojekte „Langzeitspeicherung“, 
„Elektronische Archivierung“ und „Informationstech-
nik“. Ziel des Teilprojektes „Langzeitspeicherung“ ist 
es, ein verfahrensunabhängiges System zur rechtssi-
cheren Speicherung elektronischer Akten und Daten 
aus dem in der Staatsverwaltung eingesetzten Vor-
gangsbearbeitungssystem VIS.SAX und aus Fachver-
fahren mit Langzeitspeicherbedarf aller Ressorts für 
die Dauer der geltenden Aufbewahrungsfristen als 
zentrale landeseinheitliche Infrastrukturkomponen-
te im Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste zu 
verwirklichen. Das Teilprojekt „Elektronische Archi-
vierung“ hat die Zielstellung, ein System im Staats-
betrieb Sächsische Informatik Dienste zu realisieren, 
das archivwürdige elektronische Unterlangen nach 
Ablauf der geltenden Aufbewahrungsfristen spei-
chert. Entsprechend der E-Government-Strategie der 
Staatsverwaltung erfolgt die technische Umsetzung 
auch hier im Staatsbetrieb Sächsische Informatik 
Dienste. Ziel des Teilprojekts „Informationstechnik“ 
schließlich ist es, das notwendige Vergabeverfahren 
zur Beschaffung sowie die Implementierung und Ab-
nahme der Systeme durchzuführen.

Das Projekt ist bereits weit fortgeschritten: das Teil-
projekt „Elektronische Archivierung“ hat im Jahr 2010 
ein Fach- und Organisationskonzept fertig gestellt 
und auf der Internetseite des Sächsischen Staats-
archivs veröffentlicht.3 Gleichermaßen wurde vom 
Teilprojekt „Langzeitspeicherung“ ein Fach- und 
Organisationskonzept mit Schwerpunktsetzung 
auf die Übernahme elektronischer Unterlagen aus 
der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung erarbeitet 
und dem Lenkungsausschuss zur Abnahme vorge-
legt. Das Teilprojekt „Langzeitspeicherung“ führt 
derzeit einen Test einer von der Basiskomponente 
„Elektronische Signatur und Verschlüsselung“ der 
E-Government-Plattform des Freistaats Sachsen4 be-
reitgestellten und mit der BSI TR-ESOR - 031255 kon-
formen Systemlösung durch. Das Teilprojekt „Infor-
mationstechnik“ hat im Bereich der elektronischen 
Archivierung die Verantwortung übernommen. Die 
Erstellung der notwendigen Verdingungsunterlagen 
ist abgeschlossen.
In den weiteren Schritten wird zunächst für das elek-
tronische Archiv und nach Abnahme der Konzepte 
durch den Lenkungsausschuss auch für den Lang-
zeitspeicher das Vergabeverfahren gestartet. Im 
Hinblick auf den Betrieb des Langzeitspeichers und 
des elektronischen Archivs ist geplant, zwischen dem 
Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Eu-
ropa und dem Staatsbetrieb Sächsische Informatik 
Dienste eine Standardleistungsvereinbarung abzu-
schließen. Der Beginn des Wirkbetriebes des Lang-
zeitspeichers und des elektronischen Archivs ist für 
das dritte Quartal 2012 vorgesehen.
Das Vorhaben hat eine zentrale Bedeutung für die 
Erreichung der E-Government-Ziele des Freistaates 
Sachsen und damit für die Staatsmodernisierung. 
Außerdem hat die kommunale Ebene, insbesonde-
re die Städte Chemnitz, Dresden, Leipzig, Interesse 
reklamiert, an den Ergebnissen des Projektes zu par-
tizipieren, da sich Fragen der Langzeitspeicherung, 
zum Beispiel beim elektronischen Melderegister oder 
den elektronischen Personenstandsregistern, dort 
gleichermaßen stellen. Sowohl Langzeitspeicher als 
auch elektronisches Archiv wurden von der Projekt-
gruppe von vornherein als für die Nutzung offene Pa-
ketlösung konzipiert6 und bieten daher die Möglich-
keit, den Nutzerkreis auf den kommunalen Bereich 
auszudehnen.

3 Siehe http://www.archiv.sachsen.de/6265.htm.   
4 Vgl. http://www.egovernment.sachsen.de/55.htm.    
5 Siehe TR-ESOR – Beweiswerterhaltung kryptographisch si-

gnierter Dokumente, Version 1.1 – BSI TR-03125, Bonn 2011 

[https://www.bsi.bund.de/cln_136/ContentBSI/Publikatio-
nen/TechnischeRichtlinien/tr03125/index_htm.html].      

6 Vgl. hierzu auch http://www.egovernment.sachsen.de/92.htm.
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Lebenszyklus elektronischer Unterlagen
Um Unterlagen erfolgreich archivieren zu können, 
müssen diese das Archiv in einem archivtauglichen 
Zustand erreichen. Deshalb ist für die Archive eine 
Analyse der Lebenszyklen und Informationsflüsse al-
ler elektronischen Unterlagen von hoher Bedeutung. 
In der internationalen Fachliteratur finden sich viele 
Darstellungen von digitalen Lebenszyklen.7 Eine der 
Bekanntesten ist wohl das DCC Curation Lifecycle 
Model.8

Obwohl sich diese Lebenszyklen im Detail und auch 
in ihren Zielgruppen unterscheiden, so haben sie 
doch wesentliche Gemeinsamkeiten. Sie stellen den 
Fluss von elektronisch gespeicherten Informationen 
als einen steten Kreislauf dar, der, wie von einer gro-
ßen Umwälzpumpe angetrieben, neue Informatio-
nen erstellt, speichert, transformiert, um sie dann er-
neut zu ordnen und zu erstellen. Die Archivierung ist 
in diesen Modellen oft ein wichtiger Teilprozess, der 
durch das Sammeln, Erhalten und Vermitteln von In-
formation neue informationsverarbeitende Prozesse 
in Gang setzt.
Der wichtigste Darstellungsansatz für einen Lebens-
zyklus elektronischer Unterlagen in der Staatsver-
waltung des Freistaates Sachsen ist der Lebenszyklus 

einer elektronischen Akte aus dem Erweiterungs-
modul zum DOMEA Organisationskonzept zur Aus-
sonderung und Archivierung elektronischer Akten.9

Leider behandelt diese Darstellung nur einen Typ 
von elektronischen Unterlagen und lässt Daten in 
behördlichen Fachverfahren außen vor. Im Folgen-
den wird deshalb der DOMEA-Zyklus noch weiter ver-
allgemeinert, um auch für Daten aus Fachverfahren 
gültig zu sein (s. Abb. 2).
In dem dargestellten Zyklus gibt es drei Lebenspha-
sen einer elektronischen Unterlage, die durch unter-
schiedliche Anforderungen an die Unterlagen selbst 
sowie die verarbeitenden Systeme gekennzeichnet 
sind.
In der ersten Lebensphase wird die Unterlage erstellt, 
bearbeitet und verwendet. Sie wird zur täglichen Er-
ledigung der behördlichen Arbeit benötigt. Typisch 
für diese Phase ist eine hohe Zugriffsrate auf die Un-
terlage durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Behörde. Diese Lebensphase hat keine von vorn-
herein festgelegte Dauer. Sie kann für einige Unter-
lagen nur sehr kurz sein, sie kann aber auch nahezu 
unbegrenzt andauern, sodass manche Unterlagen 
die Phasen der Aufbewahrungsfrist und der Archivie-
rung nie erreichen.

7 Siehe Ross Harvey: Digital Curation / a how-to-do-it manual, 
London 2010, S. 34-38.

8 DCC Curation Lifecycle Model [http://www.dcc.ac.uk/sites/de-
fault/files/documents/publications/DCCLifecycle.pdf].

9 Vgl. DOMEA - Erweiterungsmodul zum Organisationskonzept 
2.0 / Aussonderung und Archivierung elektronischer Akten, 
Berlin 2004 (Schriftenreihe der KBSt 66), S. 18 [http://www.
verwaltung-innovativ.de/cln_110/nn_1006118/SharedDocs/
Publikationen/DE/domea_konzept_aussonderung_und_ar-
chivierung_elektronischer_akten.html].   
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Die zweite Lebensphase einer Unterlage ist von den 
Anforderungen her die Komplizierteste. Zum Einen 
sollen die Unterlagen für einen langen Zeitraum 
verwendbar sein, d.h. der Behörde zur weiteren 
Verwendung zur Verfügung stehen. Zum Anderen 
sollen die Unterlagen aber möglichst unverändert, 
in manchen Fällen bis auf das Bit genau gesichert 
sein. Bei einer elektronischen Akte müssen gegebe-
nenfalls auch qualifizierte elektronische Signaturen 
ihre Gültigkeit während der Aufbewahrungsfrist 
behalten. In dieser Lebensphase sind Zugriffe auf 
die Unterlage selten, im besten Fall finden keine Zu-
griffe mehr statt. Die Verantwortung für den Erhalt 
der Unterlage liegt bei der Behörde. Die Aufbewah-
rungsfristen haben eine feste Dauer, sie beginnen 
bei elektronischen Akten mit der „z.d.A“-Verfügung, 
bei Daten aus Fachverfahren müssen zum jeweili-
gen Verfahren passende Regelungen angewendet 
bzw. festgelegt werden.10

In der dritten Lebensphase wird die Unterlage, soweit 
sie für archivwürdig befunden wurde, archiviert. Die 
Verantwortung für den Erhalt trägt nun das Archiv. 
Innerhalb der Sperrfrist erhält nur das Archivperso-
nal Zugriff auf die Unterlage. Nach Ablauf der Sperr-
frist stellt das Archiv die Unterlage berechtigten Nut-
zern zur Verfügung.

Systeme zur Aufbewahrung 
der Unterlagen
Für die erste Lebensphase und die dritte Lebenspha-
se lassen sich die Unterlagen technisch gut verorten. 
Unterlagen, die zur Erledigung behördlicher Aufga-
ben täglich benötigt werden, gehören in die jeweili-
gen aktuell betriebenen Verfahren. Im Falle elektro-
nischer Akten in das Vorgangsbearbeitungssystem 
(VBS).11 im Falle von Fachverfahren in die aktuell 
betriebenen Fachanwendungen. Im Rahmen des 
Projekts LeA fand Ende 2009 eine Erhebung der in 
Betrieb befindlichen Verfahren innerhalb der sächsi-
schen Staatsverwaltung statt. Einige Verfahren sind 
demnach schon seit der ersten Hälfte der 1990er Jah-
re in Betrieb. Bei einer derart langen Laufzeit kann 

man ohne Weiteres von Langzeitspeicherung spre-
chen. Langzeitspeicherung außerhalb eines OAIS-
konformen Archivs ist dann möglich, wenn ausrei-
chend Personal und Mittel zur Verfügung stehen, die 
zur Aufrechterhaltung des Betriebs eines Verfahrens 
nötig sind. Die technischen Maßnahmen zur Erhal-
tung der Nutzbarkeit der elektronischen Unterlagen 
sind grundsätzlich dieselben wie bei einem OAIS-
konformen Archiv.12 Wenn ein Wechsel der Anwen-
dungssoftware bevorsteht, werden die Daten bzw. 
Unterlagen in die neue Umgebung importiert und 
gegebenenfalls konvertiert. Solange ein Verfahren 
innerhalb einer Behörde zur täglichen Aufgabener-
ledigung benötigt wird, ist die Motivation, die nöti-
gen Maßnahmen der Erhaltung auch durchzuführen, 
sicher sehr hoch, so dass die Erhaltung von elektro-
nischen Unterlagen in solchen Verfahren für lange 
Zeiträume möglich scheint.
Für historische Unterlagen gibt es nach derzeitigem 
Stand keinen besseren Ort als ein OAIS-konformes 
Archiv. Grundlegend für die OAIS-Konformität ist 
hierbei die folgende Passage aus der Definition eines 
Open Archival Information Systems: „Organisation 
(bestehend aus Personen und technischen Syste-
men), die die Verantwortung für den Langzeiterhalt 
und die Langzeitverfügbarkeit von Information in 
digitaler Form sowie die Bereitstellung für eine be-
stimmte Zielgruppe übernommen hat.“13

Personal und ausreichende Mittel sind demnach 
unverzichtbar für den Erhalt elektronischer Unterla-
gen. Diese Investition sollte sich auf Dauer auszah-
len, denn der große ökonomische Vorteil eines OAIS 
liegt in seiner Konzipierung, die das elektronische 
Archiv als zentralen Dienst vorsieht. Unterlagen 
werden darin so gespeichert, dass sie unabhängig 
von ihren einst erzeugenden Systemen für den Nut-
zer verständlich dargestellt werden. Diese Fähigkeit 
ermöglicht es erst, dass ein einziges elektronisches 
Archiv die Unterlagen aus den vielen Verfahren und 
ihren verschiedenen technischen Generationen von 
Fachanwendungen einer Staatsverwaltung erhalten 
kann.14

10 Siehe hierzu Konzept für die Regelung der Langzeitarchivie-
rung digitaler Mikrodaten (statistischer Materialien des Erhe-
bungs- und Aufbereitungsprozess) im Statistischen Verbund, 
in: ARK Arbeitsgruppe Bewertung von Statistikunterlagen / 
Abschlussbericht, Mai 2008, S. 291 f. [http://www.bundesarchiv.
de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/
ark/200805_ark_ag_statistikunterlagen_abschlussbericht.pdf]. 

11 Im Freistaat Sachsen wird flächendeckend die VBS-Software 
VIS.SAX eingeführt und verwendet.

12 Abgesehen von der Erstellung von Archival Information Pa-
ckages (AIPs).

13 Aus der Definition der Entwürfe der DIN 31644 und DIN 31645 
zum Begriff des digitalen Langzeitarchivs. Übersetzung der 
Definition zum OAIS aus: Reference Model for an Open Archi-
val Information System (OAIS), Washington DC, 2002, S. 1-11 
[http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf].

