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“Archivists and records managers 
must concern themselves with the 
record-making process itself, rather 
than be passive recipients of records.” 
(International Records Management Trust)

Records Management, zu deutsch 
Schriftgutverwaltung, definiert die 
DIN ISO 15 489-1 „als Führungsauf-
gabe wahrzunehmende effiziente 
und systematische Kontrolle und 
Durchführung der Einstellung, Ent-
gegennahme, Aufbewahrung, Nut-
zung und Aussonderung von Schrift-
gut einschließlich der Vorgänge zur 
Erfassung und Aufbewahrung von 
Nachweisen und Informationen über 
Geschäftsabläufe und Transaktionen 
in Form von Akten“ (NORM DIN ISO 
15489-1, 2002, S.8). Es geht also um 
die Verwaltung, Zugänglichmachung 
und Aufbewahrung von Informatio-
nen, und zwar nicht von beliebigen 
Informationen, sondern von Records. 
Als Records bezeichnet die Norm nur 
solche Informationen, die als „Nach-
weis einer Person oder Institution 
bei rechtlichen Verpflichtungen oder 
zum Nachvollzug einer geschäftli-
chen Handlung“ dienen. Es handelt 
sich also beim Records Management 
ganz offensichtlich um eine Aufgabe, 
zu deren Bewältigung gerade Infor-
mation Professionals Einiges beitra-
gen können, ist doch seit jeher nicht 
nur die Speicherung und Archivie-
rung sowie die Zugänglichmachung 
von Informationen, sondern auch das 
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Bewerten, Filtern, Aussondern von 
Informationen Teil unseres professio-
nellen Selbstverständnisses. 

Wer sich derzeit im deutschsprachi-
gen Raum mit dem Thema Records 
Management oder dem deutschen 
Pendant Schriftgutverwaltung be-
fasst, muss allerdings schon selber 
Informationsprofi sein, wenn er sich 
einen ganzheitlichen Überblick ver-
schaffen möchte. Die Diskussion ist 
auf zahlreiche unterschiedliche Pra-
xis- und Wissenschaftsfelder verteilt. 
Hauptakteure sind in Deutschland 
die Verwaltungs- und Archivwissen-
schaften, betriebswirtschaftlich orien-
tiertes Informations- und Dokumen-
tenmanagement und die Informatik. 
Bibliotheks- und Informationswissen-
schaftler haben sich in Deutschland 

– anders als im angloamerikanischen 
Raum – bisher nur in Ausnahmefäl-
len mit dem Thema beschäftigt. Eine 
inter- bzw. intradisziplinäre Herange-
hensweise an die Aufgabe Records 
Management ist bisher noch die 
Ausnahme, auch hier ist man inter-
national schon weiter. Seit 1989 bie-
tet das in Großbritannien publizierte 
„Records Management Journal“ eine 
Plattform für eine Auseinanderset-
zung mit dem Management von Re-
cords aus unterschiedlichen Perspek-
tiven.

Mit diesem Schwerpunktheft möchte 
die DGI einen Aufschlag machen und 
das Thema Records Management 
stärker in den Fokus unserer Fach-
community rücken. Stefan Gradmann 
hat – ebenfalls in einem Editorial zur 
IWP – unlängst darauf hingewiesen, 
dass Records Management ein Hand-
lungsfeld ist, in dem die Notwendig-
keit des Dialoges zwischen Informa-
tionswissenschaft und -praxis und, 
möchte ich ergänzen, auch zwischen 
Informationswissenschaft und Infor-
matik und Privatwirtschaft und öf-
fentlichen Einrichtungen zum Tragen 
kommt. 

In den ersten drei Beiträgen dieses 
Heftes geht es um Grundlagen des 
Records Management. Meinen wir 
eigentlich wirklich dasselbe, wenn 
wir von Records Management und 
Schriftgutverwaltung sprechen? Ul-
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rich Kampffmeyer grenzt die ver-
schiedenen englischen und deut-
schen Begrifflichkeiten gegeneinan-
der ab, bringt damit Licht in den für 
Laien manchmal sehr verwirrenden 
Sprachgebrauch und stellt die Key-
player, Anbieter und Nutzer auf dem 
Markt für elektronische Records-
Management-Systeme vor. Informa-
tionsspezialisten verstehen sich als 
Experten für Wissensstrukturierung 
und Organisation. Wie kann diese 
Expertise für Records-Management-
Aufgaben genutzt werden? Wir stel-
len Ihnen verschiedene Standards 
und Anforderungskataloge für Re-
cords Management speziell im elek-
tronischen Umfeld vor. Im zweiten 
Teil werfen wir einen Blick auf un-
terschiedliche Praxisfelder, in diesem 
Heft mit einem deutlichen Fokus auf 
den öffentlichen Bereich. Aber wie 
gesagt, dieses Heft soll ja der Auf-
takt einer kontinuierlichen Berück-
sichtigung des Themas in der IWP 
sein. Vielleicht können wir ja die eine 
oder den anderen von Ihnen zu wei-
teren Beiträgen motivieren. 

Wir sprachen mit Joachim Haessler 
über die Herausforderungen der Pro-

duktion von Softwarelösungen für 
Records Management. Irmgard Mum-
menthey, Julia Brüdegam und Jenny 
Kotte stellen Aufgaben und Selbstver-
ständnis des Staatsarchivs Hamburg 
in Bezug auf Records Management 
vor und berichten, wie das Staatsar-
chiv seinen gesetzlichen Auftrag, die 
hamburgische Verwaltung zu bera-
ten, praktisch umsetzt. Dass (ange-
hende) Informationsspezialisten und 
-spezialistinnen tatsächlich einen 
wertvollen Beitrag zum Records Ma-
nagement leisten können, zeigen Stu-
dierende am Department Information 
der HAW Hamburg in ihrem Bericht 
über ein Projekt, mit dem das Depart-
ment die Hochschule bei der Entwick-
lung eines aufgabenorientierten Ak-
tenplans unterstützt hat. Im letzten 
Beitrag des Schwerpunktes wirft Mar-
tin Gennis einen Blick auf die Anfor-
derungen an die Langzeitarchivierung 
digitaler Records und schlägt den 
Bogen zur Verwaltung und Archivie-
rung von Forschungsdaten. 

Alle Beispiele zeigen, und damit 
komme ich auf das dem Editorial vo-
rangestellte Motto zurück, uns Infor-
mation Professionals aber auch ein-

mal mehr, wie wichtig es ist, dass wir 
uns als Wissensmanager, Archivare, 
Dokumentare, Bibliothekare, Informa-
tionsanalysten, Information Broker, 
oder wie unsere Berufsbezeichnung 
auch immer lauten mag, bereits im 
Anfang der Produktionskette von In-
formationen einklinken und bei un-
serer Arbeit immer auch berücksich-
tigen, wie Informationen entstehen 
und wie mit ihnen gearbeitet wird. 

Ich hoffe, dass wir Sie auf das Thema 
Records Management als eine Auf-
gabe und Herausforderung für In-
formationsspezialisten neugierig 
machen konnten. Die DGI wird das 
Thema auch auf der diesjährigen 
DGI-Online-Tagung, die unter dem 
Motto „Generation international“ 
die Zukunft von Information, Wis-
senschaft und der Rolle, die Infor-
mation Professionals darin spielen 
werden, beleuchtet, weiterverfol-
gen. Gleich am ersten Tag (Donners-
tag 15. Oktober 2009) moderiert Ul-
rich Kampffmeyer eine Session zum 
Thema Enterprise Content Manage-
ment/Records Management. 

 Ulrike Spree, Hamburg
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Records Management ist im angloameri-
kanischen Sprachraum ein feststehender 
Begriff. Er beinhaltet die ordnungsge-
mäße Verwaltung aller Dokumente, die 
für die Nachvollziehbarkeit hoheitlicher, 
rechtlicher und geschäftlicher Aktionen 
notwendig sind. Basierend auf den Prin-
zipien ordnungsgemäßer Aufbewahrung 
und Erschlie ßung von papiergebundenen 
Dokumenten hat sich im angloamerikani-
schen Raum eine Records-Management-
Kultur entwickelt, die sich in den Ge-
schäftsprozessen und den Archivierungs-
strategien widerspiegelt.

In Deutschland gibt es diese ausgeprägte 
Tradition des Records Managements 
nicht. In der freien Wirtschaft haben 
sich Verfahren des Dokumentenmanage-
ments (im weiteren Sinn) und der elekt-
ronischen Archivierung in den letzten 20 
Jahren etabliert. Übergreifend wird hier 
von DMS-Lösungen gesprochen1. Zwar 
gibt es vereinzelt Produkte und Module 
von ECM- und ERP-Anbietern, die unter 
dem Begriff „Records Management“ an-
geboten werden2, jedoch wird der Begriff 
in Deutschland häufig anders benutzt, 
als international gebräuchlich. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass in Deutsch-
land anstelle des Begriffes „Record“ vom 
„Dokument“ gesprochen wird. Im anglo-
amerikanischen werden jedoch „Record“ 
und „Document“ unterschieden. Dies 
zeigt sich z.B. auch in der Definition für 
ECM Enterprise Content Management, 
die „Document Management“ und „Re-
cords Management“ unterscheidet und 
Records Management im Übrigen auch 
von der elektronischen Archivierung, im 
Angloameri kanischen „Digital Preser-
vation“, abgrenzt3. Seit 1999 ist ECM 
Enterprise Content Management die 
gebräuchliche Bezeichnung für DMS-
Lösungen, die Records Management als 
wesentliche Komponente einbeziehen.
In der öffentlichen Verwaltung Deutsch-
lands wird das Bild der Schriftgutverwal-
tung durch das DOMEA-Konzept4 ge-
prägt. DOMEA folgt anderen Prinzipien 
als das Records Management angloame-
rikanischer Prägung. DOMEA ist eher 
prozess orientiert während Records Ma-
nagement im klassischen Sinn sich eher 
an struktu rierter Aktenablage ausrichtet.
Records sind aufbewahrungspflichtige 
Informationsobjekte, die sich unabhän-
gig vom physischen Format durch ihren 
Inhalt und ihren Rechtscharakter definie-
ren. So verwaltet das Records Manage-
ment nicht nur elektronische Dokumente, 

1 Kampffmeyer, Ulrich; Merkel, Barbara: Do-
kumenten-Management – Grundlagen & Zu-
kunft. Hamburg 1999, S. 26ff

2 Z.B: SAP Records Manager
3 Kampffmeyer, Ulrich: ECM Enterprise Con-

tent Management. Hamburg 2006, S. 10ff.
4 DOMEA – Dokumentenmanagement und 

elektronische Archivierung. Domea Organisa-
tionskonzept 2.0. KBSt. 2005.

sondern über Referenzen zum Beispiel 
auch die Standorte von Aktenordnern. 
Records Management erlaubt die ge-
meinsame Verwaltung von physischen 
und elektro nischen Informationen und 
stellt so eine vollständige Sicht auf alle 
zusammen gehörigen Daten und Doku-
mente dar. Records Management küm-
mert sich nicht nur um Aufbewahrungs-
fristen, sondern sorgt auch für die kont-
rollierte Entsorgung nicht mehr gültiger 
oder nicht mehr benötigter Information. 
Grundlage sind Regelwerke zur Verer-
bung von Metadaten, Aufbau von Ord-
nungsstrukturen, Aufbewahrungs- und 
Vernichtungsfristen, Konvertierungs- und 
Renditionierungsbedingungen und vieles 
mehr. 
Records Management dient als eigen-
ständige Lösung oder integrierte Kom-
ponente zur geordneten Aufbewahrung 
von Informationen. War früher Records 
Management nur ein Thema für Archi-
vare, Dokumentare und Registrare so 
betrifft diese Technologie heute jeden, 
der Information erstellt oder empfängt 
und diese ablegen muss. Gerade ange-
sichts der zunehmenden geschäftlichen 
Kommunikation mittels E-Mail und der 
elektronischen Kollaboration und Vor-
gangsbearbeitung betrifft das Records 
Management inzwischen fast jeden Mit-
arbeiter im Unternehmen und in der Ver-
waltung. Die Auseinandersetzung mit 
Records Management ist daher gerade in 
Deutschland wichtig, weil dieses Thema 
noch weitgehend unbekannt ist. Nur mit 
dem gezielten Einsatz von Records Ma-
nagement lassen sich die zunehmenden 
Compliance-Anforderungen wirtschaft-
lich erfüllen.

Die Begriffe „Record“ und „Records Ma-
nagement“ sind in Normen wie der ISO 
15489 „Records Management“ und in 
zahlreichen Standards der Privatwirt-
schaft und der öffentlichen Verwaltung 
definiert. 
Die Definitionen und Prinzipien der ISO 
15489 können international als maßgeb-
lich betrachtet werden. Gegenstand die-

Der Begriff Records Management ist 
in Deutschland wenig geläufig. Die 
zugehörige ISO/DIN-Norm wird mit 
Schriftgutverwaltung übersetzt. Die 
Akzeptanz von Records Management 
entspricht nicht der Bedeutung, die 
die ordnungsgemäße Verwaltung 
und Erschließung von elektronischen 
Dokumenten in der öffentlichen Ver-
waltung und der freien Wirtschaft 
hat. Marktuntersuchungen haben 
gezeigt, dass der Einsatz von Records 
Management in Deutschland noch 
am Anfang steht.

The term „records management“ is 
not in wide use in Germany. The as-
sociated ISO/DIN standard is trans-
lated as „document administration“ 
(„Schriftgutverwaltung“) with the 
connotation of paper records. The 
acceptance level of records manage-
ment does not correspond to the 
actual importance of orderly admi-
nistration, management and accessi-
bility of electronic records in public 
administration and private enterpri-
ses. Market studies have shown that 
the use of records management in 
Germany is just beginning.
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ser Norm ist die Verwaltung und Aufbe-
wahrung von Unterlagen, die bei priva-
ten Unternehmen oder bei öffentlichen 
Einrichtungen im Zuge der Geschäfts-
tätigkeit bzw. der Aufgabenerfüllung 
entstehen. Die Bestimmun gen der Norm 
gelten unabhängig von der physischen 
Beschaffenheit und der logischen Struk-
tur der Unterlagen; sie umfassen daher 
ebenso herkömmliche Papierregistratu-
ren wie die Verwaltung digitaler Doku-
mente mit Hilfe elektronischer Systeme. 
Der begleitende Internationale Fachbe-
richt (Technical Report) dient der Imple-
mentierung der Norm in die Praxis der 
Schriftgutverwaltung.

Englischsprachige Definition „Record“ 
(ISO 15489, Part 1):
“Information created, received, and main-
tained as evidence and information by an 
organisation or person, in pursuance of 
legal obligations or in the transaction of 
business.5”

Deutsche Übersetzung des Begriffs „Re-
cord“ (DIN 15489, Teil 1)6:
„Information, die erzeugt, empfangen 
und bewahrt wird, um als Nachweis einer 
Organisation oder Person bei rechtlichen 
Verpflichtungen oder zum Nachvollzug 
einer geschäftlichen Handlung zu die-
nen.“

Nach Auffassung des Autors, gilt für ein 
Record:
„Ein Record ist abgegrenzt und definiert 
durch seinen gesetzlichen und beruflichen 
Wert. Er ist ein beständiges, dauerhaftes, 
verbindliches und konsistentes Informa-
tionsobjekt, unabhängig von seinem phy-
sischen Format. Abhängig von den Inhal-
ten, angereichert mit Zusammenhangs- 
und deskriptiven Informationen, ist ein 
Record durch eine eindeutige Kennzeich-
nung und seine Klassifikation bestimmt.“

Neben dem Begriff Record gibt es zahl-
reiche weitere Begriffe für elektroni-
sche Informationen wie Content, Do-
cuments, Media Assets und andere 
Informa tionsobjekte, die eine Abgren-
zung von dem Record in elektronischen 
Verwaltungs systemen notwendig ma-
chen. Records können daher nur durch 
ihre speziellen Eigenschaften definiert 
werden, die sie von anderen Informati-
onsobjekten unterscheiden. Die wichtigs-
ten Eigenschaften sind7:

5 ISO 15489-1:2001 Information and Documen-
tation - Records Management – Part 1 : Gene-
ral

6 ISO DIN 15489-1 Information und Dokumen-
tation - Schriftgutverwaltung - Teil 1: Allge-
meines

7 Kampffmeyer, Ulrich; Breaking the Barriers 
of Traditional Records Management. Les 
actes de la Ve conférence du DLM-Forum à 

 Betriebswirtschaftlicher Wert
 Gesetzlicher Wert
 Kontext
 Integrität
 Unveränderbarkeit
 Authentizität
 Kontrollierte Metadaten
 Konsistenz
 Deklaration und Klassifikation
 Aufbewahrungspflicht

Die Diskrepanz zwischen der Bedeutung 
der Begriffe „Record“ und „Document“ 
wird bei der Definition von Records Ma-
nagement noch deutlicher. Die Überset-
zung lautet „Schriftgutverwaltung“ und 
macht es besonders im Umfeld elektro-
nischer Records Management Systeme 
schwer, von der Papierorganisation auf 
die virtuelle elektro nische Welt mit deut-
lich mehr Möglichkeiten zu transponie-
ren. 
Englischsprachige Definition „Records 
Management“ (ISO 15489, Part 1)8

“Field of management responsible for the 
efficient and systematic control of the 
creation, receipt, maintenance, use and 
disposition of records, including processes 
for capturing and maintaining evidence of 
and information about business activities 
and transactions in the form of records.”

Deutsche Übersetzung „Schriftgutver-
waltung“ (DIN 15489, Teil 1)9 

„Als Führungsaufgabe wahrzunehmende 
effiziente und systematische Kontrolle 
und Durchführung der Erstellung, Entge-
gennahme, Aufbewahrung, Nutzung und 
Aussonderung von Schriftgut, einschließ-
lich der Vorgänge zur Erfassung und Auf-
bewahrung von Nachweisen und Informa-
tionen über Geschäftsabläufe und Trans-
aktionen in Form von Akten.“

Positiv ist dabei der Ansatz, Records 
Management als Führungsaufgabe zu 
definieren. Dies macht die Bedeutung 
des Records Management deutlich. Pro-
blematisch ist dagegen die Übertragung 
„Schriftgut“, da diese an Papiergut den-
ken lässt. Der Begriff „Akte“ ist häufig 
mit dem Begriff „Bürokratie“ assoziiert. 
Passender wäre eine neutralere Überset-
zung wie „Ordner“ gewesen.
Records Management weist eine Reihe 
typischer Eigenschaften auf, die es auch 
vom Dokumentenmanagement abgren-
zen:

Toulouse. Archives d. France, 2009, Vol. 2, S. 
170ff.

8 ISO 15489-1:2001 Information and Documen-
tation - Records Management – Part 1 : Gene-
ral

9 ISO DIN 15489-1 Information und Dokumen-
tation - Schriftgutverwaltung - Teil 1: Allge-
meines

 Abbildung von Aktenplänen und an-
deren strukturierten Verzeichnissen 
zur geordneten Ablage von Informati-
onen, 

 Thesaurus- oder kontrollierte Wort-
schatz-gestützte eindeutige Indizie-
rung von Informationen, 

 Verwaltung von Aufbewahrungsfris-
ten (Retention Schedules) und Ver-
nichtungsfristen (Deletion Schedules), 

 Schutz von Informationen entspre-
chend ihren Eigenschaften, zum Teil 
bis auf einzelnen Inhaltskomponenten 
in Records, 

 Nutzung international, branchenspe-
zifisch oder zumindest unternehmens-
weit standardisierter Meta-Daten zur 
eindeutigen Identifizierung und Be-
schreibung der gespeicherten Infor-
mationen

Records Management ist zunächst ein-
mal unabhängig von den Medien der 
Records und der Form der Verwaltung. 
Records Management kann auch mit 
einem „Zettelkasten“ betrieben werden. 
Electronic Records Management (ERM) 
bezieht sich auf die Strukturierungs-, 
Verwaltungs- und Organisationskom-
ponente zur Handhabung von Aufzeich-
nungen. ERM ist nicht mit elektronischer 
Archivierung deutscher Prägung gleich-
zusetzen, obwohl viele Ansätze sich hier 
wiederfinden. 
Ein Electronic Records Management Sys-
tem ist in erster Linie eine Anwendung 
für das Verwalten von elektronischen 
Records, obgleich es auch für die Ver-
waltung von physischen Records wie 
Papierdokumenten und Aktenordnern ge-
nutzt werden kann. Hierbei werden nur 
Einträge als Datensatz in der Datenbank 
des Records Management Systems ge-
speichert, die auf physische Ablageorte 
verweisen. Es handelt sich im Grundsatz 
um ein Registratur- oder Katalogsystem. 
Werden in einem Records Management 
System direkt gespeicherte elektroni-
sche Records zusammen mit Verweisen 
auf physische Records verwaltet, spricht 
man von einem hybriden Records Ma-
nagement. Letzteres ist notwendig, 
wenn es gilt, elektronische wie auch phy-
sische Records unter den gleichen Bedin-
gungen und nach den gleichen Regeln zu 
verwalten, zu erschließen und zu vernich-
ten. Besonders unter dem Gesichtspunkt 
der Vollständigkeit der Aufzeichnungen 
ist bei gemeinsamer Nutzung elektroni-
scher und papiergebundener Dokumente 
ein hybrides Records Management uner-
lässlich.
Beim Records Lifecycle Management 
(RLM) handelt es sich um die Verwal-
tung des Lebenszyklusses nach der Do-
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kumentenerstellung und vor der Lang-
zeitarchivierung. Das Records Lifecycle 
Management beinhaltet in der Regel ein 
Dokumenten management System für die 
Erzeugung, Bearbeitung und Verwaltung 
von Dokumenten bevor diese zu einem 
Record deklariert und in das Records Ma-
nagement überführt werden. Ferner wird 
eine Archivierungskomponente genutzt, 
die die langfristige, unveränderbare Ver-
fügbarkeit aller Records sicherstellt. Im 
RLM wird das angebundene Archiv vom 
Records Management verwaltet, das 
gleichzeitig als Zugangskomponente für 
das Archiv dient.
Das Akronym EDRMS wird im engli-
schen Sprachraum für ein kombinier-
tes „Electronic Document and Records 
Management System“ benutzt. Die-
ser integrative Ansatz, der die Ver-
bindung von dynamisch ausgelegten 
Dokumentenmanagement lösungen zu-
sammen mit eher statischen Records 
Management und Archivsystemen ver-
bindet, ist für eine durchgängige und 
konsistente Nutzung sinnvoll. EDRMS-
Lösungen sind in der Regel auch als 
nachgeordnete oder integrierte Systeme 
mit Fach- und Office-Anwendungen ver-
knüpft. Records Management wird so 
zum Bestandteil der Softwarelösungen, 
mit denen die Mitarbeiter ständig am 
elektronischen Arbeitsplatz arbeiten. 
Direkt integrierte Lösungen bieten aus 
Prozesssicht, durch die Möglichkeit der 
automatischen Übernahme von Indexda-
ten aus dem Bearbeitungskontext und 
durch die Integration in eine einheitliche 
Benutzeroberfläche erhebliche Vorteile 
gegenüber eigenständigen „Stand-alone“ 
Records Management Systemen.

Im Jahr 2009 werden international zahl-
reiche Softwareprodukte für das Records 
Management angeboten. Hierbei handelt 
es sich zum Teil um hochspezialisierte 
Registraturlösungen wie auch an einen 
größeren Anwenderkreis gerichtete Stan-
dardsoftwareprodukte10. Hierbei hat sich 
der Fokus auf angrenzende Themen wie 
eDiscovery, Collaboration, E-Mail-Ar-
chivierung erweitert. Das aus den USA 
forcierte Trendthema „Compliance“ hat 
einen bemerkbaren Schub für Records 
Management Produkte ausgelöst.
Bezogen auf den internationalen Markt 
sieht das Marktforschungsinstitut Forres-
ter im Sommer 2009 folgende Situation:

10 Neben spezialisierten Produkten von Firmen 
wie Open Text, Fabasoft und anderen wur-
den auch Standardsoftwareprodukte wie der 
Microsoft Sharepoint MOSS 2007 mit Records 
Management Funktionalität ausgestattet.

Von der Marktposi-
tionierung und dem 
Produktumfang wird 
der internationale 
Markt  durch  d ie 
Unternehmen Open 
Text, EMC (Docu-
mentum), IBM (ein-
schließlich FileNet), 
Oracle (einschließ-
lich Stellent), Auto-
nomy (einschließlich 
Interwoven)  und 
CA Computer As-
sociates dominiert. 
Microsoft  Share-
point ist noch nicht 
aufgeführt, hat aber 
bereits durch seine 
große Verbreitung 
erheblichen Einfluss 
auf  den Records 
Management Markt 
gewonnen.  Hew-
lett Packard ist erst 
seit kurzem durch 
die Übernahme von 
Tower Software in 
diesem Marktseg-
ment tätig.
F ü r  d i e  A k z e p -
tanz von Records 
Management Pro-
dukten sind Zerti-
fizierungen durch 
unabhängige Insti-
tutionen ein wich-
t iges  Argument . 
Dies gilt besonders 
für den öffentlichen 
Sektor. International 
ist der DoD 5015.2 Standard des ameri-
kanischen Verteidigungsministeriums 
der Maßstab für Records Management 
Lösungen. Neu hinzugekommen ist der 
europäische Standard MoReq2 von DLM 
Forum/Euro päischer Kommission (siehe 
den Beitrag zu MoReq und MoReq2 in 
dieser Ausgabe auf Seite 355)

Alle wichtigen Anbieter erfüllen DoD, 
einige auch den australischen Standard 
VERS. Interessant ist, dass Forrester 
allen aufgeführten Anbietern auch ein 
Engagement in Bezug auf die Erfüllung 
des MoReq2-Standards bescheinigt. Bis-
her haben sich zur Erfüllung von MoReq2 
nur IBM11 und Open Text12 verpflichtet. 
Das Interesse an MoReq2 ist eher bei 
mittelständischen Anbietern wie Objec-
tive13, SER Solutions14, Fabasoft15 oder 
Saperion16 zu finden.

11 www.ibm.com/de/de/
12 www.opentext.de/
13 www.objective.com/Products/Modules/

RecordsManagement.html
14 www.ser.de/ww/de/pub/ser_solutions.cfm
15 www.fabasoft.at/
16 www.saperion.com/

In den Jahren 2007 bis 2009 wurden im 
Rahmen von Veranstaltungen und Inter-
net-basierten Befragungen Marktunter-
suchungen zur Akzeptanz und Nutzung 
von Records Management in Deutschland 
sowie in 2008 auch in Österreich und der 
Schweiz durchgeführt. Schwerpunkt die-
ser Befragungen war der neue europäi-
sche Standard MoReq217.
Auf den Records Management Veranstal-
tungen von PROJECT CONSULT in den 

17 Auf MoReq2 wird an dieser Stelle nicht 
näher eingangen. Die Auswertungd der 
Untersuchungen können auf folgenden 
Webseiten abgerufen werden: http://
www.doxtop.com/magazines/6e1f2815/
b6664fed/moreq2-roadshow-2008/markt-
studie-records-management-in-dach--
kampffmeyer-project-.aspx; http://www.
doxtop.com/magazines/6e1f2815/e1b5ac92/
moreq2-roadshow-2008/project-consult-
kampffmeyer-marktuntersuchung-records-
manage.aspx; http://www.project-consult.
net/Files/20081211_DLM%20Forum_RM_
Market%20Study_Kff.pdf sowie Les actes de 
la Ve conférence du DLM-Forum à Toulouse. 
Archives d. France, 2009, Vol. 2, S. 1010ff.

Grafik aus „The Forrester Wave™: Records Management, Q2 
2009“ von Brian W. Hill, Forrester Research, www.forrester.
com).
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Jahren 2007, 2008 und 2009 wurden mit 
einem Fragebogen die Teilnehmer der 
Roadshow nach ihren Meinungen zum 
Thema Schriftgutverwaltung befragt. Auf 
allen insgesamt elf Veranstaltungen wur-
den die gleichen Fragebogen verwendet, 
so dass sich die Möglichkeit eines regi-
onalen Vergleichs (Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz 2008) sowie eines 
zeitlichen Vergleichs für die Jahre 2007, 
2008 und 2009 ergibt.

Im Folgenden werden einige der 
 Fragen und Antworten vorgestellt.

Frage: Wie ist Ihr Verständnis von Re-
cords Management?
Zu dieser Frage waren Mehrfachnen-
nungen möglich. Nahezu allen Teilneh-
mern an den Veranstaltungen war der 
Begriff Records Management im Vorfeld 
bekannt. Nur wenige kamen, um sich zu 
diesem Thema erstmals zu informieren. 

Zwischen 35 und 42 Prozent konnten 
sich zudem unter Records Management 
etwas Konkretes vorstellen (siehe Abbil-
dung 3).

Frage: Wie schätzen Sie die Wichtigkeit/
Relevanz von Records Management für 
Ihr Unternehmen ein?
Da offenbar nur Teilnehmer an den Ver-
anstaltungen teilgenommen haben, die 
auch Records Management bereits kann-
ten, ist es auch nicht verwunderlich, dass 
gleichbleibend um die 80 Prozent der 
Meinung sind, das Records Management 
für die Unternehmen wichtig ist (siehe 
Abbildung 4). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
Anteil der Anwenderunternehmensver-
treter an den Veranstaltungen 2007 etwa 
40 Prozent, 2008 etwa 46 Prozent und 
2009 etwa 52 Prozent betrug. Die leicht 
erhöhten Zahlen im Jahr 2008 sind be-
sonders auf die gut besuchte Veranstal-

tung in Zürich zurückzuführen, weil in 
der Schweiz der Begriff Records Manage-
ment deutlich weiter verbreitet und ge-
bräuchlicher ist als in Deutschland.

