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Liebe Claire, 

herzlichen Dank für die freundliche Einführung.  

Mir ist an dieser Stelle die Aufgabe zugewiesen, die Wirkmacht von Normen 

und Standards kritisch zu hinterfragen. Leichter gesagt als getan, wenn ich 

meine Notizen auf einem DIN A4 Blatt ausgedruckt habe, die Miene dieses 

Kugelschreibers nach ISO als dokumentecht gilt oder das Datum der Einladung 

nach DIN 5008 gestaltet ist, so dass es jeder sofort verstehen kann und Sie hier 

pünktlich im virtuellen Konferenzraum eingetroffen sind. 

Ganz klar: Normen haben sinnvolle Anwendungsbereiche, dagegen kann man 

nicht argumentieren. Jetzt zähle ich mal ein paar weitere ISO Nummern auf und 

sie überlegen sich, ob Ihnen die Zahl etwas sagt und ob Sie so ungefähr wissen, 

was für ein Inhalt sich hinter der Norm verbirgt.  

ISO 15489 – Records Management 

ISO 23081 – Managing Metadata for Records mit drei Unternormen (23081-1 

Principles / 23081-2 Conceptional and implementation issues / 23081-3 Self-assessment method) 

ISO 3030X-Normenfamilie “Management Systems for Records” mit bald fünf 

Unternormen. 30300 – Fundamentals and vocabulary, dann die 30301: requirements, 30302: guidelines 

for implementation. Zwei weitere Normen zu Anbieteranforderungen und zur Beurteilung von 

Managementsystemen sind gerade noch in der Bearbeitung.  

So: Ich nehme an, dass jetzt schon kaum jemand weiß, welche Inhalte in den 

Normen stecken und wie sie zueinander stehen. Der Bekanntheitsgrad nimmt 

also ab. Die Zahl der Einzelnormen und die Seitenzahl nehmen dagegen zu. Alle 

vorgenannten Normen haben mit Schriftgutverwaltung zu tun, und das ist nur 

eine Auswahl: Insgesamt sind es sogar 16 Normen bzw. Normenfamilien.  

 
Quelle: Ikeep.com/ISO_RM_Uebersicht 
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Entstanden sind diese in den letzten 20 Jahren. Theoretisch sollten all diese 

Normen ineinandergreifen und einander ergänzen. In einer idealen Welt hätte 

die technische Entwicklung in dieser Zeit stillgehalten und abgewartet, was in 

den Standardisierungsgremien diskutiert und beschlossen wird und dann ihren 

Dienst- und Arbeitsbetrieb neu aufgebaut und ihre Registraturen neu geordnet 

und strukturiert. Danach stellt man dann auf eine digitale Aktenführung um.  

 

Hmmm. Irgendwie habe ich das anders erlebt:  

1. Die Normen greifen nicht immer gut ineinander und vertreten teils nicht 

ganz kongruente Positionen. Die ISO 15489 in der Version von 2001 wurde 

als „zu sehr vom Papier her gedacht“ abqualifiziert und die 3030x-Familie als 

praktikabler propagiert. Schließlich wurde die 15489 von 2013-2016 

überarbeitet.  

2. Bei der Beratung im Rahmen der DMS Einführung kennt niemand in den 

Fachabteilungen eine ISO Norm. Allenfalls im Rahmen der Produktauswahl 

wird eine Auswahlbox „Erfüllt Ihre Software die ISO XYZ ja / nein“ 

aufgenommen. Alle Anbieter kreuzen natürlich ja! an - danach wird im 

weiteren Auswahlprozess und auch im Ausrollvorgang nicht mehr danach 

gefragt. Vermutlich ist das noch nicht einmal gelogen – die Technik ist seit 

langem kein begrenzender Faktor mehr. Sie kann grundsätzlich 

professionelle Schriftgutverwaltung. Gern erinnere ich an dieser Stelle an 

die Domea-Zertifizierung und das klägliche Scheitern der meisten 

Einführungsvorhaben mit den so lizensierten Produkten. Meist lag es an der 

fehlenden Nutzerfreundlichkeit, die ein viel größeres Erfolgskriterium 

darstellt als die Konformität zu Grundsätzen der Schriftgutverwaltung.  