14 Zur elektronischen Archivierung im Freistaat Sachsen siehe 
Organisationskonzept zum Elektronischen Staatsarchiv, Dres-
den 2010, und Fachkonzept zum Elektronischen Staatsarchiv 
im Freistaat Sachsen, Dresden 2010 [http://www.archiv.sach-
sen.de/6265.htm].
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Zentrale Langzeitspeicherung von Unter-
lagen während der Aufbewahrungsfrist
Elektronische Unterlagen sind in der Lebenspha-
se der Aufbewahrungsfristen so stark vom Verlust 
bedroht wie in keiner Phase sonst. Die Erklärung 
ist relativ einfach. Diese Unterlagen werden nicht 
mehr zur unmittelbaren Erledigung der täglichen 
Aufgaben benötigt. Ihre Pflege hat somit auch eine 
geringere Priorität als die Pflege der unmittelbar 
benötigten Unterlagen. Erschwerend kommt hin-
zu, dass Verfahren mit ständig wachsenden Daten-
mengen oft langsamer werden und die Speicherung 
der Daten auf schnellen Datenträgern teuer ist. Der 
Drang, selten oder nie benutzte Unterlagen aus dem 
Verfahren herauszunehmen und auf preiswerten 
langsameren Datenträgern abzulegen, um somit 
auch das aktuelle Verfahren zu entschlacken, ist re-
lativ groß. Das Problem, das sich dabei bezüglich der 
Langzeitverfügbarkeit der Unterlagen ergibt, ist der 
Forschung zur elektronischen Archivierung von Be-
ginn an bekannt. Ausgelagerte Unterlagen sind von 
allen Migrationen des erzeugenden Fachverfahrens 
abgeschnitten. Somit kann das Datenformat der Un-
terlagen schon nach kurzer Zeit obsolet geworden 
sein. Eine Rückführung der ausgelagerten Unter-
lagen in das Verfahren zum Zwecke der schnellen 
Nutzung ist dann nicht mehr möglich. Je mehr Zeit 
vergeht, umso mehr verändert sich die angewandte 
Technik des Verfahrens, so dass eine Rückführung 
immer komplizierter und damit auch teurer wird. 
Möglicherweise verschwindet ein Verfahren auch 
ganz; dann wird die Nachnutzung der Unterlagen 
beinahe unmöglich. Bei vielen Projektbeschreibun-
gen zur Einführung neuer Fachanwendungen findet 
man auch einen Abschnitt zur Migration von soge-
nannten Altdaten. Altdaten entstehen immer auf die 
soeben beschriebene Art und Weise.
Wenn man Altdaten für die mitunter lange Zeitdau-
er der Aufbewahrungsfristen auf einem zentralen 
Speichersystem außerhalb der Fachverfahren dau-
erhaft erhalten will, so dass eine Rückführung und 
Nutzung der Unterlagen in den neueren technisch 
veränderten Versionen der entsprechenden Fach-
verfahren möglich ist, dann muss dieses zentrale 
Speichersystem notwendiger Weise Eigenschaften 
eines OAIS-konformen Systems haben. Das heißt vor 
Allem, dass nicht nur die Unterlagen allein abgelegt 
werden dürfen, sondern mit ihnen auch wichtige 

Metadaten, die das Format der Unterlagen beschrei-
ben15 und anhand derer die Datenformate der Unter-
lagen analysiert werden können, um eine Migration 
und einen Re-Import in die aktuelle Fachanwendung 
überhaupt möglich zu machen. Diese gemeinsame 
Ablage von Unterlagen und Metadaten wird im OAIS 
durch die Verwendung von Archival Information 
Packages (AIPs) gewährleistet. Auch die BSI Richtlinie 
zur Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter 
Dokumente folgt diesem Prinzip.16

Umso ähnlicher das zentrale Speichersystem einem 
OAIS wird, umso mehr gilt natürlich auch die Not-
wendigkeit, genügend qualifiziertes Personal und 
Mittel für einen zentralen Langzeitspeicher bereitzu-
stellen.17 Zumal bei einem zentralen Langzeitspeicher 
noch einige Besonderheiten im Vergleich zu einem 
elektronischen Archiv zu beachten sind:

1. Die Art der Nutzung der Unterlagen wird nicht 
wie im Archiv durch das Archiv selber definiert, 
sondern findet außerhalb des Langzeitspeichers 
in den Fachanwendungen der Behörden statt. 
Dadurch wird die Planung der Bestandserhaltung 
der Unterlagen durch die notwendige Koordinie-
rung mit den aktuell verwendeten Fachverfahren 
voraussichtlich aufwändiger.

2. Die Datenmenge, die ein Langzeitspeicher umset-
zen muss, ist wesentlich größer, als die eines elek-
tronischen Archivs, da vor der Ablage einer Unter-
lage in einem Langzeitspeicher keine Bewertung 
und Aussonderung stattfindet.

3. Da einige Unterlagen während der Aufbewah-
rungsfristen rechtssicher aufbewahrt werden 
müssen, zusätzlich aber auch langfristig nutz-
bar erhalten werden sollen, müssen Unterlagen 
in einem Langzeitspeicher sehr wahrscheinlich 
in zwei Repräsentationen vorgehalten werden. 
Eine Repräsentation in einem Format, in dem die 
Unterlage ihre Rechtsgültigkeit behält und eine 
zweite Repräsentation, in der die Unterlage lang-
fristig nutzbar bleibt.

4. Ein Langzeitspeicher, der auch die rechtssichere 
Verwahrung von Unterlagen mit qualifizierten Sig-
naturen gewährleisten soll, muss auch für diese 
Aufgabe eine technische Lösung bereitstellen.18

Grundsätzlich lässt sich sagen, ein zentraler Lang-
zeitspeicher ist ein technisch komplexes System, 

15 Das OAIS bezeichnet solche Metadaten als representation in-
formation.

16 TR-ESOR (wie Anm. 5).

17 Vgl. dazu auch ebd., S. 15.
18 Siehe ebd.
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dass nur funktionieren kann, wenn es von Fachper-
sonal in ausreichendem Maße betreut wird.

Dezentrale Langzeitspeicherung
Eine Alternative zu einem zentralen Langzeitspei-
cher wäre die dezentrale Langzeitspeicherung. Bei 
dieser Variante verbleiben die Unterlagen bis zum 
Ende ihrer Aufbewahrungsfrist in der aktuellen Fach-
anwendung. Genauso wie die aktuell benötigten 
Unterlagen werden sie bei jeder anstehenden Mig-
ration berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Aussonde-
rung befänden sich die Unterlagen somit immer auf 
dem technisch aktuellen Stand, was auch dem Archiv 
bei einer Übernahme das Leben deutlich erleichtern 
würde.
Die dezentrale Langzeitspeicherung erfordert orga-
nisatorisch betrachtet eine hohe Disziplin aller Be-
hörden, die Fachverfahren betreiben. Was unbedingt 
vermieden werden müsste, wäre das Auslagern von 
Altdaten. Um die Belastung der aktuellen Fachan-
wendungen durch große Datenmengen zu minimie-
ren, sollte über eine organisatorische Anpassung der 
Vorschriften zur Festlegung der Aufbewahrungsfris-
ten nachgedacht werden. Elektronische Unterlagen 

mit langen Aufbewahrungsfristen, die weder aktuell 
in den Behörden benötigt werden noch langfristig für 
die Überlieferungsbildung einen Wert haben, sollten 
am besten schon nach einer kurzen Aufbewahrungs-
frist (ca. 1-3 Jahre) gelöscht werden dürfen. Umso frü-
her könnten auch die historischen Unterlagen in das 
elektronische Archiv übernommen werden, um so 
die Verfahren der Behörden von großen Datenmen-
gen zusätzlich zu entlasten. Bei Bedarf könnten die 
Behörden die Unterlagen aus dem Archiv anfordern.

Zusammenfassung
Aufgrund der langen Aufbewahrungsfristen für elek-
tronische Unterlagen ist die Langzeitspeicherung 
technisch und organisatorisch aufwändig. Ein zen-
traler Langzeitspeicher nimmt aufgrund der hohen 
Anforderungen zwangsläufig OAIS-artige Merkmale 
an. Eine Anpassung der Bestimmungen zur Festle-
gung der Aufbewahrungsfristen bei elektronischen 
Unterlagen und eine damit verbundene drastische 
Verkürzung der Fristen würde voraussichtlich den 
Aufwand für die Langzeitspeicherung und die Über-
nahme von elektronischen Unterlagen in das Archiv 
erheblich senken.
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Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe – 
Aufgaben und Strukturen
Landschaftsverbände gibt es außer in Nordrhein-
Westfalen in keinem anderen Bundesland. Der Vor-
gänger des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(LWL), der Provinzialverband Westfalen, wurde mit 
der Provinzialordnung von 1886 als Kommunalver-
band mit umfangreichen regionalen Selbstverwal-
tungskompetenzen gegründet. Nach dem Ende des 
Dritten Reiches löste die britische Militärregierung 
die Provinzen des Landes Preußen formell auf und 
bildete 1946 u.a. das Land Nordrhein-Westfalen. Mit 
der Gründung Nordrhein-Westfalens 1946 stellte 
sich die Frage nach dem Staats- und Verwaltungs-
aufbau des neuen Landes sowie der Integration der 
Landesteile. Nach langwierigen Auseinandersetzun-
gen in Kabinett und Landtag wurde 1953 die Land-
schaftsverbandsordnung verabschiedet, sie trat am 
1. Oktober 1953 in Kraft.
Auch wenn der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
verfassungsmäßig eine Neuschöpfung war, spiegelt 
sich in dem gesetzlich festgelegten Aufgabenka-
talog das Aufgabenspektrum der früheren preußi-
schen Provinzialverbände wieder. Als kommunale 
Gebietskörperschaft umfasst der LWL die großen 
Bereiche soziale Aufgaben (überörtlicher Träger der 
Sozialhilfe, überörtlicher Träger der Kriegsopfer- und 
Schwerbehindertenfürsorge), Jugendhilfe (Landes-
jugendamt, Träger von Schulen für Behinderte) und 
Gesundheitsangelegenheiten (Träger von psychia-
trischen Einrichtungen, Forensik), landschaftliche 
Kulturpflege (Träger von Kulturdiensten, u.a. Denk-
malamt, Musemsamt, Archivamt, Medienzentrum; 
Träger von Museen) sowie Kommunalwirtschaft. 
Mitte der 1970er Jahre wurde die Landesplanung 
verstaatlicht. Zu Beginn des Jahres 2001 griff der 
Gesetzgeber noch einmal erheblich in den Aufga-

benzuschnitt des LWL ein, als der Straßenbau ver-
staatlicht wurde.1 Derzeit beschäftigt der LWL rund 
13.000 Beschäftigte in mehr als 200 Dienststellen, 
die sich über ganz Westfalen-Lippe erstrecken. Der 
Sitz der Politik und der Hauptverwaltung ist Müns-
ter (Abb. 1).
Für die erfolgreiche Einführung eines Dokumenten-
Management-Systems ist der Verwaltungsaufbau 
mit entscheidend. Der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe ist als Einheitsverwaltung organisiert. Mit 
Ausnahme der Kommunalen Versorgungskassen 
Westfalen-Lippe, die rechtlich selbständiger sind, ist 
die LWL.IT Service Abteilung zentraler Dienstleister 
für den gesamten IT-Service der Dienststellen und 
Einrichtungen des Landschaftsverbandes.
An dieser Stelle seien noch einige grundsätzliche An-
merkungen zum Archiv LWL ausgeführt. Als zentra-
les Archiv aller Dienststellen und Einrichtungen des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bildet das 
Archiv ein eigenständiges Referat im LWL-Archivamt 
für Westfalen, das organisatorisch zur LWL-Kultur-
abteilung gehört. Das Team Archiv LWL bilden zwei 
Archivarinnen und ein Archivar, wobei aufgrund der 
Aufgabenvielfalt des LWL-Archivamtes nur eine Ar-
chivarin zu 100 Prozent für das Archiv LWL tätig sein 
kann. In allen Fragen rund um das Thema Einfüh-
rung eines DMS wird das Archiv maßgeblich vom 
Querschnittsreferenten des LWL-Archivamtes für 
IT-Fragen, Peter Worm, beraten und unterstützt. 
Die Novellierung des Nordrhein-Westfälischen Ar-
chivgesetzes im Jahr 20102 erforderte auch eine 
Aktualisierung der Satzung für das Archiv LWL, die 
insbesondere das Verhältnis zwischen dem Archiv 
LWL und den Dienststellen des LWL bei der Überlie-
ferungssicherung regelt. In die Neufassung vom 26. 
November 20103 wurden mit Blick auf die Entste-
hung elektronischer Unterlagen zwei maßgebliche 

Zwischen Domea-Anspruch und kommunaler Wirklichkeit.
Werkstattbericht aus der Einführung eines DMS im Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe 
Von Katharina Tiemann und Peter Worm

1 Zur Geschichte des LWL vgl. http://www.lwl.org/LWL/Der_
LWL/Geschichte/ [Abruf: 28. März 2011].

2 Vgl. Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Ar-
chivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nord-
rhein-Westfalen – ArchivG NRW) v. 16. März 2010, in: GV. NRW. 
2010, S. 188.

3 Vgl. Satzung für das Archiv des Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe v. 26. November 2010, in: GV.NRW. 2010, S. 686.

1

2

3

Werkstatt- und Erfahrungsberichte



62

Passagen aufgenommen: zum einen die frühzeitige 
Einbindung des Archivs LWL in entsprechende Pro-
jekte,4 zum anderen die Einbeziehung von elektro-
nischen Unterlagen in die Definition dessen, was 
unter Registraturgut zu verstehen ist.5 Vor allem die 
Einbindung des Archivs in entsprechende Projekte 
war nicht leicht durchzusetzen, da die Verwaltung 
offenbar befürchtete, das die Einbeziehung des Ar-
chivs Prozesse verzögern und vor allem auch zusätz-
liche Kosten verursachen könne, und dies, obwohl 
das Archiv LWL zu diesem Zeitpunkt bereits in das 
Projekt DMS einbezogen war!