Frage: Aktualität von Records Manage-
ment in Ihrem Unternehmen?
Die beiden wichtigsten Ergebnisse sind 
die Aussagen, dass zwischen 32 und 38 
Prozent der antwortenden Teilnehmer 
bereits Records-Management-Lösungen 
im Einsatz haben, aber Ergänzungsbe-
darf sehen (siehe Abbildung 5). 
Die im Jahr 2008 durchgeführte Befra-
gung über das Internet zeigte zudem, 
dass eine Reihe von Unternehmen in 
regulierten Branchen bereits seit zehn 
oder mehr Jahren Records Management 
Systeme betreibt. Der Ergänzungsbedarf 
wird besonders durch zahlreiche neue 
gesetzliche Vorgaben aber auch durch 
neue Formate und Informationskanäle 
wie E-Mail, Asset Management und An-
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wendungen bedingt. Interessant ist, dass 
2009 deutlich mehr Teilnehmer noch kein 
System im Einsatz hatten als in den Jah-
ren zuvor. Auch wenn der Anteil derjeni-
gen mit Records Management Lösungen 
leicht anzieht, die keinen Ergänzungsbe-
darf haben, ist offenbar insgesamt das In-
teresse gestiegen.

Frage: Bedeutung von Records Manage-
ment Standards?
Auch zu dieser Frage waren Mehrfach-
nennungen möglich. Erstaunlich ist, dass 
die Verteilung in allen drei Jahren na-
hezu gleich blieb und nur geringe Abwei-
chungen zeigt. Nationale Standards spiel-
ten bei den Teilnehmern eine nachgeord-
nete Rolle obwohl eine ganze Anzahl von 
Teilnehmern aus der öffentlichen Ver-
waltung kam. Internationale Standards 
und Zertifizierungen waren rund 20 bis 
29 Prozent der Teilnehmer wichtig; zu-
sammengenommen die Hälfte. Die meis-
ten Antworten in allen drei Jahren und 
mit steigender Tendenz betreffen den  
realen Einsatz von Standards; die Frage 
nach der Wichtigkeit von Standards bei 
Beschaffung und Betrieb schätzten 2007 
noch 42 Prozent, 2008 schon 46 Prozent 
und 2009 47 Prozent der Teilnehmer als 
relevant ein (siehe Abbildung 6).
Die Auswertungen machen deutlich, 
dass Records Management in Deutsch-
land noch einen weiten Weg vor sich hat.

Ein Grundproblem der Akzeptanz und 
Verbreitung liegt bereits in der Begriff-
lichkeit. Viele Informationsobjekte, die 
wir in Deutschland als Dokumente be-
zeichnen, sind von ihren Eigenschaften 
her im angloamerikanischen Gebrauch 
eigentlich Records. Der begriffliche 
Übergang von Dokument zu Record fällt 
manchmal auch im angloamerikanischen 
Sprachraum schwer. Dies liegt daran, 
dass Records heute bereits sehr früh beim 
Verfassen oder beim Empfang eines elek-
tronischen Informationsobjektes entste-
hen können. E-Mails, Word-Dateien, Con-
tent von Webseiten, Inhalte von Team-
rooms können auf Grund ihrer rechtlichen 
oder geschäftlichen Bedeutung sehr früh 
ein Record werden ohne dass dies dem 
Benutzer oder Empfänger voll bewusst 
ist. Lag das Records Management ähnlich 
wie die Verwaltung von Archiven früher 
in den Händen von Spezialisten, die erst 
am Ende des Lebenszyklus eines Doku-
mentes dieses in eine ordentliche Verwal-
tung überführten, ist heute jeder Empfän-
ger von Nachrichten und jeder Erzeuger 
von Dokumenten im Prinzip derjenige, der 
eine Entscheidung über „Record ja/nein“ 
treffen müsste. Dies ist in den meisten 
Organisationen kaum leistbar. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass sich der Wert 
der Information über die Zeit ändert. Ein 

heute wichtiges Dokument kann in Kürze 
überholt sein, ein als unwichtig angese-
henes Dokument kann aber wiederum in 
ein paar Jahren eine besondere Wichtig-
keit erlangen. Records müssen außerdem 
immer in ihrem Kontext, ihrem Verhältnis 
zu anderen Records und zu den jewei-
ligen Geschäftsprozessen stehen. Ein 
Record allein hat nur begrenzte Aussa-
gekraft. Erst wenn es in der Sequenz der 
Geschäftstätigkeit mit anderen Records 
zusammen betrachtet wird, erschließt 
sich die Bedeutung. An dieser Stelle ist es 
übrigens unerheblich, ob wir von Records 
oder Dokumenten sprechen. Es geht um 
das grundsätzliche Verständnis vom Wert 
der Information und der durchgängigen 
Dokumentation der Geschäftstätigkeit.
Ein zweites Hindernis für Records 
Management ist die Architektur von 
Dokumenten management- und Archiv-
systemen. Vorangestellt sei die simple 
Erkenntnis, dass Records Management 
nicht Archivierung ist. Elektronische 
Archive können Records Management 
sinnvoll bei der unveränderbaren Archi-
vierung von Records und ihren Kontext-
informationen unterstützen, aber Records 
Management ist vom Medium unabhän-
gig und man kann im Prinzip selbst mit 
einem Zettelkasten zur Verwaltung von 
Aktenordnern Records Management 
betreiben. Records Management kon-
zentriert sich auf die ordnungsgemäße 
Verwaltung von Informationsobjekten. 
Es hat nicht den Anspruch ein vollstän-
diges elektronisches Dokumentenmana-
gement- oder gar Enterprise-Content-Ma-
nagement-System nachzubilden. Records 
Manage ment ist eher eine Komponente 
solcher Systeme. Die Nutzung eines Re-
cords Management Systems, wie z.B. 
durch MoReq2, den europäischen Stan-
dard für elektronisches Records Manage-
ment, definiert, kann über traditionelle 
Aktenpläne oder virtuelle Akten erfolgen. 
Beim Records Management moderner 
Prägung sind die Visualisierung und die 
Verwaltung sowie die Speicherung der 
Objekte selbst sauber getrennt. Auch 
eine aufwändige hierarchische Struktur 
der Verwaltung muss sich nicht dem 
Endnutzer präsentieren, sondern kann 
sogar über eine einfache Suchmaske „à la 
Google“ mit nur einem Feld genutzt wer-
den. Records Management bildet auch 
keine Geschäftsprozesse nach sondern 
klinkt sich immer dort ein, wo Informa-
tionsobjekte entstehen, die als Record 
verwaltet werden müssen, oder wo Re-
cords in einem Prozess zielgerichtet be-
reitgestellt werden sollen. Alleinstehen-
des Records Management traditioneller 
Prägung wird hier zukünftig durch inte-
grierte Komponenten und Dienste abge-
löst werden. Die Standardisierung von 
Metadaten zur Beschreibung der Records 
sichert dabei die übergreifende Nutzung 
in unterschiedlichsten Anwendungen 
von der Textverarbeitung über E-Mail bis 

zu CRM und ERP. Records Management 
muss und wird weitgehend automatisiert 
werden müssen, um den neuen Anfor-
derungen an die Anwender, dem Infor-
mationswachstum und den rechtlichen 
Anforderungen an die Dokumentation 
elektronischer Prozesse gerecht werden 
zu können.

(Jahrgang 1952) ist 
Gründer und 
Geschäftsführer der 
PROJECT CONSULT 
Unternehmensbera-
tung GmbH, 
Hamburg
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Bereits im Jahr 2003 hat der Schweizer 
Records Management Spezialist Peter 
Toebak in der Zeitschrift Arbido die – da-
mals durchaus noch provokant gemeinte 
– Frage gestellt „Tangieren Records Ma-
nagement, Bibliotheksarbeit und Doku-
mentation einander?“ (Toebak, 2003). 
Sechs Jahre später wird kaum jemand 
eine negative Antwort auf diese Frage 
geben. Toebak selber hat zwischen-
zeitlich in seinem ausführlichen, 2007 
erschienenen, Records Management 
Handbuch die Querschnittsfunktion von 
Records Management zwischen Organi-
sationslehre, Betriebswirtschaft, Recht, 
Qualitätsmanagement, Archivistik, Infor-
mationsmanagement und Wirtschafts-
informatik herausgearbeitet (Toebak, 

2007). Grundsätzlich ist also die Notwen-
digkeit einer interdisziplinären Zusam-
menarbeit für das Records Management 
zwischen unterschiedlichen Praxis- und 
Wissenschaftsfeldern anerkannt. Ausge-
hend davon, dass Records Management 
auf der einen Seite und Bibliotheksar-
beit und Dokumentation auf der anderen 
Seite einander berühren, untersucht die-
ser Beitrag, wie diese Berührungspunkte 
aussehen. Die Darstellung beschränkt 
sich auf den Bereich Informations- bzw. 
Wissensorganisation als zentrale Auf-
gabe von Information Professionals. 
Die deutsche ISKO versteht unter Wis-
sensorganisation im Sinne von Inge-
traut Dahlberg die Wissenschaft von 
der „Strukturierung und systematischen 
Anordnung von Wissenseinheiten (Be-
griffen) nach den ihnen inhärenten Wis-
senselementen (Merkmalen) und der An-
wendung der so geordneten Begriffe und 
Klassen von Begriffen zur Beschreibung 

von wissenswerten Inhalten von Gegen-
ständen jeglicher Art“ (Dahlberg, 2006). 
Wolfgang G. Stock definiert Wissensorga-
nisation als „Sicherstellung der Zugäng-
lichkeit bzw. Verfügbarkeit des Wissens 
in Dokumenten durch Ordnung und Infor-
mationsfilterung.“ (Stock, 2008, S. 418). 
Wissensorganisation befasst sich dem-
nach mit der Strukturierung/Ordnung, 
der Beschreibung sowie der Filterung 
und Zugänglichmachung von Wissen/
Wissenseinheiten. 
Schriftgutverwaltung definiert die DIN 
ISO 15 489 „als Führungsaufgabe wahr-
zunehmende effiziente und systemati-
sche Kontrolle und Durchführung der 
Einstellung, Entgegennahme, Aufbewah-
rung, Nutzung und Aussonderung von 
Schriftgut einschließlich der Vorgänge 
zur Erfassung und Aufbewahrung von 
Nachweisen und Informationen über 
Geschäftsabläufe und Transaktionen in 
Form von Akten“ (NORM DIN ISO 15489-
1, 2002, S.8). Records Management ist die 
wörtliche Übersetzung von Schriftgutver-
waltung. (NORM BS/ISO 15489-1, 2001). 
Ähnlich formuliert das Online Dictionary 
for Library and Information Science: “The 
field of management devoted to achiev-
ing accuracy, efficiency, and economy in 
the systematic creation, retention, con-
servation, dissemination, use, and dispo-
sition of the official records of a company, 
government agency, organization, or 
institution, whether in physical or elec-
tronic form” (ODLIS, 2007).
In der Alltagssprache wird jedoch Schrift-
gutverwaltung häufig nur auf behördli-
ches Schriftgut bezogen. Da es in diesem 
Beitrag um jegliche Form von Schriftgut-
verwaltung in öffentlichen und privaten 
Unternehmen geht, wird im Folgenden 
die englische Bezeichnung Records Ma-
nagement gewählt. Einen Überblick über 
die komplexe begriffliche Abgrenzung 
der Schriftgutverwaltung und des Re-
cords Managements liefert der Beitrag 
von Ulrich Kampffmeyer in diesem Heft 
(vergleiche Seite 333-338).

Geht man von diesen Definitionen aus, 
dann scheint die Arbeitsteilung zwischen 

Ordnungssysteme, vor allem in Form von Aktenplänen und business classifica-
tions schemes, gelten weiterhin als ein Kernelement von elektronischen Records 
Management Systemen. Die Rezeption und Nutzung von in den Informations- und 
Bibliothekswissenschaften entwickelten normativen Vorgaben und/oder For-
schungsergebnissen zu Ordnungssystemen ist in der Records Management Com-
munity hingegen noch eher selten und zufällig. Aufgrund der Auswertung ak-
tueller Fachliteratur zum Thema Records Management / Schriftgutverwaltung 
sowie der Erfahrungen der Autorin in zwei Lehrveranstaltungen, die die Eignung 
informationswissenschaftlicher Ansätze der Wissensorganisation auf Probleme der 
Schriftgutverwaltung überprüft haben, lässt sich eine Reihe von konkreten Emp-
fehlungen für die Integration wissensorganisatorischer Expertise bei der Entwick-
lung von Records Management Systemen auf organisatorischer und inhaltlicher 
Ebene ableiten. 

Ordering systems, particularly in the form of file plans or business classifications 
schemes, are considered as a core element of electronic records management sy-
stems. However, the records management community so far only infrequently re-
ceives and exerts the normative guidelines that have been developed for know-
ledge organization within the field of information and library science. Due to the 
appraisal of current research on records management as well as the experiences of 
the author in two seminars, which examined the suitability of knowledge organi-
zation approaches to solve problems in records management, a set of recommen-
dations for the integration of knowledge-organizational expertise in the field of 
records management is given.
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Schriftgutverwaltern/Records Managern 
und Wissensorganisatoren klar umrissen. 
Aufgabe der Schriftgutverwaltung ist die 
Verwaltung von Schriftgut, respektive 
Unterlagen über Geschäftsabläufe, wo-
hingegen sich die Wissensorganisation 
mit der Zugänglichmachung von Wissen 
bzw. wissenswerten Inhalten aus oder 
über Schriftgut durch Ordnung, Beschrei-
bung und Filterung befasst. Schriftgut, 
synonym zu Akten verwendet, meint 
„als Nachweise und/oder Informationen 
von Organisationen oder Personen auf-
grund ihrer rechtlichen Verpflichtungen 
oder ihrer Geschäftsvorgänge erstellte, 
empfangene und/oder aufbewahrte Un-
terlagen.“ (NORM DIN ISO 15489-1, 2002, 
S.  8). 
Wie sieht diese Arbeitsteilung in der Pra-
xis aus? Besteht eine erfolgreiche inter- 
bzw. intradisziplinäre Zusammenarbeit? 
Wo liegen die Stärken, Schwächen, Po-
tentiale und Herausforderungen dieser 
Zusammenarbeit? Werden Erkenntnisse 
der einen Disziplin tatsächlich in der an-
deren rezipiert? Wo profitiert bzw. wo 
könnte Records Management von der Be-
rücksichtigung wissensorganisatorischer 
Erkenntnisse profitieren? Aber auch um-
gekehrt, welche Implikationen haben 
die Praxiserfahrungen und Forschungs-
ergebnisse auf dem Gebiet des Records 
Managements für Theorie und Praxis der 
Wissensorganisation?
Zur Beantwortung dieser Fragen wer-
den nach einer kursorischen Sichtung 
des Forschungsstandes zunächst grund-
legende Traditionslinien im Umgang mit 
Informationen und Dokumenten aufge-
zeigt, anschließend die unterschiedlichen 
Funktionen der Wissensorganisation im 
Umfeld des Records Managements un-
tersucht, Stärken und Schwächen sowie 
Entwicklungstrends aufgezeigt und Emp-
fehlungen abgeleitet, wie eine inter- re-
spektive transdisziplinäre Zusammenar-
beit aussehen könnte. 

Aus der bewusst allgemein gehaltenen 
Definition von „Schriftgutverwaltung“ im 
Standard DIN ISO 15 489 wird ersichtlich, 
dass die Aufgabe der Schriftgutverwal-
tung in unterschiedlichen Praxisfeldern 
eine Rolle spielt. Dazu gehören unter 
anderem, Büroorganisation, Verwaltung 
von Dokumenten und Informationen in 
privatwirtschaftlichen Unternehmen 
ebenso wie Registraturen in öffentlichen 
Verwaltungen und Behörden (von kom-
munalen bis hin zu Bundesbehörden), 
öffentliche und private Archive. Wer sich 
einen umfassenden Überblick über die 
Literatur zum Thema Schriftgutverwal-
tung/Records Management verschaffen 
will, stößt auf getrennte, sehr auf die 
jeweils enge Fachdisziplin bezogene 
Traditionen mit den Hauptakteuren Ver-

waltungs- und Archivwissenschaften, 
betriebswirtschaftlich orientiertes Infor-
mations- und Dokumentenmanagement 
und Informatik. Eine fächerübergreifende 
Rezeption der verschiedenen Ansätze, 
geschweige denn interdisziplinäre Re-
zeption, ist relativ selten. 
Traditionell beschäftigen sich die Ver-
waltungswissenschaften und die Ar-
chivwissenschaften mit dem Thema der 
Schriftgutverwaltung und -bewahrung 
(Hoffmann, 2005; Staatsarchiv Hamburg). 
Zwar ist die einschlägige nationale und 
internationale Norm zur Schriftgutver-
waltung (NORM DIN ISO 15489-1, 2002) 
in der Rubrik Information und Dokumen-
tation erschienen, außer den Archivwis-
senschaften haben sich aber – vor allem 
im deutschsprachigen Bereich – die bei-
den anderen ABD-Disziplinen Bibliothek 
und Dokumentation kaum explizit mit 
der Thematik befasst. Wichtige Anstöße 
für eine Weiterentwicklung der Fachdis-
kussion kommen aus der Betriebswirt-
schaft (business administration), die sich 
im Zusammenhang mit der Erforschung 
des Produktionsfaktors Wissen mit dem 
Dokumentenmanagement als Teil des 
Wissensmanagement (Gilbert Probst; Ta-
keuchi und Nonaka) auseinandersetzt.1 
Dokumentenmanagement im Sinne der 
Verwaltung elektronisch erzeugter und 
gespeicherter Dokumente löst damit in 
gewisser Weise die klassische konventi-
onelle Büroorganisation ab (Steinbrecher, 
2007). Vor diesem betriebswirtschaftli-
chen Hintergrund wurde das Konzept 
des document-life-cycle, wie es vor allem 
durch die Szene des Dokumentenmana-
gement (womit sowohl die Anbieter von 
Softwareprodukten als auch die sich um 
das Dokumentenmanagement rankenden 
Beratungsdienstleistungen gemeint sind) 
geprägt.2 Ziel ist nicht nur eine elektro-
nische Ablage, sondern die dynamische 
Verwaltung des kompletten Lebenszyk-
lus von Dokumenten. Spätestens mit der 
Verbreitung elektronischer Dokumen-
tenmanagementsysteme seit Beginn der 

1 Wobei es Takeuchi und Nonaka vor allem 
um die Weitergabe impliziten, also nicht ko-
difizierten Wissens, ging, während sich die 
Schriftgutverwaltung/Records Management 
explizit auf die Verwaltung von Daten und In-
formationen, die in Dokumenten gespeichert 
sind, bezieht.

2 Exemplarisch für viele vergleichbare Defi-
nitionen sei hier die Worterklärung der Sie-
mens IT Solutions und Services angeführt: 
„Der Lebenszyklus eines Dokuments de-
finiert eine Kette von Zuständen, die das 
Dokument während seiner Existenz durch-
laufen kann. Jeder Zustand bekommt einen 
Namen und kann auf bestimmte Aktionen 
hin konfiguriert werden, wie z.B. das Lesen 
oder Schreiben eines Dokuments. Document 
Lifecycle Management beinhaltet den Pro-
zess der Datenerfassung, der Indexierung, 
der Speicherung und des Wiederauffindens 
von Dokumenten auf Speichermedien sowie 
den entsprechenden Workflow dazu.“ (Sie-
mens IT Solutions und Services, http://www.
pse.siemens.at/apps/sis/ge/pseinternet.nsf/
CD_Index?OpenFrameset&Bookmark&/0/PK-
51472F3CA693BEAFC1256B9E003C24F9)

1990er Jahre wird die Planung und Ent-
wicklung von Dokumenten und Schrift-
gutverwaltungssystemen ein wichtiges 
Aufgabengebiet der angewandten In-
formatik, wobei es vorrangig um den 
Aufbau vernetzter Systemarchitekturen 
und verteilter Dokumentenmanagement-
systeme geht (vgl. IEEE.org). Die fachli-
chen Diskussionen zum Thema Records 
Management in den beteiligten Diszipli-
nen laufen parallel ohne Querverbindun-
gen nebeneinander her. Ein Manko, das 
umso bedauerlicher ist, da die techno-
logische Entwicklung unterschiedliche 
Berufsgruppe wie „IT specialists, libra-
rians, records managers” zunehmend in 
Praxisprojekten näher zusammenbringt 
und nicht selten für das Scheitern der 
Projekte die Tatsache verantwortlich ge-
macht wird, dass diese als reine IT-Pro-
jekte und nicht auch als Organisations- 
und Informationsmanagementprojekte 
behandelt werden (Ryan, 2007, S. 147). 
In Großbritannien kann man das Bestre-
ben die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zu fördern bereits seit Beginn der 1990er 
Jahre mit der Gründung der Zeitschrift 
Records Mangament Journal, heraus-
gegeben von der britischen Association 
for Information Management (Aslib), 
beobachten. Im ersten Artikel dieser 
Fachzeitschrift berichtet der Autor John 
McDonald über ein Arbeitstreffen der 
beteiligten Stakeholder eines komplexen 
automatisierten Informationssystems. Er 
beschreibt seine Verwunderung ange-
sichts der Tatsache, dass sich die Schrift-
gutverwalter (“Records Manager”) und 
die Programmierer (“system people”) 
noch nie vorher getroffen hatten, obwohl 
sie bereits mehr als zwei Jahre im selben 
Department zusammen gearbeitet hat-
ten. Mit der Gründung des Records Ma-
nagement Journal haben die Herausge-
ber einen ersten Schritt getan, um diese 
Kluft zwischen Schriftgutverwaltung, Ar-
chivierung und Datenverwaltung (Infor-
matik) zu überbrücken (McDonald, 1989). 
Die Beiträge des Records Management 
Journal bilden nicht nur eine Schnittstelle 
zwischen den Schriftgutverwaltern und 
den Programmierern, sondern – wie ein 
kursorischer Überblick der bisherigen 20 
Jahrgänge zeigt – auch zwischen praxis-
orientierten Fallstudien und eher theore-
tischen Auseinandersetzungen z. B. zum 
Thema Semantik und Records Manage-
ment (Benfell, 2007). 
Im deutschsprachigen Bereich fehlt eine 
vergleichbare Publikation bisher noch3 

3 Die Nachrichten für Dokumentation haben 
sich in der Vergangenheit nur vereinzelt mit 
Dokumentenmanagement / Vorgangsbe-
arbeitung befasst. In INFODATA sind nur 
vier Treffer aus der NfD zu Dokumentenma-
nagement und Vorgangsbearbeitung nach-
gewiesen. Auch die IWP hat sich bisher nur 
sporadisch mit Fragen des Dokumentenma-
nagements und der Schriftgutverwaltung 
beschäftigt. Zwischen 2001 und 2009 liefert 
die Datenbank zu der Suchanfrage Records 
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und die Diskussion ist weit verstreut 
über verschiedene Verbände wie den 
Verband deutscher Archivarinnen und 
Archivare e. V. (VdA), den Verband Or-
ganisations- und Informationssysteme 
e.V. (VOI), den Fachverband Informa-
tionsmanagement und -logistik, aber 
auch historisch archivwissenschaftlich 
ausgerichtete Vereinigungen wie die 
Vereinigung deutscher Wirtschaftsar-
chivare VdW, die in ihrer Fachzeitschrift 
Archiv und Wirtschaft regelmäßig auch 
das Thema Records Management auf-
greift. Wertvolle Ansätze für eine ganz-
heitliche Betrachtung der Anforderungen 
an elektronisches Records Management 
kommen im deutschsprachigen Raum 
von einzelnen Autoren vor allem aus den 
Bereichen Verwaltungswissenschaften 
(Steinbrecher, 2007; Steinbrecher, Müll-
Schnurr, 2008), der Archivwissenschaft 
(Hoffmann, 2005; Hänger, 2006) und der 
EDRM-Szene (electronic document and 
record management) (Toebak, 2007; 
Kampffmeyer, 2008). Erst in jüngster Zeit 
wird das Thema Records Management 
auch in den klassischen BID-Feldern (Bi-
bliothek – Information – Dokumentation) 
bearbeitet. Besonders im anglo-amerika-
nischen Raum wird seit geraumer Zeit im 
Umfeld der Library and Information Sci-
ence intensiv zu business classification 
schemes, was man sehr frei mit Akten-
plan4 übersetzen kann, gearbeitet. In den 
unterschiedlichen Feldern der Informati-
onswissenschaft und -praxis lassen sich 
zahlreiche Beispiele für eine erste Annä-
herung der bisher weitgehend getrennt 
arbeitenden Disziplinen erkennen. So 
bietet die Aslib explizit für die Zielgruppe 
der „librarians“ und „information ma-
nagers“ spezielle Fortbildungskurse auf 
dem Gebiet des Records Managements 
an, die auf den bestehenden fachlichen 
Qualifikationen (skills) von Informations-
spezialisten aufbauen und diese weiter 
ausbauen (vgl. Aslib). Die Records Ma-
nagement Diskussion im deutschspra-
chigen Raum wird stark, vermutlich in 
Rezeption von Toebaks Handbuch, aus 
schweizer Perspektive beeinflusst. Stefan 
Gradmann nennt 2009 in einem Editorial 
der IWP ausdrücklich Records Manage-
ment als ideale Schnittstelle zwischen 
Informationswissenschaft und -praxis 
(Gradmann, 2009). 
Die Auslöser für dieses verstärkte Inte-
resse am Thema Records Management 
sowie die Erkenntnis, dass ein Zusam-
menwachsen der verschiedenen Fach-
disziplinen notwendig ist, sind vielfältig. 
Zu nennen sind unter anderem ein ver-

Management, Schriftgutverwaltung außer 
einer Seminarankündigung der Firma Project-
Consult (IWP 60(2009)3, S.168 keinen Treffer.

4 Bezeichnend für die unterschiedliche Heran-
gehensweise an die Thematik ist auch, dass 
das Onlinewörterbuch leo.org keine eng-
lische Übersetzung für Aktenplan anbietet. 
www.leo.org angefragt am 20.07.2009.

stärkter Rationalisierungsdruck durch 
die Einführung des neuen Steuerungs-
modells bzw. der Prinzipien des New 
Public Management in der Verwaltung, 
die fortschreitende Digitalisierung von 
Schriftgut sowohl im privatwirtschaft-
lichen als auch im öffentlichen Verwal-
tungsbereich, zahlreiche regulative und 
rechtliche Vorgaben bezüglich des Nach-
weises, der Einhaltung gesetzlicher Ver-
pflichtungen und der Nachvollziehbarkeit 
geschäftlicher Handlungen in der Unter-
nehmensgesetzgebung, in der Steuerge-
setzgebung, im Verbraucherschutz und 
im Datenschutz5 in privatwirtschaftlichen 
Unternehmen. Ebenfalls vorangetrieben 
wurde die Entwicklung durch die Ein-
führung der Informationsfreiheitgesetze 
und der damit einhergehenden Rechtsan-
sprüche der Bürgerinnen und Bürger auf 
Akteneinsicht (Shepherd, 2007, S. 5; IFG, 
2005). Neben vielen unterschiedlichen 
Einzelaspekten sind vor allem die im Fol-
genden aufgeführten Punkte für die Dis-
kussion insgesamt kennzeichnend: 

Die Ordnung als Rückgrat der Schrift-
gutverwaltung. Wo Records Manage-
ment thematisiert wird, geht es implizit 
spätesten ab dem Jahr 2000 immer auch 
um Records Management im digitalen 
Umfeld. Gleichzeitig – ein sprechendes 
Indiz dafür ist auch die Tatsache, dass 
die 2000 erschienene 2. Auflage von 
Heinz Hoffmanns Standardwerk „Be-
hördliche Schriftgutverwaltung“ noch 
ganz auf die konventionelle Papierab-
lage bezogen ist – wird die elektronische 
Schriftgutverwaltung nach dem Vorbild 
der konventionellen Ablage konzipiert. 
Im Ausblick berücksichtigt Hoffmann 
den Einfluss des EDV-Einsatzes auf die 
Schriftgutverwaltung und sieht eine 
Wandlung der Funktion der Schriftgut-
verwaltung voraus. Gleichzeitig sieht er 
aber „in der zentralen Frage der Ordnung 
kein Grund, von den herkömmlichen Me-
thoden abzugehen“ (Hoffmann, 2000, S. 
488). Tatsächlich wird auch in der Dis-
kussion um EDMR-Systeme fast durch-
gängig von der Notwendigkeit eines zen-
tralen Ordnungssystems in Form eines 
Aktenplans, file plan, eines business clas-
sification scheme etc. ausgegangen, auch 
dann, wenn es sich um Systeme handelt, 
die Zugriff auf Dokumente von beliebig 
vielen Zugriffspunkten über eine Fülle 
automatisch und intellektuell erzeugter 
Metadaten gewährleisten sollen. 