3. Viel entscheidender für eine langfristig funktionale Lösung als das richtige 

Produkt auszuwählen ist es, wie das jeweilige DMS eingeführt, konfiguriert 

und mit bestehenden Fachanwendungen verbunden wird. Für uns Archive 

ist es zudem wichtig, dass unsere Belange, v.a. Sichtrechte, 

Bewertungsmöglichkeiten und Aussonderungsschnittstellen von Anfang an 

mit bedacht werden. Hilft dabei eine ISO? Mir hat dabei ein Verweis auf den 

Gesetzestext des Archivgesetzes geholfen, in dem sich inzwischen 

zumindest in NRW klare Mitwirkungsrechte bei der Einführung von 

elektronischer Verwaltungsarbeit finden.  

4. Analoge und digitale Schriftgutverwaltung können nicht unabhängig 

voneinander gedacht werden. Diesen Glaubenssatz würden vermutlich 90% 

der Anwesenden so unterschreiben. Zumindest die Archivarinnen und 



P. Worm: Standards und Normen. Debatte mit C. Keitel. AUDS-Tagung 2021 
 3 

Archivare schließen deshalb auf die logische Reihung: Lasst uns zunächst die 

Papieraktenverwaltung auf eine gute Ordnung umstellen und dann in 

einzelnen Pilotbereichen eAkten einführen! Guckt man in die Verwaltung, 

macht das niemand so. Hier wird die Digitalisierung vor allem von den 

Fachabteilungen mit hohen Fallzahlen getrieben. Schnelle, 

maßgeschneiderte Lösungen werden gegenüber einem großen Wurf 

präferiert. Teils gibt es Angebote des Landes oder einzelner 

Fachverfahrenshersteller, bei denen für bestimmte Verwaltungsbereiche 

bestehende Fachverfahren mit einer einfachen Dokument-Verwaltung 

versehen werden.  

Diese kosten weniger als echte DMS, passen maßgeschneidert auf das 

jeweilige Fachverfahren und lassen sich deshalb auch blaupausenartig von 

einer Kommunal-Verwaltung auf die andere übertragen. Haben sie hier 

irgendwo etwas von Norm gehört? Nein, leider nicht!  

Dass das alles nicht in einen Gesamtaktenplan passt und man mit solchen 

Insellösungen nicht die Kommunikation in einem Amt oder gar zwischen 

verschiedenen Ämtern ersetzen kann, ist aus Sicht der Fachabteilung ein 

nachgeordnetes Problem.  

5. Schauen wir auf die Seite der Verfahrenshersteller! Hier läuft 

Standardkonformität unter dem Stichwort „Compliance“, jedoch rangiert 

hier die Erfüllung gesetzlicher Normen weit vorn: 

Datenschutzgrundverordnung, die GoBD1, Handelsgesetzbuch und 

Abgabenordnung stehen weit oben auf der Agenda … etwas weiter unten 

findet sich dann bei einer DMS-Firma immerhin folgender Hinweis: 

„Korrekte Struktur. ISO-konforme Aktenstruktur, dokumentierter Aktenplan: 

Mit [unserem Produkt] halten Sie Strukturvorgaben beim Aufbewahren aller 

Informationen ein.“ Welche ISO dort als maßgeblich herangezogen wurde, 

verrät uns der Hersteller freilich nicht.  

Eine andere DMS-Firma verschweigt ISO-Normen ganz, erwähnt aber 

Technische Richtlinien TR-RESISCAN und TR-ESOR, die man vielleicht als 

Bundesstandards ansprechen kann.  