Projektverlauf
Dem DMS-Projekt vorgeschaltet war eine Machbar-
keitsstudie, die, unterstützt durch einen externen Be-

rater (Dr. Rainer Kossow, Project-Consult), in der Zeit 
vom März bis November 2008 durchgeführt wurde. 
Ziel der Studie sollte es sein zu überprüfen, ob und 
wenn ja wie man am Besten in einer großen und he-
terogenen Verwaltung wie dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ein Dokumentenmanagement-Sys-
tem einführen kann. Daneben wurde die Vorstudie 
für die Information und Motivation der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den interessierten Abtei-
lungen genutzt. 
Ergebnis der Prüfung war, dass eine entsprechend 
variable und leistungsfähige Software die Anfor-
derungen abdecken kann und dass die projektkri-
tischen Faktoren weniger im technischen denn im 
organisatorischen Bereich liegen. Besonders wichtig 
seien eine ausreichende personelle Ausstattung des 
einführenden und betreuenden DMS-Kernteams (ein 

4 Satzung (wie Anm. 3), Pkt. 1.1: „[...] Um die spätere Übernahme 
von Archivgut aus elektronischen Systemen sicherzustellen, ist 
das Archiv LWL über die Planung, Einführung und wesentliche 
Änderungen von IT-Systemen frühzeitig zu informieren und, 
soweit diese zu anzubietenden elektronischen Dokumenten 
nach Nummer 2 führen, auf dessen Wunsch zu beteiligen.“ 

5 Satzung (wie Anm. 3), Pkt. 1.2: „[...] auch elektronischen Auf-
zeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie 
alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, 
das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung not-
wendig sind.“

Abb. 1: Räumliche Ausdehnung und Verwaltungsgliederung des LWL
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Stellenbedarf von vier Personen für die Hauptabtei-
lung und von zwei Personen für die anzuschließen-
den Kliniken wurde ermittelt) und die Entwicklung 
von klaren Fachvorgaben für die Softwarehersteller 
bei der Implementierung und Anpassung der Soft-
ware-Lösung. 
Als Einführungsstrategie wurde eine „Big-Bang-
Lösung“ bei den organisatorischen Gegebenheiten 
des LWL als unpraktikabel ausgeschlossen. Auf-
grund so genannter Quick-Win-Erwägungen wurde 
einer prozessorientierten Einführungsstrategie vor 
einer dienststellenbezogenen Einführungsstrate-
gie der Vorzug gewährt. Das heißt, dass die Imple-
mentierung von DMS-Anwendungen zunächst in 
den Prozessen erfolgen sollte, die durch die elekt-
ronische Aktenführung und Arbeitsunterstützung 
besonders stark profitieren. In erster Linie boten 
sich beim LWL die Massenverfahren im Bereich der 
Behindertenhilfe und -versorgung sowie im Bereich 
der Kliniken des Psychatrieverbunds an. Darüber 
hinaus versprach sich das Rechnungsprüfungsamt 
von einer Berücksichtigung als Pilotprojekt eine 
bessere Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit 
seiner Akten. 
An die Machbarkeitsstudie schloss sich eine europa-
weite Ausschreibung (Dez. 2008 – Sept. 2009) an, bei 
der archivische Anforderungen durch das LWL-Archiv-
amt in den Anforderungskatalog eingebracht und bei 
den Präsentationsterminen mit den Softwarefirmen 
diskutiert wurden. Am Ende des Ausschreibungspro-
zesses setzte sich das Produkt DOXiS4 der Firma SER 
gegen einen weiteren Konkurrenten durch. Die Qua-
litätssicherung und Verfahrensdokumentation sollte 
durch die Beteiligung der Berater- und Wirtschafts-
prüfer-Firma Deloitte sicher gestellt werden. 
In der Pilotphase (Okt. 2009 – März 2010) und der 
ersten Realisierungsphase (April – August 2010) wur-
den mehrere Teilprojekte erfolgreich abgeschlos-
sen, doch zeigte ein „Lessons-Learned-Workshop“ 
Ende Juni 2010 die Optimierungsbedarfe v.a. im Be-
reich Kommunikation und Qualitätssicherung auf. 
Zum Inhalt einzelner Teilprojekte kommen wir zu 
einem späteren Zeitpunkt. Derzeit befinden wir uns 
in der zweiten Realisierungsstufe (seit Sept. 2010), 
die am Jahresende 2011 abgeschlossen sein soll. Das 
LWL-Archivamt plant in dieser zweiten Ausbaustufe 
sein Langzeitarchiv „eLan LWL“ und wird es voraus-
sichtlich in der dritten Realisierungsstufe produktiv 
setzen. 
Durch die engagierte Mitarbeit aller Beteiligten 
konnte die Zeitplanung in den meisten Teilprojekten 
exakt eingehalten werden. Nur die Altaktendigita-

lisierung und -übernahme ins DMS verzögerte sich 
um ein halbes Jahr durch rechtlichen Klärungsbedarf 
im Bezug auf die externe Vergabe von Scandienst-
leistungen für Unterlagen der Sozialhilfe. 

Projektorganisation
Den Vorgaben für Projektorganisation im Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe folgend liegt die 
Verantwortung des Projektes zur Einführung eines 
Dokumenten-Managements-System bei einer Pro-
jektsteuerungsgruppe (PSG), der die federführen-
de Organisationsentwicklung, angesiedelt in der 
Haupt- und Personalabteilung, die LWL.IT Service 
Abteilung, die Firma SER, der Berater der Mach-
barkeitsstudie, der das Projekt auch in den ersten 
Realisierungsstufen weiter begleitet, sowie der 
Gesamtpersonalrat angehören. Die Arbeitsebene 
bildet ein Kernteam aus dem Projektleiter, dem 
IT-Kernteam der LWL.IT, der Firma SER, dem Rech-
nungsprüfungsamt sowie dem LWL-Archivamt. 
Unser Amt ist in der Regel mit zwei Personen ver-
treten, der Referatsleiterin Archiv LWL sowie dem 
Querschnittsreferenten des LWL-Archivamtes für 
IT-Fragen, eine Zusammensetzung, die sich bis-
lang sehr bewährt hat. In jeder Realisierungsstufe 
werden Teilprojekte gebildet, für die jeweils eine 
Leitung bestimmt wird. Maßgeblich für die Infor-
mation über die Projektstände sowie die regelmä-
ßige Kommunikation im Projekt ist die Teilprojekt-
leiterrunde, die monatlich tagt und an der neben 
den Teilprojektleitungen das Kernteam und damit 
auch das LWL-Archivamt teilnehmen. Damit ist 
gewährleistet, dass das Archiv LWL den aktuellen 
Projektstand kennt, sich bei Bedarf in Teilprojekte 
einbringen und auch selbst die Gelegenheit wahr-
nehmen kann, archivische Fragestellungen zu the-
matisieren. In einer der letzten Sitzungen wurden 
die ersten Überlegungen zum Aufbau eines elekt-
ronischen Langzeitarchivs vorgestellt. Gleichzeitig 
kann ein solcher Auftritt immer auch als Chance 
begriffen werden, Auftrag und Arbeitsweisen des 
Archivs LWL transparenter zu machen. Das Projekt 
hat gezeigt, dass hier, trotz kontinuierlicher Dienst-
stellenbetreuung in den vergangenen Jahren, noch 
Handlungsbedarf besteht. 

Mehr als nur Vorgangsbearbeitung: 
Bisherige DOXiS4-Lösungen und 
archivische Konsequenzen
DOXiS4 wird im LWL zurzeit weniger als ein klassi-
sches Vorgangsbearbeitungssystem im Sinne des 
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DOMEA-Konzepts eingesetzt, sondern in den folgen-
den vier Anwendungsbereichen (vgl. Abb. 2). 

1. Als Redaktionssystem für Wissens- und 
Qualitätsmanagement
Zunächst wurde seitens der Kliniken die Anforderung 
formuliert, ein „Klinikhandbuch“ zu führen, das alle 
für die Beschäftigten als Arbeitsgrundlage dienenden 
Dokumente, die schriftlich fixiert sind, in elektroni-
scher Form an einem Ort bereit stellt. Dazu zählen 
alle klinikweit und bereichsspezifisch gültigen, do-
kumentierten Verfahren und Prozessdarstellungen 
sowie Arbeitshilfen wie z.B. Vordrucke und Checklis-
ten und weitere Dokumente. Die elektronische Form 
wurde gewählt, um sowohl die Aktualisierung der 
Dokumentensammlung als auch den Recherchezu-
griff zu erleichtern.6 Das KTQ Klinikhandbuch als Mo-
dell einer Wissensdatenbank stieß auch bei anderen 
am Projekt beteiligten Dienststellen auf Interesse. 
Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) entwickelte auf 
der Grundlage von DOXiS4 die sog. Dauerakte, bei der 
es sich inhaltlich um das gesamte Wissensmanage-
ment des LWL-RPA und damit um den „Werkzeugkas-
ten“ für die durchzuführenden Prüfungen handelt. 
Ähnliche Planungen bestehen derzeit auch bei der 

Abteilung LWL-Behindertenhilfe Westfalen (Abt. 60). 
Aus Sicht des Archivs LWL enthalten die Wissensda-
tenbanken archivwürdige Informationen. In einem 
noch festzulegenden Turnus ist die Übernahme von 
Zeitschnitten der gesamten Datenbank im PDF/A 
Format mit Kapitelstruktur geplant. Auf Widerstand 
stößt die geplante Verfahrensweise beim Rechnungs-
prüfungsamt, das den Zugriff des Archivs LWL auf die 
Dauerakte mit dem Hinweis ablehnt, dass die Daten-
bank Betriebsgeheimnisse enthalte, die nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind.

2. Als Speichersystem mit führender 
Fachanwendung
Der zweite Anwendungsbereich von DOXiS4 ist als 
Speichersystem für das führende Fachverfahren AN-
LEI gedacht. Es wird für die Ermittlung und Berech-
nung von Sozialhilfeansprüchen aus der Behinder-
tenhilfe genutzt und steuert alle Bearbeitungs- und 
Genehmigungsschritte bis hin zur Anbindung von 
SAP/R3 für den Anstoß der Auszahlung. Bei der An-
bindung dieser Fachanwendung gibt diese den Rah-
men des im DMS Realisierbaren vor: Es ist über eine 
Schnittstelle möglich, die genutzten und erstellten 
Dokumente nach Hilfearten und nach einem Stamm-

Abb. 2: Übersicht der bisherigen Anwendungsbereiche

6 Vgl. eakte.KTQ_Feinkonzept-7, Stand 2011 (intern veröffentlich-
tes Arbeitsdokument).
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datenbereich sortiert auszugeben. Nicht abbildbar 
sind die aus dem DOMEA-Konzept bekannten Vor-
gänge, die in ANLEI als Geschäftsvorfälle bezeichnet 
werden. Prozesse und Entscheidungswege lassen 
sich aber durch Bearbeitungsvermerke auf den Doku-
menten bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. 
Statt einer dreistufigen Struktur Akte – Vorgang – Do-
kument wird die eAkte-ANLEI durch Akte – Hilfeart – 
Dokument strukturiert werden (vgl. Abb. 3).

3. Als projektbezogene Ablagen mit echtem 
Vorgangsbearbeitungssystem
Im Rahmen der ersten Realisierungsstufe wurde für 
das LWL-Rechnungsprüfungsamt eine elektronische 
Prüfakte konzipiert. Auch in diesem Fall wurde eine 
Aktenbildung mit Vorgängen im DOMEA-Sinn nicht 
in Erwägung gezogen. Vielmehr erfolgt die Doku-
mentablage in einer Ordnerstruktur, die alle denkba-
ren Verfahrensschritte einer Prüfung berücksichtigt: 
Vorbereitung der Prüfung, Durchführung, Berichtab-
fassung, Ausräumungsverfahren, Prüfungsreview, 
Vorlagenerstellung, Jahresbericht. Für das Archiv 
LWL ist die Übernahme ausgewählter Prüfakten in 
XDomea-Struktur denkbar. Aufgrund der relativ kur-
zen Laufzeit der Akten zwischen ein und drei Jahren 
bestehen hier keine Bedenken.

4. Sachaktenführung mit echtem Vorgangs-
bearbeitungssystem
Klassisch geführte Sachakten mit dreistufiger Struk-
tur (Akte – Vorgang – Dokument) wurden bislang 
noch nicht realisiert. Das LWL-Archivamt hat schon 
zu Beginn des Projektes seine Bereitschaft erklärt, 
sich nicht nur mit dem Archiv LWL als Querschnitts-
dienstleister am Projekt zu beteiligen, sondern 
darüber hinaus als Amt insgesamt verschiedene 

Geschäftsbereiche zu pilotieren. So könnte beispiels-
weise im Bereich der Archivpflege mit den sog. Orts-
akten (alle Vorgänge zu einem Archiv, das vom LWL-
Archivamt beraten und finanziell unterstützt wird) 
der Aktentypus Sachakte über DOXiS4 abgebildet 
werden. Die archivische Bewertung würde akten-
planorientiert erfolgen, archivwürdige Vorgänge 
würden in XDomea-Struktur erfolgen. Der Umgang 
mit diesen Akten könnte Vorbildcharakter für andere, 
„klassisch“ arbeitende Dienststellen, wie beispiels-
weise die LWL-Kulturabteilung haben. Wir hoffen, 
spätestens im Jahr 2013 als Pilot an den Start gehen 
zu können. 