Fehlen einer einheitlichen Ter mi no-
logie. Auch ein kursorischer Überblick 
der Literatur zeigt das Fehlen einer kla-
ren und einheitlichen Terminologie (de-
taillierte Beispiele folgen im nächsten 
Abschnitt). Hier gilt, was auch in ande-

5 § 91, Abs. 2, AktG , 8. Direktive (8. EU-
Richtlinie); Corporate Governance Codex, 
14.06.2007

ren Bereichen der Wissensorganisation 
gilt: Die IT-Experten nehmen nur selten 
die in der Informationswissenschaft ge-
führten normativ logischen Diskussionen 
wahr, wohingegen in der Archivwissen-
schaft lange Zeit – das hat sich in der 
letzten Zeit, vor allem gefördert durch die 
Führungsrolle der Bundesarchive geän-
dert – Berührungsängste gegenüber for-
malisierten Datenmodellen in Form von 
(XML)-Schemata oder gar graphischen 
Darstellungen wie UML bestanden. 

Durch Polemik und Missverständ-
nisse geprägte ‚interdisziplinäre’ 
Aus einandersetzungen und nicht 
h i n t e r f r a g t e  Ü b e r n a h m e  t e c h -
nischer Möglichkeiten aus anderen 
 Nutzungszusammenhängen. In seiner 
Polemik „Forget electronic records ma-
nagement, it’s automated records ma-
nament that we need“(Bailey, 2009) kri-
tisiert Steve Bailey das von der Records 
Management-Profession wenig hinter-
fragten Festhalten an Aktenplänen als 
Rückgrat auch von elektronischen Re-
cords-Management-Systemen und macht 
sich lustig über elektronische Systeme, 
in denen elektronische Akten, nach dem 
Modell der physischen Ordnung nur an 
einer Stelle in einer hierarchischen Klas-
sifikation abgelegt werden können (S. 
93). Die Ergänzung zusätzlicher Metada-
ten, die mehrfache Suchwege erlauben, 
scheint ihm die einfache Lösung des Pro-
blems. Diese, so Bailey, mache die Pflege 
eines Aktenplanes überflüssig. Ein solch 
naiver Ansatz lässt außer Acht, dass ge-
rade zum Zwecke der automatischen 
Suche und Erschließung eingesetzte 
Klassifikationen und/oder Ontologien ein 
logisch korrektes Datenmodell vorausset-
zen. Vorschläge wie die naive Übertra-
gung des Amazon-Ansatzes „more like 
this“ und die Behauptung, dass Nutzer 
nicht in Kategorien navigieren (brow-
sing), sondern suchen, ignorieren aktu-
elle Forschungsergebnisse zu Suchin-
terfaces, die von einem Zusammenspiel 
von Browsing und Searching ausgehen 
(Hearst, 2009).

Folgende Übereinstimmungen und Ent-
wicklungsperspektiven für eine ertragrei-
che Zusammenarbeit zwischen Records 
Management und Wissensorganisation, 
die im Verlauf des Beitrags näher erläu-
tert werden, zeichnen sich ab: 

 die Empfehlung der Integration (ge-
mäßigt) prozessorientierter und oder 
funktionaler Aktenpläne / business 
classification schemes, 

 der Bedarf nach Standardisierung in 
Hinblick auf Fachterminologie, Meta-
datenstandards und -schemata, aber 
auch der Bereitstellung von Musterak-
tenplänen, Taxonomien, kontrollierten 
Vokabularen,

 eine systematische Einbeziehung der 
Nutzerperspektive als notwendige Be-
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dingung für den Erfolg von Records 
Management Systemen.

Im Umgang mit Schriftstücken und Do-
kumenten lassen sich grob drei Haupt-
prinzipien unterscheiden: Die Ordnung 
nach Herkunft der Schriftstücke, das Pro-
venienzprinzip, die sachsystematische 
Ordnung, auch bekannt als Pertinenz-
prinzip, und die funktions- und prozess-
orientierte Ordnung. Häufig (siehe z. B. 
die sehr knappen Einträge in der Wikipe-
dia (Wikipedia, 2009b; Wikipedia, 2009a; 
Wikipedia, 2009c) werden dabei die ver-
schiedenen Prinzipien unterschiedlichen 
Institutionstypen zugeordnet: Proveni-
enz – Archiv; Pertinenz – Bibliothek; Pro-
zessorganisation – Betriebswirtschaft, 
Records Management in Unternehmen. 
Tatsächlich handelt es sich aber eher 
um eingeführte Ordnungsprinzipien, die 
in verschiedenen Bereichen zur Anwen-
dung kommen, so kennt z B. auch die Bi-
bliothek die Ordnung nach Provenienz, 
wenn etwa Buchbestände aus Schenkun-
gen oder Nachlässen zusammengehalten 
werden. 

Die „vorausschauende und hierarchische 
Aktenordnung“ nach einem Registratur-
plan, der sich an der Behördenorganisa-
tion orientierte, geht in Deutschland auf 
die preußische Verwaltung zurück. In 
einer Art ‚doppelten Buchführung’ wur-
den in den preußischen Behörden die 
Schriftstücke in den Registraturen von 
ausgebildeten Registratoren zunächst in 
einem Journal nach Eingang verzeichnet 
– man könnte wohl auch sagen mit Me-
tadaten versehen – und anschließend in 
den Fächern der Registratur nach dem 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Be-
hörde abgestimmten individuellen Re-
gistraturplan, der sich grob an der Orga-
nisationsstruktur der Behörde, die sich 
ihrerseits an den Aufgaben der jeweili-
gen Behörde orientierte, abgelegt (vgl. 
Hoffmann, 2000). Angesichts des relativ 
geringen Schriftgutanfalls, der relativ 
stabilen Behördenstruktur und der Tat-
sache, dass Schriftgut erst nach der Be-
arbeitung endgültig von den gut dotier-
ten Registratoren abgelegt wurde, war 
die Wiederauffindbarkeit der Unterlagen 
gewährleistet. Die als „Büroreform“ be-
kannte Vereinfachung der behördlichen 
Geschäftsführung nach dem 1. Weltkrieg 
führte die – auch als demokratischer 
empfundene – Bearbeiterablage ein und 

gab die Trennung zwischen Aktenver-
zeichnis und Aktenplan auf, womit die 
Bearbeitung vereinfacht wurde. Die Be-
arbeiterablage ging aber auch teilweise 
zu Lasten des Ordnungsergebnisses, 
dessen Einheitlichkeit und Stabilität (vgl. 
Hoffmann, 2000, S. 46). Angesichts sich 
rasch wandelnder Organisationsstruk-
turen und -zuständigkeiten in Behörden 
und Unternehmen machte eine Orien-
tierung der Schriftgutverwaltung an der 
Organisations struktur häufige Anpas-
sungen auch des Schriftgutverwaltungs-
systems notwendig. Schriftstücke zu 
einem Vorgang müssen als Konsequenz 
dieser Entwicklung an verschiedenen 
Stellen gesucht und abgelegt werden, 
weil Schriftstücke zu Vorgängen, die auf 
verschiedene Organisationseinheiten 
verteilt sind, an verschiedenen Stellen 
abgelegt werden kann. Vorteil des Pro-
venienzprinzips ist, dass die Herkunft der 
verwalteten Unterlagen über die Orga-
nisationseinheit mit ihrem Entstehungs- 
und Handlungszusammenhang in Ver-
bindung gebracht werden kann, wodurch 
auch die Erfüllung der Grundanforde-
rungen an Schriftgut wie Authentizität, 
Zuverlässigkeit, Integrität und Benutz-
barkeit (NORM DIN ISO 15489-1, 2002) 
gewährleistet ist.

In der dokumentarischen und bibliothe-
karischen Sacherschließung, aber auch 
im Alltag, etwa bei der Suche nach In-
formationen und Dokumenten mit Inter-
netsuchtools, ist der thematische Zugriff 
auf Informationen allgemein üblich. Eine 
thematische Ordnung ist jedoch immer 
mehrdeutig und Interpretation und Ver-
ständnis variieren stark zwischen Nutzer-
gruppen. In der Informationspraxis wird 
die Sacherschließung fast immer durch 
verschiedene Hilfsmittel der Disambi-
guierung wie kontrollierte Vokabulare 
(RSWK) und/oder Klassifikationen unter-
stützt. Problematisch für die Anwend-
barkeit des Prinzips auf das Records 
Management bleibt auch, dass in einem 
Schriftstück häufig ganz unterschiedliche 
Themen gleichzeitig behandelt werden. 

Die prozessorientierte Ablage ist eine 
konsequente Weiterentwicklung einer 
systematischen Ordnung des Schriftguts 
entlang der Funktionen einer Organisa-
tion. Die Schriftstücke werden einem 
Vorgang, innerhalb dessen sie entstan-
den sind, zugeordnet. Die einzelnen 
Vorgänge ihrerseits werden zu überge-
ordneten Prozessen zusammengefasst. 

Bei der Prozessorientierung handelt es 
sich um einen betriebswirtschaftlichen 
Ansatz, der Mitte der 1980er Jahre am 
MIT in den USA entwickelt wurde (MIT, 
2003). Kennzeichnend für die prozessori-
entierte Betrachtungsweise ist die kon-
sequente Ausrichtung an Prozessen, die 
für den Kunden bzw. das Unternehmen 
wertschöpfend sind, die sogenannten 
Kernprozesse. Eine prozessorientierte 
Ordnungsstruktur orientiert sich an Kern-
prozessen eines Unternehmens. Diesen 
werden Teilprozesse zugeordnet, die in 
Prozessketten zusammengefügt sind. 
In der Records Management Literatur 
hat sich der funktionale, aufgabenorien-
tierte Ansatz insgesamt durchgesetzt. 
Die Umsetzung setzt, wie auch die DIN 
ISO 15489 betont, eine Analyse der Ge-
schäftsprozesse voraus mit dem Ziel der 
„Ermittlung und Dokumentierung aller 
geschäftlichen Aufgaben, Aktivitäten 
und Transaktionen und Erstellung einer 
Hierarchie, d. h. eines Geschäftsklassifi-
kationssystems bzw. eines Aktenplans, 
Ermittlung und Dokumentierung des Ab-
laufs der Geschäftsprozesse und der sie 
umfassenden Transaktionen“ (NORM 
DIN ISO 15489-1, 2002, S. 17). 

Allerdings birgt auch dieser Ansatz Ge-
fahren. Eine zu starke Untergliederung 
der einzelnen Prozessschritte kann dazu 
führen, dass die Unterlagen zu einem 
Vorgang an unterschiedlichen Stellen ge-
sucht werden müssen. Steinbrecher führt 
als Extrembeispiel die so genannte „ame-
rikanische Ablagestruktur“ an. Der Pro-
zess Kundenauftrag bearbeiten könnte 
im Extremfall auf die acht Aktenordner 
Kundenanfragen, Kalkulationen, Ange-
bote, Kundenaufträge, Einzelbestellun-
gen bei Lieferanten, interne Aufträge, 
Lieferscheine und Rechnungen verteilt 
sein. Eine praktikable prozessorientierte 
Ablage sollte sich deshalb am Gesamt-
prozess orientieren und sich dann bei der 
sekundären Ordnung daran orientieren, 
wie gesucht wird, z. B. nach Kunden-
name, nach Lieferant. Die Literatur nennt 
für aufgabenorientierte Aktenpläne eine 
Reihe von Vorteilen: Ein aufgabenorien-
tierter Aktenplan ist konstanter als ein 
herkunftsorientierter Aktenplan, weil die 
Kernaufgaben einer Organisation in der 
Regel über lange Zeit konstant bleiben, 
unabhängig von sich verändernden Or-
ganisationsstrukturen. Die Benennungen 
in einem aufgabenorientierten Akten-
plan sind für die Mitarbeiter eindeutig. 
Schnittstellenaufgaben lassen sich leicht 
abbilden, denn Geschäftsprozesse, an 
deren Erledigung unterschiedliche Abtei-
lungen beteiligt sind, erhalten eine Sys-
temstelle im Ablagesystem. 

Exemplarisch sind die drei Herangehens-
weisen am fiktiven Beispiel eines Akten-
plans einer Hochschulverwaltung in Ab-
bildung 1 plakativ dargestellt.
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Sowohl in der verwaltungsinternen als 
auch in der fachwissenschaftlichen Dis-
kussion setzt sich der Trend zu aufga-
benbezogenen und/oder prozessorien-
tierten Aktenplänen durch. Steinbrecher 
(Steinbrecher, 2007) vertritt diesen An-
satz überzeugend und undogmatisch. 
Aufgrund der Analyse unterschiedlicher 
Verwaltungsabläufe, vor allem in der 
Kommunalverwaltung und in privaten 
Unternehmen, und verschiedener Abla-
gesysteme macht er die Beobachtung, 
dass es neben den eigentlichen Prozess-
unterlagen wie „Angebote erstellen“ 
oder „Rechnungen schreiben“ auch pro-
zessübergeordnete Unterlagen gibt und 
allgemeine Wissensdokumente. So wird 
es zu der im Schaubild aufgeführten Auf-
gabe Berufungen neben Unterlagen zum 
Vorgang der Berufung eines Professors 
auch Prozessunterlagen zum Gesamt-
prozess wie Namenslisten oder Verfah-
rensvorschriften geben ebenso wie all-
gemeine rechtliche Grundlagen wie das 
jeweilige Hochschulgesetz, die es zu 
berücksichtigen gilt. Während die Pro-
zessunterlagen gut in einem Aktenplan 
einem Gesamtprozess wie Berufungen 
zugeordnet werden können, empfiehlt 
Steinbrecher für die Wissensdokumente 
einen eigenen nach dem Pertinenzprinzip 
geordneten Zugang. 

Um den derzeitigen Stand der interdis-
ziplinären Diskussion zu verfolgen wur-
den ausgewählte Normen und Standards, 

bzw. Quasistandards (ISO, 2004; Aliza 
Ismail, Adnan, 2009; CECA-CEE-CEEA, 
2008), einschlägige Handbücher (Hoff-
mann, 2005; Steinbrecher, Müll-Schnurr, 
Martina, 2008; Hoffmann, 2000; Stein-
brecher, 2007), Praxishandreichungen 
(Staatsarchiv Hamburg; Popp, 2004) und 
exemplarisch ausgewählte Beispiele aus 
der Fachliteratur auf dem Gebiet Records 
Management auf Empfehlungen zu wis-
sensorganisatorischen Herausforderun-
gen und Lösungen hin untersucht. Wobei 
im Sinne der zu Beginn dieses Beitrags 
idealtypisch formulierten Arbeitsteilung 
zwischen Records Management und Wis-
sensorganisation unter Wissensorganisa-
tion die Zugänglichmachung von Wissen 
bzw. wissenswerten Inhalten aus oder 
über Schriftgut durch Ordnung, Beschrei-
bung und Filterung verstanden wird. Die 
Darstellung greift die folgenden drei Fel-
der als besonders zentral im fachlichen 
Austausch von Wissensorganisation und 
Records Management heraus: 

 Entwicklung von Ordnungssystemen,
 Entwicklung von nicht naiven funktio-

nalen, logischen Metadatenkonzepten, 
 und Erhöhung der Gebrauchstaug-

lichkeit (Usability) durch frühzeitige 
Einbeziehung der Nutzerperspektive 
in allen Entwicklungs- und Anwen-
dungsphasen.

 
Die Quellen wurden untersucht in Hin-
blick auf Übereinstimmungen und Dis-
senz zwischen Wissensorganisation und 
Records Management. 

„Als erste und wichtigste Aufgabe der 
Schriftgutverwaltung ist zunächst das 
Ordnen zu behandeln.“ (Hoffmann, 2000, 
S. 79)

In der Records Management Literatur 
wird beinahe unisono der Aufgabe des 
Ordnens eine zentrale Rolle zugeschrie-
ben. Hoffmann ordnet in seiner viel zi-
tierten Grafik die Aufgaben des Regis-
trierens, Bereitstellens, Ablegens und 
Aussonderns um die Kernaufgabe des 
Ordnens an. 

Ordnen bedeutet bei Hoffmann die Zu-
sammenfassung von Schriftstücken zu 
Akten mit Hilfe eines Aktenplans. Beim 
Registrieren werden formale und inhaltli-
che Merkmale von Schriftstücken erfasst, 
damit diese den Akten zugeordnet wer-
den können und somit später nachge-
wiesen und wieder bereitgestellt werden 
können.
In der theoretischen Auseinanderset-
zung, Umsetzung und Anwendung von 
Ordnungsprinzipien durch die Records 
Management Community lassen sich er-
hebliche Differenzen zur Wissensorgani-
sation feststellen, die von der schlichten 
Unkenntnis wissensorganisatorischer 
Vorarbeiten (hier besonders auf dem 
Bereich der Ordnungslehre) über eine 
verkürzte oder missverstandene Anwen-
dung bis hin zur expliziten und wohl be-
gründeten Auseinandersetzung darüber, 
warum bestimmte Prinzipien anzuwen-
den sind, nicht anwendbar sind oder nur 
teilweise angewandt werden sollten, rei-
chen. 

Insgesamt lässt sich ein Verständnis von 
Ordnung feststellen, das weitgehend mit 
Hoffmanns Verständnis übereinstimmt: 
„Ordnen heißt, das zweckmäßige Ord-
nungsmerkmal (ggf. mehrere) und das 
geeignete Ordnungskennzeichen aus-
wählen und in eine entsprechende Ord-
nungsart umsetzen.“ (Hoffmann, 2000, 
S. 84). Gängiges Hilfsmittel der Ordnung 
ist die Klassifikation mit Hilfe eines Ak-
tenplans. Die DIN ISO 15489-1 verweist 
bezeichnenderweise im Absatz 3 bei den 
Begriffserklärungen von „Aktenplan“ auf 
„Klassifikation“. Klassifikation wird defi-
niert als „systematische Identifizierung 
und Ordnung der Geschäftsvorgänge 
und/oder des Schriftguts anhand der in 
einem Aktenplan vorgegebenen logisch 
strukturierten Systematik sowie der dort 
vorgesehenen Methoden und Verfahrens-
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vorschriften (NORM DIN ISO 15489-1, 
2002, S. 7). Das australische Nationalar-
chiv erläutert noch genauer, wofür Klas-
sifikationen genutzt werden können und 
hebt neben der Ordnung und Unterstüt-
zung beim Retrieval auch die Gewähr-
leistung von konsistenter Informations-
beschreibung über Geschäftsprozesse, 
sowie die Unterstützung bei der Beurtei-
lung und Vernichtung hervor (National 
Archives of Australia, 2003). 
Begrifflich sauber unterscheidet MoReq2 
zwischen Klasse (class) als Teil eines 
Klassifikationssystems, Klassifizierung 
(classification) als dem Prozess des Ord-
nens und der eigentlichen Klassifikation 
(classification scheme) in Form der hie-
rarchischen Anordnung von Klassen, 
Ordnern und Unterordnern. (CECA-CEE-
CEEA, 2008, S. 16). Klassifikationssys-
teme (Aktenpläne) werden domainbe-
zogen beschrieben als “Ausdruck der 
Aufgabenerledigung und geschäftlichen 
Aktivitäten einer Organisation“ ( ISO: 
DIN-Fachbericht ISO, 2004, S.16). Ord-
nen ist also eine – in der Regel hierarchi-
sche – mehrstufige und logisch struktu-
rierte Zusammenstellung. Gegenstand 
der Ordnung sind entweder Akten oder 
geschäftliche Aktivitäten einer Organisa-
tion. Vielfach durchgesetzt hat sich die 
aufgabenbezogene Sichtweise, wie sie 
auch über den Fachbericht zur ISO 15 489 
empfohlen wird. 

Dass Ordnen aufgrund bestimmter Merk-
male geschieht, wird nur in Ausnahme-
fällen (Steinbrecher, Müll-Schnurr, 2008; 
Hoffmann, 2000) erwähnt oder gar näher 
erläutert. Ebenfalls nur ausnahmsweise 
wird näher erläutert, was logisch-struk-
turiert genau bedeutet oder auf die ent-
sprechenden Normen und Standards wie 
z. B. (NORM DIN 32 705, 1987; NORM 
DIN 2330, 1993) verwiesen. Wie sehr eine 
solche Erklärung zur Klarheit und Ver-
ständlichkeit beiträgt und damit auch 
eine Hilfe bei der praktischen Arbeit ist, 
zeigt eine Handreichung des Britischen 
Nationalarchivs aus dem Jahr 2003. 
Hier wird Klassifizierung (classification) 
beschrieben als “grouping together of 
similar or related things and the separa-
tion of dissimilar or unrelated things and 
the arrangement of the resulting groups 
in a logical and helpful sequence” und 
“classification scheme” als “schedule of 
concepts and pre-coordinated combina-
tions of concepts, arranged by classifica-
tion”. (Todd, 2003). Auch Steinbrecher 
stellt seiner Einführung in die prozes-
sorientierte Ablage eine Klärung des 
Ordnungsbegriffs voran. An einfachen 
Beispielen (leider ohne Verweis auf die 
entsprechenden Normen) erläutert er, 
dass Objekte geordnet werden, indem 
sie bezüglich gleicher Merkmale nach 
verschiedenen Ausprägungen eingeteilt 
werden. Auch verweist er darauf, dass 
jeweils ein Merkmal als Hauptordnungs-

kriterium festgelegt werden muss, das 
er als „führendes Merkmal“ bezeichnet.
(Steinbrecher, Müll-Schnurr, 2008, S. 
37). Steinbrecher orientiert sich bei der 
Wahl der Terminologie allerdings nicht 
am bibliothekarisch-informationswissen-
schaftlichen Sprachgebrauch (Klassem 
wird nicht genannt), sondern an der Da-
tenbanktheorie/Informatik. Aphoristisch, 
aber sehr einprägsam, grenzt Steinbre-
cher Ordnung von Unordnung ab. „Un-
ordnung ist eine Struktur, die keine Regel 
erkennen lässt.“ (Steinbrecher, 2007, S. 
30). Er berücksichtigt damit ein auch in 
gängigen Standards übliches Verständ-
nis von Klassifizierung als Gruppierung 
ähnlicher oder verwandter Dinge in einer 
erkennbaren logischen und sinnvollen 
Anordnung (NORM ANSI/NISO Z39.19, 
2005, S. 2).

In einem großen Teil der gesichtete Li-
teratur wird – inhaltlich weitgehend 
übereinstimmend mit den gängigen wis-
sensorganisatorischen Standards – defi-
niert, was unter Ordnung zu verstehen 
ist, auch wenn eine solche begriffliche 
Klärung noch nicht die Regel ist. Anders 
sieht es aus, wenn man nach Angaben 
dazu sucht, wie geordnet werden soll. 
Viele Autoren scheinen sich darauf zu 
verlassen, dass es eine Art intuitives, von 
pragmatischen Erwägungen geprägtes 
menschliches Verständnis für logische 
Strukturierung gibt und beschränken sich 
auf sehr allgemeine Aussagen darüber, 
wie diese erreicht werden soll. Hoffmann 
spricht beispielsweise von einem mehr 
oder weniger ausgeprägten „Ordnungs-
sinn“ (Hoffmann, 2000, S. 90). Durchgän-
gig wird in der Literatur eine hierarchi-
sche Struktur eines Ordnungssystems 
als Regel vorgeschlagen. „Die Struktur 
eines Klassifikationssystems (Aktenplan) 
ist normalerweise hierarchisch und spie-
gelt den analytischen Prozess wider“ 
(ISO: DIN-Fachbericht, 2004, S. 15). Klare 
Regelungen, was eine hierarchische Ord-
nung ausmacht und welcher Art die Hie-
rarchiebeziehungen sind bzw. nach wel-
chen Prinzipien der Über- und Unterord-
nung aufgebaut ist, fehlen. In der DIN/
ISO heißt es nur „Sie sind hierarchisch, 
bewegen sich vom ganz Allgemeinen bis 
zum sehr Speziellen, der übergreifenden 
Funktion zur speziellen Transaktion; z. B. 
Finanzwesen – Rechnungsprüfung – ex-
tern“ ( ISO: DIN-Fachbericht, 2004, S. 16). 
Toebak bringt treffend die Zurückhaltung 
der Records Management Community ge-
genüber der Berücksichtigung wissensor-
ganisatorischer Prinzipien zum Ausdruck: 
„Die Regeln der Informations- und Doku-
mentationslehre im Allgemeinen besitzen 
manchmal auch für das Records Manage-
ment und die Archivierung Relevanz“ 
(Toebak, 2007, S. 282). Wo gegen wenden 
sich diese Vorbehalte eigentlich?

Die Berücksichtigung wissensorganisato-
rischer Prinzipien des Ordnens

 wird gleichgesetzt mit dem Pertinenz-
prinzip im Sinne der strikten Orientie-
rung an einer thematischen Sachklas-
sifikation (Hoffmann, 2000, S. 210),

 wird als zu starr und unflexibel emp-
funden,

 wird abgelehnt, weil sie aus dem Do-
kumentations- und Informationsbe-
reich kommt und deswegen kein Ver-
ständnis für Geschäfts- und/oder Ver-
waltungsprozesse aufbringt,

 wird als nicht „praktikabel“ (Hoff-
mann, 2000, S. 208), weil zu normativ 
und prinzipienbezogen abgelehnt,

 wird als zu kompliziert und schwer 
verständlich abgelehnt vgl. (Toebak, 
2007),

 wird als nicht mehr zeitgemäß abge-
lehnt, da automatische Verfahren eine 
umständliche Ordnung nach logischen 
Prinzipien obsolet machen (Bailey, 
2009). 

Die Skepsis gegenüber einer vorbehaltlo-
sen Übernahme von Prinzipien und Me-
thoden, die sich vor allem auf die thema-
tische Erschließung einzelner Dokumente 
beziehen, ist sicherlich berechtigt. Die 
DIN 32 705 Klassifikationssysteme nennt 
allerdings ausdrücklich als Anwendungs-
bereiche gleichberechtigt zu Bibliotheks-
wesen und Informations- und Dokumen-
tationswesen das Organisations- und 
Personal- und Rechnungswesen und 
berücksichtigt als zu klassifizierende Ge-
genstände auch Dienstleistungen, Pro-
zesse und Phänomene (S. 2).
Die prozessorientierte Sichtweise einmal 
vorausgesetzt, werden im Folgenden 
in Anlehnung an das wissensorganisa-
torische Standardwerk Classificatory 
Structures von Hemalata Iyer zentrale 
normative Prinzipien der Wissensorga-
nisation aufgeführt, die universell bei 
der Ordnung von Wissen hilfreich sind, 
und Beispiele für die Anwendbarkeit 
auf die Aufgaben des Records Manage-
ments gegeben.6 In Anlehnung an Iyer 
unterscheide ich drei Ebenen: die kon-
zeptionelle Ebene, auf der die inhaltliche 
Struktur der Klassifikation und die Art 
der Strukturierung geplant wird, die ter-
minologische Ebene der natürlichsprach-
lichen Benennungen und die Ebene der 
Notationen, der formalen Klassifikations-
kennzeichen. 
In der Literatur werden die Begriffe Ka-
tegorisierung, Taxonomie und Klassifi-
kation häufig synonym gebraucht bzw. 
ihre Bedeutung nicht eindeutig definiert. 
Im Sinne einer größeren konzeptionellen 
Klarheit ist es sinnvoll klare Unterschei-

6 Hoffmann 2000 und Toebak 2008 setzen sich, 
trotz der erwähnten skeptischen Haltung mit 
den Grundlagen der bibliothekarisch-doku-
mentarisch geprägten Ordnungstheorie aus-
einander. Vgl. Hoffmann Kapitel 6, speziell S. 
202 bis 236 und Toebak Kapitel 8 und 9. 
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dungen zu treffen. Im Folgenden wird 
Kategorisierung (Categorization) verwen-
det für die eher assoziative thematische 
Gruppierung von Objekten / Inhalten. 
Beispiel für eine Kategorisierung ist auf 
der Stadtinformationsseite bremen on-
line die Zuordnung von „Aktuelle Ver-
kehrslage“, „Baustellen in Bremen“ und 
„Parkmöglichkeiten in der City“ zum 
Thema „Verkehrslage“ (vgl. http://www.
bremen.de/; Aktuelles  Verkehrsinfos 

 Verkehrslage). Unter Klassifikation 
wird ein System der strukturierten und 
begründeten Anordnung von Informati-
onen nach jeweils einem unterscheiden-
den Merkmal (Klassem) bezeichnet. Im 
Aktenplan des BMBS wird „73 Straßen-
verkehr“ untergliedert in „737 Gewerb-
licher Straßengüterverkehr“ und „738 
Gewerblicher Straßenpersonenverkehr“ 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, 2008). Aus der 
Ordnung nach jeweils einem die Klas-
sen unterscheidenden Merkmal ergibt 
sich, dass die Klassen einer Klassifikation 
grundsätzlich disjunkt sind. Die Anord-
nung der Klassen ist präkoordiniert, die 
Begriffe und Begriffskombinationen sind 
festgelegt, um für alle auftauchenden 
Sachverhalte über eine möglichst voll-
ständige Begriffssystematik zu verfügen 
(vgl. Strauch; Kuhlen; Laisiepen, 2004, S. 
98). Bei Ordnung nach mehreren Merk-
malen wird jeweils nach einem weiteren 
Merkmal geordnet. 

Taxonomie wird verwendet für die hie-
rarchische Ordnung einer inhaltlichen 
Facette nach genau einem Aspekt. Eine 
Taxonomie ist in der Regel visualisiert 
und navigierbar (vgl. Stock, 2008, S. 
78/79). Zur Wissensorganisation in einem 
Records Management System werden 
alle drei Formen eingesetzt. Je nach 
Funktion wird man aber entscheiden, ob 
eine bloße Gruppierung der Inhalte an-
gestrebt wird, eine eindimensionale hie-
rarchische Ordnung oder ein komplexes 
Ordnungssystem. 