 

Bei einem Fachverfahrenshersteller, der auch eine Dokumentablage zu 

seinem Produkt anbietet, und eine Monopolstellung innehat, wird mit der 

Speicherung und Aussonderung entlang des geltenden XÖV-Standards 

geworben. Aus der praktischen Arbeit weiß ich, dass diese Konformität noch 

                                                           
1 Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. 
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immer nicht zu 100% erfüllt wird und dass trotz eines nun fast 10 Jahre 

dauernden Prozesses.  

Standard gut – alles gut? Von wegen!  

Eher ein „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel …“  

6. Nun noch ein Blick auf die Besetzung der Normierungs-Gremien. Bei ISO 

Normen sind deutschsprachige Vertreterinnen und Vertreter selten, 

deutschsprachige Archivarinnen und Archivare noch seltener. Woran liegt 

das? Archive verfügen nur über knappe personelle und finanzielle 

Ressourcen und – zumindest im kommunalen Bereich – fällt es uns schwer 

zu argumentieren, warum eine Mitarbeit in einem internationalen Gremium 

notwendig ist. Der zuständige Norm-Ausschuss TC46/SC11 tagt in 

Washington, Peking, Wellington, Pretoria, Lissabon und Ottawa … die 

Reisekostenabrechnung möchte ich meiner Verwaltung nicht auf den Tisch 

legen. Die Folge der geringen Teilnahme aus Deutschland ist, dass die 

meisten ISO-Normen anglo-amerikanisch-australisch dominiert sind. Deren 

Art der Aktenführung folgt bekanntermaßen anderen Traditionen – 

vielleicht haben auch deshalb die ISO-Normen bisher kaum Einfluss auf 

Deutschland? Records Management ist vielleicht doch nicht genau das 

Gleiche wie Schriftgutverwaltung?  

 

Fazit:  

Normen und Standards taugen für technische Spezifikationen. Hier kann ich 

eindeutig sagen: Ja, passt oder passt nicht: Mein im Bürohandel gekauftes 

Papier läuft mit der A4 Voreinstellung durch den Drucker oder eben nicht.  

Komplexe Abläufe und Systeme, die durch eine Unzahl an rechtlichen, 

menschlichen, organisatorischen und technischen Faktoren bestimmt sind, 

lassen sich nicht wirklich standardisieren. Die Probleme bei der 

Standardisierung zeigen sich deshalb auch in der immer weiter ausufernden 

Normen- und Seitenzahl dieser Werke. Ihr Zustandekommen zieht sich dann 

insgesamt über Jahrzehnte hin und man kann, wie bei den Arbeiten am Kölner 

Dom, vorne wieder anfangen, wenn man am Ende des Bauwerks angekommen 

ist. Obwohl sie den Anschein erwecken, alles geregelt zu haben, bleiben die 

Normen an vielen Stellen vage oder sagen wir flexibel, damit sie sich eben nicht 

zu sehr auf bestimmte Länderkonventionen festlegen. 

Wem hilft das außer der ISO und dem Beuth Verlag, die sich die schwarz-

weißen Seiten mit Gold aufwiegen lassen?  



P. Worm: Standards und Normen. Debatte mit C. Keitel. AUDS-Tagung 2021 
 5 

Uns Archiven nutzen die Normen wenig – klar kann ich mir damit an heißen 

Sitzungstagen von DMS-Arbeitsgruppen Luft zu fächeln, aber beeindrucken 

lassen sich die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachabteilungen und von der 

IT davon wenig. Hier zählt nur eine möglichst effiziente technische Umgebung, 

um mit der stets zu knappen Personalausstattung und den immer weiter 

zunehmenden Gesetzen, Regeln und Fallzahlen klar zu kommen. Eine 

Zertifizierung nach ISO 3030X strebt erst recht keiner an – denn das Jobcenter, 

das Ausländer- oder Sozialamt müssen keine Konkurrenz fürchten, die sie mit 

einem exzellenten, zertifizierten Records Management vom Platz jagt.  

Mein Ratschlag für bessere Überlieferung ist deshalb:  

Mehr vor Ort an DMS-Projekten mitarbeiten und weniger in Wellington an 

Normen schreiben. 

 

 

 