Vom Prinzip der Anbietung zur Abholung
Das DOMEA-Modell der Anbietung und Aussonde-
rung geht von einem listengesteuerten Verfahren 
aus. Das ist sicher der einzig praktikable Weg, wenn 
die Registraturbildner wie im Zuständigkeitsbereich 
des Bundes- und der Landesarchive aus unterschied-
lichen Verwaltungszweigen kommen und unter-
schiedliche Produktivsysteme einsetzen. 
Wir planen eine Alternative, die aus unserer Sicht 
für eine Einheitsverwaltung, wie sie in den meisten 
kommunalen Gebietskörperschaften existiert, einen 
gangbaren Weg darstellt. Voraussetzung ist jedoch, 
dass ein DMS für alle Dienststellen im Einsatz ist 
(vgl. Abb. 4): Das Archiv erhält eine eigene Rolle im 
Produktivsystem, die den Archivarinnen und Archiva-
ren einen lesenden Zugriff nach „z.d.A.“-Setzung der 
Akte bzw. des Vorgangs ermöglicht. Bei Bedenken der 
Dienststelle oder bei häufig praktiziertem Wieder-
aufleben von abgeschlossenen Vorgängen kann die-
ser lesende Zugriff ggf. auch erst nach Ablauf einer 
Transferfrist freigegeben werden. Danach hat das 
Archiv Zeit bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist, 
eine definitive archivische Bewertung zu hinterle-
gen. Danach erfolgt eine protokollierte Löschung der 
mit „V“ bewerteten Anteile, während die als archiv-
würdig bewerteten Anteile der Unterlagen innerhalb 
eines frei terminierbaren Übernahmezeitraums im 
Produktivsystem verbleiben. Für den Sachbearbei-
ter verschwinden die Unterlagen im Übernahme-
zeitraum aus der Anzeige. Wenn die aufgelaufenen 
archivreifen Akten bzw. Vorgänge eine sinnvolle 
Größenordnung erreicht haben und im Archiv LWL 
entsprechende Arbeitskapazitäten vorhanden sind, 
kann die Aussonderung aus dem Produktivsystem 
ins Langzeitarchiv angestoßen werden. Es erfolgt die 
SIP- und AIP-Bildung und nach erfolgreicher Über-
nahme ins Langzeitarchiv-System wird dem Pro-

Abb. 3: Struktur der e.Akte ANLEI in DOXiS4
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duktivsystem die neue Archiv-UID übermittelt und 
gleichzeitig die Löscherlaubnis für die ausgesonder-
ten Unterlagen erteilt. Im Produktivsystem wird dar-
aufhin ein Rumpfdatensatz mit den Kernmetadaten 
und dem Verweis „ins Archiv LWL übernommen“ und 
der nun gültigen UID erzeugt. 
Bei dieser Vorgehensweise ist sicher zu stellen, dass 
für alle Unterlagen bis zum Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist eine eindeutige Bewertungsentscheidung 
hinterlegt wurde (Abb.  4).
Die Vorteile der Lösung liegen darin, dass der ge-
samte Prozess durch das Archiv gesteuert wird. Die 
Verschleppung einer Anbietung durch die aktenfüh-
rende Stelle kann ebenso ausgeschlossen werden, 
wie die Anbietung zu einem für das Archiv ungüns-
tigen Zeitpunkt. Durch die Einbindung ins Produktiv-
system und eine frühe Sicht auf die zu bewertenden 
Unterlagen ist eine zeitnahe Bewertung möglich, 
die ggf. noch die Rücksprache mit dem zuständigen 
Bearbeiter oder der zuständigen Bearbeiterin ermög-
licht. Schließlich ist der Umfang (es gibt keine „Mini-
akzessionen“, wie sie unter Umständen durch auto-
matisierte, jährlich stattfindende Aussonderungen 

entstehen) und die Auswahl der akzessionierten Da-
ten frei durch das Archiv bestimmbar (es ist z.B. mög-
lich, ausschließlich Generalakten oder ausschließlich 
Spezialakten zu übernehmen).
Die Einführung des DMS bedeutet für das LWL-Archiv-
amt ein intensives Engagement im vorarchivischen 
Bereich. Mit der Wahl eines nicht-DOMEA-zertifizier-
ten Systems hat sich dieser Beratungsaufwand er-
höht und es bisher nicht gelungen, eine „klassische“ 
Vorgangsbearbeitung umzusetzen. Wir sind jedoch 
in der Aufbauphase des DMS, und durch die prozess-
orientierte Einführungsstrategie waren bisher Ver-
waltungsbereiche mit Sachakten nicht betroffen. 
Andererseits wurden im DMS (z.T.) archivwürdige 
Informationssammlungen angelegt, die papierene 
Handakten oder Kopien in der Sachbearbeitung 
ablösen und die vermutlich nie in sinnvoller Weise 
ihren Weg ins Archiv gefunden hätten. Durch die 
DMS-Lösung und frühzeitige Zeitschnitte liegen 
hier auch Chancen für das Archiv, Arbeitsweisen 
dauerhaft zu dokumentieren und nachvollziehbar 
zu halten. 

Abb. 4: Vom Prinzip der Anbietung zur Abholung
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Formaterkennung – 
Ziele, Heraus-
forderungen, 
Lösungsansätze
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Vorbemerkung
Im vergangenen Jahrzehnt hat man sich in der Lang-
zeitarchivierung viel mit Archivierungsformaten be-
schäftigt. Ganze Tagungen haben sich der Format-
frage gewidmet (so 2004 die ERPANET-Tagung „File 
Formats for Preservation“), Kataloge von Archivfor-
maten wurden erstellt. Seither ist die Frage der Ar-
chivformate auf einen nachgeordneten Platz rele-
giert worden. In der Theorie ist alles klar: Ein Archiv 
definiert seine Archivformate, es sollen möglichst 
wenig Formate sein; das Archiv übernimmt nur die-
se Formate in seinen Speicher; alle übernommenen 
Dateien müssen diesen Formaten entsprechen und 
nach den jeweiligen Regeln wohlgeformt sein.1

Geht man von der Theorie in die Praxis, stellt sich die 
Formatfrage jedoch unerwartet von neuem. Die in 
der Theorie definierten Anforderungen bleiben rich-
tig. Es zeigt sich aber, dass diese Anforderungen mit 
den vorhandenen Werkzeugen nur unzureichend er-
füllt werden können.
Was aber ist ein Dateiformat? Hierzu können wir die 
folgenden Punkte feststellen:

• Ein Dateiformat definiert die Syntax und die Se-
mantik eines binären Datenstroms, d.h. es stellt 
eine Handlungsanweisung zur Erschließung des In-
halts dar. Durch das Dateiformat wird unter ande-
rem festgelegt, welche signifikanten Eigenschaften 
(Inhalt, Struktur, Farben etc.) eines Archivalientyps 
mit welcher Qualität erhalten werden können.

• Ein Dateiformat wird mittels Dateiformatbe-
zeichnung und Dateiformatversion eindeutig be-
stimmt. In einigen Fällen existiert keine Dateifor-
matversion. Hier kann dann von einer Version 1.0 
ausgegangen werden.

• Die Kennzeichnung des Dateiformates erfolgt 
innerhalb eines Namensraumes (z.B. PRONOM, 
MIME, Dateinamenserweiterung). Jeder dieser 
Namensräume dient einem definierten Zweck. 

In aller Regel werden die Namensräume dazu 
verwendet, ein Programm auf dem Zielsystem zu 
lokalisieren, das dieses Dateiformat verarbeiten 
kann. Eine Ausnahme stellt PRONOM dar, da die-
ses auf den Erhalt der Daten ausgelegt ist.

Bedeutung der Formaterkennung
In vielen Bereichen ist eine zuverlässige Formater-
kennung zentral, sie ist eine wesentliche Vorausset-
zung für viele weitere Schritte.

• Begrenzung der Zahl der Formate in 
einem Langzeitarchiv

 Wenn wir zunächst die Zahl der Formate begren-
zen, die wir in unser Langzeitarchiv aufnehmen 
wollen, dann aber nicht zuverlässig feststellen 
können, ob alle Dateien tatsächlich diesen Forma-
ten entsprechen, ist die Begrenzung Makulatur.

• Korrekte Validierung
 Damit geprüft werden kann, ob eine Datei wohl-

geformt und valide ist, muss sie gegen die richti-
ge Spezifikation geprüft werden. 

• Sicherung der Zugänglichkeit
 Bei der Entscheidung, welches Programm wir 

verwenden (oder unseren Benutzern empfehlen), 
um eine Datei anzuzeigen, orientieren wir uns am 
Ergebnis der Formaterkennung. Eine falsche For-
materkennung kann dazu führen, dass eine Datei 
nicht korrekt oder schlimmstenfalls gar nicht an-
gezeigt werden kann.

• Migration
 Die Planung der Bestandserhaltung basiert auf 

den Ergebnissen der Formaterkennung. Falsche 
Annahmen darüber, welche Formate in unserem 
Archiv liegen, führen daher zu Fehlern in der Pla-
nung künftiger Migrationen. Dies führt zu Auf-
wand und Kosten; im Extremfall ist eine Migra-
tion nicht möglich.

Formaterkennung – Ziele, Herausforderungen, 
Lösungsansätze 
Von Steffen Bachmann und Katharina Ernst

1 Dies gilt, wenn das Archiv auf die Migration als Strategie zum 
Langzeiterhalt setzt. Es ist auch dann richtig, wenn das Archiv 
als erste Repräsentation eine Datei in einem Nicht-Archivfor-
mat übernimmt, oder wenn es eine Nutzungs-Repräsentation 

in einem Nicht-Archivformat auf seinen Speicher legt. In bei-
den Fällen muss es eine weitere Repräsentation in einem Ar-
chivformat geben.
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• Konvertierung beim Ingest
Das Stadtarchiv Stuttgart hat noch kein Modul, 
um Dateien beim Ingest zu konvertieren. Dies 
befindet sich in der Planung, denn es wird ge-
braucht: Insbesondere im nichtamtlichen Be-
reich, bei Vereinen und Privatpersonen, ist es oft 
nicht möglich und auch nicht sinnvoll, Dateien 
in Archivformaten zu übernehmen. Dann ist es 
notwendig, diese Dateien in ein Archivformat zu 
konvertieren und als zweite Repräsentation in 
diesem Archivformat zu archivieren. Diese Kon-
vertierung beim Ingest kann nur gute Ergebnisse 
bringen, wenn das Format, in dem sich die Aus-
gangsdatei befindet, sicher erkannt wird.

• Reibungsloser Ablauf automatisierter Prozesse
Die Formaterkennung ist in PADUA2 ein Prozess-
schritt innerhalb einer Reihe automatisierter Pro-
zesse. Dieser Prozessschritt muss ein eindeutiges 
Ergebnis liefern, damit der nächste Prozessschritt 
starten kann.

Die Formaterkennung ist als Teil des Ingest ein frü-
her Teil der Langzeitarchivierung. Fehler in diesem 
Bereich sind später nur mühsam zu verbessern, oder 
nur mit hohen Kosten. Mit der Übernahme eines Ob-
jektes in ein Langzeitarchiv übernimmt dieses die 
Verantwortung für das Objekt. Dazu muss es genau 
wissen, was es übernimmt, sonst kann es die Verant-
wortung nicht übernehmen.

Probleme bei der Formaterkennung
1. Ein Format wird nicht erkannt.

2. Mehrere Formate werden erkannt. 
Hier gibt es zwei Varianten:

a) Zwei oder mehr Versionen eines Formats wer-
den erkannt. Dieses Problem tritt im Stadtar-
chiv Stuttgart insbesondere bei TIFF auf, wo 
bis zu vier Versionen erkannt werden, sowie 
bei MPEG (Abb. 1).

b) Zwei verschiedene Formate werden erkannt. 
Dieses Problem ist im Stadtarchiv Stuttgart 
noch nicht aufgetreten, aber in anderen Archi-
ven: als Ergebnis der Formaterkennung wur-
den MS Word und MS Powerpoint geliefert. In 
dem Moment, in dem das Stadtarchiv Nicht-
Archivformate (beispielsweise aus Nachläs-
sen) übernimmt und als erste Repräsentation 
in sein Langzeitarchiv überführen will, wird 
dieses Problem auch beim Stadtarchiv Stutt-
gart auftreten.

3. Ein Format wird falsch erkannt. 
Auch dieses Problem ist bereits in anderen Archi-
ven aufgetreten und wird im Stadtarchiv Stutt-
gart akut werden, sobald es Nicht-Archivformate 
übernimmt. Dateien aus Open Office werden 
fälschlich als ZIP-Dateien identifiziert.

Abb. 1: Fehlermeldung bei der Formaterkennung

2 Produktivsystem zur Archivierung digitaler Unterlagen im 
(Stadt-)Archiv (Stuttgart). Vgl. den Beitrag von Heike Maier in 
diesem Band.
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Techniken der Formaterkennung
Um die Dateiformate erkennen zu können, gibt es 
unterschiedliche Techniken, die ihre Vor- und Nach-
teile haben. Im Einzelnen kann dabei von den folgen-
den Methoden ausgegangen werden:

1. Dateinamenserweiterung
 Dies ist eines der gebräuchlichsten Verfahren. 

Hierbei erweitert man den Dateinamen um eine 
meist dreistellige Erweiterung, die das Dateifor-
mat (i.d.R. ohne Dateiformatversion) angibt. Da-
mit ergeben sich eine Reihe von Nachteilen, die in 
der Hauptsache darin begründet liegen, dass die 
Erweiterung erhalten geblieben sein muss und 
dass die Dateiformatversion nicht erkennbar ist. 

2. Zusätzliche Metadaten
 Teilweise werden im Rahmen von Datenabgaben 

zusätzliche Metadaten mitgeliefert, die Rückschlüs-
se auf das Dateiformat erlauben. Dies ist häufig bei 
Abgaben aus VBS der Fall. So findet man zum Bei-
spiel bei Abgaben aus Documentum®-Systemen 
die Angabe „msw8“ als Formatbezeichnung. Als 
Mensch kann man hier natürlich den Schluss zie-
hen, dass es sich um eine Worddatei mit der Version 
8 handeln könnte. Da es sich hierbei um eine Anga-
be aus einem eigenen Namensraum handelt, muss 
dies einem Übernahmeprogramm natürlich zu-
nächst „beigebracht“ werden. Auch die Ermittlung 
der Information aus dem Gesamtkontext der Meta-
daten ist für jedes Liefersystem spezifisch, so dass 
keine Verallgemeinerung getroffen werden kann. 
Jedes Liefersystem ist hier getrennt zu betrachten.

3. Formattype Signaturen
 Bei diesem Verfahren werden nicht die äußeren, 

sondern rein die inneren Informationen betrach-
tet (d.h. der Inhalt). Konkret werden Signaturen 
(Datensequenzen), die spezifisch für bestimmte 
Dateiformate sind, an definierten Positionen (oder 
Bereichen) verglichen. Konnten die Sequenzen 
gefunden werden, so gilt das Dateiformat als er-
kannt. Bekannte Vertreter dieser Form der Erken-
nung sind DROID und das UNIX-Kommando „file“. 

4. Spezialisierte Programme oder Programmanteile
 Für einige wenige Anwendungsfälle besteht die 

Möglichkeit, Programmanteile zu schreiben, die 
explizit ein bestimmtes Dateiformat erkennen 
und sich hierbei auf eine existierende Spezifikati-
on des Formates abstützen. Diese Verfahren sind 

dann sehr genau in ihrer Aussage, lassen sich 
aber wegen des erhöhten Aufwandes nur in Ein-
zelfällen verwenden.

Im Projekt PADUA wurde in der Anfangsphase zu-
nächst ausschließlich DROID eingesetzt, da es als 
einziges die Formatinformation mit einem Verzeich-
nisdienst (an dieser Stelle PRONOM) verknüpfte. Es 
weist allerdings einige Schwächen in der Formater-
kennung auf, die teilweise in den zu erkennenden 
Formaten begründet sind.
Die Gründe hierfür sollen exemplarisch an zwei Bei-
spielen erläutert werden:
1. Eine Datei mit Word 2007 (*.docx) wird  
 als ZIP erkannt 
 Der Grund hierfür ist sehr einfach: Es sind ZIP-

Dateien! Viele Hersteller sind dazu übergegan-
gen, die Dateiinformationen in XML zu codieren. 
Diese Form der Codierung hat den Nachteil, dass 
die Dateien schnell sehr groß werden können und 
dass teilweise mehr als nur eine XML-Datei benö-
tigt wird. Hier bieten sich komprimierende Con-
tainerformate an. ZIP ist ein solches Containerfor-
mat. DROID findet natürlich eine ZIP-Signatur in 
den Daten und geht deshalb von einem ZIP aus. 
Dies ist formal auch korrekt, aber leider nicht das 
gewünschte Ergebnis.