Die konzeptionelle Ebene. Wissensorga-
nisation setzt eine klare Unterscheidung 
von Objekt, Begriff und Benennung vor-
aus. Ein Klassifikationssystem setzt auf 
der begrifflichen Ebene ein. Es werden 
weder die Objekte selbst geordnet noch 
die Bezeichnungen oder Benennungen, 
sondern Informationen über die Objekte. 
Diese werden aufgrund wahrnehmba-
rer Merkmale unterschieden. „Unter Be-
griffsinhalt versteht man die Gesamtheit 
der Merkmale, die einen Begriff konsti-
tuieren, während der Begriffsumfang die 

 
12 Allgemeine Staatsverwaltung 
120 Oberste Bundes- und Landesbehörden 

121 Sonstige Bundes- und Landesbehörden 

122 Verwaltungsgerichte 

123 Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts 

124 Verfahren und Zuständigkeiten der Verwaltungsbehörden 

125 Statistik, Landesplanung und Landesvermessung 

126 Beteiligung der Behörden an Veranstaltungen 

127 Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Presse, Rundfunk, Film, 

Fernsehen u. dergl. 

128 Vereinfachung der Justizverwaltung 

Gesamtheit aller Gegenstände bezeich-
net, die die Klassendefinition eines Be-
griffes erfüllen.“ (Strauch; Kuhlen; Lai-
siepen, 2004, S. 9). Die Merkmale sollten 
relevant für den Zweck der Klassifikation 
sein, für die Nutzergruppe(n) erkennbar, 
möglichst dauerhaft, und für den Nutzer 
verifizierbar und nachvollziehbar (vgl. 
Iyer, 1995, S. 30). Das oben aufgeführte 
(fiktive) Beispiel erfüllt diese Anforderun-
gen. Die Klassen eines Klassifikationssys-
tems sollten sich gegenseitig ausschlie-
ßen. Am leichtesten ist dies zu erreichen, 
wenn nur nach jeweils einem Teilungs-
gesichtspunkt unterschieden wird. Ein 
Klassifikationssystem besteht demnach 
aus einem System von Über- und Unter-
ordnungen, den so genannten Begriffs-
leitern und den auf einer Hierarchiestufe 
stehenden Begriffsreihen. Die Norm führt 
vier Grundkategorien als Unterteilungs-
gesichtspunkte an: Objekte, Eigenschaf-
ten, Aktivitäten und Dimensionen. Im 
Sinne einer Nachvollziehbarkeit eines 
Klassifikationssystems wird empfohlen 
Objekten nur Objekte, Eigenschaften nur 
Eigenschaften usw. unterzuordnen. (vgl. 
S. 3). Ebenfalls auf der konzeptionellen 
Ebene erfolgt die Festlegung der Bezie-
hungsarten. Als hierarchische Beziehun-
gen kennt die DIN 32 705 (NORM DIN 32 
705, 1987) nur die generische Beziehung 
(Abstraktionsbeziehung) und die parti-
tive Beziehung Teil-Ganzes-Beziehung 
(Bestandsbeziehung). Eine Abstraktions-
beziehung besteht zwischen zwei Begrif-
fen, wenn bei gleichem Merkmalbesitz 
ein Begriff ein zusätzliches, differenzier-
tes Merkmal aufweist.“ (S. 4). Von einer 
Bestandsbeziehung spricht man, wenn 
„ein Begriff sich auf ein Ganzes und der 
andere auf einen Teil dieses Ganzen be-
zieht.“ S. 4. Die DIN kennt dann nur noch 
zwei weitere Beziehungstypen, die Kom-
plementärbeziehung, bei der sich je ein 
Merkmalspaar komplementär verhält 
und die Funktionsbeziehung, die eine 
Art syntaktische Beziehung der Klassen 
zueinander ausdrücken kann. (Beispiel: 
Herstellung – Produzent – Produkt – Käu-
fer), S. 4 
Schon eine kursorische Sichtung von Ak-
tenplänen zeigt, dass generische Bezie-
hungen eher die Ausnahme sind. Häu-
fig beobachtet man vielmehr hybride 
Ansätze, mit unterschiedlichen Formen 
von Hierarchiebeziehungen bzw. ganz 

anderen Beziehungsformen als in der 
Norm ausgewiesen. Häufig, gerade auch 
bei prozessorientierten Aktenplänen auf 
der Basis einer Prozessanalyse nach dem 
Muster Funktion  Prozess  Teil-Pro-
zess  Vorgang (vgl. (Steinbrecher; Müll-
Schnurr, 2008, S. 60), handelt es sich um 
eine typische Teil-Ganzes-Beziehung.

Die DIN macht auch Aussagen zur 
Gleich- und Unterordnung der Klassen. 
Für die Anordnung der Klassen in der 
Begriffsreihe wird eine nachvollziehbare 
Ordnung z. B. nach dem Grad der Kom-
plexität, etwa nach dem Prinzip vom All-
gemeinen zum Speziellen, oder nach for-
malen Merkmalen wie Größe, Zeit oder 
Ort empfohlen (Iyer, 1995, S. 32).

Die Begriffsreihe in Abbildung 5, ein Bei-
spiel der Justizbehörde Hamburg, zeigt 
die Berücksichtigung verschiedener Prin-
zipien, bei 120 bis 123 kann man eine Ori-
entierung nach Wichtigkeit annehmen, 
während 124 bis 128 verschiedene Ak-
tivitäten berücksichtigen (siehe Abbil-
dung  6). 

Der in Abbildung 6 gezeigte Ausschnitt, 
ebenfalls aus dem Aktenplan der Justiz-
behörde Hamburg, allerdings eine Hierar-
chiestufe tiefer, lässt eine solche Reihung 
nicht erkennen. Man könnte spekulieren, 
ob etwa die individuelle Wichtigkeit, die 
der Aktenplanersteller den einzelnen 
Punkten zuschreibt, eine Rolle gespielt 
hat. Das Beispiel veranschaulicht aber, 
dass die Empfehlungen der Norm kein 
Ausdruck normativer Regulierungswut 
sind, sondern einen Beitrag zur Nach-
vollziehbarkeit eines Ordnungssystems 
für den Nutzer leisten wollen. Im zwei-
ten Beispiel ist diese nicht mehr gege-
ben. Für die Anordnung der Begriffe in 
der hierarchischen Begriffsleiter gilt das 
Prinzip der Vollständigkeit, das durch 

 
A Finanz- und Rechungswesen 

A1 Konten- und Darlehen 

A1-1 Konten einrichten 

A1-2 Darlehen aufnehmen 

A1-2 Kontoauszüge 

A2 Steuern 

A2-1 Steuern abführen 
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eine ausgeglichene Tiefe, Breite, Lücken-
losigkeit erreicht wird. In der vertikalen 
Anordnung der Klassen (Begriffsleiter) 
sollte keine Klassen fehlen (vgl. DIN 32 
705, 1987; Iyer, 1995). Auch hier ist die 
wissensorganisatorische Klassifikations-
theorie, anders als ihr gelegentlich unter-
stellt wird, nicht von perfektionistischem 
Anspruch geleitet, sondern von einer 
pragmatischen Herangehensweise. Nur 
wenn die Klassifikation vollständig ist, 
erfüllt sie ihre Ordnungsfunktion. Ebenso 
wird nur eine Lückenlosigkeit der Funk-
tion einer Klassifikation, einen schnellen 
Überblick zu gewährleisten, gerecht. 
Eine uneinheitlich strukturierte Klassi-
fikation mit einem Nebeneinander von 
besetzten Klassen und kaum besetzten 
Klassen erschwert die Orientierung. 

Die terminologische Ebene der natür-
lichsprachlichen Benennungen oder Be-
zeichnungen. Hauptfunktion einer Klas-
sifikation ist die begriffliche Ordnung. 
Fragen der Benennung spielen nur eine 
untergeordnete Rolle. Es wird empfoh-
len die korrekte und geläufigste Benen-
nung zu wählen. Bei unterschiedlichen 
Nutzergruppen ist das häufig kein ganz 
leichtes Unterfangen. Allerdings kann 
durch Hilfsmittel wie Register oder Glos-
sare oder auch Thesauri eine terminolo-
gische Kontrolle vorgenommen werden. 
Die Hauptfunktion eines Thesaurus ist 
die die terminologische Kontrolle, nicht 
die Ordnung der Begriffe. Hier kommt es 
häufig zu Missverständnissen in der Re-
cords-Management-Literatur. So heißt es 
in der entsprechenden Thesaurus Norm, 
„ein Thesaurus im Bereich der Informa-
tion und Dokumentation ist eine geord-
nete Zusammenstellung von Begriffen 
und ihren (vorwiegend natürlichspra-
chigen) Bezeichnungen“ (NORM DIN 
1463, 1987, S. 2). Bezeichnenderweise 
zitiert Toebak diesen Satz verkürzt und 
erklärt der Thesaurus sei eine geordnete 
Zusammenstellung von Begriffen. Der 
Schwerpunkt der Terminologiekontrolle 
geht in dieser Verkürzung unter. Beson-
ders in der deutschsprachigen Literatur 
wird der Thesaurus nicht selten als äu-
ßerst kompliziert und nur für Spezialis-
ten geeignet dargestellt (Toebak, 2007, 
S. 251). Ein Grund dafür ist vermutlich 
genau darin zu suchen, dass die Haupt-
funktion eines Thesaurus als Hilfsmit-
tel der terminologischen Kontrolle nicht 

 
12 Allgemeine Staatsverwaltung 

120 Oberste Bundes- und Landesbehörden 

1200 Einrichtung und Zuständigkeit der obersten Bundes- und 

Landesbehörden 

1201 Staatshandbücher 

1202 Ministerialblätter 

1204 Obere Bundesbehörden 

1206 Sitz der obersten und oberen Bundesbehörden 

ausreichend herausgearbeitet wird. Bei-
spiele aus anderen Ländern zeigen, wie 
Thesauri in der Schriftgutverwaltung er-
gänzend zu Klassifikationen angewandt 
werden können (Cabinet Office – E-
Government Unit). International bekannt 
ist z. B. der australische Keyword AAA 
(National Archives of Australia, 2003, S. 
14), der in Kombination mit einem busi-
ness classification scheme als Hilfsmittel 
angewandt wird, um die Akten den rich-
tigen Klassen zuzuordnen. 

Die Ebene der Notationen. Intensiv wird 
in der Records Management Literatur 
der Aufbau von Notationen, der künst-
lichsprachlichen Benennungen, der Ord-
nungskennzeichen / Registrierelemente 
(Hoffmann, 2000, S. 84) behandelt. Über 
Zweck (die Systemstellen eines Klassi-
fikationssystems formal darstellen, Er-
möglichung der hierarchischen Suche, 
Kurzform für die Klassenbenennung und 
Begriffskombinationen, mnemotechni-
sche Funktionen bei der Systemdarstel-
lung) und Anforderungen (Flexibilität, 
Widerspiegelung der Struktur des No-
tationssystems, Erweiterungsfähigkeit 
der Begriffsreihe und der Begriffsleiter, 
leichte Verarbeitbarkeit (einfach, kurz, 
merkbar, wenig fehleranfällig), Bestän-
digkeit, Möglichkeit, unterschiedlich 
tief zu klassifizieren und geringen Ent-
wurfsaufwand) besteht weitgehender 

Konsens. In der Praxis sind numerische, 
alphabetische und alphanumerische 
Systeme vorzufinden, wobei numeri-
sche, häufig nach dem Dezimalsystem 
aufgebaute Notationen überwiegen. 
Teilweise wird sogar, manchmal leicht 
missverständlich formuliert, Aktenplan 
mit Notation gleichgesetzt. So heißt 
es in einer Handreichung des Stadtar-
chivs Mannheim: „Der Aktenplan ist im 
Regelfall numerisch gegliedert in drei 
zweistellige Ziffernblöcke“ (Popp, 2004, 
S. 9). Dieser auffällige Konsens legt die 
Interpretation nahe, dass das Denken in 
künstlichsprachlichen Benennungen der 
Verwaltungspraxis entspricht. 

Welche Hilfsmittel gibt es für das Ord-
nen? An zentraler Stelle der für das 
Records Management genannten Ord-
nungshilfsmittel steht der Aktenplan 
(engl. File plan, häufig bereits in Anspie-
lung auf die bevorzugte Ordnung nach 
funktionalen Aspekten bezeichnet als 
business classification scheme (bsc)). Für 
die Zertifizierung von Schriftgutverwal-
tungssystemen ist das Vorhandensein 
einer Aktenplanfunktionalität Vorausset-
zung (vgl. Schwalm, Abruf: 21.07.2009). 
Die gängigen nationalen und internatio-
nalen Standards zum Records Manage-
ment betonen die zentrale Rolle des Ak-
tenplans. Die Aktenplanfunktionalität 
ist eine wichtige Voraussetzung für die 
DOMEA Zertifizierung (Bundesministe-
rium des Innern (KBSt), 2008). Die meis-
ten elektronischen Records Management 
Systeme setzen ebenfalls den Aktenplan 
als Ordnungs- und Registrierrahmen für 
das Erfassen von Sachakten ein und in-
tegrieren die Aktenpläne an prominenter 
Stelle ihrer Userinterfaces, so dass der 
Vorgang des physischen Ordnens nach-
gebildet wird.7 Die Abbildungen 7 bis 9 

7 Vgl. die Angebote der Softwareanbieter Open 
Text unter http://www.opentext.com/down-
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zeigen am Beispiel der ERMS-Software 
DoRIS, wie eine solche zentrale Akten-
planfunktionalität umgesetzt wird. 

Beim Anlegen einer neuen Akte kann 
das Aktenzeichen über eine drag&drop-
Funktion aus dem hinterlegten Akten-
plan übernommen werden. Neue Akten 
können nur angelegt werden, wenn sie 
mit einem gültigen Aktenzeichen verse-
hen sind. 

Hilfestellungen und Anleitungen, vor 
allem in deutschen Leitfäden und Richt-
linien, sind in der Regel allgemein und 
knapp und konzentrieren sich auf Hin-
weise, wie die Notation zu erstellen ist. 
Empfehlungen, wie ein inhaltlich logisch 
konsistenter Aktenplan erreicht werden 
kann, fehlen (Popp, 2004, S. 9). Der ergän-
zende DIN-Fachbericht ISO/TR 15489-2 
zielt darauf ab, „ergänzende Richtlinien 
zur Internationalen Norm ISO 15489-1“ 
vorzulegen. Der Fachbericht befasst sich 
in mehreren Abschnitten (4.2) mit Klassi-
fikationen und Thesauri als Instrumenten 
der Schriftgutverwaltung. Obwohl der 
Fachbericht ausdrücklich den Normen im 
Feld „Information und Dokumentation“ 
zugerechnet wird, stimmen die hier ge-
wählten Definitionen nicht mit den De-
finitionen in den einschlägigen Normen 
überein, was beim Anwender zu Ver-
wirrung und Unsicherheit führen kann. 
Handbücher zum Records Management 
wie Toebak 2007 nehmen die Grund-
lagen der Ordnungslehre zur Kenntnis 
und geben sie auch an ihre Leser wei-
ter. Toebak stellt auf einer Doppelseite 
„Methodische Ausgangspunkte für eine 
Klassifikation; Grundlagen der forma-
len Logik, damit die Klassifikationen wi-
derspruchsfrei bleibt“ (Toebak, 2007, S. 
286/287) zusammen. Leider handelt es 
sich bei den 23 „Ausgangspunkten“ um 
stichwortartig zusammengestellte kurze 
glossarartige Einträge ohne Verweis auf 
Quellen, die auch untereinander in kei-
nen logischen Zusammenhang gestellt 
werden. Eine Leserin ohne wissensor-
ganisatorische Vorkenntnisse wird von 
dieser Auflistung vermutlich eher abge-
schreckt statt dazu motiviert, sich mit 
wissensorganisatorischen Grundprinzi-
pien auseinander zu setzen. Was kann 
ein Leser etwa mit der folgenden Bemer-
kung anfangen? „Assoziative Relation, 
Zugehörigkeitsrelation: Der Unterbegriff 
steht in einem anderen Zusammenhang 
zum Oberbegriff, zum Beispiel wenn der 
Handlungs- bzw. Entstehungskontext in 
die Klassifikation aufgenommen wird;“ 
(S. 286). 

load/livelinkdownload.html?path=/corporate/
customer/casestudy/translink-case-study.pdf 
oder der Firma Haessler unter http://www.
registratur.com/.

 

Wissensorganisatorische Ordnungs-
theo rie und Records Management – ein 
ambivalentes Verhältnis. Der Fachbe-
richt zur ISO 15489 gibt eine Reihe von 
Anregungen, welche Aspekte bei der 
Entwicklung von Aktenplänen berück-
sichtigt werden sollten (ISO, 2004), S. 16. 
Folgende Punkte werden aufgeführt: 

 funktionaler Ansatz, (Aufgabe  Tä-
tigkeit Einzeltätigkeit/Transaktions-
gruppen,

 die konsistente auf die gesamte Orga-
nisation bezogene Struktur,

 die sinnvolle hierarchische Gliede-
rung, vom ganz Allgemeinen bis zum 
sehr Speziellen, der übergreifenden 
Funktion zur speziellen Transaktion,

 hierarchische und sequentielle Dar-
stellung geschäftlicher Aktivitäten, 
die ausreichend tief ist und alle ge-
schäftlichen Aufgaben und Aktivitä-
ten abdeckt,

 die Einbeziehung der Schriftguterstel-
ler in den Planungsprozess.

Nicht berücksichtigt werden: 
 gängige Normen und Standards zur 

Klassifikation,
 klare Unterscheidung zwischen Be-

griff und Benennung,

 Unterscheidung zwischen Klasse und 
Klassem,

 Definitionen, Scope Notes als Mittel 
zur Beschreibung und Abgrenzung 
von Klassen, 

 Empfehlungen zur Kategorienbildung,
 Reflektion möglicher Beziehungsar-

ten zwischen Klassen wie Abstrak-
tionsbeziehung, Bestandsbeziehung, 
Komplementärbeziehung, Funktions-
beziehung und ihrer Eignung für Ak-
tenpläne. 

Auf der konzeptionellen und der termi-
nologischen Ebene wäre eine intensive 
und konsistente Rezeption der wissens-
organisatorischen Standards, wie sie in 
Form der nationalen und internationalen 
Normen vorliegen, wünschenswert. Zu 
grundsätzlichen Missverständnissen dar-
über, was unter Ordnen zu verstehen ist, 
führt die ungenaue Differenzierung zwi-
schen Begriff und Benennung. In (ISO: 
DIN-Fachbericht, 2004) wird als Hilfsmit-
tel für die Schriftgutverwaltung ein „The-
saurus mit bevorzugten Begriffen“ 2. S. 
14 empfohlen. Durch solche Formulierun-
gen wird leicht verdeckt, dass die vor-
rangige Funktion des Thesaurus die rein 
terminologische Kontrolle ist. Die Berück-
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sichtigung der klaren Definition aus DIN 
32705 „Unter einer Bezeichnung versteht 
man den Ausdruck für einen Begriff in 
Zeichenform. Das heißt sowohl eine Be-
nennung (ein Wort oder eine Wortgruppe 
einer natürlichen Sprache) als auch eine 
Notation“ ist zu empfehlen (NORM DIN 
32 705, 1987, S. 2). 

In den letzten Jahren haben zahlreiche 
kommunale und staatliche Archive (vom 
Bundesarchiv bis hin zu einzelnen Staats- 
und Stadtarchiven) die Beratung öffentli-
cher Stellen in der Schriftgutverwaltung 
in ihr Portfolio aufgenommen und stellen 
Schulungsmaterialien auch über das In-
ternet bereit. Viele Archivgesetze schrei-
ben ausdrücklich die Beratung der Ver-
fassungsorgane, Gerichte, Behörden und 
sonstigen Stellen in Fragen der Schrift-
gutverwaltung als gesetzlichen Auftrag 
der Archive fest. Typisch ist auch hier 
vielfach eine skeptische Haltung gegen-
über den Normen, wie folgende Bemer-
kung zum Ausdruck bringt. „Praxisori-
entierte, pragmatische Gliederung vor 
strenger Umsetzung vorhandener Klas-
sifikationsnormen“ (Schwalm, Abruf: 
21.07.2009, S. 8). In welchen Fällen eine 
Verletzung welcher Regeln angebracht 
sein kann, erfährt die Leserin nicht. Es 
wird deutlich, wie stark der inter- oder 
transdisziplinäre Wissensaustausch auf-
grund des Fehlens einer einheitlichen, 
verbindlichen Terminologie erschwert 
wird. Die IuD-Community in Deutschland 
konnte sich leider bisher selber nicht auf 
eine solche verbindliche Terminologie ei-
nigen. Die DGI hat zuletzt 2006 mit dem 
Bändchen „Terminologie der Informa-
tion und Dokumentation“ einen solchen 
Versuch unternommen, der sich aber, u. 
a. weil die terminologischen Grundlagen 
nicht offen gelegt werden und Literatur-
nachweise zu terminologischen Quellen 
fehlen, nicht allgemein durchgesetzt 
hat. Einschlägige Handbücher ergänzen 
ihre jeweiligen Werke weiterhin durch 
eigene Glossare mit mehr oder weniger 
abweichenden Definitionen (Stock, 2008; 
Strauch; Kuhlen; Laisiepen, 2004). Im 
Sinne der Erhöhung der Transdisziplinäri-
tät wäre der Bezug auf das DIN-Taschen-
buch zum Bibliotheks- und Dokumentati-
onswesen zu empfehlen (Deutsches Insti-
tut für Normung, 2002). 

Mit der zunehmenden Einführung von 
elektronischen Records Management 
Systemen ging eine intensive Diskussion 
zum Thema Metadaten und Metada-
tenstandards im Records Management 
einher. Die Entwicklung von Metada-
tenstandards und Schemata ist eine der 
Kernaufgaben der Wissensorganisation. 
In der einschlägigen Records-Manage-
ment-Literatur gibt es eine intensive und 

hochwertige Diskussion, der eine knappe 
Zusammenfassung im Rahmen dieses 
Überblicksartikels nicht gerecht werden 
kann. Deshalb möchte ich an dieser Stelle 
nur auf die einschlägige Literatur verwei-
sen (Toebak, 2007, S. 401-435; Cumming, 
2007) und einige Thesen zu Synergien 
zwischen Records Management und Wis-
sensorganisation formulieren.

Die ISO/DIN 14489 definiert Metadaten 
im Kontext des Records Managements 
als „Daten zur Beschreibung von Kon-
text, Inhalt und Struktur von Schriftgut 
und seiner Verwaltung“ (NORM DIN 
ISO 15489-1, 2002, S. 7). Über die Meta-
daten wird also sowohl der Zugriff auf 
inhaltliche Informationen gewährleis-
tet als auch der komplette Lebenszyk-
lus der Records gesteuert. Hier handelt 
es sich um eine typische Schnittstelle 
zwischen IT-Entwicklung und Records 
Management, weil konsistente Meta-
datenstandards und Austauschformate 
eine Voraussetzung für die Entwicklung 
elektronischer Systeme sind. Mit der Ent-
wicklung des Dublin Core Standards, als 
sehr einfachem sich zu einer Art Min-
destanforderung entwickelndem Meta-
datenstandard, z. B. für die Erleichterung 
des Auffindens und den Austausch von 
Dokumenten und Objekten über das In-
ternet, auf der einen Seite bis hin zu 
spezifischen Metadatenstandards für 
spezifische Objektarten und Dokument-
typen sowie Anwendungsformen hat 
die Dokumentations- und Informations-
Community große Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Metadatenentwicklung für 
spezielle Anwendungsfelder gesammelt 
von der Rundfunkdokumentation, über 
bibliographische Daten bis hin zu digita-
len Bibliotheken (ARD / ZDF, 2009; IFLA, 
2009; IFLANET). Laut Andrew Wilson 
vom Australischen Nationalarchiv haben 
Metadaten-Initiativen im Bereich des 
Records Managements die bedeutende 
Rolle der DCM-Initiativen anerkannt und 
vor allem darüber nachgedacht, wie das 
DCMES (Dublin Core Metadat Element 
Set) ausgeweitet und angepasst und 
nicht, wie es bestritten werden kann 
(Roberts; Wilson, 2002). Toebak zeigt an 
mehreren Beispielen die Relevanz und 
Anwendbarkeit der wissensorganisatori-
schen Metadatenstandards FRBR (Func-
tional Requirements for Bibliographic Re-
cords) und DCMES für das Records Ma-
nagement (Toebak, 2007, S. 420-429). 

Die Records Management Community 
konnte auf verschiedenen Ebenen von 
der langen wissensorganisatorischen 
Tradition in der Metadatenentwicklung 
profitieren:

 Methodologische Fragen
 –  Einsicht in die Notwendigkeit der 

Klärung der jeweiligen Bezugsein-
heiten für Metadaten (Dokument, 

einzelne Daten, Aggregationen, 
etc.),

 –  Erkenntnis der Notwendigkeit von 
verbindlichen Metadatenschemata 
im Sinne einer konkreten Beschrei-
bung der Struktur der Metadaten 
(Ableitung der notwendigen Meta-
daten aus den Geschäftsprozessen, 
Funktionen, Objekten, Anwendun-
gen und Aufgabenstellungen),

 –  Diskussion um Einteilung von Me-
tadaten in Metadatenkategorien 
(z. B. in deskriptiv, administrativ, 
strukturell, technisch, regulativ).

 Metadaten im elektronischen Umfeld
 –  Ableitung eines konkreten Metada-

tenmodells aus einem Metadaten-
schema (konkrete Festlegung der 
Datentypen und Datenelemente, 
der logischen Beziehungen der 
Datenelemente zueinander, Fest-
legung von Wertebereichen und 
Wertelisten, formalisierte Darstel-
lung z. B. als UML, XML-Schema, 
ER-Diagramm),

 –  Entwicklung zahlreicher offener 
Standards,

 –  Erfahrungen mit Modularität und 
Austauschformaten.

 Praktische Fragen / Umsetzung
 –  Erfahrung bei der Anpassung von 

Metadatenformaten aus dem kon-
ventionellen Bereich an die Anfor-
derungen der elektronischen Da-
tenverarbeitung,

 –  Erfahrungen mit der automatischen 
Übernahme von Metadaten und 
Entscheidungshilfen, ob Metadaten 
in die Dokumente eingebettet wer-
den sollen oder separat gespeichert 
werden sollen,

 –  prozessbegleitende statt nachträg-
liche Metadateneingabe,

 –  Erfahrungen mit der Weitergabe 
der Metadaten (bibliografische An-
gaben, Produktangaben, Bestell- 
und Rechnungsangaben) innerhalb 
der Verwertungskette,

 –  Erfahrungen mit der (politischen) 
Durchsetzbarkeit von Formaten.

Auf Grundlage der Sichtung einschlägi-
ger Standards und Best Practice Beispiele 
identifiziert Kate Cumming (Cumming, 
2007) sieben Funktionen von Metadaten 
im Bereich Records Management:
1. Identifikation aller Entitäten auf allen 

Aggregationsebenen
2. Schaffung von Relationen zwischen 

verwandten Entitäten
3. langfristiger Erhalt der Struktur, des 

Inhaltes und der Zugänglichkeit von 
Schriftgut

4. Verwaltung von Records Management 
Aktivitäten (Zugangskontrolle, Daten-
schutz, Redaktionsmanagement)

5. vollständige Dokumentation von Er-
eignissen im Lebenszyklus von Me-
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tadaten (z. B. Zugriff, Versionierung, 
Weiterleitung)

6. Unterstützung bei der Recherche 
durch Erleichterung der Orientie-
rungssuche, der Erinnerungssuche 
(Wiederauffinden) und des Verste-
hens/Einordnens von Schriftgut

7. Dokumentation der Metadatenver-
gabe (Dokumentation gewählter Stan-
dards, Wertelisten, etc. z. B. für Da-
tenaustausch oder Migration in neue 
Systeme)

Für einzelne Bereiche wie z. B. die IT-
gestützte Aussonderung behördlichen 
Schriftguts liegen offene Standards 
(XDOMEA) vor (Deutschland Online, 
2009), die – anders als Aktenpläne oder 
Vokabulare – frei verfügbar sind. Der Dis-
kussionsstand im Bereich Metadaten ist 
gekennzeichnet durch die Einsicht in die 
Notwendigkeit einer engen Zusammen-
arbeit zwischen Fachanwendern, Wis-
sensorganisatoren und IT-Entwicklern. 
Gerade was die Frage der Übernahme 
von Schriftgut in die Archive angeht, 
kann man derzeit im Archivbereich eine 
intensive Auseinandersetzung mit den 
IT-Spezifikationen beobachten (Huth; 
Schroeder, 2009). 

In MoReq2 (Model Requirements for the 
management of electronic records) wird 
ein ERMS schlicht als eine „application 
for the management of electronic re-
cords“, die auch zur Verwaltung nicht 
digital vorliegender Unterlagen genutzt 
werden kann, definiert (CECA-CEE-
CEEA, 2008, S. 3). Als Vorteile elektroni-
scher ERMS wird u. a. angeführt, 

 dass Unterlagen zentral in einem Sys-
tem gespeichert werden und Mitarbei-
ter deshalb zeitgleich auf Unterlagen 
zugreifen können,

 Mitarbeiter durch die Recherchemög-
lichkeiten in einem elektronischen Re-
cords Management System schneller 
auf Dokumente zugreifen können, die 
sie zur Aufgabenerledigung benöti-
gen,

 durch festgelegte Zugangsberechti-
gungen sichergestellt ist, dass Mit-
arbeiter nur auf diejenigen Akten 
zugreifen können, die sie für ihre Ar-
beit benötigen; hoch sensible Daten, 
beispielsweise aus Personalakten, vor 
unautorisierten Zugriffen geschützt 
sind,

 bei einer implementierten elektroni-
schen Vorgangsbearbeitung Akten 
schneller und effizienter bearbeitet 
werden können,

 der Aktenplan im System eine ein-
fache Klassifikation der Records er-
möglicht.

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits 
auf das Festhalten elektronischer Schrift-
gutverwaltungssysteme an der Zent-
ralität des Aktenplans als Rückgrat der 
Systemarchitektur hingewiesen. ERMS 
Systeme orientieren sich in ihrer Philo-
sophie und Herangehensweise stark an 
den Funktionen und Funktionalitäten der 
konventionellen Schriftgutverwaltung 
mit Papierablage. Der Abschnitt 3 der 
Functional Requirements beschäftigt sich 
mit den Anforderungen an Klassifikatio-
nen. Die Anforderungen sind erstaunlich 
deckungsgleich mit den aus wissensor-
ganisatorischer Perspektive sinnvollen 
Anforderungen: hierarchische Struktur, 
die eine Vererbung von Klasseneigen-

schaften von den übergeordneten Klas-
sen auf die untergeordneten Klassen bis 
hin zu den einzelnen Dokumenten in den 
Records (Akten) erlaubt (classification 
scheme  class  file  sub-file  re-
cord). 

Anhand der Abbildung 10 lässt sich zei-
gen, welche Bedeutung die einheitliche 
logische Strukturierung des Klassenmo-
dells auf der IT-Ebene gewinnt. Eine 
Klasse, die einen Ordner (file) enthält, 
kann keine andere Klasse enthalten, 
ebenso wenig wie eine Klasse, die eine 
Klasse enthält, keinen Ordner enthalten 
kann. 
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Das National Archive geht 2003 auf die 
besonderen Anforderungen an die Wis-
sensorganisation in elektronischen Um-
gebungen ein (Todd, 2003, S. 9) und wi-
derspricht damit der naiven Vorstellung, 
dass der Bedarf an Wissensorganisation 
in automatischen Systemen abnehme 
(Bailey, 2009). Da Akten in der elektroni-
schen Umgebung keine physikalischen 
Entitäten sind, somit auch nicht für den 
Nutzer sichtbar, sondern fragmentiert 
sind, werden sie nur durch logische Be-
grenzungen zusammengehalten. „The 
electronic record consists of several 
parts not all of which are visible to the 
user – the data and information content 
itself, the software, hardware, storage 
medium and metadata. Hence ‘a record 
is no longer a physical entity, but physi-
cally fragmented, kept only together by a 
logical boundary” (Todd, 2003, S.17). Der 
logische Zusammenhalt durch das Klas-
sifikationssystem gewinnt gegenüber 
der konventionellen Papierablage sogar 
noch an Bedeutung für die Kontrolle des 
Records Management Systems. Zu Recht 
hebt das National Archive hervor, dass in-
tellektuelle Kontrolle und Systemfunktio-
nalität unabhängig voneinander sind und 
die intellektuelle Kontrolle weiterhin eine 
Aufgabe der Schriftgut verwaltenden Or-
ganisation bleibt. „What EDRM solutions 
offer here is the ability to achieve intel-
lectual control in ways not feasible in the 
past. Intellectual control is not part of an 
EDRM package but has to be developed 
by the implementing organisation bear-
ing in mind its business needs.” (Tood, 
2003, S. 15). Die folgende Zusammenstel-
lung der Funktionen eines Aktenplans, 
übernommen aus einer Publikation des 
Britischen Nationalarchivs, belegen, wie 
wichtig Wissensorganisation auch oder 
gerade im elektronischen Umfeld bleibt.
 
Der Aktenplan 

 stellt Verbindungen zwischen Akten 
her, die ihren Ursprung in derselben 
oder in verwandten Aktivitäten haben,

 legt den (virtuellen) Standort einer 
Akte in einem größeren Kontext fest,

 unterstützt die Nutzer bei der Suche 
nach Akten,

 unterstützt die Nutzer bei der Inter-
pretation von Akten,

 unterstützt bei der Zuweisung und 
Kontrolle von Aufbewahrungsfristen,

 kann bei der Kontrolle von Zugriffs-
rechten und Sicherheitsanforderungen 
unterstützen (vgl. Todd, 2003).

Angestoßen durch die Diskussion um 
die Usability von Softwareanwendun-

gen8 und besonders Webseiten beobach-
tet man seit Mitte der 1990er Jahre auch 
im IuD-Bereich eine stärkere Berücksich-
tigung der Nutzerperspektive. Auch in 
Hinblick auf bibliothekarische Informa-
tionsdienstleistungen wie Online-Kata-
loge, Bibliotheksklassifikationen oder die 
intellektuelle Verschlagwortung musste 
sich die Profession der Frage nach der 
eigenen ‚déformation professionelle’ 
stellen. Trotz aller Normkonformität und 
Logik wurden die angebotenen Informa-
tionssysteme offensichtlich nicht vom 
Nutzer verstanden. Mit der stärkeren 
Hinwendung zum Nutzer oder Kunden 
kamen Fragestellungen auf wie „Warum 
wenden die Anwender das System nicht 
an?“ „Welche Probleme haben die An-
wender?“ „Wie lösen die Anwender das 
Problem?“ Den ‚common sense approach’ 
des Usability-Experten Steve Krug an In-
formationssysteme, aphoristisch in der 
Formulierung „Don’t make me think!” 
(Verlang’ nicht von mir, dass ich nach-
denke) zugespitzt, kann man für Fachan-
wendungen wie Records Management 
Systeme mit dem Argument zurückwei-
sen, dass man eine durch die tägliche Ar-
beit gegebene Vertrautheit mit den An-
wendungen erwarten kann und es nicht 
wie bei Webanwendungen mit ‚walk up 
and use’ zu tun hat – hier hat die leichte 
Erlernbarkeit Vorrang vor dem Anspruch 
der vollständig intuitiven Nutzbarkeit. In 
jedem Fall übertragbar ist jedoch Alan 
Coopers Beobachtung, dass sich gute 
Software an den Bedürfnissen der Ziel-
gruppe in ihrem jeweiligen Arbeitskon-
text orientieren soll (vgl. Cooper, 1999). 
Cooper richtete dabei die Aufmerksam-
keit darauf, welche Ziele die Anwender 
mit einem Produkt verfolgen. 
In einer webbasierten Markstudie ermit-
telte die Unternehmensberatung Project 
Consult, dass der Wunsch nach einem 
verbesserten Zugriff auf Informationen, 
die Herstellung größerer Transparenz im 
Unternehmen und die Nachvollziehbar-
keit des Handelns die entscheidenden 
Gründe für die Nutzung eines Records 
Management Systems aus Nutzerper-
spektive sind (Kampffmeyer, 2008). Das 
britische Nationalarchiv hat bereit 2003 
das Zusammenspiel zwischen Nutzerin-
terface, Retrievalfunktionen und Akten-
plan betont (Todd, 2003). Die Zuordnung 
eines Dokuments/einer Akte zu einer 
Stelle im Aktenplan verlangt einen nicht 
unerheblichen kognitiven Aufwand, bei 
dem der Nutzer durch einen nutzerori-
entierten Aktenplanaufbau unterstützt 
werden sollte. Allgemeine Richtlinien zur 

8 Die Überschrift dieses Abschnitts greift Alan 
Coopers polemische Auseinandersetzung mit 
dem maschinenzentrierten Interaktionsde-
sign „The inmates are running the asylum“, 
in dem die Programmierer (inmates) und 
nicht die Anwender entscheiden, wie ein Pro-
dukt funktioniert, auf .

Gestaltung der Informationsarchitektur 
können hier helfen: 

 Das Klassifikationssystem sollten 
nicht mehr als fünf Ebenen enthalten 
(lässt sich bei komplexen Organisatio-
nen nicht immer vermeiden).

 Browsen in der Klassifikation sollte 
möglich sein (Gesamtübersicht, der 
Nutzer, weiß immer, wo er sich gerade 
befindet).

 Bei komplexen Klassifikationen wird 
den Nutzern über ‘gespeicherte Favo-
riten’ eine ‘Abkürzung’ ermöglicht und 
häufige Rechercheanfragen können 
gespeichert werden.

Die Befolgung solcher und anderer auf 
Erfahrung beruhender Richtlinien trägt 
sicherlich zur Erhöhung der Nutzerak-
zeptanz bei. In der neueren Fachliteratur 
auf dem Gebiet der Wissensorganisation 
sowie des Records Managements be-
steht aber weitgehend Einigung darü-
ber, dass nur eine frühzeitige Einbezie-
hung der Nutzer in die Entwicklung zu 
wirklich gebrauchstauglichen Anwen-
dungen führt. Methoden, die vor allem 
im Bereich der Usability-Evaluation und 
der Softwareentwicklung entstanden 
sind, können gewinnbringend auf die 
Entwicklung von Records Management 
Systemen und Ordnungssystemen ange-
wandt werden. Einen kurzen Methoden-
überblick liefert Christian Rohrer (Roh-
rer, 2008). 
Der Fachbericht ISO/TR trägt dieser Ent-
wicklung insofern Rechnung, als dass 
sich vier von acht empfohlenen Entwick-
lungsschritten einer genauen Anforde-
rungsanalyse widmen. Ziel der Vorunter-
suchung ist es „eine Vorstellung von den 
administrativen, gesetzlichen, geschäft-
lichen und sozialen Zusammenhängen“, 
in denen eine Organisation arbeitet, 
zu ermitteln (DIN-Fachbericht ISO/TR 
15489-2, 2004, S. 8). Die Durchführung 
eines Information Audit zu Beginn eines 
Records Management Entwicklungspro-
jektes ist mittlerweile guter Standard. 
Ein Information Audit liefert einen Über-
blick über Menge und Art der in einer 
Organisation anfallenden Unterlagen, die 
Verantwortlichkeiten und die Form der 
bisherigen Schriftgutverwaltung sowie 
deren Nutzung (vgl. Smith, 2007, S. 70). 
Die empfohlenen Methoden sind unter 
anderem Prozessanalyse, Focusgroups 
mit den wichtigsten Stakeholdern sowie 
Beobachtungen und Befragungen. Die 
Anwender werden auf diese Weise 
frühzeitig in den Entwicklungsprozess 
einbezogen. Nach der Implementierung 
sollten Systeme von Nutzern evaluiert 
werden, um Schwachstellen zu ermit-
teln. Joanna Gunnlaugsdottir bestätigt 
in einer isländischen Studie zur Akzep-
tanz von ERMS-Systemen die große Be-
deutung eines aufgabenorientierten 
Aktenplans und die frühzeitige Einbin-
dung der Nutzer in die Entwicklung des 
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Aktenplans. Nur die Nutzer selber sind 
mit den Arbeitsaufgaben und -prozessen 
vertraut und kennen das Fachvokabular 
(Gunnlaugsdottir, 2008, S. 32). Hierbei 
bedeutet Nutzerorientierung nicht etwa, 
die Nutzer einfach nur zu fragen, wie 
ihrer Ansicht nach ein System aufgebaut 
werden soll, sondern vielmehr die For-
schungsergebnisse darüber, ‚wie Nut-
zer ticken’ mit den Erkenntnissen über 
logische Strukturen in Einklang zu brin-
gen und für die Entwicklung gebrauchs-
tauglicher Systeme einzusetzen (Holt; 
Swatman; Wilkins, 2009). Abschließend 
sei noch auf die Ergebnisse einer explo-
rativen Fallstudie an der Europäischen 
Zentralbank verwiesen. Als Records Ma-
nagement Spezialistin an der Europäi-
schen Zentralbank beobachtete Beatriz 
Carcía Garrido die fehlende Bereitschaft 
der Mitarbeiter, ihre Dokumente im elek-
tronischen Records Management System 
in der durch den funktionalen Aktenplan 
vorgegebenen Struktur abzulegen. Ihre 
zentralen Ergebnisse aus Beobachtun-
gen am Arbeitsplatz, der Analyse der 
persönlichen Ablagestrukturen, die die 
Mitarbeiter nutzten, und qualitativen In-
terviews sind: 

 Identifikation unterschiedlicher Ord-
nungsmuster in Abhängigkeit der aus-
geübten Tätigkeit (administrativ oder 
planerisch) und persönlicher Merk-
male,

 Neigung zu Wiederholungsstrukturen, 
z. B. analoger Aufbau von Ordnungs-
systemen, einmal angelegte Ordner-
strukturen werden für neue Aufgaben 
angepasst,

 Wechsel zwischen Browsing und 
Search beim Retrieval nach Unterla-
gen,

 Nutzer finden sich häufig nach einiger 
Zeit in von ihnen selbst angelegten 
Ordnerstrukturen nicht mehr zurecht 
und zeigen gleichzeitig eine erstaun-
liche Fähigkeit, sich an die Beschrän-
kungen eines IT-Systems anzupassen 
und bei der täglichen Arbeit um diese 
herum zu arbeiten (vgl. García Gar-
rido, 2008, S. 189). 

Garrido leitet daraus folgenden Empfeh-
lungen ab: 

 der Aktenplan sollte so gestaltet sein, 
dass die Nutzer sich und ihre Aufga-
ben wieder finden,

 der Aufbau sollte durch die Analyse 
der bestehenden Strukturen und Vor-
lieben fundiert sein,

 Features von EDRMS-Systemen kön-
nen unterstützen, etwa durch sinn-
volle Kombination von Browsing und 
Suchfunktionen oder der Möglichkeit, 
häufige individuelle Suchanfragen ab-
zuspeichern,

 Schulung und Nutzerbeteiligung bei 
der Entwicklung der Systeme sollten 
Hand in Hand gehen (vgl. Garcá Gar-
rido, 2008, S. 190).

Abschließend werden tabellarisch die 
Stärken und Schwächen der fachwissen-
schaftlichen Diskurse der Wissensorga-

nisation und des Records Managements 
zusammengefasst und Perspektiven für 
die Schaffung von Synergien durch die In-
tegration von Records-Management-An-
sätzen und Wissensorganisation formu-
liert. Die Kooperation zwischen Records 
Management und Wissensorganisation 
wird dabei als bidirektional aufgefasst, 
indem nicht nur gefragt wird, wie Re-
cords Management von wissensorganisa-
torischen Kenntnissen und Praktiken pro-
fitiert bzw. profitieren könnte, sondern 
es wird auch gefragt, wie die im Rahmen 
der Entwicklung von RM-Systemen ent-
standenen Erfahrungen und Forschungs-
ergebnisse horizonterweiternd für die 
Wissensorganisation sein könnte.

Ordnungssysteme, vor allem in Form von 
Aktenplänen und business classifications 
schemes, gelten weiterhin als ein Kern-
element von elektronischen Records Ma-
nagement Systemen. Die Rezeption und 
Nutzung von in den Informations- und 
Bibliothekswissenschaften entwickel-
ten normativen Vorgaben und/oder For-
schungsergebnissen zu Ordnungssys-
temen ist in der Records Management 
Community hingegen noch eher selten 
und zufällig. Aufgrund der Analyse ak-
tueller Fachliteratur zum Thema Records 
Management / Schriftgutverwaltung 
sowie der Erfahrungen der Autorin in 
zwei Lehrveranstaltungen,9 die die Eig-
nung informationswissenschaftlicher An-
sätze der Wissensorganisation auf Prob-
leme der Schriftgutverwaltung überprüft 
haben, lässt sich eine Reihe von konkre-
ten Empfehlungen für die Integration 
wissensorganisatorischer Expertise für 
die Entwicklung von Records Manage-
ment Systemen ableiten. 

Organisatorisch. In den letzten zehn Jah-
ren haben die Nationalarchive weltweit 
erkannt, wie wichtig ein rechtzeitiges 
und systematisches Records Manage-
ment ist, um auch für die Zukunft eine 
lückenlose Überlieferung des kulturelles 
Erbes einer Nation (wozu auch ihr Ver-
waltungs- und Wirtschaftshandeln ge-

9 Im WS 2008/2009 und im SoSe 2009 hatte ich 
die Gelegenheit am Department Information 
mit Studierenden der Bachelorstudiengänge 
Medien und Information die Lehrveranstal-
tungen „elektrA – Einführung der elektro-
nischen Akte an der HAW-Hamburg“ und 
„Records Management und E-Government“ 
durchzuführen. Im Feedback zur Veranstal-
tung haben die Studierenden bestätigt, dass 
sie sich durch ihre Ausbildung durchaus auf 
Aufgaben wie die Erstellung von Aktenplä-
nen oder die Durchführung von Information-
Audits vorbereitet fühlen. Den funktionalen 
kontextorientierten Ansatz haben sie als Be-
reicherung ihrer wissensorganisatorischen 
Kenntnisse empfunden. 

Stärken Wissensorganisation Stärken Records Management

–  Erfahrungswissen und normative 
Vorgaben für die Erstellung von 
Ordnungssystemen und Dokumen-
tationssprachen wie Aktenplänen 
und kontrollierten Vokabularen

–  Expertise und Erfahrung in der Ent-
wicklung von Metadatenstandards

–  Berücksichtigung des Entstehungskon-
textes zur Erleichterung von Retrieval und 
Einordnung von Informationen

–  Konsequente Orientierung an funktionalen 
und/oder prozessgebunden Ordnungskri-
terien.

Schwächen Wissensorganisation Schwächen Records Management

–  bisher kein verbindlicher Konsens 
über die eigene Fachterminologie 
hergestellt

–  Kontextinformationen können verlo-
ren gehen

–  nicht immer stringenter logischer Aufbau 
von Ordnungssystemen, da Unkenntnis 
bewährter normativer Vorgaben

–  Überschätzung der Automatisierung, 
aufgrund unklarer Vorstellungen über die 
Funktionsweise wird der Entwicklungs-
aufwand nicht korrekt eingeschätzt

Was kann Records Management von 
Wissensorganisation lernen?

Was kann Wissensorganisation von Records 
Management lernen?

–  Theorie und Praxis bei der Entwick-
lung von Ordnungssystemen und 
Vokabularen wie Facettenanalyse, 
Scope Notes, Thesauri

–  Modelle für Metadatenstandards

–  bedarfsorientierte Integration des funktio-
nalen Ansatzes

–  Integration Dossier-/Aktenprinzip
–  stärkere Berücksichtigung der Relationie-

rung von Informationen und Dokumenten 
bei der Erschließung
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hört) sicher zu stellen, und bieten Informationen und Be-
ratungsdienstleistungen zum Thema an (National Archi-
ves of Australia; Das Bundesarchiv; Todd, 2003; Cabinet 
Office – E-Government Unit). Neben allgemeinen Infor-
mationen stellen die anglo-amerikanischen Einrichtun-
gen auch konkrete Informationen zu wissensorganisa-
torischen Hilfsmitteln für das Records Management wie 
Musteraktenpläne (classifications schemes) und Thesauri 
bereit. Durch die Schaffung einer entsprechenden Infra-
struktur sollten Records Manager bei ihrer Aufgabe un-
terstützt werden. Dazu gehört die zentrale Bereitstellung 
von Musteraktenplänen, Terminologien und Verfahrens-
weisen nach dem britischen Vorbild von esd-standards 
(http://www.esd.org.uk/standards/) beispielsweise auf 
Xrepository, wo ja schon heute (technische) Standards 
zu Datenmodellen und XML-Standards in der öffentli-
chen Verwaltung bereit gestellt werden. In Deutsch-
land gibt es eine Reihe „Kommunaler Aktenpläne“ (wie 
KGSt-Aktenplan, den Bayerischen Einheitsaktenplan 
oder den Boorberg), die jedoch aus lizenzrechtlichen 
Gründen nicht frei verfügbar sind (Staatliche Archive 
Bayern, 2009) und dezentral über die verschiedenen Ver-
lage bestellt werden müssen. Der inter- und intradiszip-
linäre Austausch zwischen den beteiligten Stakeholdern 
wie Verwaltung, IT-Spezialisten, Records Management 
Software-Anbieter und -Entwickler, Informationswissen-
schaft, Archivwissenschaft sollte z. B. durch gemeinsame 
Publikationen, Veranstaltungen, Austausch zwischen 
den Fachgruppen, etc. weiter gefördert und ausgebaut 
werden. 

Inhaltlich. Wünschenswert wären gemeinsame Bemü-
hungen um eine konsistente Terminologie, die Gemein-
samkeiten und Unterschieden der ABD-Bereiche gerecht 
wird, und eine ‚Dienstleistungsfunktion’, in anderen Wis-
senschafts- und Praxisfeldern einnehmen könnte. Ein 
Weg dieses Ziel zu erreichen wäre die Berücksichtigung 
und Crossreferenzierung der gültigen Normen und Richt-
linien aus dem Bereich der Schriftgutverwaltung und In-
formation und Dokumentation. 
Die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer eines Systems 
sollten frühzeitig in alle Entwicklungsphasen integriert 
werden.

Hemalata Iyer leitet ihr 1993 erschienenes Buch „Classi-
ficatory Structures” mit einem Kapitel über Interdiszipli-
narität in der Wissensstrukturierung ein. Sie schließt mit 
dem Fazit, dass sich das Studium einer Sache an sich und 
der Sache in ihrem Kontext immer ergänzen müssen und 
fordert, dass auch die Wissensorganisation und -reprä-
sentation dieser Tatsache Rechnung tragen sollen. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Anwendung traditio-
neller normativer Begriffshierarchien auf neue Bereiche 
interdisziplinärer Forschung und mit der Computerisie-
rung erst möglich gewordene Such- und Verlinkungs-
möglichkeiten sich nicht ausschließen, sondern ergänzen 
sollten (Iyer, 1995, S. 27). Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt auch dieser Überblick zum Verhältnis zwischen 
Wissensorganisation und Records Management. Die Be-
rücksichtigung und Anwendung normativer Grundprin-
zipien des Ordnens auf Records Management steht in 
keinem Gegensatz zur Philosophie des Kontextbezugs, 
sondern ganz im Gegenteil erleichtert diesen. In jedem 
Falle sind Records Manager und Experten aus dem IuD-
Bereich weiterhin gut beraten, genau hinzuschauen, ‚wie 
ihre Nutzer ticken’ und eng und frühzeitig mit der IT-
Entwicklung zusammen zu arbeiten. Die Fortschritte auf 

dem Gebiet der Metadatenstandards sind ermutigend. Auch mit Blick 
auf – in diesem Beitrag nicht behandelte – Ansätze des Ausbaus klassi-
fikatorischer Ansätze hin zu komplexen Ontologien. 
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Beim Thema Records Management han-
delt es sich um die Verwaltung wichti-
ger, aufbewahrungswürdiger oder auf-
bewahrungspflichtiger Informationen 
aus Geschäftsleben, Verwaltung und Ge-
sellschaft. Die ISO Norm 15489 definiert 
Records Management wie folgt:
“Field of management responsible for 
the efficient and systematic control of the 
creation, receipt, maintenance, use and 
disposition of records, including proces-
ses for capturing and maintaining evi-
dence of and information about business 
activities and transactions in the form of 
records.”1

Dabei geht es nicht nur um die sichere 
Archivierung von Informationsobjekten 
sondern um effiziente Erschließung und 
einfache Wiedernutzung von wichtigen 
Informationen mit Unterstützung von 
Software. Records Management betrifft 
Verwaltungen, Unternehmen, Organisa-
tionen und Gruppen ebenso wie Privat-
personen. Records Management dient 
zur Schaffung von Transparenz des Han-
delns, zur Bewahrung von Informationen 
und zur Nachvollziehbarkeit der Aktivitä-
ten in der globalisierten Informationsge-
sellschaft.
Die Globalisierung und die grenzüber-
schreitende elektronische Kommunika-
tion machen gemeinsame Standards un-
erlässlich. Dies gilt für Schnittstellen, For-
mate und Nachrichten aber ebenso für 
Records Management als Nachweis der 
Geschäfts tätigkeit.
Hier setzte die europäische Kommission 
sehr frühzeitig an und schuf mit den 
Model Requirements for the Manage-
ment of Electronic Records – MoReq2 – 
eine Leitlinie, die besonders internationa-
len oder international agierenden Behör-
den, Unternehmen und Organisationen 
einen verlässlichen Rahmen für den Um-

1 ISO 15489-1:2001 Information and Documen-
tation -  Records Management – Part 1 : Ge-
neral

2 MoReq – Model Requirements for the Ma-
nagement of Electronic Records. MoReq 
SPECIFICATION. INsAR. Office for Official 
Publications of the European Communities, 
Luxembourg-Brüssel, 2001. www.project-
consult.net/Files/MOREQ1_EN.pdf

gang mit elektronischen Informationen 
schafft. Vom Anspruch und Umfang her 
kommt MoReq einem Standard oder einer 
Norm gleich.
Die meisten öffentlichen Verwaltungen 
haben in den letzten 15 Jahren Vorgaben 
für das elektronische Records Manage-
ment aber auch für die durch Software-
unterstützte Vorgangsbearbeitung ge-
schaffen. Hierzu gehören Richtlinien wie 
DOMEA3 in Deutschland, GEVER4 in 
der Schweiz, ELAK5 in Österreich, TNA6 
in England, DoD 5015.27 in den USA, 
VERS8 in Australien und viele andere. 
MoReq geht als Spezifikation jedoch weit 
über den Rahmen derjenigen Standards 
hinaus, die nur auf ein Land oder eine 
bestimmte Branche wie die öffentliche 
Verwaltung beschränkt sind. MoReq hat 
einen universellen Charakter und richtet 
sich an Unternehmen, Organisationen, 
öffentliche Verwaltung und im Prinzip 
auch an Privatpersonen in ganz Europa. 
MoReq ist so die wichtigste Spezifikation 
für elektronisches Dokumenten- und Re-
cords-Management in Europa.
Mit dem im Februar 2008 veröffentlich-
ten MoReq2 Standard9 liegt nun mehr 

3 www.bundesarchiv.de/service/behoerdenbe-
ratung/01664/index.html

4 www.isb.admin.ch/themen/architek -
tur/00078/index.html?lang=de

5 www.digitales.oesterreich.gv.at/site/5286/
default.aspx; Teil A, Funktionsbeschreibung: 
www.digitales.oesterreich.gv.at/DocView.
axd?CobId=19396; Teil B, Leistungsverzeich-
nis: www.digitales.oesterreich.gv.at/Doc-
View.axd?CobId=19397; Teil C, Vorkonfigura-
tion für den Bund: www.digitales.oesterreich.
gv.at/DocView.axd?CobId=19399

6 www.nationalarchives.gov.uk/documents/
standard2005.pdf. Der Einsatz des TNA Stan-
dards ist in 2009 ausgelaufen und TNA soll 
gegebenenfalls durch MoReq2 oder eine ad-
aptierte Version von MoReq2 abgelöst wer-
den.

7  Design Criteria Standards for Electronic Re-
cords Management

 Software Applications: www.dtic.mil/whs/
directives/corres/pdf/501502std.pdf

8 www.archives.sa.gov.au/management/stan-
dards.html?friendly=print

9 MoReq2 – Model  Requirements for the Ma-
nagement of Electronic Records. Update 
and Extension, 2008. INsAR. Office for Offi-
cial Publications of the European Commu-
nities, Luxemburg-Brüssels, 2008. Requi-
rements www.project-consult.net/Files/
MoReq2_body_v1_04.pdf; Appendix 9 Meta 

Die Abkürzung MoReq steht für 
Model Requirements for the Manage-
ment of Electronic Records. MoReq 
ist der europäische Standard für das 
Records Management. Herausgege-
ben wurde der von der Europäischen 
Kommission beauftragte und geför-
derte Standard vom DLM Forum. Seit 
Februar 2008 ist die Version MoReq2 
gültig. MoReq2 umfasst nicht nur 
die Anforderungen an das Records 
Management sondern beinhaltet 
auch ein XML-Schema, einen Kata-
log mit Testszenarien und Testdaten 
sowie ein Zertifizierungsverfahren 
für Records Management Produkte. 
MoReq2 deckt den gesamten Le-
benszyklus von Records von ihrer 
Entstehung, Nutzung und Verwal-
tung bis zur Archivierung und Lö-
schung ab. Verschiedene europäische 
Staaten haben MoReq2 bereits adap-
tiert und die ersten Records Manage-
ment Produkte befinden sich in der 
Zertifizierung.