2. Für eine TIFF Datei werden mehrere 
 Versionen geliefert
 Auch dieses Verhalten ist erklärbar, wenn man sich 

das Dateiformat TIFF genauer ansieht. Hierzu muss 
man wissen, dass Tiff keine Versionsnummer kennt3 
und eine Unterscheidung nur an Hand der verwen-
deten Tiff-Tags (bzw. der damit verbundenen Funk-
tionalitäten) vorgenommen werden kann. Diese 
wurden bisher nur erweitert. Das bedeutet, dass ein 
Tiff, das keine spezifischen Funktionen von Tiff 6.0 
verwendet, völlig gleichberechtigt sowohl als Tiff 
6.0 wie auch als Tiff 5.0 bezeichnet werden kann.

Anforderungen an die Formaterkennung 
neu formuliert
Aus den Erfahrungen, die im Projekt PADUA (und an-
deren ähnlichen Projekten) gewonnen werden konn-
ten, lassen sich folgende Kernaussagen ableiten:
1. Die Existenz eines einzelnen Softwarepro-

gramms, das alle jetzt und zukünftig benötigten 
Dateiformate sicher erkennt, ist jetzt und in Zu-
kunft sehr unwahrscheinlich.

3 Genau genommen gibt es eine Versionsnummer direkt nach 
der eigentlichen TIFF-Signatur. Diese trägt allerdings seit An-
beginn die Nummer 42 (siehe Kap. 27 bei Douglas Adams: Per 

Anhalter durch die Galaxis, München 1998), so dass man die-
sen Wert heute üblicherweise zur Tiff-Signatur dazurechnet.
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2. Für bestimmte Formate ist es notwendig, diese 
durch spezialisierte Softwareanteile erkennen zu 
lassen.

3. Bei Verwendung von unterschiedlichen Soft-
wareanteilen liefern diese ggf. Kennzeichnungen 
aus unterschiedlichen Namensräumen.

4. Dateiformatversionen sind (wenn sie nicht expli-
zit in den Dateien angegeben sind) nur begrenzt 
erkennbar. Hier muss im Zweifelsfall (ggf. situa-
tionsabhängig) von der Version mit der höchsten 
Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden. 

5. Eine hundertprozentige Erkennung ist nicht 
immer möglich. In der Regel handelt es sich bei 
dem gewählten Ergebnis um das mit der größten 
Wahrscheinlichkeit. 

 Da dieser Punkt sicherlich eine größere Einschrän-
kung darstellt, sei er an einem Beispiel erläutert. 
Betrachten wir eine Datei, deren Inhalt aus der 
Zeile „der Mond, die Sonne, die Erde“ besteht, so 
ist für ein Programm nicht entscheidbar, ob es 
sich um eine Aufzählung einer Textdatei oder um 
eine CSV-Datei mit Kommas als Separatoren han-
delt. Hier kann eine Dateiendung „.csv“ oder „.txt“ 
einen Hinweis darauf geben, um welche Variante 
es sich dabei handelt. Eine hundertprozentige Ge-
wissheit stellt dies aber nicht dar. Insbesondere 
im Bereich der textähnlichen Dateiformate las-
sen sich eine Reihe weiterer ähnlicher Beispiele 
finden.

6. Für die Verbesserung der Erkennung ist es sinn-
voll, mehrere Kriterien zu verwenden.

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich die folgenden An-
forderungen an eine Dateiformaterkennung ableiten:

1. Ein System zur Erkennung von Dateiformaten 
sollte mehrere Verfahren und Werkzeuge parallel 
einsetzen können, um die Erkennungsrate und 
die Erkennungsqualität zu erhöhen.

2. Bedingt durch den Umstand, dass ggf. mehre-
re Werkzeuge zum Einsatz kommen und diese 
wahrscheinlich Dateiformatsbezeichnungen aus 
unterschiedlichen Namensräumen liefern, sollte 
ein solches System in der Lage sein, diese unter-
schiedlichen Namensräume in einem Namens-
raum zusammenzuführen. 

3. Verwendet man mehrere Werkzeuge und Verfah-
ren zur Dateiformatserkennung, so besitzen die 
damit erreichten Aussagen eine unterschiedliche 
Qualität in ihrer Aussage. Diese kann je Dateifor-
mat und Verfahren variieren. So wird beispiels-

weise ein Verfahren, das mittels Signaturerken-
nung arbeitet, eine bessere Qualität erbringen, 
als ein Verfahren, das alleinig die Dateinamenser-
weiterung berücksichtigt.

4. Grundsätzlich ist die Menge der bekannten Da-
teiformate ständigen Erweiterungen unterwor-
fen, d.h. es kommen ständig neue Dateiformate 
auf den Markt. Ein System zur Dateiformaterken-
nung muss sich diesen ständigen Veränderungen 
anpassen können und zeitnah an neue Dateifor-
mate anpassbar sein. 

Die gewichtete Formaterkennung
Aus den eben getroffenen Schlussfolgerungen und 
Anforderungen wurde für PADUA ein Systement-
wurf abgeleitet, der im Folgenden erläutert werden 
soll. Die Grundidee beruht darauf, dass mehrere 
Softwaremodule zum Einsatz kommen, die durch 
einen Modulrahmen zusammengefasst werden und 
die in Form einer „gewichteten Abstimmung“ ge-
meinsam eine Ergebnismenge für eine Datei erzeu-
gen (Abb. 2).
Die einzelnen Anteile der Lösung lassen sich durch 
die folgenden Aussagen charakterisieren:

Modulrahmen:

• Hierbei handelt es sich um ein reines Steuerele-
ment, d.h. er beeinflusst die Ergebnismenge nicht.

• Er initialisiert die Module und stellt sie in eine de-
finierbare Reihenfolge

• Der Modulrahmen kennt die Module, die modul-
spezifische Konfiguration und die Reihenfolge, 
in der sie angesprochen werden, alleinig über die 
Konfiguration und das für alle Module gleiche In-
terface.

• Dem Modulrahmen wird die zu analysierende 
Datei von PADUA (oder einem anderen System) 
übergeben. Von außen ist die interne Struktur 
nicht erkennbar.

• Der Modulrahmen übergibt die zu analysierende 
Datei in der definierten Reihenfolge an die Mo-
dule und reicht die Ergebnismenge an die jeweils 
nachfolgenden Module weiter.

• Die Ergebnismenge des letzten Moduls definiert 
das Endergebnis, das der Modulrahmen dann an 
die aufrufende Applikation übergibt.

Ergebnismenge:

• Setzt sich aus keinem, einem oder mehreren An-
teilen zusammen.
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• Jeder der Anteile der Ergebnismenge steht für 
ein Format (hier konkreter für eine PUID des Ver-
zeichnisdienstes PRONOM).

• Neben der PUID enthält jeder Anteil eine qualita-
tive Aussage zur Wahrscheinlichkeit, dass dieses 
Format korrekt erkannt wurde (Gewicht).

• Zusätzlich können die Ergebnisanteile noch wei-
tere optionale Informationen enthalten (Klartext-
formatname, Klartextversionsbezeichnung, Mi-
metype, Fileextension, Formatverzeichnisname).

• Der Anteil der Ergebnismenge mit der höchsten 
Gewichtung stellt dabei das primäre Format dar, 
mit dem im Folgenden hauptsächlich weitergear-
beitet wird. Im PADUA-System werden die weite-
ren Ergebnisanteile im PREMIS-Bereich vermerkt, 
d.h. sie gehen nicht „verloren“.

Die Module:

• Erhalten in der Startphase eine modulspezifi-
sche Konfiguration. Diese enthält insbesondere 
die Gewichtung für einzelne PUIDs und bringen 
damit das „Vertrauen“ gegenüber dem Modul in 
Bezug auf ein Format zum Ausdruck.

• Entsprechen einem definierten Interface, das für 
alle Module identisch ist.

• bekommen als Ausgangsdaten zur Erkennung die 
zu analysierende Datei und die bisherige Ergeb-
nismenge. Die Ergebnismenge ist für das erste 
Modul der Kette leer.

• können in ihren Entscheidungen auf die Ergebnis-
menge der vorherigen Module aufsetzen und
• Formatentscheidungen in ihrer Bedeutung ver-

stärken / abschwächen
• Neue Formate in die Ergebnismenge einbringen
• Die Ergebnismenge unbeeinflusst lassen

• Dürfen bestehende Anteile nicht aus der Ergeb-
nismenge entfernen.

Mittels dieser Vorgaben, die in einem Konzept zusam-
mengefasst wurden, erfolgte die Implementierung 
in der Programmiersprache JAVA. Hierbei entstand 
eine Softwarebibliothek, die sich auf einfache Weise 
in das bereits bestehende PADUA-System integrieren 
ließ. Die Implementierung umfasste im ersten Ent-
wurf zunächst zwei Module – ein Modul, das DROID 
kapselt, und ein Modul, das mit Dateinamenserweite-
rungen arbeitet. Weitere Module sind in Planung und 
werden auf Anforderung bereitgestellt.
Auf Grund der positiven Erfahrungen im PADUA-Sys-
tem wird diese Komponente ebenfalls im Bundesar-
chiv und im neuen System ADD+ beim Landesarchiv 
NRW zum Einsatz kommen.

Werkstatt- und Erfahrungsberichte

1

2

3

Abb. 2: Aufbau „gewichtete Formaterkennung“
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Im Oktober 2008 schaltete das Bundesarchiv sein Di-
gitales Archiv mit den Basisfunktionen zur Übernah-
me genuin elektronischer Akten aus behördlichen 
Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanage-
mentsystemen für den Wirkbetrieb frei. 
Die Datenübernahme erfolgt unter Einsatz des ei-
gens entwickelten Standard-Archivierungsmoduls 
SAM und umfasst neben der technischen Abwick-
lung des Übernahmeprozesses die archivische Be-
wertung angebotener elektronischer Akten, die 
Konvertierung der Daten auf für die Archivierung 
geeignete Formate, die Formierung der Archivob-
jekte und deren Überführung in ein hierarchisches 
Speichersystem. Ein Strukturierungseditor macht es 
möglich, auch die bei den Behörden noch nicht zu 
regelrechten E-Akten formierten Daten aus diversen 
unstrukturierten Filesystemen in die vom Digitalen 
Archiv geforderte aktenmäßige Struktur zu überfüh-
ren und anschließend in das Digitale Archiv zu über-
nehmen. Diese beiden Input-Stränge decken damit 
den Objekttyp „E-Akte“ im Bundesarchiv-eigenem 
Metadatenschema XBARCH ab.
Das Metadatenschema des Bundesarchivs ermög-
licht das problemlose Ergänzen weiterer Objektty-
pen. Aus archivfachlicher Sicht wurde aufgrund der 
Nachfrage als weiterer notwendiger Objekttyp der 
Objekttyp „Datenbanken“ (i.S. v. Fachanwendungen 
außerhalb von EAkten-Systemen) identifiziert. In ei-
nem weiteren Ausbauschritt wird daher derzeit ein 
Verfahren zur Übernahme von Datenbanken entwi-
ckelt, das nach eingehender Evaluierung auf einer 
flexiblen Kombination des HP-Tools „HP-Database-
Archiving Software“ und dem vom Schweizerischen 
Bundesarchiv entwickelten Tool „SIARD-Suite“ ba-
siert. Das Bundesarchiv wird damit in der Lage sein, 
eine Unterlagengruppe als historische Quelle zu si-
chern, die bislang der Archivierung weitgehend ent-
zogen war.
Dies geschieht, nach Schaffung der notwendigen 
rechtlichen Voraussetzungen, sowohl aus dem ge-

setzlichen Auftrag heraus als auch unter dem As-
pekt, dass faktisch alle relevanten Informationen 
eines komplexen Fachsystems in Datenbanken ge-
halten werden. Allgemein betrachtet kann durchaus 
von Datenbanken als tragenden Säulen der Informa-
tionsgesellschaft gesprochen werden.1

Nicht unwesentlich dabei ist aber auch die Tatsa-
che, dass die Datenvolumina insgesamt ständig 
und rasant zunehmen.2 Dies trifft auch auf Daten-
banken zu, wobei hier durch diverse Untersuchun-
gen (z.B. IDC/EMC-Studie „The Diverse and Explo-
ding Digital Univers“) festgestellt wurde, das bis zu 
80 % der in Datenbanken gehaltenen Daten sehr 
selten oder gar nicht genutzt werden. Nichts desto 
trotz unterliegen auch diese „toten“ Daten den re-
gulären technischen Verfahren zur Verwaltung von 
Datenbanksystemen. Immer häufiger führen diese 
Volumina zu technischen Problemen, welche z.B. 
durch Performance-Verluste der darüber liegen-
den Fachanwendungen auftreten. Bisher wurde 
versucht, diese Probleme durch Indexierungen, Par-
titionierung, Clustern oder ähnliche Verfahren zu 
beseitigen. Ein neuer Ansatz könnte hier auch die 
Datenbank-Archivierung sein, also das Entlasten 
von produktiven Systemen von Alt- bzw. ungenutz-
ten Daten.
In diesem Zusammenhang ist eine eindeutige Unter-
scheidung von BackUp-Verfahren und Datenbank-
archivierung notwendig. In einem BackUp wird eine 
system- und formatabhängige, zeitlich befristete 
Sicherung des Datenbestandes erzeugt. Im Fokus 
steht hier also die eventuell notwendige Systemwie-
derherstellung. Davon zu unterscheiden ist die Da-
tenbankarchivierung, welche eine weitgehend neu-
trale Erhaltung – und damit im archivischen Sinne 
dauerhafte Sicherung – digitaler Informationen aus 
Datenbanken zu Ziel hat.3

Bei der Evaluierung der Produkte hat das Bundesar-
chiv bewusst einen pragmatischen Ansatz gewählt. 
Die Fragestellungen dazu waren: 

Datenbankarchivierung – Erfahrungen und 
Perspektiven im Bundesarchiv
Von Joachim Rausch

1 NESTOR-Summer-School 2010, LZA von Datenbanken, Schwarz/
Däßler, FH Potsdam.

2 HP-DBASw Data Sheet 2010.

3 Wie Anm. 1.
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Welche Informationen und Strukturen sind 
(aus Sicht des Bundesarchivs) obsolet ?