The abbreviation MoReq is a contrac-
tion of „Model Requirements for the 
Management of Electronic Records“. 
MoReq is the European standard for 
records management. It was commis-
sioned and advocated by the Euro-
pean Commission and was developed 
and published by the DLM Forum. 
The version MoReq2 has been in ef-
fect since February 2008. MoReq2 co-
vers not only records management re-
quirements, but also includes an XML 
schema, a catalog of test scenarios 
and test data, and a certification pro-
cedure for records management soft-
ware products. MoReq2 addresses the 
entire life cycle of records, from their 
creation, declaration, use and admi-
nistration through to archiving and 
deletion. Several European countries 
have already adopted MoReq2 and 
the first records management soft-
ware product has been certified.
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eine Fassung der Anforderungen an das 
Records Management vor, die aktueller, 
vollständiger und nachprüfbarer ist als 
die meisten anderen Standards für die 
Schriftgutverwaltung. MoReq liefert im 
Gegensatz zu anderen Standards (wie 
z.B. ISO 15489) eine sehr detaillierte An-
forderungsliste sowohl für funktionale 
Anfor derungen an ein elektronisches und 
papierbasiertes Records Management-
System, als auch für die dazugehörigen 
elektronischen Vorgangsbearbeitungs- 
und Dokumenten-Management-Sys-
teme. MoReq schließt auch Richtlinien 
zur Einbin dung von Anwendungs- und 
anderen Informationsmanagementsys-
temen ein. MoReq definiert nicht nur 
Anforderungen für die Verwaltung und 
Aufbewahrung von elektronischen Auf-
zeichnungen, sondern auch die Anforde-
rungen anderer elektro nischer dokumen-
tenbezogener Funktionen wie Workflow, 
E-Mail und Elektronische Signaturen, die 
mit Records Management zusammenwir-
ken müssen. Die Anforderungschecklis-
ten von MoReq sind modular aufgebaut 
und stellen eine Art Schablone für die 
jeweiligen Anwendungsbereiche dar. In 
diesen Anforderungslisten werden alle 
Anforderungen beschrieben und jede ein-
zelne Funktion detailliert definiert. Darü-
ber hinaus wird für jede Funktion spezi-
fiziert, ob sie „Pflicht“ oder „Wünschens-
wert“ ist. Neben der Beschreibung der 
Anforderungen enthält MoReq einen 
Katalog der Metadatenelemente, die zur 
Umsetzung der Anforderungen erforder-
lich sind. Komplettiert wird der Katalog 
durch ein XML-Schema.
Zahlreiche europäische Staaten haben 
MoReq und die aktualisierte Fassung 
MoReq2 inzwischen adaptiert, zum Teil 
in die nationale Gesetzgebung aufge-
nommen oder als Grundlage für eigene 
Spezifikationen verwendet.

Die MoReq Model Requirements for the 
Management of Electronic Records wur-
den auf Initiative des DLM Forum entwi-
ckelt.
Der Startschuss für die Gründung des 
DLM Forums fiel am 14. November 
1991, als der Europäische Rat und die 
Kultusminister eine Resolution bezüg-

data model www.project-consult.net/Files/
MoReq2_appendix_9_v1.04.pdf, XML Schema 
www.project-consult.net/Files/MoReq2_
Schema_1.04.01.zip; Test framework obli-
gatory modules www.imbus.de/forschung/
moreq/MoReq2_Testframework_core_
V1.0.zip, Test framework optional modules 
www.imbus.de/forschung/moreq/MoReq2_
Testframework_optional_V1.0.zip, Survey oft 
he test framework www.project-consult.net/
Files/MoReq2_Survey_Test_Certification_Pro-
cess_PROJECT_CONSULT.pdf 

lich einheitlicher und koordinierter Ar-
chivierungsmaßnahmen verabschiede-
ten10. Diese Resolution verdeutlichte 
zum Einen die Relevanz von Archiven 
im Entscheidungsfindungs prozess im öf-
fentlichen Sektor und zum Anderen die 
Bedeutung von Archiven für das europä-
ische Kulturerbe. Dieser Beschluss veran-
lasste die Europäische Kommission dazu, 
eine Expertengruppe aus Experten der 
Mitgliedsstaaten zusammenzustellen.
Die Expertengruppe kompilierte einen 
Bericht über die Situation und mög-
liche Zusammenarbeit von Archiven, 
der schnell als “Black Book”11 bekannt 
wurde. Zwischen einigen hervorgehobe-
nen Bereichen in dem Bericht, die die Ex-
pertengruppe für eine europaweite Koor-
dination und Kooperation für notwendig 
erachtete, wurde auch die Bedeutung der 
Verwaltung elektronischer Informatio-
nen deutlich. Dieser Bericht veranlasste 
den Europäischen Rat am 17. Juni 1994 
dazu, eine engere Kooperation im Be-
reich der Archivierung zu fördern12. Die 
Beschlüsse des Rates unterlagen dabei 
einmal mehr der Erkenntnis, dass Ar-
chive einen signifikanten Teil zum euro-
päischen Kulturerbe beitragen. Die Euro-
päische Kommission förderte eine Reihe 
von Initiativen, besonders die Gruppe 
der Nationalarchive, die sich damals 
unter dem Namen DLM “donnés lisibles 
par machine”13 als “a multi-disciplinary 
forum to be held in the framework of the 
Community on the problems of the ma-
nagement, storage, conservation and re-
trieval of machine-readable data” zusam-
mengefunden hatte. In diesem Forum 
fanden sich sehr schnell neben Vertre-
tern der Archive Repräsentanten aus der 
öffentlichen Verwaltung, von Anbietern 
von Archivierungslösungen, aus der Be-
ratungsbranche, von Industrieverbänden 
und aus der Forschung zusammen. Die 
Gruppe gab sich selbst den Namen DLM 
Forum.
Die Europäische Kommission ist in die 
Entwicklung und den Ausbau des DLM 
Forums und viele Aktivitäten des Forums 
seit seiner Entstehung mit involviert ge-
wesen. In enger Kooperation mit den 
Mitgliedsstaaten wurde 1996 das erste 
DLM Forum organisiert, 1999 das zweite. 
Bei diesen beiden Kongressveranstaltun-
gen war die Europäische Kommission in 
Brüssel der Gastgeber. Hieraus entwik-
kelte sich ein Dreijahresrhythmus für die 
großen Tagungen des DLM Forum. 2002 
fand das Forum in Barcelona14, Spanien, 

10 OJ, 91/C 314/02
11 „Black Book“ Archive in der Europäischen 

Union. Europäische Kommission, 1994.
12 OJ C235 23.8.94 S.3
13 Diese französischsprachige Bezeichnung für 

maschinenlesbare Dokumente wurde 2002 
zugunsten des Begriffes Document Lifecycle 
Management bei Beibehaltung des Logos 
und des Akronyms DLM aufgegeben.

14 Proceedings of the DLM Forum 2002. @ccess 
and preservation of electronic information: 

2005 in Budapest, Ungarn, und 2008 in 
Toulouse15, Frankreich, statt. Das DLM 
Forum trifft sich außerdem halbjährlich 
jeweils in dem europäischen Staat, der 
die EU-Präsidentschaft innehat.

Bereits zwei Jahre nach Gründung des 
DLM Forum wurde im Jahr 1996 der Be-
darf einer Spezifikation für Anforderun-
gen an Systeme zur Verwaltung elekt-
ronischer Dokumente und Archive als 
Projekt bei der Europäischen Kommission 
angemeldet. 1999 wurden die Anforde-
rungen in Zusammenarbeit mit Vertre-
tern der Dokumentenmanagementindus-
trie konkretisiert16. Im Rahmen des so 
genannten IDA Programms (Interchange 
of Data between Administration) der 
Europäischen Kommission wurde nach 
einer Ausschreibung in den Jahren 2000 
und 2001 durch das Beratungsunterneh-
men Cornwell MoReq verfaßt. Eine erste 
Veröffentlichung in elektronischer Form 
erfolgte dann bereits 2001. Die heute 
häufig als MoReq1 bezeichnete Spezifi-
kation wurde unabhängig in 11 Sprachen 
übersetzt17 und hat sich in einer Reihe 
von europäischen und außereuropäischen 
Staaten etablieren können.

In Finnland und Dänemark gibt es Refe-
renzdokumente, die verbindlich für die 
öffentliche Verwaltung sind, und in Slo-
wenien wurde MoReq als gesetzliche 
Grundlage für das Records Management 
der öffentlichen Verwaltung festgesetzt. 
Die russische Records Management Guild 
empfiehlt 2006 die Nutzung von MoReq 
für das Records Management in Russ-
land.

Schon zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung von MoReq im Jahr 2001 wurde 

best practices and solutions. INsAR. Office 
for Official Publications of the European Com-
munities, Luxemburg-Brüssels, 2002. www.
PROJECT-CONSULT.net/files/DLM Confe-
rence 2002.pdf

15 Les actes de la Ve conférence du DLM-Forum 
à Toulouse. Archives de France, 2009, Vol. 1 
et 2. www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
static/2735; www.archivesdefrance.culture.
gouv.fr/static/2768

16 DLM Forum 1999: DLM Message to the In-
dustry ec.europa.eu/transparency/archi-
val_policy/dlm_forum/doc/dlm-message-to-
industry-en.pdf; Answer of the Document 
Management Industry ec.europa.eu/trans-
parency/archival_policy/dlm_forum/doc/ict-
industryresponse-en.pdf; Conclusions of the 
DLM Forum 1999 ec.europa.eu/transparency/
archival_policy/dlm_forum/doc/dlm-conclusi-
ons-en.pdf

17 Tschechisch, Spanisch, Französich, Italie-
nisch, Russisch, Portugiesisch, Slowenisch, 
Niederländisch (Adaption), Brasilianisch, 
Kroatisch, Ungarisch. Eine deutsche Über-
setzung liegt nicht vor. Alle Übersetzungen 
abrufbar unter moreq.niniel.org/quellen/
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die Planung für einen erweiterten Stan-
dard begonnen und auf dem DLM Forum 
in Barcelona konkretisiert. 2006 erfolgte 
eine Ausschreibung, die wiederum von 
der Firma Cornwell (heute Serco) gewon-
nen wurde. MoReq2 wurde in einem of-
fenen Verfahren im Jahr 2007 entwickelt. 
Der Entwicklungsprozess wurde von der 
Europäischen Kommission in enger Zu-
sammenarbeit mit dem DLM Forum und 
dem MoReq2 Editorial Board überwacht. 
An der Erarbeitung beteiligten sich na-
hezu alle europäischen Nationalarchive, 
alle namhaften Anbieter von Enterprise-
Content-Management-, Records-Manage-
ment-, Archivierungs- und Dokumenten-
manage ment-Software sowie weit über 
zweihundert Wissenschaftler und An-
wender aus allen Branchen weltweit18.
Die neue Version von MoReq berücksich-
tigt die technologische Weiterentwick-
lung seit 2001. MoReq2 bezieht außer-
dem neue Standards und Best Practices 
ein, die in den letzten Jahren entwickelt 
worden sind. MoReq2 wurde zudem so 
konzipiert, das nahezu alle Anforderun-
gen testbar sind. Hierfür wurde ein Test 
Framework entwickelt. Die Notwendig-
keit von klar formulierten und testbaren 
Anforderungen hat zu vielen Abände-
rungen im Ausdruck und Wortlaut von 
MoReq2 im Vergleich mit dem ursprüng-
lichen MoReq Dokument geführt, auch 
wenn die Inhalte gleich geblieben sind. 
Letztendlich haben Probleme mit Über-
setzungen der ersten Version von MoReq 
gezeigt, dass es notwendig ist, nationale 
Gegebenheiten in vorgegebener Struk-
tur in MoReq zu integrieren. Aus diesem 
Grund enthält MoReq2 das so genannte 
“Kapitel 0”. Dieses ermöglicht es den 
Mitgliedsstaaten, eigene nationale Anfor-
derungen in die Spezifikation aufzuneh-
men.
Die aktuelle Version von MoReq2 wurde 
am 13. Februar 2008 veröffentlicht und 
im Laufe des Jahres 2008 durch das Test- 
und Zertifizierungsverfahren für Soft-
wareprodukte sowie ein XML Schema 
komplettiert19. 

Die Vorteile von MoReq für Anbieter lie-
gen darin, dass sie ihre Produkte zukünf-
tig nur noch auf einen europäischen Stan-
dard ausrichten müssen, und nicht mehr 
für jedes Land einen eigenen Standard in 
der Implementierung zu berücksichtigen 
haben. 

18 Zum Prozess der Entstehung und zu den be-
teiligten Personen und Organisationen siehe 
den Vortrag von Ulrich Kampffmeyer im 
BBK Berlin, Januar 2009, „Records Manage-
ment & MoReq2“: www.project-consult.net/
Files/20090113_BKK_Records-Management_
Kff_Handout.pdf

19 Die gedruckte Ausgabe in englischer Sprache 
basiert auf Version 1.03, die gültige elektro-
nische Ausgabe hat die Versionsnummer 
1.04. Alle MoReq2 Dokumente einschließlich 
ihrer Versionsgeschichte können von http://
www.MoReq2.de, dort moreq.niniel.org/quel-
len/, heruntergeladen werden

Anwender erhalten durch die einheitli-
chen Standards Records Management-
Anwendungen, die als standardisierte, 
austauschbare und kompatible Produkte 
der Anbieter zur Verfügung stehen wer-
den. 
Aus der Perspektive der Archive ist vor 
allem die Kompatibilität, eine hohe Qua-
lität der Objekte und ihrer zugehöri-
gen Metadaten bei der Übergabe an die 
Langzeitarchivierung und langfristige 
Stabilität von Interesse. 
Wesentliche Fortschritte von MoReq2 
sind die Schaffung einer flexibleren 
Struktur, die Erweiterung des Kernmo-
duls, die Schaffung neuer optionaler 
Module, die Entwicklung eines MoReq 
Compliance Tests für Softwareprodukte, 
die Ergänzung um eine länderspezifische 
Einleitung (Chapter “0”) und ein XML-
Schema für Objektstruktur und Metada-
tenmodell. 
Bei der Erstellung von MoReq2 wur-
den Ergänzungen aus relevanten Quell-
dokumenten wie z.B. der ISO 15489, der 
ISO 2308120 und der ISO 1472121 sowie 
dem deutschen DOMEA Standard und 
der UK TNA 2002 Spezifikation berück-
sichtigt, sowie aktuelle Trends im Umfeld 
von ECM, ILM, Archivierung und Doku-
mentenmanagement. MoReq2 beschäf-
tigt sich nicht nur mit dem Kernbereich 
des Records Management sondern deckt 
auch den gesamten Entstehungs-, Nut-
zungs-, Archivierungs- und Aussonde-
rungsbereich ab.
MoReq2 zielt sowohl auf die öffentliche 
Verwaltung wie die Privatwirtschaft. Der 
MoReq2 Standard ist der Maßstab für alle 
Anwender, die elektronische und papier-
gebundene Informationen systematisch 
verwalten und langfristig aufbewahren 
müssen. 
Der Standard adressiert elektronisches 
Records Management ebenso wie die 
Verwaltung von hybriden Dokumenten. 
Er geht mit den optionalen Modulen weit 
über das klassische Records Manage-
ment und besonders über das Schriftgut-
management deutscher Begriffsprägung 
hinaus. 
Unabhängig von Tests und Zertifizierung 
für Softwareprodukte definiert der Stan-
dard den aktuellen „State-of-the-Art“ des 
Records Management und erlaubt jedem 
Interessierten selbst die Requirements 
und die Test-Cases für eigene Projekte zu 
nutzen. Darüber hinaus kommt MoReq2 
als Grundlage für Lehre an Universitäten 
und Hochschulen zum Einsatz.
Im September 2009 war MoReq bereits 
in französischer, russischer, koreanischer 

20 ISO 23081-1:2006 - Information and documen-
tation -- Records management processes -- 
Metadata for records -- Part 1: Principles; ISO 
23081-2:2009. Information and documenta-
tion -- Managing metadata for records -- Part 
2: Conceptual and implementation issues  

21 ISO 14721:2003 – OAIS - Open archival infor-
mation system -- Reference model

und tschechischer Übersetzung verfüg-
bar22.
MoReq schafft letztlich eine hohe Aus-
tauschfähigkeit, langfristige Sicherheit 
sowie einheitliche Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung und den Einsatz von 
Systemen zum Dokumenten- und Records 
Management sowie zur elektronischen 
Archivierung im europäischen Raum.

MoReq2 ist eine Spezifikation, die die 
Einsatzmöglichkeiten einer guten, all-
gemeinen elektronischen Records-Ma-
nagement-Anwendung, beschreibt23. 
Die MoReq2 Requirements wurden am 
13. Februar 2008 veröffentlicht, die Test-
szenarien und anderen Teile der Spezifi-
aktion folgten etwas später. MoReq2 ist 
bereits ohne Anhänge 200 Seiten stark. 
Die neun Anhänge umfassen noch einmal 
hundert Seiten und die Testszenarien 
gehen weit über tausend Seiten hinaus. 
MoReq2 hat im Kernbereich acht Anwen-
dungsgebiete, die sich mit elektronischen 
Records beschäftigen. Diese Kerngebiete 
sind (siehe Abbildung 1)

 Create – Erzeugung
 Capture – Übernahme und Erfassung
 Use – Nutzung
 Preserve – Archivierung, Langzeit-

archivierung
 Transfer – Verschieben, Migrieren
 Manage – Verwaltung
 Store – Speichern, Aufbewahrung
 Destroy - Vernichtung

Diese Anwendungsgebiete sind ver-
gleichbar mit anderen Konzepten für 
Document Lifecycle Management oder 
Enterprise Content Management24. So 
finden sich die Begriffe „Preserve“, „Cap-
ture“ oder „Store“ – zum Teil mit leicht 
anderer Bedeutung auch im ECM Kon-
zept. Dort ist Records Management eine 
Komponente neben Business Process 
Management, Web Content Manage-
ment, Document Management und Col-
laboration. Anders als bei den genannten 
Konzepten steht bei MoReq der Record 
im Vordergrund. Die meisten ECM Kom-
ponenten sind nur „Satelliten“ in dem 
MoReq2 Records Management Modell. 

22 Alle elektronisch verfügbaren Übersetzungen 
können von der URL moreq.niniel.org/quel-
len/ heruntergeladen werden. Im September 
waren Übersetzungen in deutsch, ungarisch 
und katalanisch in Arbeit. Es gibt zwei kon-
kurrierende russische Übersetzungen. Wei-
tere Sprachen sind angekündigt. Offizielle 
Übersetzungen müssen durch die Europä-
ische Kommission lizensiert sein.

23 MoReq2 ist kostenlos erhältlich unter: www.
moreq2.eu oder www.moreq2.de.

24 Kampffmeyer, Ulrich: Dokumenten-Technolo-
gien – Wohin geht die Reise? PROJECT CON-
SULT, Hamburg, 2003, S. 51ff. Kampffmeyer, 
Ulrich: ECM Enterprise Content Manage-
ment. PROJECT CONSULT, Hamburg, 2006, 
S. 6ff. 
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Um den Kernbereich des Records Ma-
nagements gruppieren sich die optio-
nalen Module. Diese beinhalten Case 
Management, Workflow, Langzeitarchi-
vierung, hybrides Records Management, 
und andere Komponenten, die vor, par-
allel oder nach der Nutzung im Records 
Management von Bedeutung sind. 
Für alle gelten das Entity Relationship 
Model und das Referenzmodel für die 
Metadaten. „Chapter 0“ erlaubt Ergän-
zungen für nationale Besonderheiten in 
den Übersetzungen, die allerdings den 
Grundsätzen von MoReq2 nicht wider-
sprechen dürfen (siehe Abbildung 2).

Das MoReq2 Dokument gliedert sich in 
vier Teile25:

 Requirements (Anforderungen)
 Anhang 9 Datenmodell (aus Platzgrün-

den nicht mit den Requirements zu-
sammen veröffentlicht)

 Testszenarien und Testdaten
 XML-Schema

Die Requirements umfassen 235 Seiten 
und enthalten fast 800 Anforderungen. 
Diese Anforderungen sind nach funktio-
nal und nicht-funktional unterschieden. 
Die Testbarkeit wird durch „Y“ für test-
bar und „N“ für nicht-testbar angegeben. 
Ferner wird differenziert, ob es sich um 
ein obligatorisches „Muss“ Kriterium 
(Formulierung „must“) handelt oder nur 
um eine „wünschenswerte Funktion 
(„Formulierung „shall“) .

Das Inhaltsverzeichnis von MoReq2 um-
fasst folgende Kapitel:
1. Introduction
2. Overview of ERMS Requirements

25 Alle Dokumente können unter folgender URL 
jeweils in der gültigen Version (derzeit 1.04) 
heruntergeladen werden: moreq.niniel.org/
quellen/. Ein offizielle Webseite des DLM 
Forum für MoReq2 existierte im September 
2009 noch nicht.

26 www.project-consult.net/Files/MoReq2_
body_v1_04.pdf.
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Chapter „0“

3.  Classification Scheme and File Orga-
nisation

4. Controls and Security
5. Retention and Disposition
6.  Capturing Records and Declaring 

Records
7. Referencing
8. Searching, Retrieval and Presentation
9. Administrative Functions
10. Optional Modules
11. Non-Functional Requirements
12. Metadata Requirements
13. Reference Model (Anhang 9)

Die klassischen Records Management 
Funktionen sind als Kernmodule in den 
Kapiteln 3 bis 9 zusammengefasst. Kapi-
tel 10 beinhaltet die optionalen Module:
10.1   Management of Physical (Non-

electronic) Files and Records 
10.2  Disposition of Physical Records 
10.3   Document Management and Colla-

borative Working
10.4  Workflow
10.5  Casework
10.6   Integration with Content Manage-

ment Systems
10.7  Electronic signatures
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10.8  Encryption 
10.9  Digital Rights Management
10.10  Distributed Systems 
10.11  Offline and Remote Working
10.12  Fax Integration
10.13  Security Categories 

Folgende Anhänge gehören zu den Re-
quirements:
Appendix 1 – Reference Publications
Appendix 2 – Development of this Speci-
fication
Appendix 3 –  Use of this Specification in 

Electronic Form
Appendix 4 – Acknowledgements
Appendix 5 –  Correspondence to Other 

Models
Appendix 6 – Date Processing
Appendix 7 –  Standards and Other 

 Guidelines
Appendix 8 –  Changes from the Original 

MoReq
Appendix 9 – Metadata Model

Die imbus AG27 hatte im Rahmen des 
MoReq2-Projektes den Auftrag für die Er-
stellung der Testszenarien, Testkriterien 
und Testdaten erhalten. 
Die Testszenarien folgen in ihrem Aufbau 
der Struktur der MoReq2-Spezifikation. 
Sie sind modular aufgebaut, so dass auch 
Einzelbereiche mit standardisierten Test-
verfahren überprüft werden können. Die 
Testszenarien konkretisieren darüber 
hinaus die Anforderungen der Spezifika-
tion, die teilweise allgemeiner gehalten 
sind. Zu den Testszenarien gehören auch 
entsprechende Testdaten, die die Nach-
vollziehbarkeit und Prüfung der Tests si-
cherstellen.
Das MoReq2 Test Frame Work ist in der 
jeweils gültigen Fassung auf den Web-
seiten von imbus28, MoReq2.eu und 
MoReq2.de veröffentlicht. 

Die Testkataloge und Testdatenzu sam-
men stellungen konkretisieren dabei die 
Requirements. Allerdings gibt es auch 
eine Reihe von Requirements, die nicht 
testbar sind. Die Referenten erläuterten 
die Hilfestellungen, die für die Durch-
führung der Tests gegeben werden. So 
sind z.B. in den Testdaten die Eingangs-
zustände, die Veränderungen während 
des Tests und der Zustand am Ende des 
Tests angegeben. Die Tests sind dabei 
entsprechend den Kapiteln der Require-
ments gegliedert. Je Kapitel gibt es op-
tionale und Pflichtkriterien, die aus den 
Requirements abgeleitet sind. Für die 
Records Management Kernmodule sind 
so z.B. rund 65% der Anforderungen 
Pflicht. Da das Testergebnis nur „Bestan-
den“ oder „Nicht Bestanden“ ist, ist eine 

27 www.imbus.de/startseite/
28 www.imbus.de/forschung/moreq2/

große Stringenz und Eindeutigkeit des 
Ergebnisses gegeben. Imbus wies dar-
auf hin, dass die Tests nicht nur für die 
Zertifizierung der Anbieterprodukte ge-
dacht sind, sondern von jedem Anwen-
der auch für die Überprüfung und den 
Test vorhandener oder zu beschaffender 
Lösungen verwendet werden können. 
Die Tests sind vom Umfang her sehr 
aufwändig, jedoch einfach und schnell 
durchführbar29.
Bei den Tests gibt es als Ergebnisse nur 
„erfüllt“ oder „nicht erfüllt“. 

Bei den Testmodulen im Kernbereich gibt 
es insgesamt 439 Testfälle. Davon sind 
311 Testfälle verpflichtend und 128 Test-
fälle optional. Das Testdatenverzeichnis 
umfasst 254 Seiten.
Bei den optionalen Testmodulen gibt 
es insgesamt 233 Testfälle. Es sind 155 
Testfälle verpflichtend und 78 Testfälle 
optional. Das Testdatenverzeichnis um-
fasst 131 Seiten.
Insgesamt besteht das gesamte Testma-
terial aus ca. 1200 Seiten.

Die Zertifizierung von Softwareprodukten 
wird von akkreditierten Testcentern vor-
genommen und gilt europaweit31.
Die Anbieter können entscheiden, ob sie 
ihre Produkte nur für den Kernbereich 
des klassischen Records Management 
oder aber auch für die optionalen Module 
prüfen lassen wollen. Letztere sind von 
besonderem Interesse, da hier vorhan-
dene sinnvolle Zusatzfunktionalität von 
den Anbietern ins Spiel gebracht werden 
kann, die nicht Bestandteil des Records 
Management im engeren Sinn ist.
Das Zertifizierungsverfahren hat drei Stu-
fen. 

29 Der erste erfolgreiche Test wurde mit der 
Fa. Fabasoft, Wien, durchgeführt, die am 
30.7.2009 das Moreq2 Zertifikat für ihre Soft-
ware Folio erhielt.

30 www.imbus.de/forschung/moreq2/
31 Sill, Michael: MoReq2 Tests und Zertifizie-

rung. In Kampffmeyer, Ulrich (Hrsg.): „Re-
cords Management für die effektive und 
sichere Dokumentation der Geschäftstätig-
keit“. Tagungsband der Records Manage-
ment Roadshow 2009. PROJECT CONSULT 
Hamburg, 2009, 177ff, http://www.project-
consult.net/files/Seminarband_RM_2009_
Web.pdf

Nach einer Anmeldung durch den in-
teressierten Software-Anbieter wird 
vom akkreditierten Testcenter und dem 
MoReq Governance Board geprüft, ob der 
Antragsteller grundsätzlich die Voraus-
setzungen erfüllt.
Im zweiten Schritt wird eine Vorprüfung 
durchgeführt. Erst danach im dritten 
Schritt erfolgt der umfangreiche Test auf 
der Systemumgebung, die vom Anbieter 
bereit zu stellen ist. Nach bestandenem 
Test wird vom Testcenter das Zertifikat 
ausgestellt. Dieses weist aus, welche 
Komponenten gestestet worden sind und 
für welche Version der Software das Zer-
tifikat gilt.
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Ergänzt wird dieser Bereich durch optio-
nale Module wie Workflow, Digital Rights 
Management, Collaboration, Dokumen-
tenmanagement, Archivierung (orientiert 
sich an der ISO 17421), Handhabung von 
physischen und hybriden Akten, Fax-
Integration und andere Anwendungsfel-
der des Enterprise Content Management. 
Wesentlicher Bestandteil sind auch die 
nichtfunktionalen Anforderungen wie 
Benutzerfreundlichkeit, Performanz, Ver-
fügbarkeit und andere. Wesentliche Be-
standteile der Spezifikation sind das Da-
tenmodell (mit Referenzierung zu Dublin 
Core und ISO 23081) und das Referenz-
modell für das Klassifikationsschema. 
In einem Kapitel „0“ sollen zukünftig in 
den Übersetzungen von MoReq2 die Be-
grifflichkeit und die Einbettung in na-

tionale Gegebenheiten aufgenommen 
werden32. Die Spezifikation enthält zu-

32 Ein Beispiel ist die französische Übersetzung 
von MoReq2 mit einem sehr umfangreichen 
„Chapter 0“: www.project-consult.net/files/

Die MoReq2 XML-Schema definieren die 
Metadaten und die Strukturen der in der 
Spezifikation enthaltenen funktionalen 
Entitäten wie Klassen, Rechte und deren 
Zusammenhänge.

Das XML-Schema spezifiziert ein Stan-
dard Austauschformat. Es basiert auf 
dem Metadatenmodell und erlaubt den 
Austausch von 
Electronic Records
Aggregationen (Akten, Klassen etc.)
Klassifikations-Schemata 

Das XML-Schema ist vorgesehen für  
Software Unternehmen und vermutlich 
nicht sehr nützlich für andere Unterneh-
men.

Im Records Management und der elek-
tronischen Archivierung existieren zahl-
reiche Standards. Hierbei ist zunächst zu 
berücksichtigen, dass die verschiedenen 
Standards nur bestimmte Teilbereiche 
abdecken, PDF/A betrifft z.B. nur For-
mate bei Erzeugung und Archivierung, 
die ISO 17421 OAIS nur das Modell eines 
idealen Archivsystems. MoReq2 deckt 
dagegen alle 8 definierten Kernbereiche 
ab und inkorporiert zahlreiche andere 
Standards. Der nächst vergleichbare, 
ebenfalls zertifizierbare Standard ist DoD 
5015.2 in den USA, der aber nicht die 
gleiche Vollständigkeit wie MoReq2 be-
sitzt.