• Das Bundesarchiv wird kein „BackUp“-Lager sein 
oder zur Verfügung stellen

• Properitäre Archivierungsschnittstellen (i.S. v. spe-
ziell entwickelten Aussonderungsschnittstellen 
in unser „Digitales Archiv“)

• Emulationen

• die Datenbankmanagementsysteme selbst (Orac-
le 11g, DB2, MySQL etc. )

• Anwendungen (programmierte Nutzeroberflächen).

Was wollen wir an Informationen und Strukturen im 
Sinne einer Langzeitarchivierung aus Datenbanken ? 

• Inhaltliche Daten (Tabellen, Views)

• Definitionen (Tabellen- und Attributbeschrei-
bungen)

• Strukturen (Datenmodell, Schlüsselbeziehungen)

• Nutzersichten und vordefinierte Funktionen (Ab-
fragen)

• Sinnvolles „Tailoring“ sollte möglich sein (Redu-
zierung der Datenbanken auf wesentliche, die 
Datenbank charakterisierende inhaltliche Infor-
mationen)

• Beschreibende Dokumente (Konzepte, Adminis-
trationshandbücher, User-Handbücher etc.)

• Speicherung in heterogenen Formaten (CSV oder 
XML)

• Möglichst ein Standard-Archivierungsformat 

• Konformität zum OAIS-Modell

• wenn möglich OpenSource 

• einfaches Handling und optimale Performance 
bei Auslesen / Einlesen der Datenbanken.

Welche Produkte sind in der Lage, die gestellten 
Anforderungen zu erfüllen ? Hier wurden aufgrund 
von Voruntersuchungen drei Produkte in die engere 
Auswahl genommen

• IngestList aus Baden-Württemberg

• SIARDSuite aus der Schweiz

• HP Database Archiving Software von Hewlett 
Packard (HP).

IngestList beschreibt sich selbst wie folgt:

„Mit IngestList können elektronische Unterlagen 
in einem sicheren und glaubwürdigen Verfahren 
überführt werden. Unterlagen können zum Beispiel 
gescannte Dokumente, Datenbanktabellen oder Di-
gitalfotos sein. Vor der Überführung werden wesent-
liche Eigenschaften der Ausgangsobjekte festgestellt. 
IngestList ermöglicht es, bereits in der Behörde von 
abzugebenden Dateien eine große Menge relevanter 
Metadaten zu erheben. Primär- und Metadaten bil-
den ein Geflecht gegenseitiger Verweise, das kaum 
umfassend gefälscht werden kann. Damit stellen 
diese Daten ein praktisches Werkzeug zur künftigen 
Überprüfung der Authentizität und Integrität der Da-
ten dar.“4 
IngestList hat eine „Wizard“-artige Führung durch 
das Programm:

• zunächst Erfassung allgemeiner Metadaten über 
Bearbeiter, Behörde, Datenbank

• Erstellen eines lokalen Exportverzeichnisses

• Verknüpfung zur Datenbank

• Auflistung aller Datenbank-Tabellen (Tabellen-
Auswahl möglich, „where“-Bedingung möglich)

• Export der ausgewählten Tabellen

• Prüfung, Ergänzung der technischen Metadaten 

• Allgemeine Metadaten und technische Metada-
ten werden in XML ausgegeben und es wird auf 
den Ausgabepfad verwiesen

• im Ausgabepfad selbst befinden sich sind die 
CSV-Dateien mit dem Inhalt (Content).

SIARDSuite beschreibt sich: 

„Da das Schweizer Bundesarchiv verpflichtet ist, 
Unterlagen der [Schweizer – d. Verf.] Bundesverwal-
tung […] zu archivieren, musste die Frage der Lang-
zeit-Archivierung relationaler Datenbanken gelöst 
werden. Hierzu wurde die Anwendung SIARD Suite 
entwickelt, welche dazu dient, Datenbankinhalte 
langfristig zu archivieren. Basis dafür ist der offene 
SIARD-Standard (Software-Independent Archival of 
Relational Databases). Er wird von der Anwendung 
SIARD Suite unterstützt, mit welcher man relationale 
Datenbanken […] in ein SIARD Format konvertieren 
kann. Das SIARD Format basiert auf Standards – u.a. 
auf den ISO-Normen Unicode, XML, SQL1999 und 
dem Industriestandard ZIP.“5

4 Hilfefunktion in INGESTLIST, Online-Beschreibung http://
www.landesarchiv-bw.de.

5 SIARD-Manual und Beschreibung SIARD-Format im Lieferpa-
ket SIARD-Suite. Hervorhebungen – d. Verf..
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Das Tool erfasst die Daten (Metadaten und Primär-
daten), die eine „Relationale Datenbank“ umschrei-
ben (u.a. Schema, Tabellen-, Felddefinitionen, Pri-
mary Key, Foreign Key, Views, SQL’s / Stored Proce-
dures, Trigger).
SIARDSuite kann über eine JAVA-GUI (Client = SIARD-
Edit) oder Kommandozeile (Server = SIARDfromDB, 
SIARDtoDB) angesprochen werden:

Zentrale graphische Einheit ist SIARDEdit, über die das 

• Erstellen eines/r Exportverzeichnisses / -datei

• Verknüpfung zur Datenbank (JDBC)

• Option „Nur Metadaten“ oder „Vollständig“, Start 
des Exports

• nach Export-Prozedur Ergänzung durch Beschrei-
bung der Metadaten

erfolgt.

Die Ausgabe erfolgt über die Anlegung eines Zip-
Containers mit zwei Ordnern (ZIP64, unkomprimiert), 

der dann die allgemeinen Metadaten und techni-
sche Metadaten in XML (metdaten.xml) im Ordner 
„header“ enthält. Im Ordner „content“ befinden sich 
die Tabellen in XML (tabelle.xsd, tabelle.xml) mit den 
Tabelleninhalten.
HP beschreibt sein Tool wie folgt: „Das HP Database 
Archiving-Tool vereinfacht mittels einer grafischen 
Benutzeroberfläche das Archivieren von Datenbankin-
halten. Die Archivierung von aktuell nicht benötigten 
Datenbank-Inhalten dient dem Zweck, die Leistungs-
fähigkeit von Datenbanken aufrechtzuerhalten.“6

Wesentlicher Unterschied zu den beiden erst ge-
nannten Tools ist der Ablauf der Archivierung. Über 
eine graphische Oberfläche wird zunächst ein Archi-
vierungsmodell erstellt, welches die komplette Da-
tenbank beinhalten oder ein funktionsfähiges Teil-
modell enthalten kann. Ein weiteres wesentliches 
Feature ist die umfassende Möglichkeit der Anony-
misierung von Datenfeldern.
Ist das Modell erstellt, wird dieses kompiliert und einer 
Webanwendung zur weiteren Verarbeitung bekannt 

6 HP-DBASw Präsentationen 2010.

Anforderung IngestList SIARD-Suite HP-DBAS

Tabellen JA JA JA

Definitionen JA JA JA

Strukturen NEIN JA JA

Nutzersichten NEIN JA JA

Sinnvolles Tailoring JA / NEIN NEIN JA

Dokumente / / JA

Formate (Inhalte) CSV XML XML / CSV

Standard-Archivierungsformat NEIN JA NEIN

OpenSource JA JA NEIN

Handling Einfach Einfach Komplex

Performance 
(~ 11 GB Test-DB, ~ 
81 Millionen Datensätzen)

* Bsp. Oracle-DB, Vgl. Oracle-Export 
via DataPump dauert ca. 10 min

11 GB / ~ 6 Std. *
11 GB / 35 Std. Rel. 1.19

(neue Rel. 1.23 ~ 
6 Std.) *

11 GB / ~ 8 Std. *

Grösse Archiv-File(s)

~ 6 GB 
(ohne Kompr.)

11 GB 
(ohne Kompr.)

Ohne Kompr. /
mit Kompr.

XML / XML à 82 GB / 
1,9 GB

XML / CSV à 5,4 GB / 
0,9 GB
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gegeben. Die Phasen der technischen Konzeptionie-
rung eines Archivierungsmodells und des operativen 
Betriebes sind daher klar getrennt. Dies macht aber 
auch deutlich, dass es sich bei dieser Software im we-
sentlichen um ein Tool handelt, welches die Arbeit 
des Datenbank-Administrators durch technische Ent-
lastung in einem zyklischen Prozess erleichtern soll; 
der Effekt der neutralen, gesetzeskonformen Archi-
vierung von Daten ist nicht der eigentliche Focus.
Das Ergebnis des Produktvergleichs kann in der nach-
folgenden Tabelle abgelesen werden. Zu beachten 
hierbei ist, das dieser Vergleich sehr stark durch die 
Anforderungen des Bundesarchivs geprägt ist. Für 
sich alleine betrachtet erfüllen alle getesteten Pro-
dukte sehr gut ihren angedachten Zweck und sind 
definitiv im produktiven Betrieb einsetzbar.
Aufgrund der festgestellten Parameter erfüllt keines 
der Tools vollständig die Ziele, welche für das Bun-
desarchiv von Relevanz waren. Insbesondere das 
„Tailoring“, also das sinnvolle Reduzieren von Da-
tenbanken auf relevante Inhalte, kann nur mit dem 
HP-Tool erreicht werden. Dem entgegen steht, dass 

dieses Tool nicht frei verfügbar ist, also gegebenen-
falls Lizenzkosten anfallen werden.
Daher wurde für den Prozess der Datenbankarchivie-
rung ein Modell entwickelt, welches den flexiblen – 
und damit kostenreduzierenden – Einsatz des Tools 
ermöglicht – je nachdem, welches Einsatzszenario 
vorliegt. 
Die Grafik (Abb. 3) der Phasen eines Archivierungs-
prozesses macht dies deutlich. Die Phase 1 ist ein Ab-
schnitt ohne Tooleinsatz, insofern für diese Betrach-
tung zu vernachlässigen. Wesentlich sind die Phasen 
2 und 3, in denen, je nach den Umständen in der 
abgebenden Behörde zwischen unterschiedlichen 
Vorgehensweisen bzw. Tool-Nutzungen gewählt 
werden kann.
 Damit ist es möglich, alle Anforderungen des Bun-
desarchivs letztendlich zu erfüllen. Wie sich die Tools 
und das Phasenmodell in der Praxis darstellen, wird 
sich in einer Pilotphase zeigen. Dafür wurden zwei 
bis drei Behörden auf Basis einer Abfrage im Bereich 
der Bundesverwaltung zu Datenbanken ausgewählt. 
Hierzu wird dann weiter zu berichten sein. 

Abb. 3: Phasen eines Archivierungsprozesses

Phase 1
Beratung

Phase 2
Aufbereitung

Phase 3
Abgabe

Einsatz von
SIARD-Suite

(Support
Bundesarchiv)

Einsatz von
SIARD-Suite

(in Eigenregie)
…in Eigenregie

• Fachanwendern
 („Besitzer“)

• Archivaren

• IT-Verantwortliche
(abg. Behörde)

• IT-Verantwortliche
(Digitales Archiv

 BArch)

Abgebende Behörde

Bundesarchiv
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Der Einsatz von Emails für die interne und externe 
Kommunikation ist heute so selbstverständlich wie 
die früher übliche Umlaufmappe oder der klassische 
Brief in Papierform. Glaubt man verschiedenen Stu-
dien, die sich mit der Relevanz der Email als Kommu-
nikationsmittel in Unternehmen und Organisatio-
nen auseinandergesetzt haben, liegen zwischen 35 
und 75 % aller relevanten Informationen nur noch in 
dieser digitalen Form vor und finden keinen papiere-
nen Ausdruck mehr. Aus diesem Grund und weil der 
Gesetzgeber fordert, dass steuerlich relevante Emails 
sechs resp. zehn Jahre revisionssicher vorgehalten 
werden müssen, liegt das Thema der Langzeitar-
chivierung digitaler Email-Korrespondenzen mehr 
als auf der Hand.1 Das Archiv der sozialen Demokra-
tie (AdsD) der Friedrich-Ebert-Stiftung, das sich seit 
längerer Zeit mit der Langzeitarchivierung digitaler 
Überlieferungen befasst, nahm dies zum Anlass, sich 
intensiv mit diesem Thema auseinander zu setzen. 
Es handelte sich im wahrsten Sinne des Wortes um 
Pionierarbeit und das AdsD darf dabei für sich in An-
spruch nehmen, als erstes Archiv im deutschsprachi-
gen Raum in diesem Bereich aktiv geworden zu sein.2  

Zusammen mit dem ver.di-Bundesvorstand wurden 
zwei Pilotprojekte gestartet, die die Machbarkeit der 
Übernahme, Aufbereitung und des Zugriffs digita-
ler Email-Korrespondenzen nach dem Modell Open 
Archival Information System (OAIS, ISO 14721:2003) 
im AdsD überprüfen sollten. Nach intensiven Ge-

sprächen, die in erster Linie als „vertrauensbilden-
de Maßnahmen“ dienten, und der Ausarbeitung 
einer speziellen Datenschutzerklärung seitens ver.
di konnte das AdsD im Oktober 2010 die gesamte 
vorliegende Email-Korrespondenz der Leitung der 
Abteilung Grundsatz und im November 2010 des Bü-
ros des Bundesvorsitzenden übernehmen.3 Bei dem 
verwendeten Email-Programm handelte es sich um 
Microsoft Outlook 2010. Im ersten Fall handelte es 
sich um ein Volumen von ca. 14.000 Emails, im zwei-
ten Fall um ca. 9.000 Emails. MS Outlook 2007 legt 
sowohl die eigentliche Nachricht (Email) als auch 
die Anhänge in einer proprietären Personal Storage-
Datei (.pst) ab, die je nach Mail-Volumen mehrere Gi-
gabyte (GB) groß werden kann. Es sei an dieser Stelle 
angemerkt, dass das erarbeitete Konzept nicht nur 
dazu in der Lage ist, Email-Korrespondenz aus der 
besagten Programmumgebung zu übernehmen und 
aufzubereiten, sondern aus nahezu allen gängigen 
Email-Programmen.
Nach der Überführung der PST-Dateien in das AdsD 
wurden zuerst Kopien der Ursprungsdateien auf meh-
reren voneinander unabhängigen Datenträgern er-
stellt. Um die Datenintegrität bei den Kopierschritten 
nachhalten zu können, wurden Prüfsummenverfah-
ren (SHA-1) eingesetzt. Da sämtliche Schritte fehler-
frei verliefen, wurden die PST-Dateien in ihrem Ent-
stehungsprogramm geöffnet. Hier wurde jede Email 
mit Hilfe eines eigens im AdsD entwickelten VBA-

Pilotprojekte zur Langzeitarchivierung digitaler 
Email-Korrespondenz
Von Mike Zuchet

1 Vgl dazu Abgabenordnung (AO) § 146 „Ordnungsvorschriften 
für die Buchführung und für Aufzeichnungen“: http://www.
gesetze-im-internet.de/ao_1977/__146.html und § 147 „Ord-
nungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen“: 
http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__147.html; 
Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungs-
systeme (GoBS), Abschnitte 5 „Datensicherheit“ und 6 „Doku-
mentation und Prüfbarkeit“: http://www.bundesfinanzminis-
terium.de/nn_314/DE/BMF__Startseite/Service /Downloads/
Abt__IV/BMF__Schreiben/015,templateId=raw,property=pub
licationFile.pdf; Handelsgesetzbuch (HGB) § 257 „Aufbewah-
rung von Unterlagen / Aufbewahrungsfristen: http://www.
gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hgb/gesamt.pdf; 
Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen (GDPdU), Abschnitte II „Prüfbarkeit digitaler Un-
terlagen“ und III „Archivierung digitaler Unterlagen“:http://
www.bundesfinanzministerium.de/nn_95356/DE/Wirt-
schaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen__
zu__Steuerarten/Abgabenordnung/Datenzugriff__GDPdU/0
02,templateId=raw,property=publicationFile.pdf. Siehe dazu 

auch die Merksätze zur revisionssicheren elektronischen Ar-
chivierung des Verbands Organisations- und Informationssys-
teme e.V. (VOI): http://www.voi.de. Alle Abrufe am 6. Juni 2011.