Die MoReq2 Spezifikation besteht im 
Kern aus mehreren Kapiteln zu den klas-
sischen Records-Management-Funkti-

MoReq2-Class.xsd Class entity definition
MoReq2-Component.xsd Componenet entity definition
MoReq2-Entity_Agent.xsd Entity Agent relationship definition.
MoReq2-File.xsd File entity definition
MoReq2-Group.xsd Group entity definition
MoReq2-Record.xsd Record entity definition
MoReq2-Record_Redaction.xsd Record Redation definition
MoReq2-Record_Type.xsd Record Type definition
MoReq2-Retention_And_Disposi-
tion.xsd

Retentional & disposition schedule 
definition

MoReq2-Role.xsd Role entity definition
MoReq2-Sub-File.xsd Sub-File entity definition
MoReq2-User.xsd User entity definition
MoReq2-Volume.xsd Volume entity definition

onen. Zu den Grundmodulen gehören 
Klassifikationsschema und Aktenplan-
aufbau, Suche und Darstellung, Aufbe-
wahrung und Vernichtung, Sicherheit 
und Kontrolle, Erfassung und Indizie-
rung sowie administrative Funktionen. 
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sätzlich Kennzeichnungen, ob eine funktionale Anforderung test-
bar ist und ob sie zu den Pflichtvorgaben für die Zertifizierung 
gehört.

Während generell MoReq2 positiv bewertet wird33, gibt es ei-
nige kritische Anmerkungen zum Umfang sowie zum Test- und 
Zertifizierungsverfahren34. Der Aufwand für die Umsetzung von 
MoReq2 in Records Management Produkten wird von einem Be-
rater aus England, der sich an der Kommentierung von MoReq2 
während der Entwicklung des Standards nicht beteiligt hatte, als 
sehr hoch eingeschätzt35. Dabei wird jedoch häufig übersehen, 
dass sich MoReq2 modular aus zwei Bereichen zusammensetzt: 
Der Records-Management-Kernfunktionalität und den optionalen 
Modulen. Getestet und zertifiziert wird nur der Kernbereich der 
Basisfunktionalität. Hier ist davon auszugehen, dass jedes „ver-
nünftige“ Records-Management-Produkt, besonders diejenigen, 
die bereits nach DoD 5015.2 zertifiziert sind, diese Funktionalität 
erfüllen kann. 

Die Bekanntmachung des Standards soll vorangetrieben wer-
den. Die Europäische Kommission hat eine Kurzbroschüre in 
allen Sprachen der Europäischen Union herausgeben. Die imbus 
AG wurde als erstes MoReq2 Test Center akkreditiert. Die erste 
erfolgreiche Zertifizierung wurde im August 2009 abgeschlos-
sen. Eine Reihe von Übersetzungen von MoReq2 in verschiedene 
europäische Sprachen ist in Vorbereitung. Vom DLM Forum 
wurde das MoReq Governance Board (MGB) eingerichtet. Die 
Mitglieder des MoReq Governance Board (MGB) haben unter 
anderem ein Wiki für die gemeinsame Erarbeitung von Doku-
menten und Richtlinien erarbeitet. Das MGB gibt Vorgaben und 
Hilfen für offizielle Übersetzungen und für die Erstellung des 
Chapter 0. In 2009 soll eine neue gemeinsame Website für das 
DLM-Forum und MoReq in Betrieb genommen werden36.

MoReq2_FR.PDF
33 Kampffmeyer, Ulrich: „MoReq2 – Pro & Kontra“. PROJECT CON-

SULT Newsletter 20081120, S. 10 ff, http://www.project-consult.net/
Files/20081120.pdf

34 In Deutschland besonders durch Bernhard Zöller, Mitglied im Vorstand 
des deutschen DMS-Branchenverbandes VOI Verband Organisations-
systeme e.V.: Pütter, Christiane: „Ende Juni kommt Euro-Sox, ob mit 
oder ohne MoReq“. IDG Verlag, CIO.de, 26.05.2009; http://www.cio.de/
knowledgecenter/rm/854588/index.html; Pütter, Christiane: „Verband 
der ECM-Anbieter VOI bei MoReq2 skeptisch“. IDG Verlag, CIO.de, 
23.06.2008, http://www.cio.de/knowledgecenter/rm/856274/index.html; 
Diskussionsmitschrift „Schlagabtausch“. PROJECT CONSULT Newsletter 
20080930, S. 15 ff, http://www.project-consult.net/Files/20080930.pdf

35 Staunton, Rory: „Spreading the MoReq Message: Taking the DLM Forum 
and MoReq to a Wider Audience that Needs Us“. DLM Forum Conference 
Prag 2009, http://www.project-consult.net/files/DLM%20Forum%20
Governance%20Marketing%20Rory%20Staunton%20%20Prague%20Is-
sued.pdf; Fresko, Marc: „An Open Message to Rory Staunton of Strategy 
Partners“. DLM-Network.org, 05.12.2007, http://dlmforum.typepad.com/
dlm/2007/12/an-open-message.html

36 Fresko, Marc: „˚Update on MoReq2 - ‚a year ofMoReq2‘“. DLM Forum 
Conference Prague 2009, http://www.project-consult.net/files/Happy%20
Birthday%20MoReq2%20%28publication%20version%29.pdf; Waldron, 
Martin: „MoReq2 Governance Board - Who are we?, What is our mis-
sion?, What have we done to date?, What is our road map?, What are 
the challenges, How you can contribute“. DLM Forum Conference Prague 
2009, http://www.project-consult.net/files/MGB%20MoRoq%20DLM%20
Prague%20v2.0.pdf; Kampffmeyer, Ulrich: „MoReq2:

 Requirements, XML-Schema, Datenmodell, Besonderheiten, Entwick-
lungen“. In: Kampffmeyer, Ulrich (Hrsg.): „Records Management für die 
effektive und sichere Dokumentation der Geschäftstätigkeit“. Tagungs-
band der Records Management Roadshow 2009. PROJECT CONSULT 
Hamburg, 2009, S. 110ff., http://www.project-consult.net/files/Seminar-
band_RM_2009_Web.pdf
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Die Übersetzungsarbeiten haben bereits 
begonnen. Es werden zur Zeit Überset-
zungen auf katalanisch, polnisch, portu-
giesisch, rumänisch, slowenisch und unga-
risch bearbeitet. Französisch37, koreanisch 
und russisch sind bereits fertig gestellt.

Die Arbeiten an einer deutschen Überset-
zung und Kapitel „0“ wurden zunächst 
vom Bundesarchiv begonnen, dann je-
doch unterbrochen. Es soll zunächst ein 
generelles mehrsprachiges Glossar aller 
Schlüsselbegriffe erstellt werden. Dafür 
soll eine Arbeitsgruppe unter Einbezie-
hung von Mitwirkenden aus Österreich 
und der Schweiz gebildet werden. Eine 
Übersetzungslizenz der Europäischen 
Kommission wurde noch nicht erteilt. Für 
die weitere Arbeit sind noch eine Reihe 
von Fragen zu klären: Soll es eine Über-
setzung mit einem Chapter „0“ und ent-
sprechenden Kapiteln für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz geben? Oder 
soll es eine Übersetzung, aber drei Aus-
gaben mit jeweils einem eigenen Chapter 
„0“ für die Lönder geben?

Der Czech National Standard für ERMS38, 
der auf MoReq2 beruht, ist am 1. Juli 
2009 in Kraft getreten. Das tschechische 
Innenministerium hat die funktiona-
len Anforderungen, Metadaten Modelle 
und zwei relevante XML Schemata be-
reitgestellt39: Ein XML-Schema für den 
Austausch von Dokumenten und deren 
Metadaten unter ERMS sowie ein XML-
Schema für die Übertragung von Doku-
menten und deren Metadaten zur Ar-
chivierung. Das zweite Schema kann 
ebenfalls im XSD-Format im Internet ab-
gerufen werden40.

Häufig wird die Frage nach dem Nutzen 
eines solchen Standards wie MoReq2 ge-
stellt – Standards gibt es viele und viele 
haben sich nicht durchgesetzt41.

37 Moufflet, Jean-François: „French Experience 
of producing Chapter 0“. DLM Forum Confe-
rence Prague 2009, http://www.project-con-
sult.net/files/Chapter0_jfmoufflet.pdf; Archi-
ves de France: „Exigences types pour la mai-
trise de l’archivage électronique“. Dezember 
2008. MoReq2 Requirements http://www.
project-consult.net/files/MoReq2_FR.PDF; 
MoReq2 Annexes http://www.project-
consult.net/files/MoReq2_FR_Anhang.PDF; 
Chapter „0“ http://www.project-consult.net/
files/MoReq2_FR_Chapter_0.PDF

38 76/2009 | Národní standard pro elektronické 
systémy spisové služby

39 Wanner, Michal:  „An Implementation 
of MoReq2 – Czech Experiences“. DLM 
Forum Conference Prague 2009, http://
www.project-consult.net/files/Czech%20
presentation%3Dmichael%20wanner.pdf

40 www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-
elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx.

41 Kampffmeyer, Ulrich (Hrsg.): „Records Ma-

Für die Neubeschaffung von Records Ma-
nagement Systemen ist natürlich ein zer-
tifiziertes Produkt interessant. 
Jedes Anwenderunternehmen kann aber 
selbst die Requirements und die Testfälle 
benutzen, um vorhandene Lösungen zu 
prüfen, eigene Ausschreibungen zu ge-
stalten und Systeme bei der Abnahme zu 
testen. 
Von besonderem Interesse ist ein solcher 
internationaler Standard für internatio-
nale oder international tätige Firmen und 
Organisationen. Er hilft, die Vielfalt loka-
ler Lösungen zu überwinden. 
Ein Aspekt der Wirtschaftlichkeit ist hier-
bei, dass man die Kriterien für Records 
Management Lösungen nicht selbst erar-
beiten muss, sondern sich an einem sol-
chen Standard orientieren kann. 
Ein weiterer Aspekt ist, dass Lösungen 
nach diesem Standard viele Funktionen 
vordefiniert haben, die für die Erfüllung 
von Compliance-Anforderungen wichtig 
sind. Dies erleichtert Prüfungen und Au-
dits. In dem Maße, wie solche Lösungen 
standardisiert von den Softwareherstel-
lern angeboten werden, verringern sich 
Entwicklungs-, Implementierungs- und 
Pflegeaufwände. MoReq2 kommt hierbei 
zu Gute, dass es den aktuellen State-of-
the-Art repräsentiert und weit über das 
reine Records Management hinausgeht. 
Es schließt die Entstehung von Informa-
tionen ebenso ein wie die Aspekte der 
Langzeitarchivierung. 
Die Nutzung eines solchen Standards hat 
bei Projekten außerdem den Zusatznut-
zen, dass die Argumentation gegenüber 

nagement für die effektive und sichere Doku-
mentation der Geschäftstätigkeit“. Tagungs-
band der Records Management Roadshow 
2009. PROJECT CONSULT Hamburg, 2009, 
http://www.project-consult.net/files/Semi-
narband_RM_2009_Web.pdf; dort besonders 
S. 37ff, S. 103ff, S. 135f, S. 140ff

den Entscheidern und den Geldgebern 
für eine solche Lösung einfacher ist als 
wenn man eine individuelle Lösung kon-
zipiert. 
Der Ansatz des Records Managements 
von MoReq2 zielt dabei sowohl auf die 
öffentliche Verwaltung wie auf Unter-
nehmen. Auch wenn nicht alle Funktio-
nen für jede Implementierung notwendig 
sind, ist mit dem europäischen Standard 
ein Rahmen geschaffen worden, der die 
Umsetzung beim Anwenderunternehmen 
erheblich erleichtert. Records Manage-
ment wird dabei nicht allein unter Doku-
mentationszwecken betrachtet, sondern 
dient zur Erschließung der Informationen 
und zu ihrer Bereitstellung in Prozessen. 
Als integrierter Ansatz erleichtert Re-
cords Management die Erfassung, Be-
wertung und geordnete Ablage aller In-
formationen und unterstützt die Kontrolle 
und Nachvollziehbarkeit. 
Records Management sorgt für mehr 
Transparenz im Unternehmen. MoReq2 
ist hierfür eine gute Plattform.
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gegen eine Mietgebühr bereitgestellt und ist auf diese Weise sofort und ohne spezielles IT-Fachwissen nutzbar. 
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Records Management Software wird in 
Deutschland auch von vielen kleinen 
und mittelständischen Unternehmen ent-
wickelt. Die IWP sprach mit Joachim 
 Haessler, dem Inhaber der Schwarzwälder 
Firma HAESSLER. Das Interview führte 
Ulrike Spree.

Herr Haessler, Sie sind Inhaber der 
Schwarzwälder Firma HAESSLER? Was 
sind die Schwerpunkte Ihres Unterneh-
mens? Wie arbeiten Sie?

Unser Ziel: Der Kunde soll Zeit und Raum, 
Mitarbeiter und Material sparen. Kosten-
günstig bei hoher Sicherheit. Im privat-
wirtschaftlichen und öffentlichen Bereich 
heißt das: Verwaltungsmodernisierung 
und Bürokratieabbau. Der Schwerpunkt: 
Entwicklung, Ausbau und Pflege intelli-
genter Software-Werkzeuge in direkter 
Zusammenarbeit und Partnerschaft mit 
Entscheidungsträgern und Nutzern.

Sie hatten neulich das 25 Jährige Fir-
menjubiläum. Ein kurzer Rückblick?

Weil der Hauptsitz unserer Firma in 
Schömberg und damit in Schwaben liegt, 
will ich doch einmal mit Vorurteilen über 
unsere Volksgruppe aufräumen: 
Es stimmt nicht, dass wir Schwaben erst 
ab dem Schwabenalter von 40 Lenzen 
„gscheid“ sind. Wir, das Haessler-Team, 
sind es weit früher geworden, sonst hät-
ten wir die IT-Turbulenzen der letzten 
Dekaden nicht überstanden. Auch wir 
hatten jugendlich-blauäugig begonnen, 
Gefahren zu spät erkannt und uns ein 
paar zusätzliche blaue Augen auf dem 
Markt geholt. Doch da kam uns Schwa-
ben rechtzeitig  unsere geliebte Kehrwo-
che in den Sinn: Da standen auf der einen 
Seite technische Erfolge am laufenden 
Band und auf der anderen, na, sagen wir 
mal, nicht ganz adäquate Erfolgshono-
rare. Das fanden wir nicht ganz gerecht 
und da fiel uns – natürlich - ein Schwa-
benstreich ein: Weg von einzelnen Pro-
jektlösungen, hin zum Softwarehersteller. 
Und das konsequent - mit allen Folgen 
und Erfolgen. Das Resultat: Wachstum 
ohne Venturekapitalisten, ausgeglichene 
Bilanzen, solide Finanzen; nationale und 
internationale Auszeichnungen, Stan-
dardsoftware, die prämiert ist und eu-

ropaweit eingesetzt wird, keine Rechts-
streitigkeiten, keine Regressforderungen 
keine Fluktuation.

Wenn Sie schon das Thema Fluktuation 
ansprechen, möchte ich Sie bitten, kurz 
ihre Personalphilosophie zu erläutern. 
Wie rekrutieren Sie gerade in einer 
Region, in der vor allem der Fachkräf-
temangel den Unternehmen sorgen be-
reitet, ihre Mitarbeiter? Bieten Sie be-
sondere Formen der Mitarbeit an?  

Wir sind einer der Vorreiter für Teilzeit- 
und Homearbeitsplätze und damit ide-
aler Arbeitgeber für Akademikerinnen 
mit Familienpriorität. Derzeit haben wir 
eine beachtliche Frauenquote in der Be-
legschaft. Knapp 60 Prozent weibliche 
Mitarbeiterinnen zählen zu unserem 
Team. 

Sie widmen sich seit vielen Jahren auch 
dem Thema Schriftgutverwaltung? Wie 
kam es dazu?

Als wir unser Unternehmen 1982 ge-
gründet haben, sind wir zunächst ins 

Projektgeschäft eingestiegen und haben 
dann zunehmend Branchenlösungen 
entwickelt. 1984 haben wir mit unserem 
Basisprodukt MIRES begonnen. MIRES 
(MikrocomputerInformationsRecher-
cheSystem) haben wir ursprünglich, in 
einer sonst noch an Großrechnern orien-
tierten Zeit, als Recherchesoftware für 
PCs entwickelt. Daraus hat sich dann 
über einen Kundenauftrag – ein Luft- 
und Raumfahrtkonzern benötigte für die 
Entwicklung eines neuen Helicopters 
eine genaue Übersicht über amerikani-
sche Bauvorschriften – die Hinwendung 
zur Schriftgutverwaltung ergeben. Die 
Dokumentation und die Schriftgutver-
waltung mit der Bearbeitungskom-
ponente kamen dann zusammen. Im 
Grunde geht es ja um ein Retrieval nach 
speziellen Kriterien, die der Kunde vor-
gibt. Eine reine Archivierung von Rech-
nungen, die dann nicht mehr angefasst 
werden, wäre nicht so unbedingt ein 
Feld für uns. 1999 folgte dann die in-
terne Umstellung zum Softwareherstel-
ler. Derzeit bieten wir drei Produktfami-
lien an. 

Herr Haessler, seit 25 Jahren entwi-
ckeln Ihre Firmen Software-Produkte 
und Standardsoftware vornehmlich na-
tional. Zunehmend allerdings agieren 
sie auch international. Ist das der Trend 
für die nächsten 25 Jahre?

Ja, ich denke schon. Wir haben bereits 
heute einige Kunden außerhalb Deutsch-
lands. Der Anteil wächst. Insofern bieten 
wir bereits jetzt ein internationales Werk-
zeug. 

Haben Sie schon einmal daran gedacht, 
sich Partner außerhalb Deutschlands zu 
suchen?

Ja, allerdings. Allein um die Vertriebs-
wege und den Support vor Ort sowohl für 
uns als auch für unsere Kunden so kos-
tengünstig wie bisher zu halten, wäre 
uns ein Partner mit grenzübergreifenden 
Strukturen durchaus recht. Allerdings 
müsste ein solcher Partner zu uns pas-
sen… Wie z.B. unser Partner, die Swiss 
Post Solutions AG, die in Italien, England 
und Frankreich tätig ist und unser Pro-
dukt mit dem nötigen Sachverstand ver-
treibt.

(54), Wirtschaftsinfor-
matiker und Informa-
tions-Architekt, ist 
mit seinem Team in-
ternational als Unter-
nehmens- und Ma-
nagementberater für 
Informations-, Doku-

menten- und Wissensmanagement 
tätig. Er ist in zahlreiche zentrale Pro-
jekte großer Behörden und Organisati-
onen zur Umsetzung der elektronische 
Akten- und Vorgangsbearbeitung ein-
gebunden und berät insbesondere den 
Leitungsbereich. Seine Beratungsman-
date berühren oft sensible Bereiche. 
Deshalb wird er nach dem deutschen 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) 
regelmäßig überprüft. Seit 2006 ist er 
Qualitäts-Auditor und besitzt ein IHK 
Zertifikat „Externer Datenschutzbeauf-
tragter“.
joachim.haessler@haessler.com
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Die Schwaben können nicht mit allen?

Doch, im Gegenteil. Die Frage des Part-
ners ist zum einen eine Frage der Serio-
sität. Zum anderen gibt es da noch den 
firmenpolitischen oder firmenphilosophi-
schen Aspekt. Wie sie wissen, sind wir 
Schwaben ja Europäer der ersten Stunde. 
Und als solche sind wir davon überzeugt, 
dass Europa leichter, schneller und enger 
zusammenwachsen kann, je kompatib-
ler ihre Kommunikationsstrukturen sind. 
Das fängt bei Bahnschienen an, geht 
über Funknetze bis hin zu den Software-
Systemen der Firmen und Behörden. Wir 
sind davon überzeugt, dass jede Demo-
kratie in Europa in den Behörden und 
Verwaltungen auf der Basis eines einfach 
zu handhabenden Softwareprodukts ar-
beiten sollte. Länderspezifische Unter-
schiede könnten und sollten durch Zu-
satzmodule abgefangen werden.

Und technologisch, welche Angebote für 
einen internationalen Markt haben Sie 
da zu bieten?

Noch eine Vision: Die Multisprachfähig-
keit auf Knopfdruck.

Was darf man darunter verstehen?

Es gibt Länder mit mehreren Amtsspra-
chen. Natürlich will ich auf Knopfdruck 
von der einen zur anderen Sprache wech-
seln können. Ist doch klar. Dies umso 
mehr, wenn in einem Team Mitglieder 
mit verschiedenen Nationalitäten und 
Sprachkenntnissen arbeiten. Und das ist 
eindeutig der Trend, bei Behörden wie in 
der Privatwirtschaft.

Im Bereich der Schriftgutverwaltung 
sind Sie mit DoRIS bekannt geworden. 
Wer oder was ist DoRIS?

DoRIS ist eine modular aufgebaute Stan-
dardsoftware, die z.B. durch Integration 
in bereits eingesetzte E-Mail-Systeme 
eine einfach zu nutzende Möglichkeit der 
Vorgangsbearbeitung bietet. DoRIS deckt 
alle Anforderungen des Records- und Do-
kumentenmanagements von der Regist-
ratur über die Sachbearbeitung bis zum 
Leitungsbereich ab. DoRIS ist nach dem 
DOMEA-Konzept des Bundesinnenmi-
nisteriums zertifiziert. Die integrierte Ad 
hoc Workflow-Funktion entspricht dem 
behördlichen Anspruch: Mitzeichnung, 
Kenntnisnahme, Stellungnahme. Alle 
Belange der Nachvollziehbarkeit werden 
erfüllt. Dieser Ansatz reduziert die zur 
Einführung benötigte Zeit um bis zu 80 
Prozent. Zudem ist DoRIS an spezifische 
Anforderungen anpassbar.

Was heißt das, an spezifische Anfor-
derungen anpassbar? Ist eine solche 
Anpassung für den Kunden nicht auch 
immer mit weiteren Kosten verbunden?

Wir arbeiten einerseits mit Standardpro-
dukten, z. B. immer mit dem gleichen 
OCR-Produkt, andererseits können wir 
die Datenbank anpassen, je nachdem, 
ob Sie etwa Forschungsberichte, Patente 
oder Verträge verwalten wollen. 

Was ist das Besondere an DoRIS?

Das Besondere an DoRIS ist, dass es ein 
ergonomisches und leicht zu bedienendes 
Werkzeug auf dem Gebiet des Records 
Management ist. DoRIS ist ein Programm, 
das eine Umstellung Schritt für Schritt er-
laubt und zudem die Langzeitarchivierung 
vorbereitet und ermöglicht insbesondere 
die modulare Struktur von DoRIS zeich-
net die Software aus, denn das Programm 
kann jeweils nach den individuellen Be-
dürfnissen der Anwender erweitert wer-
den. Einer der größten Vorzüge von DoRIS 
ist die konsequente Zusammenführung 
von Schriftgut analoger und digitaler Art.

Modulare Struktur, was bedeutet das 
genau?

Je nach Bedarf des Kunden können zu 
der Standardanwendung Zusatzmodule 
eingesetzt werden, z. B. ein Modul zur 
Aussonderung oder ein Modul, das eine 
Schnittstelle zur Mikroverfilmung, immer 
noch eine bewährte Form der Langzeitar-
chivierung, bietet, so dass auf Basis des 
Aktenplans als PDF ausgespielte Doku-
mente per Knopfdruck auf Mikrofilm be-
lichtet werden können. 

Sie haben DoRIS im Auftrag des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt. 
Was war die Herausforderung? Wie sind 
Sie vorgegangen? Was war das Ergeb-
nis?

Die letzte Teilfrage vorab: das Ergebnis 
war erfolgreich für das ganze Haus. Die 
Herausforderung war, dass gleichzeitig 
organisatorische Verbesserungen statt-
finden konnten – wie z.B. die Überarbei-
tung des Aktenplans. DoRIS bietet hier-
für jede Menge Unterstützung an. Der 
Aktenplan kann praktisch beliebig auf-
gebaut werden – aber natürlich setzt das 
eine hausinterne Abstimmung voraus. In 
Abteilungen, in denen bereits mit einem 
gut strukturierten und akzeptierten Ak-
tenplan gearbeitet wird, ist die Umstel-
lung leichter, als wenn ein Aktenplan 
erst noch entwickelt werden muss. 

Die Arbeitsweise der Nutzer ist sehr un-
terschiedlich. Ich habe mir während des 
Projektes intensiv die Arbeitsweise in der 
Behörde vor Ort angesehen und verstan-
den, was die Besonderheiten der behörd-
lichen Schriftgutverwaltung sind. 

Wie hat sich die Arbeit im BMBVS nach 
der Fertigstellung und Einführung von 

DoRIS verändert? Überhaupt, worauf 
muss sich eine Institution einstellen, 
wenn sie von der konventionellen Ak-
tenhaltung auf ein Schriftgutverwal-
tungssystem umsteigt?

Natürlich muss man einiges beachten. 
Insbesondere, wenn wie in diesem Falle 
mehr als 1.600 aktive Benutzer damit ar-
beiten. Dazu gehört die Erstellung eines 
Einführungsplans, konsequente Informa-
tion der Mitarbeiter, umfassende Schu-
lung in der Fläche.

Einführungsplan, wie sah der aus?

Ein Thema, das immer noch stiefmütter-
lich behandelt wird. Man muss die Mit-
arbeiter darauf vorbereiten, was auf sie 
zukommt, sie stets über die einzelnen 
Schritte auf dem Laufenden halten. 

Die StartUp Version von DoRIS ist frei 
im Internet verfügbar? Wieso haben Sie 
sich dazu entschlossen? War die freie 
Verfügbarkeit eine Anforderung des 
BMVBS?

Die freie Verfügbarkeit gibt allen Firmen 
und Behörden die Chance, sich ohne fi-
nanziellen Aufwand mit den Themen 
Records Management, Dokumentenma-
nagement und Vorgangsbearbeitung zu 
beschäftigen und sich so über den Nut-
zen und organisatorischen Bedarf des 
Einsatzes klar zu werden. Viele Behörden 
rufen uns nach einigen Wochen an, um 
beispielsweise ein vorhandenes Fachver-
fahren integrieren zu lassen oder einen 
Softwarepflegevertrag zu schließen oder 
eine hausspezifische Schulung zu verein-
baren.

Man sagt, Sie nehmen selten an öffent-
lichen Ausschreibungen teil.

Viele öffentliche Ausschreibungen 
gehen fälschlicherweise davon aus, 
dass ein Anbieter 1.000 Personentage 
liefern muss, um eine gelungene Einfüh-
rung zu gewährleisten. Die Ausschrei-
bung sucht also Arbeitskräfte – nicht 
Produkte. Das sehen wir mit DoRIS 
natürlich völlig anders. Und wer nicht 
merkt, dass er eine kostenlose Version 
nutzen kann, mit eigenem Personal he-
rausfinden kann, wie es klappen könnte 
und dann zielgerichtet ein bisschen 
Dienstleistung vereinbaren kann, dem 
bieten wir auch nichts an. Wir sind ein-
fach schon weiter. Einen Automobilher-
steller beispielsweise würde auch nie-
mand mit einer Ausschreibung blockie-
ren. Im Gegenteil. Man sieht sich seine 
Produkte an, macht Probefahrten und 
entscheidet dann.

Machen Sie es sich da nicht doch etwas 
einfach? Trägt nicht eine Ausschrei-
bung auch zur Transparenz bei?
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Ich habe nichts gegen Ausschreibungen 
als Beschaffungssachverhalte. Nur ent-
stehen dort für Beratungsarbeit häufig 
unnötige Kosten. Unser größter Konkur-
rent ist die Unwissenheit. Auch eine Aus-
schreibung kann man nicht einem Bera-
tungsunternehmen überlassen, sondern 
man muss sich im Haus mit dem Thema 
auseinandersetzen. 

Hat sich die freie Verfügbarkeit der 
StartUp-Version bewährt? Haben sich 
durch diese Politik andere Aufträge für 
Sie ergeben?

Ja sehr. Mehr als 2.300 Downloads und 
die vielen positiven Resonanzen be-
stärken uns in dieser Vorgehensweise. 
Zwischenzeitlich nutzen beispielsweise 
große Anwaltskanzleien DoRIS für tau-
sende von Fallakten.

Sie führen auf Ihrer Website bei den 
Best Practice Beispielen so unterschied-
liche Kunden wie die Schweizer Post 
und das Ministerium Ländlicher Raum 
in Stuttgart an. Was waren die jewei-
ligen Besonderheiten dieser beiden 
Aufträge. Wie kann DoRIS mit so un-
terschiedlichen Anforderungen zurecht 
kommen?

Wir haben mit DoRIS einen Standard 
gebildet, der überall einsetzbar ist. Na-
türlich haben viele Kunden spezielle 
Aufgaben. Im einen Fall bestehen die 
Akten aus Verträgen, im anderen Fall 
aus Personalakten und im nächsten Fall 
aus Forschungsberichten. Hierfür bietet 
DoRIS Parametrierungsmöglichkeiten an, 
die die Umsetzung spezieller Bedürfnisse 
entsprechend dem jeweiligen Ziel und in 
kurzer Frist ermöglichen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ja, die Schweizer Post hat z. B. die Ak-
tenübernahme eines Geschäftspartners 
in großem Stil aus dem dort vorhandenen 
Aktenplan gewünscht. 