2 Der konkrete äußere Anlass für die Pilotierung ist die Einfüh-
rung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) beim 
Bundesvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di. Dieser trat an das AdsD mit der Frage heran, ob Mög-
lichkeiten existieren, die bislang entstandenen Email-Korre-
spondenzen außerhalb des zukünftigen DMS zu archivieren. 
Dies hat auch den positiven ´Nebeneffekt´, dass die Email-
Server bei ver.di entlastet würden.

3 Unmittelbar verknüpft mit der Übernahme der Email-Korre-
spondenz ist die Frage der Bewertung. Die Bewertung wurde 
auf der Ebene des jeweiligen Email-Ordners durchgeführt, 
nicht auf der Ebene der einzelnen Email. Sämtliche als ´pri-
vat´ deklarierten Email-Ordner wurden nicht übernommen. 
An dieser Stelle wurde wieder besonders deutlich, wie wichtig 
bereits die Arbeit im vorarchivischen Umfeld der Langzeitar-
chivierung digitaler Überlieferungen ist.
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Scripts aus MS Outlook 2007 heraus exportiert und 
als MSG-Datei abgelegt.4 In Anbetracht der Funktio-
nen und Importmöglichkeiten des Datenbanksystems 
Faust 6.0 professional, das derzeit im AdsD eingesetzt 
wird, wurde das VBA-Script speziell dahingehend 
programmiert, dass der Name jeder MSG-Datei aus 
einer fortlaufenden Nummer, dem Datum und der 
Uhrzeit des Eingangs resp. des Ausgangs in das Email-
Programm generiert wurde.5 Als nächstes wurde mit 
Hilfe des Tools Solid PDF Tools V6 jede MSG-Datei in 
eine PDF/A-Datei (PDF/A-1b) konvertiert, um Aufbau 
und Struktur der Emails „einzufrieren“ und somit die 
informationelle und strukturelle Authentizität dieser 
digitalen Quelle zu gewährleisten.6 Jede PDF/A-Datei 
wurde mit einer Prüfsumme versehen (SHA-1), um wie 
im Falle der PST-Dateien, Änderungen festzustellen 
und die Datenintegrität langfristig zu gewährleisten. 
Da es nicht nur um die Email ging, sondern auch um 
den jeweiligen Anhang – oftmals fungierte die Email 
nur als „Transportmittel“ für eine zu übermittelnde 
Datei –, wurden die Anhänge aus der PST-Datei ext-
rahiert und in das Langzeitarchivierungsformat PDF/A 
konvertiert, soweit dies technisch möglich war. Da 
jede Langzeitarchivierung digitaler Überlieferungen 
mit der quantitativen und qualitativen Existenz von 
Metadaten steht oder fällt, war es nun notwendig, 
auf die Metadaten der einzelnen Emails zuzugreifen, 
sie aus der proprietären Hülle der PST-Datei zu ex-
trahieren und sie in ein programmunabhängiges Da-
teiformat zu überführen. Die Wahl fiel dabei auf das 
XML-Format, nicht zuletzt deshalb, weil Faust 6.0 pro-
fessional über entsprechend konfigurierbare Import-
filter verfügt und es sich bereits bei früheren Daten-
importen als zuverlässiges Austauschformat bewährt 
hatte.
Sowohl die überlieferten Emails der erwähnten Ab-
teilung Grundsatz als auch des Büros des ver.di-Bun-
desvorsitzenden lagen glücklicherweise strukturiert 
in entsprechenden Email-Ordnern vor. Die jeweiligen 
(Ablage-)Strukturen wurden übernommen und mit 

Hilfe eines Thesaurus in Faust-Datenbanken nach-
gebildet, was der Ordnung und dem Zugriff außeror-
dentlich dienlich ist.
Nach Abschluss der aufgeführten Arbeitsschritte 
lagen sämtliche Komponenten vor, um sie in das 
Datenbanksystem Faust 6.0 professional zu über-
führen. Als erstes wurden die PDF/A-Dateien, die 
als authentische Email-Abbilder fungierten, sukzes-
sive importiert, wobei nicht die PDF/A-Datei selbst 
Bestandteil der Datenbank wurde, sondern nur die 
Referenz zum jeweiligen Speicherort. Als nächstes 
wurden die dabei generierten Datensätze um die 
dazugehörigen Metadaten (z.B. Absender, Empfän-
ger, Betreff, Datum des Eingangs resp. Ausgangs, 
Dateiname des Anhangs etc.) ergänzt. Damit dieser 
Schritt reibungslos funktionierte und es zu keinen 
falschen Verknüpfungen von Email-Abbildern und 
Metadaten kam, war es außerordentlich wichtig und 
unumgänglich, dass das oben erwähnte VBA-Script 
an besagter Stelle zum Einsatz kam. Die vorliegen-
den Dateianhänge wurden von einer separaten 
Faust-Datenbank erfasst. Beide Datenbanken – a) 
Referenz zum Email-Abbild samt Metadaten und b) 
technische Metadaten und Referenz zu den Dateian-
hängen – wurden über Assoziativ-Referenzen mitei-
nander verknüpft. Sie ermöglichen es einerseits, dass 
der jeweilige Dateianhang vom Faust-Datensatz aus, 
der das Email-Abbild repräsentiert, angesteuert und 
anschließend angesehen werden kann. Andererseits 
ist es ebenso möglich, von einem recherchierten 
Anhang zur entsprechenden Email zu gelangen. Da 
sowohl der textuelle Inhalt der PDF/A-Dateien als 
auch der der Dateianhänge im Datenbanksystem in-
vertiert wurde, kann auch direkt in den Emails und 
v.a. in den Dateianhängen  recherchiert werden! Da-
mit existieren nun Recherchemöglichkeiten, die weit 
über die Möglichkeiten im Ursprungsprogramm 
hinausgehen. Die nächsten Übernahmen digitaler 
Email-Korrespondenzen aus dem ver.di-Bundesvor-
stand stehen unmittelbar bevor.

4 Derzeit wird daran gearbeitet, den Zwischenschritt der MSG-
Datei zu überspringen und die Emails direkt als PDF resp. 
PDF/A-Datei zu generieren. 

5 nn mm.dd.yyyy hh.mm.ss, z.B. 01 12.12.2004 07.35.55.
6 Falls der Text aus den Emails lediglich extrahiert und in das 

Faust-Datenbanksystem – auch über den Zwischenschritt ei-

ner entsprechenden XML-Metadatendatei – überführt wor-
den wäre, wären sämtliche Textformatierungen und -struk-
turierungen verloren gegangen. Die jeweilige Nachricht hätte 
sich als unübersichtlicher Fließtext dargestellt, was einem we-
sentlichem Verlust der sog. „significant properties“ entspricht.

Werkstatt- und Erfahrungsberichte

1

2

3



83Werkstatt- und Erfahrungsberichte

1

2

3



84

Digitale Langzeit-
archivierung im 
Stadtarchiv Stuttgart 
mit PADUA. 
Ein Erfahrungsbericht.

1

2

3

Werkstatt- und Erfahrungsberichte

Qualify_Digital_Design Preflight
2012-05-24T13:03:36+02:00

Die verwendeten Preflight-Einstellungen finden Sie, indem Sie das Preflight-Plugin in der zugehörigen Report-Datei benutzen.



85

1.  Umsetzungen bisheriger OAIS-
 Komponenten im Stadtarchiv Stuttgart1

Das Stadtarchiv Stuttgart setzt die OAIS-Komponen-
ten modular seit 2007 um. Begonnen wurde mit ei-
nem Digitalen Langzeitspeicher für Digitale Objekte, 
der 2007 produktiv ging. Bei der Storage-Komponen-
te handelt es sich um LTO3 WORM. Die Datenhal-
tung erfolgt zweifach redundant in zwei räumlich 
getrennten Tape Libraries. Der Datentransfer erfolgt 
mit dem Tivoli Storage Manager. Die digitalen Daten 
wurden in einer Ordnerstruktur ohne Metadaten ab-
gelegt. Bereits im selben Jahr wurde eine Ingestan-
wendung ausgeschrieben. Die Umsetzung erfolgte 
ab 2008 durch die Firmen HP und SER. Im Oktober 
2010 erfolgte die Produktivsetzung der Anwendung 
PADUA (Produktivsystem für die Archivierung von Di-
gitalen Unterlagen im Stadtarchiv). Technischer Kern 
des Systems sind das Vorgangsbearbeitungssystem 
Prodea sowie das Doxis-Archiv. Prodea unterstützt 
die archivischen Bearbeitungsprozesse. Im Doxis-
Archiv werden die Metadaten abgespeichert, dort 
wird mittels des evIta-Web-Rechercheclients die Re-
cherche durchgeführt und es kommuniziert mit dem 
Langzeitspeicher. 
Das Stadtarchiv Stuttgart archiviert unstrukturierte 
Daten, d.h. Daten aus Filesystemen. Bislang – also seit 
2007 – hatte das Stadtarchiv noch keine Ablieferung 
(SIP) erhalten, die strukturell identisch war. Die An-
wendung PADUA hat derzeit nur einen Import- oder 
Ingestkanal. Für diese eine Importschnittstelle muss 
daher ein Werkzeug vorgeschaltet werden, das die 
SIPs in eine Form bringt, in der sie eingelesen werden 
können. Diese PADUA-importfähige Form des SIPs ist 
das sogenannte Ingest Information Package (IIP). Der 
Ingest ist damit zweigeteilt in einen PRE-Ingest für 
die Erstellung des IIP und in einen Ingest, in dem das 
AIP erstellt wird.

Die bisher gemachten Produktiverfahrungen sollen 
im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

2. PRE-Ingest mit dem 
 Strukturierungseditor
Seit 2007 archiviert das Stadtarchiv digitale Daten. 
Die Lieferungen sind extrem unterschiedlich sowohl 
in Größe (wenige Kilobyte bis zu 750 GB), Volumen 
(wenige Stücke bis 250.000 Stücke) oder auch Ob-
jektart (Filme, Audiodateien, Bilder, Texte, Daten-
sammlungen im csv-Format). Eine manuelle PRE-In-
gestbearbeitung ist angesichts dieser Mengen nicht 
möglich. Zur Erstellung des IIP nutzt das Stadtarchiv 
den von HP entwickelten Strukturierungseditor. 
Der Strukturierungseditor ist eine Stand-Alone An-
wendung, die in Java programmiert wurde. System-
voraussetzung sind Java Runtime Edition 6 oder 
höher und eine Bildschirmauflösung von mindes-
tens 1024 x 768 Pixel. Empfohlen wird ein 64bit Be-
triebssystem. Mit dem Strukturierungseditor erfolgt 
die Vergabe der Akzessionsnummer und weiterer 
administrativer und archivischer Metadaten (u.a. Be-
standszuweisung).
Mit der Funktionalität „Package Builder“ wird festge-
legt, welche und wie viele Daten in ein Archivpaket 
gepackt werden sollen. Standardmäßig wird eine Da-
tei in ein Paket gepackt. Dies ist jedoch häufig nicht 
die gewünschte Zuweisung, so dass umgepackt 
werden muss. Hierfür gibt es einige kleine Automa-
tismen, die es erlauben, eine bestimmte Anzahl von 
Dateien oder namensgleiche Dateien per Regel in ein 
Paket zu nehmen.
Neben der AIP-Paketierung ist die zentrale Funktion 
des Strukturierungseditors zur Zeit im Stadtarchiv 
Stuttgart die Bildung logischer Entitäten und die 
Zuweisung der AIPs in die dazugehörige Repräsenta-
tion. Es gelten dabei folgende Regeln:

Digitale Langzeitarchivierung im Stadtarchiv Stuttgart 
mit PADUA. Ein Erfahrungsbericht.
Von Heike Maier

1 Katharina Ernst / Heike Maier: PADUA: Produktivsystem für 
die Archivierung digitaler Unterlagen im (Stadt-) Archiv Stutt-
gart, in: Entwicklung in den Bereichen Records Management 
/ Vorarchiv – Übernahme – Langzeitarchivierung. Dreizehnte 
Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus 
digitalen Systemen“ vom 27./28. April 2009, St. Gallen 2009, 
S. 89-97. – Andrea Hänger / Katharina Ernst: Ein System – 

zwei Lösungen. Digitale Archivierung im Bundesarchiv und 
im Stadtarchiv Stuttgart, in: Archive im digitalen Zeitalter. 
Überlieferung – Erschließung – Präsentation. 79. Deutscher 
Archivtag 2009 in Regensburg / hg. Verein Deutscher Archi-
vare, Neustadt a.d. Aisch 2010 (Tagungsdokumentation zum 
Deutschen Archivtag 14), S. 77-83.
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a) Eine logische Entität muss mindestens eine Re-
präsentation umfassen. Sie kann aber aus bis zu 
n-Repräsentationen bestehen.

b) Eine Repräsentation besteht mindestens aus ei-
nem AIP. Sie kann aber auch aus n-AIPs bestehen.

c) Ein AIP enthält mindestens eine Primärdatei, es 
können aber auch n-Primärdateien enthalten 
sein. Die maximale Größe eines AIPs beträgt zwei 
Gigabyte.

Die Beziehung zwischen logischer Entität und Reprä-
sentation wird dabei durch die Verlinkung mit dem 
Ausdruck „hasRepresentation“ ausgedrückt. 
Eine weitere Beziehung inhaltlicher Art zwischen 
Objekten kann ebenso mit dem Strukturierungsedi-
tor durch den Begriff „requires“ ausgedrückt wer-
den. Das besagt, dass ein bestimmtes Objekt nur mit 
Hilfe eines anderen Objektes interpretierbar ist. Da-
tensatzbeschreibungen sind zum Beispiel dringend 
notwendig, wenn die Datensätze nicht entschlüsselt 
vorliegen. Verschlüsselte Datensätze sind ohne An-
gabe der Schlüsselangaben nicht verstehbar.

Ingest Information Package
Der Strukturierungseditor verändert die eingeliefer-
ten Primärdaten physisch nicht. Er erstellt lediglich 
AIP-Baupläne. Das Ergebnis dieser Pläne manifestiert 
sich in drei durch den Strukturierungseditor erstell-
ten Dateien: 

• eine Transaktionsdatei, 

• eine Strukturierungsdatei im XML-Format 

• sowie eine ready-Datei. 

Diese drei Dateien sind notwendig, damit eine Liefe-
rung in PADUA eingelesen werden kann und bilden 
zusammen mit den Primärdateien das IIP.

Erfahrungen mit dem Strukturierungseditor
Sehr positiv ist, dass aus jedem SIP bislang ein IIP 
gemacht werden konnte. Mit einer einzigen PADUA-
Ingest-Schnittstelle und dem Strukturierungseditor 
konnten alle übernommenen, sehr heterogenen Da-
ten in AIPs gepackt und archiviert werden. Die Perfor-
mance und die Stabilität des Strukturierungseditors 
sind ebenfalls gut. Die Usability und Ergonomie der 
Anwendung sind eher als bescheiden einzustufen. 
Begründet ist dies damit, dass bislang finanzielle 
Mittel primär in Funktion und erst in zweiter Linie in 
Benutzerfreundlichkeit investiert wurden. 
Die Funktion „Package Builder“ mit den o.g. Zusatz-
funktionen ist zufriedenstellend. Der dringendste 
Verbesserungsbedarf des Strukturierungseditors be-
steht bei der Struktur- und Entitätenfunktionalität. Es 

gibt derzeit keine Möglichkeit, Taxonomieknoten als 
neutrale „Strukturknoten“, „Logische Entitäten“ oder 
„Repräsentationen“ zu kennzeichnen. Wünschens-
wert wäre zumindest ein Automatismus, dass Kno-
ten, die intellektuell, d.h. manuell, als logische Entität 
bestimmt werden, unter sich nur Repräsentation ha-
ben können. Eine Weiterentwicklung des Strukturie-
rungseditors in diese Richtung ist aber möglich. 
Die PRE-Ingest ist ein sehr zeitaufwändiger Prozess. 
Dies kann und soll aber nicht dem Strukturierungs-
editor angelastet werden, sondern beschreibt den 
Prozess an sich. Häufig muss sehr viel mehr Zeit in 
den PRE-Ingestbereich investiert werden als in den 
eigentlichen Ingest.

3. Ingest Prozess in PADUA
Nachdem ein IIP erstellt wurde, beginnt der eigent-
liche Ingestprozess. Mit der pro IIP erstellten Ready-
Datei wird im PADUA-Importverzeichnis der Import 
angetriggert und es laufen verschiedene Prüfprozes-
se an. Es wird u.a. geprüft, ob dieses IIP schon in PA-
DUA importiert wurde und ob die Anzahl der impor-
tierten physischen Objekte korrekt ist.
Im Prozess „FormatCheck“ werden mit DROID und 
Jhove die Formate geprüft bzw. validiert. Negative 
Ergebnisse werden an die Clearingstelle weiterge-
leitet. Hier können unterschiedliche Entscheidungen 
getroffen werden. 

1)  Es erfolgt eine Meldung, dass in der Lieferung ein 
nicht valides Format enthalten ist. Dann besteht 
die Möglichkeit, 

 a) das nicht valide Format zu akzeptieren. In das 
Metadatenschema wird dann der Eintrag „ac-
cepted but not valid“ eingetragen und der In-
gest wird fortgesetzt. Alternativ kann man 

 b) die Lieferung mit dem nicht validen Format ableh-
nen. Der Ingestprozess wird dann abgebrochen. 

  Über Logdateien lässt sich recherchieren, in 
welchem AIP sich eine oder mehrere nicht vali-
de Dateien befinden. Die Dateien können dann 
außerhalb der Anwendung PADUA einzeln ge-
prüft, eventuell korrigiert oder nicht valide be-
lassen werden. Da bislang keine dokumentier-
ten Erfahrungen mit nicht validen Formaten 
und deren Verhalten bei Migrationsprozessen 
vorliegen, versucht das Stadtarchiv, nach Mög-
lichkeit nur valide Formate zu archivieren. Wo 
dies nicht möglich ist, wird versucht, die Ursa-
che für die Nichtvalidität zu eruieren und zu 
dokumentieren. Beispielsweise wurde bei ei-
ner Lieferung festgestellt, dass bei einer TIFF-
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Datei ein Datums-TIFF-Tag vom Dienstleister 
mit seinem Namen befüllt wurde.

2) Es erfolgt eine Meldung, wenn ein Format er-
kannt wurde, das in PADUA nicht zugelassen ist. 

Hier besteht nur die Möglichkeit, den Ingestpro-
zess abzubrechen, ein Ingest ist technisch ausge-
schlossen. Wenn es sich um ein Format handelt, 
das DROID bekannt ist – was aber nicht immer 
der Fall ist – erhält man eine Formatangabe in 
Form einer PUID (Persistent Unique Identifier). 
Das Format ist dann leicht bestimmbar und kann 
(außerhalb der Anwendung PADUA) entweder in 
ein von PADUA akzeptiertes Format konvertiert 
werden oder das Format kann über eine durch 
das Stadtarchiv zu konfigurierende xml-Datei als 
PADUA Format akzeptiert werden.

Nach dieser technisch formalen Prüfung können in 
begrenztem Umfang archivische Metadaten eingege-
ben werden. Daran anschließend wird der Exportpro-
zess manuell gestartet. Mit dem AIP-Exportprozess 
werden alle AIPs einer Lieferung im Filesystem ab-
gelegt. Dann werden im Prozess AIP2ITA einerseits 
die tar-Pakete physisch gepackt und andererseits die 
Metadaten für die AIPs mittels XPATH aus dem LHS-
Archiv (dem Metadatenschema, das das Stadtarchiv 
entwickelt hat) extrahiert und an das Repository über-

geben. Die tar-Pakete werden dann an den ITA-Server 
abgegeben, der die AIPs einer Lieferung Richtung TSM 
exportiert. TSM transferiert sie in den Bandspeicher.

Erfahrungen mit der Anwendung PADUA

1) Unsere Vorstellung, mit PADUA digitale Archivie-
rung komplett über einen WebClient zu leisten, 
ist (leider) nicht umsetzbar. Es ist an einigen Stel-
len notwendig, Konfigurationsdateien zu bear-
beiten und Logdateien zu interpretieren. 

2) Die Exportschnittstelle von PADUA (ITA-Server) 
und TSM ist problembehaftet. Die Qualität der 
Schnittstelle entspricht im Moment nicht den 
fachlichen Anforderungen. Die Protokollierung 
und Dokumentation des Exports ist unzurei-
chend. Für eine geplante Read-After-Write Funk-
tion, die prüft, ob die an TSM übergebenen AIPs 
auch diejenigen sind, die PADUA exportiert hat, 
wurde im März 2011 ein Release eingespielt. Da-
mit wird diese Funktion stabilisiert.

3) Unsere Erwartungen an Tools wie Jhove und 
DROID sind mittlerweile durch vielfältige Ingest-
Erfahrungen realistischer. Kurz gesagt: Ein For-
mat ist das, was es zu sein vorgibt, oder etwas 
ganz anderes. Die Implementierung der gewich-
teten Formaterkennung ist ein Ergebnis dieser 
Erfahrung.2 Ein weiteres Ergebnis der Erfahrun-

Abb. 3: Phasen eines Archivierungsprozesses
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2 Vgl. dazu den Beitrag von Steffen Bachmann und Katharina 
Ernst in diesem Band.
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gen im Umgang mit Formaten ist der Eintrag 
„accepted without Validation“ für das PREMIS 
Metadatum „Validierungsergebnis“, weil nicht 
für jedes Format in der Anwendung ein Validierer 
vorliegt.

4)  Organisatorisch ist es bislang nicht gelungen, die 
Anwendung und damit die digitale Langzeitarchi-
vierung in die Arbeitsabläufe des Stadtarchivs zu 
integrieren. Diese mangelnde Integration in die 
Arbeitsabläufe kann sicherlich nicht nur mit dem 
Umzug (Oktober 2010-Januar 2011) des Stadtar-
chivs begründet werden.
 

Erfahrung mit unserem 
Metadatenschema LHSArchiv 

METS/XFDU
Das Stadtarchiv Stuttgart nutzt kein logisches Pa-
ckaging Format wie METS oder XFDU. Bislang hat 
sich dies noch nicht als Nachteil dargestellt. Mit LHS-
Archiv wird ein sogenanntes einfaches Metadaten-
Format verwendet. Damit ist ein XML-Format ge-
meint, das zwar die konzeptionellen Anforderungen 
des OAIS-Referenzmodells erfüllt, jedoch in einer ein-
zigen XML-Instanz einen Satz von Metadaten enthält. 
LHSArchiv ist damit für das Stadtarchiv transparen-
ter, einfacher und leichter zu handhaben als ein logi-
sches Packaging Format. Das Stadtarchiv macht sich 
dadurch auch unabhängig von Entwicklungen der 
Packaging Formate METS oder XFDU, die es als sehr 
kleine Einrichtung auch nicht mitbestimmen könnte.

PREMIS
Es werden weitgehend vollständig die Elemente von 
PREMIS 1.0 in LHSArchiv verwendet. (Ausnahmen u.a. 
das Element „rights“ sowie die Signaturelemente). 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass bei vielen 
– auch notwendig erscheinenden – Elementen noch 
keine Sicherheit besteht, wie diese zu befüllen sind. 
Das Element „Significant Properties“ wurde bei-
spielsweise bislang nicht befüllt. Der Umgang mit 
dem Schema und den PREMIS-Elementen ist sehr 
pragmatisch. Wo es notwendig erscheint, wird wie 
im Fall der gewichteten Formaterkennung ein neues 
Element zu dem bereits in PREMIS vorhanden Ele-
ment eingefügt (in diesem Fall das Element „format-
RegistryKeyExtended“).

Archivische Metadaten / Admin Daten
Diese vorhandenen Metadaten des LHSArchivs ha-
ben sich bislang als funktional erwiesen.

4. Access
Ein rudimentärer „Access“ ist vorhanden. Ein Zugriff 
auf die AIPs ist (natürlich) möglich. Allerdings ist die-
ser Zugriff sehr komplex und nicht besonders kom-
fortabel. 

Komplex ist die Suche deswegen, weil die Recherche 
von den bisherigen Suchgewohnheiten abweicht. 
Bei einer Recherche im analogen Archivbestand des 
Stadtarchivs erhält man Objekte (eine bestellbare 
Archivalie) in der Trefferliste angezeigt, die die ge-
wünschte Information der Recherche komplett ab-
bilden und über eine Signatur bestellbar sind.
Bei der Suche nach einer Information erhält man 
im digitalen Archivbestand eine Trefferliste mit Ar-
chivpaketen. Die gewünschte Information kann sich 
u.U. aus mehreren Archivpaketen zusammensetzen. 
Hierzu müssen die Metainformationen der Einzel-
treffer interpretiert werden. Dann müssen mehrere 
Archivpakete mit ihren Signaturen vom Archivspei-
cher abgerufen werden, die diese Information reprä-
sentieren.

Nicht komfortabel ist die Suche und das Herunter-
laden der AIPs, weil das Abrufen der Archivpakete 
problematisch ist. Wird auf dem Band, von dem ein 
Paket abgerufen werden soll, gerade archiviert, ist 
kein Zugriff möglich, weil der Write-Prozess immer 
Vorrang hat. AIPs sind gar nicht abrufbar, wenn auf 
der städtischen Library, die auch von anderen städ-
tischen Ämtern genutzt wird, alle Laufwerke belegt 
sind.
Daher benötigt das Stadtarchiv einen funktionsfä-
higen und komfortablen Access für sich selbst, aber 
natürlich auch für die Nutzer. Zurzeit wird eine Ge-
meinderatsvorlage erarbeitet, um die notwendigen 
finanziellen Mittel zu erhalten. Geplant ist inhaltlich 
ein dreistufiges Verfahren. In einer ersten Stufe soll 
eine Speicherertüchtigung – wenn möglich eine CAS-
Lösung – realisiert werden. In einer zweiten Stufe sol-
len Konzepte für ein DIP und für eine Suchoberfläche 
für digitales und analoges Archivgut erarbeitet und 
umgesetzt werden. Die dritte Stufe beinhaltet das 
Modul „Bestandserhaltung“. Derzeit ist kein Konver-
tierungstool in PADUA implementiert. Da aber davon 
auszugehen ist, dass die ausgewählten Archivforma-
te stabil sind, erscheint es zulässig, diese Stufe als 
letzte umzusetzen.
Perspektivisch verfügt damit das Stadtarchiv Stutt-
gart über die Möglichkeit, Informationen – digital 
oder analog vorliegend – über eine Suchoberfläche 
zugänglich zu machen und digitale Objekte langfris-
tig zu erhalten.
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