Ihre Software wird nicht nur in staat-
lichen Behörden eingesetzt, sondern 
auch in der Privatwirtschaft, z. B. ge-
hören die Dräger Werke in Lübeck zu 
Ihren Kunden. Gibt es Unterschiede bei 
der Arbeit für private Kunden und für 
öffentliche Auftraggeber?

Natürlich. Zum einen haben Behörden 
andere Vertragsgrundlagen und zum an-
dern gibt es in Behörden andere Begriff-
lichkeiten. Schließlich ist die nachvoll-
ziehbare Aktenführung in der Behörde 

ein Teil unserer Demokratie. In der Pri-
vatwirtschaft hat die Nachvollziehbarkeit 
vor allem die Funktion den Unternehmer 
bei seinen Management-Entscheidung 
zu unterstützen und unterliegt deshalb 
anderen Regeln. Bei Dräger sind das Ge-
werbliche Schutzrechte, in Anwaltskanz-
leien große Fälle und in Behörden For-
schungsdatenbanken, Bewerberleitsys-
teme, allgemeine Schriftgutverwaltung 
mit oder ohne Vorgangsverfolgung usw.

In Ihren Unterlagen betonen Sie immer 
wieder die Flexibilität von DoRIS. Gibt 
es auch Situationen, wo diese Flexibi-
lität ein Nachteil sein könnte und Sie 
deswegen einen Auftrag nicht anneh-
men konnten oder wollten?

Es gibt Aufgaben, die andere Werkzeuge 
erfordern. Wenn wir das feststellen, wei-
sen wir sofort darauf hin und rauben 
dem Interessenten keine Zeit. Die reine 
buchhalterische kaufmännische Schrift-
gutverwaltung, etwa Massenscan und 
Archivierung von Rechnungen, wäre so 
ein Beispiel. Es sind aber wenige Sonder-
fälle, auf die wir im Laufe der Jahre keine 
passenden Lösungen gefunden haben, 
denn wir arbeiten konsequent im Dialog 
mit den Anwendern, so dass wir stets 
auf die Anwenderwünsche zu reagieren 
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versuchen und wenn wir dies nicht ad hoc können, ent-
wickeln wir die Module eben nach und nach und stellen 
diese dann, wenn Sie problemlos mit unseren anderen Mo-
dulen arbeiten, allen Anwendern zur Verfügung. 

Wie wichtig sind die Aspekte Schulung und Beratung in 
Ihrem Geschäftskonzept?

Für uns ist das ein selbstverständlicher Service. Kein Ge-
schäftsmodell. Wir legen großen Wert darauf, dass die 
User mit dem Werkzeug gut umgehen und den größtmög-
lichen Nutzen aus der Software ziehen können. Alles an-
dere würde unserer Firmenphilosophie widersprechen, 
Software zu entwickeln, die das Arbeitsleben einfacher 
macht. Und es wäre vermessen zu behaupten, dass die 
Software so selbsterklärend ist, dass jeder Nutzer diese 
auch ohne Schulung und Beratung mit all ihren Funktio-
nen voll umfassend sinnvoll einsetzen kann. Wir suchen 
daher von Anfang an den Dialog mit unseren Kunden und 
hier vor allem mit den direkten Nutzern.  Allerdings in 
einem stets partnerschaftlichen Verhältnis und nicht, um 
dadurch primär zusätzliche Umsätze zu generieren – auch 
wenn wir freilich diese Leistungen in gewissem Umfang in 
Rechnung stellen müssen

Die Konkurrenz schläft nicht, auf welchem Gebiet sehen 
Sie aus Ihrer Sicht als Unternehmer die größte Konkur-
renz auf dem Schriftgutverwaltungsmarkt? 

Die größte Konkurrenz sind Beratungsfirmen, die von Be-
hörden und Unternehmen aus Unwissenheit unklar beauf-
tragt werden, hohe Kosten verursachen, Ausschreibungen 
in Gang setzen, die im Ergebnis ein teueres Individualpro-
jekt begründen, obwohl es bereits vorhandene Standard-
produkte wie z.B. DoRIS gibt.

Ein schwäbischer Unternehmer hört ja nicht einfach 
auf, sein Unternehmen weiter zu entwickeln. Was sind 
die nächsten Projekte der Firma Haessler? In welchen 
Bereichen wollen Sie und Ihr Unternehmen sich weiter 
entwickeln?

Wir haben viele motivierende Aufträge und werden in ge-
wohnter Weise ausschließlich standardorientiert denken 
und handeln. Wir legen den Schwerpunkt auf DoRIS als 
Standardprodukt. Vergleichbar mit einem E-Mail-Produkt. 
Der Anwender braucht keine mühsame Analysephase, 
sondern kann sofort loslegen, hat Spaß damit und natür-
lich organisatorischen Erfolg. Beispielsweise hat uns ak-
tuell das Land Thüringen beauftragt, die neue Feuerwehr-
versorgung auf Basis unserer Standardprodukte umzuset-
zen. 

Können Sie noch einige konkrete Pläne für die Zukunft 
nennen?

Wir arbeiten daran, unsere Benutzerverwaltung in DoRIS 
zu verbessern. Eine weitere Idee für die Vorgangsbearbei-
tung ist, in der Software nicht nur den Aktenplan, sondern 
auch die Organisationspläne zu hinterlegen. Auf dieser 
Basis kann dann die Weiterleitung von Unterlagen an zu-
ständige Personen automatisch erfolgen.Die Ideen gehen 
uns nicht aus. Wir sind ein Spezialanbieter, der weiß, was 
er kann und  auch weiß, was er nicht kann. 
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In George Orwells Roman „1984“ ist Winston Smith von Berufs wegen im Ministe-
rium für Wahrheit ständig damit beschäftigt, die schriftliche Überlieferung an die 
aktuelle politische Lage anzupassen. Er manipuliert auf Geheiß Zeitungsartikel 
und Dokumente, erfindet Biografien, die dann so lange ins Archiv eingestellt wer-
den, bis sie der nächsten Änderungswelle anheim fallen. So fehlt den Menschen 
unter diesem System der “Vergleichsmaßstab“2, an dem sie beispielsweise die 
Behauptung, „Ozeanien hatte immer Krieg mit Ostasien geführt“3, messen kön-

1 George Orwell, 1984 (3. Aufl. München 2003, S. 54)
2 George Orwell, wie Anm. 1, S. 125, 266.
3 Ebd. S. 230

Was hat ein Staatsarchiv mit Schriftgutverwaltung zu tun? Ist Schriftgutverwaltung 
nur ein altbackener Begriff für das moderne Records Management? Was ist Records 
Preservation? Und wo ist der Bezug zu Orwells Roman „1984“? Diese Fragen will 
der Beitrag beantworten. Im ersten Teil beschreibt Irmgard Mummenthey zunächst 
die Aufgaben des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg und erläutert 
Begrifflichkeiten. Sie geht dann auf Records Management als strategische Aufgabe 
des Staatsarchivs ein und skizziert die Bedeutung sowohl einer vertrauenswürdi-
gen Überlieferung als auch eines Archivs selbst in einem demokratischen Rechts-
staat. Jenny Kotte stellt dann im zweiten Teil die wichtigsten Standards vor. Diese 
sind maßgebliche Instrumente, um den Stellenwert von Schriftgutverwaltung bzw. 
Records Management und damit seine Qualität zu sichern. Julia Brüdegam berich-
tet im dritten Teil, wie das Staatsarchiv seinen gesetzlichen Auftrag, die hamburgi-
sche Verwaltung zu beraten, praktisch umsetzt. Da die drei Autorinnen sich in ihrer 
täglichen Arbeit auf die öffentliche Verwaltung konzentrieren (müssen), liegt dort 
auch unweigerlich der Schwerpunkt dieses Beitrags. 

This article consists of three parts. In the first part, Irmgard Mummenthey de-
scribes the responsibilities given to the Hamburg State Archives by the Federal 
State of Hamburg Archives Act. She examines whether the English term “records 
management”, which is quite often used in a German context, is appropriate 
when facing German law and decisions by high courts. In the second part, Jenny 
Kotte introduces the most important national and European standards that may 
help to improve the quality of records management. Julia Brüdegam describes 
how the Hamburg States Archives advises local government agencies on their re-
cords management. There is for example a variety of training courses and informa-
tional material available.

„Aber der geschichtlichen Entwicklung dieser ganzen Epoche nachzuspüren, anzugeben, wer wann wen 
bekämpfte, wäre absolut unmöglich gewesen, weil es keine schriftliche Aufzeichnung, keine mündliche 
 Überlieferung gab, die jemals eine andere Konstellation erwähnte als die gegenwärtig aktuelle.”1

 

nen. Der Roman lässt die Leserin und 
den Leser schlussfolgern, dass Akten 
und Dokumente mehr sein müssen als 
nur Verschiebeobjekte auf den Schreib-
tischen vermeintlich gelangweilter Bü-
rokraten. Und Archive dürften etwas 
anderes sein als „Endlager“ von „un-
nützen Papieren“.4

Die Aufgaben des Staatsarchivs der 
Freien und Hansestadt Hamburg sind im 
Hamburgischen Archivgesetz vom 21. Ja-
nuar 1991 geregelt: Das Staatsarchiv, ein 
Amt der Behörde für Kultur, Sport und 
Medien und damit selbst Teil der Verwal-
tung, bildet schriftliche Überlieferung, 
indem es die Unterlagen vor allem der 
Verfassungsorgane, Gerichte und Behör-
den der Freien und Hansestadt Hamburg 
auf ihren bleibenden Wert (Archivwürdig-
keit) hin bewertet. (Um der besseren Les-
barkeit willen wird im weiteren Text nur 
noch der Begriff „Behörden“ benutzt.) 
Unterlagen sind, so sagt das Gesetz, „alle 
Informationsträger wie Akten, Schriftstü-
cke, Karteien, Karten, Pläne, Bild-, Film-, 
Ton-, maschinenlesbare Datenträger und 
sonstige Aufzeichnungen, Drucksachen, 
Siegelstempel und sonstiges Dokumenta-
tionsgut einschließlich der Hilfsmittel zu 
ihrer Erschließung und Benutzung“. Das 
Staatsarchiv übernimmt die archivwürdi-
gen Unterlagen als Archivgut, verwahrt, 

4 Staatsarchiv Basel-Stadt: Rémy Zaug. Zehn 
Jahre Irritation und Inspiration auf dem 
Weg ins Archiv, http://www.staatsarchiv.
bs.ch/ueber-uns/aktuell/aktuell-remy_zaugg.
htm?printout=1uelle? [29. Juli 2009].
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erhält, erschließt sie und stellt das Ar-
chivgut für die Benutzung bereit. 
Diese Aufgaben – bewerten, überneh-
men, verwahren, erhalten, erschließen, 
bereitstellen – definiert das Hamburgi-
sche Archivgesetz als „Archivierung“. 
Ähnliche Definitionen kennen die übrigen 
15 Landesarchivgesetze und das Bun-
desarchivgesetz. Nicht nur Staats- und 
Landesarchive sowie das Bundesarchiv 
nehmen die Archivierung in diesem Sinne 
wahr, sondern – jeweils auf anderem Re-
gelungshintergrund – u.a. auch Kommu-
nalarchive und Kirchenarchive. Insofern 
kann der Begriff „Archivierung“ durch-
aus als geschützt gelten, auch wenn er in 
der Öffentlichkeit unkritisch für jede Art 
von Sammlung benutzt wird.5 
Archivgut wird für alle Zeiten verwahrt, 
weshalb Archivierung immer auch die 
Verpflichtung zur Erhaltung umfasst. Der 
Erhaltung von Papierunterlagen dienen 
beispielsweise die Unterbringung in Ma-
gazinen mit besonderen Klimabedingun-
gen oder eine bestimmte Verpackung. 
Die Erhaltung digitaler Unterlagen bringt 
ganz andere Herausforderungen mit sich. 
Das Archivgut – sei es auf Papier, elekt-
ronisch oder digital6 – muss anders als im 
Orwellschen Ministerium für Wahrheit so 
verwahrt und in einer Form erhalten wer-
den, dass es vor Verfälschung und uner-
laubter Veränderung geschützt ist. Es ist 
zudem als Teil des kulturellen Erbes vor 
Verlust durch Kriege, Katastrophen oder 
Diebstahl zu schützen.7 
Zur Archivierung gehört, wie oben er-
wähnt, auch die Bereitstellung des Ar-
chivgutes. Nach dem Hamburgischen 
Archivgesetz hat jeder das Recht, staat-
liches Archivgut auf Antrag zu amtlichen, 
wissenschaftlichen, heimatkundlichen 
oder publizistischen Zwecken zu benut-
zen, sofern nicht eine andere gesetzliche 
Bestimmung entgegensteht. Damit sind 
in der Regel die Schutzfristen u.a. für per-
sonenbezogenes Archivgut gemeint, auf 
die hier nicht weiter eingegangen wer-
den kann.8 

5 Vgl. dagegen http://de.wikipedia.org/wiki/
Archiv [29.07.2009].

6 Die Begriffe „elektronisch“ und „digital“ 
werden hier synonym verwendet, wobei 
„elektronisch“ weitreichender ist und „digi-
tal“ mit umfassen kann. Zu dem Unterschied 
zwischen digitaler und elektronischer Signa-
tur vgl. u.a. Pauline Puppel, Überlegungen 
zur Archivierung elektronisch signierter Do-
kumente. Der elektronische Rechtsverkehr 
in der Fachgerichtsbarkeit von Rheinland 
Pfalz (Unsere Archive. Mitteilungen aus den 
rheinland-pfälzischen und saarländischen Ar-
chiven, Beiheft 2), Koblenz 2007, S. 19-20.

7 Instrumente sind u.a. die Haager Konven-
tion zum Schutz von Kulturgut bei bewaff-
neten Konflikten vom 14. Mai 1954 oder das 
UNESCO-Übereinkommen vom 14. November 
1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur 
Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Aus-
fuhr und Übereignung von Kulturgut. 

8 Dazu näher u.a. Bartholomäus Manegold, Ar-
chivrecht (Schriften zum Öffentlichen Recht 
874), Berlin 2002, S. 254-354.

Das Archivgut ist die authentische Quelle 
für die Aufarbeitung der Vergangenheit 
eines Gemeinwesens oder einzelner Per-
sonen – es ist der vertrauenswürdige 
„Vergleichsmaßstab“, der den Menschen 
in „1984“ fehlt. Mit Hilfe von Archivgut 
lassen sich zum Beispiel die Verfolgungs-
maßnahmen in der NS-Zeit nachvollzie-
hen. So finden sich im Staatsarchiv Ham-
burg akribisch geführte Listen aus der 
Zeit von 1941 bis 1945 mit dem Eigentum 
jüdischer Deportierter und Emigranten, 
welches dann versteigert wurde. 

Die genannten Versteigerungslisten wur-
den erst weit nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges gefunden und dem Staatsar-
chiv Hamburg übergeben.9 Grundsätzlich 
hat das hamburgische Ratsarchiv, Stadt-
archiv und später Staatsarchiv immer 
in Auswahl Unterlagen der Behörden 
übernommen, wenn diese dort für die 
laufende Tätigkeit nicht mehr benötigt 
wurden.10 Seit 1991 bestimmt das Ham-

9 Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Ham-
burg, Findbuch zum Bestand 214-1 Gerichts-
vollzieherwesen.

10 Hrsg. Paul Flamme u.a., Kommentierte Über-
sicht über die Bestände des Staatsarchivs 
der Freien und Hansestadt Hamburg (Ver-
öffentlichungen aus dem Staatsarchiv der 
Freien und Hansestadt Hamburg 14), 2. Aufl. 
Hamburg 1999, S. 13-14. Zur Überlieferungs-
bildung während der NS-Zeit vgl. Dietrich 
Kausche, Das Groß-Hamburg Gesetz und 
das Staatsarchiv Hamburg, in: Beiträge zur 
Geschichte des Staatsarchivs der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Veröffentlichungen 
aus dem Staatsarchiv der Freien und Hanse-
stadt Hamburg 5), S. 133-152; im Übrigen u.a. 
Robert Kretzschmar: Überlieferungsbildung 
im Nationalsozialismus und in der unmittel-
baren Nachkriegszeit, in: Verband deutscher 
Archivarinnen und Archivare e.V. (Hg). Das 
deutsche Archivwesen und der Nationalsozi-
alismus (Tagungsdokumentation zum Deut-
schen Archivtag 10), Stuttgart 2007, S. 34-
44; Torsten Musial, Staatsarchive im Dritten 

burgische Archivgesetz das Verhältnis 
zwischen den Behörden und dem Staats-
archiv.11 Danach müssen die Behörden 
alle Unterlagen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen, 
fortlaufend aussondern, dem Staatsarchiv 
anbieten und ihm nach Feststellung der 
Archivwürdigkeit abliefern. 
Das Verfahren kann so aussehen: Die 
Akte – die maßgebliche Art von Unter-
lage in der öffentlichen Verwaltung – 
wird in der Behörde geschlossen und in 
die Altregistratur gegeben, wo die Auf-
bewahrungsfrist erfüllt wird. Diese Frist 
soll der Behörde den schnellen Rückgriff 
ermöglichen für den Fall, dass die Auf-
gabe wider Erwarten doch nicht beendet 
ist oder die Behörde - beispielsweise vor 
Gericht - Rechenschaft ablegen muss. 
Einige Aufbewahrungsfristen sind di-
rekt in einem Fachgesetz geregelt.12 
Bei der Feststellung der übrigen Auf-
bewahrungsfristen spielen gesetzliche 
Löschungspflichten13 ebenso eine Rolle 
wie die Frage, ob die Behörde die Feder-
führung für eine Sache hat. Wird sie nur 

Reich. Zur Geschichte des staatlichen Archi-
vwesens in Deutschland 1933-1945 (Potsda-
mer Studien 2), Potsdam 1996, hier insbes. S. 
61-63.

11 Zur Entstehung der Archivgesetze vgl. u.a. 
Bartholomäus Manegold, wie Anm. 8, S. 130-
166; zur möglichen Entwicklung vgl. Friedrich 
Schoch u.a., Archivgesetz (ArchG-ProfE). Ent-
wurf eines Archivgesetzes des Bundes (Bei-
träge zum Informationsrecht 21), Berlin 2007; 
Udo Schäfer, Prospektive Jurisprudenz – pro-
aktive staatliche Archive. Zum Professoren-
entwurf eines Archivgesetzes des Bundes, in: 
Archivalische Zeitschrift 90 (2008), S. 91-117.

12 Ein Beispiel ist § 96g Abs. 1 Hamburgisches 
Beamtengesetz: „Personalakten sind nach 
ihrem Abschluss von der personalverwal-
tenden Organisationseinheit fünf Jahre auf-
zubewahren.“

13 So sind nach § 19 Abs. 3 Hamburgisches Da-
tenschutzgesetz personenbezogene Daten 
zu löschen, wenn ihre Kenntnis für die Daten 
verarbeitende Stelle zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nicht mehr erforderlich ist. Vor der Lö-
schung sind sie allerdings dem Staatsarchiv 
anzubieten (§ 19 Abs. 4 Hamburgisches Da-
tenschutzgesetz, § 3 Abs. 2 Hamburgisches 
Archivgesetz).
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mitwirkend tätig, könnte die Aufbewah-
rungsfrist kürzer ausfallen.
In der Regel werden die Akten nach Ab-
lauf der Aufbewahrungsfrist dem Staats-
archiv angeboten.14 Eine Archivarin oder 
ein Archivar15 bewertet die Akten im 
Hinblick auf ihre Archivwürdigkeit und 
geht dafür ggf. auch vor Ort. Wenn es 
ein so genanntes Archivierungsmodell 
gibt, entfällt dieser Schritt und die Be-
hörde übergibt sofort die als archivwür-
dig gekennzeichneten Akten. Mit Blick 
auf die elektronische Akten führung wird 
das Staatsarchiv zunehmend auf Archi-
vierungsmodelle setzen und prospektiv 
ganze Aktengruppen (also nicht mehr die 
einzelne Akte) bewerten.
Auf die Frage, was eigentlich archivwür-
dig ist und wie das Staatsarchiv zu seiner 
Bewertungsentscheidung kommt, kann 
nicht im Detail eingegangen werden. Es 
soll nur auf die prägnante Beschreibung 
von Hans Booms zurückgegriffen werden. 
Danach ist es Aufgabe der Archivarinnen 
und Archivare, „aus der Informations-
überfülle eine gesellschaftlich relevante 
Überlieferung zu schaffen, die räumlich 
noch aufhebbar und für Menschenkraft 
noch nutzbar bleibt.“16 Im Ergebnis sind 
es heute ca. ein bis sieben Prozent der in 
der Verwaltung produzierten Unterlagen, 
welche das Staatsarchiv im Zuge dieser 
qualitativen Verdichtung übernimmt.
Das geschilderte Verfahren der Anbie-
tung und Ablieferung wäre der Ideal-
fall. In der Praxis kam es jedoch immer 
wieder zu eher spontanen Anbietungen 
aus Anlass von Umzügen oder beengten 
Räumlichkeiten und damit zu Bewertun-
gen unter Zeitdruck. Dies war einer der 
Gründe für die Umfrage zum Stand der 
Schriftgutverwaltung in den Behörden, 
welche das Staatsarchiv in den Jahren 
2004/2005 durchgeführt hat. Im Ergeb-
nis zeigte sich, dass das Wissen um we-
sentliche Instrumente der Schriftgutver-
waltung wie Aktenordnung, Aktenplan, 
Aktenverzeichnis und Aufbewahrungs-
fristen in Teilen der Verwaltung so gut 

14 Eine diffenzierte Darstellung, z.B. auch eine 
Unterscheidung zwischen Verwahrungs-
fristen und Aufbewahrungsfristen würde hier 
zu weit führen. Näher dazu vgl. Udo Schäfer, 
Prospektive Jurisprudenz – proaktive staatli-
che Archive, wie Anm. 11, S. 95-97; Udo Schä-
fer, Transfer and Access – The Core Elements 
of the German Archives Acts, in: Archival 
Science (2003) 3, S. 367-377, hier: S. 370-373; 
Muster-Aktenordnung für die hamburgischen 
Behörden (Beschluss des Staatsrätekollegi-
ums vom 22. Januar 2008), S. 10, http://www.
hamburg.de/contentblob/296882/data/mu-
steraktenordnung.pdf [8. August 2009].

15 Auch dieser Begriff wird oft in vielfältiger 
Hinsicht benutzt. Gemeint sind in diesem 
Beitrag Beschäftigte im Staatsarchiv der 
Freien und Hansestadt Hamburg, ggf. in an-
deren Archiven, die im oben genannten Sinne 
archivieren, oder in ihren Ausbildungsstät-
ten. 

16 Hans Booms, Gesellschaftsordnung und 
Überlieferungsbildung. Zur Theorie archiva-
rischer Quellenbewertung, in: Archivalische 
Zeitschrift 68 (1972), S. 3-40, hier: S. 9.

wie verloren gegangen war. Ein wesent-
licher Grund hierfür dürfte sein, dass 
Schriftgutverwaltung mit der Zeit ihren 
Stellenwert verloren hat und es üblich 
wurde, Mitarbeitende in Behörden, die 
an anderer Stelle nicht mehr leistungs-
fähig waren, in Registraturen abzuschie-
ben, ohne sie auf ihren neuen Verantwor-
tungsbereich vorzubereiten.17 Behörden 
und Staatsarchiv waren sich darin einig, 
dass eine Optimierung der Schriftgutver-
waltung nur erreicht werden kann, wenn 
ihr Stellenwert gehoben und die Men-
schen, die mit ihr zu tun haben, gestärkt 
werden.18

Um noch einmal auf den Begriff „Archi-
vierung“ zurückzukommen: Leider wird 
in der Praxis oft von „Archivierung“ ge-
sprochen, wenn eigentlich von der Erfül-
lung der Aufbewahrungsfristen die Rede 
sein müsste.19 Das führt unweigerlich zu 
Missverständnissen, im schlimmsten Fall 
zu der Einschätzung in Behörden, eine 
Anbietung gegenüber dem Staatsarchiv 
sei nicht mehr notwendig. Diese Miss-
verständnisse könnten bei genauerer Be-
trachtung der zu Grunde liegenden Vor-
schriften vermieden werden, weil diese 
in der Regel nur von „Aufbewahrung“ 
sprechen.20 Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob es sich um papierne oder elektro-
nische Unterlagen handelt. 

Heinz Hoffmann definiert Schriftgutver-
waltung als „Verwalten von Schriftgut“, 
bestehend aus den Aufgaben Ordnen, 
Registrieren, Aufbewahren/Ablegen, Be-
reitstellen und Aussondern.21 Diese Defi-

17 Eine der Ursachen für das sinkende Ansehen 
der Schriftgutverwaltung dürfte in der Büro-
reform in den 1920er Jahren zu suchen sein. 
Vgl. Angelika Menne-Haritz, Schriftgut oder 
Dokumente – Was sind die Spuren automati-
sierter Verwaltungsarbeit? In: Archivalische 
Zeitschrift 79 (1996), S. 1-36, hier: S. 7-9.

18 Vgl. Julia Brüdegam u.a., Die gefühlte Misere 
in greifbaren Zahlen. Schriftgutverwaltung in 
der Freien und Hansestadt Hamburg. Aus-
gangssituation - Standards - Perspektiven, in: 
Der Archivar 60 (2007) 1, S. 29-33, hier: S. 31.

19 Vgl. offenbar Kommunale Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsmanagement, Studie 
„Digitales Schriftgutmanagement“ (Materi-
alien 2/2008), Köln 2008, S. 11.

20 Beispiele sind der in Anm. 12 erwähnte § 
96 g Hamburgisches Beamtengesetz sowie 
§ 257 Handelsgesetzbuch (Aufbewahrungs-
fristen für Handelsunterlagen). Vgl auch 
Alexander Roßnagel u.a., Langfristige Auf-
bewahrung elektronischer Dokumente. An-
forderungen und Trends (Der elektronische 
Rechtsverkehr 17), Baden-Baden 2007, hier 
insbes. S. 19f. 

21 Heinz Hoffmann, Behördliche Schriftgutver-
waltung (Schriften des Bundesarchivs 43), 2. 
Aufl. München 2000, S. 8. 

nition ist nicht mehr ausreichend, um den 
Stellenwert von Schriftgutverwaltung zu 
heben. Folgerichtig beschreibt die ein-
schlägige Norm DIN ISO 15489-1 Schrift-
gutverwaltung als Führungsaufgabe, 
die dafür sorgt, dass die „Erstellung, 
Entgegennahme, Aufbewahrung, Nut-
zung und Aussonderung“ von Schriftgut 
effizient ablaufen kann. 22 Es sei darauf 
hingewiesen, dass sowohl Heinz Hoff-
mann als auch die DIN ISO 15489-1 die 
Aussonderung – also die Anbietung und 
Ablieferung gegenüber dem zuständigen 
Archiv sowie die Löschung der nicht ar-
chivwürdigen Unterlagen – ausdrücklich 
mit einbeziehen. Wenn sich eine Behörde 
von Unterlagen entlastet, die sie für ihre 
Aufgaben nicht mehr benötigt, dann geht 
sie verantwortungsvoll mit ihren Res-
sourcen um. 
Die Kompetenz des Staatsarchivs, sich 
um die Schriftgutverwaltung in den Be-
hörden zu kümmern, ergibt sich direkt 
aus dem Hamburgischen Archivgesetz. 
Danach berät das Staatsarchiv die Be-
hörden bei der Verwaltung und Siche-
rung ihrer Unterlagen im Hinblick auf 
die Archivierung. Die Wechselwirkung 
zwischen der Qualität der Schriftgut-
verwaltung in den Behörden springt ins 
Auge: Sind z.B. Aufbewahrungs fristen 
nicht bekannt, kommt es nicht zu einer 
Anbietung. Es ist also nahe liegend, dass 
sich das Staatsarchiv vor allem bei IT-
gestützten Systemen schon in einem sehr 
frühen Stadium einzubringen versucht, 
wenn sich diese noch in der konzeptio-
nellen Phase befinden.23 Eine Beratung 
nur „im Hinblick auf die Archi vierung“ 
vorzunehmen, wäre allerdings einseitig 
und den Behörden kaum vermittel bar. 
Eben auf Grund der o.g. Wechselwirkung 
ist Schriftgutverwaltung seit jeher Ge-
genstand der Ausbildung und so können 
Archivarinnen und Archivare die Behör-
den bei ihrer Aufgabenwahrnehmung un-
terstützen und dabei auf Spezial wissen 
zurückgreifen, welches in dieser Form 
bei „normalen“ Verwaltungsleuten auf 

22 DIN ISO 15489-1:2002-12 Information und 
Dokumentation – Schriftgutverwaltung, S. 8. 
Dabei handelt es sich um den eigentlichen 
Normentext, zu dem es den DIN-Fachbericht 
ISO/TR 15489-2 gibt, der bei der Implemen-
tierung eines Schriftgutverwaltungssystems 
unterstützen soll. Vgl. dazu auch Irmgard 
Mummenthey mit Alexandra Lutz und Joa-
chim Kemper, Normen und Best Practices 
im Records Management - Arbeit und Ziele 
des Arbeitskreises Schriftgutverwaltung (Re-
cords Management) im Deutschen Institut 
für Normung e.V., in: Staatsarchiv St. Gallen 
(Hg.), Entwicklung in den Bereichen Records 
Management/Vorarchiv – Übernahme – Lang-
zeitarchivierung. 13. Tagung des Arbeits-
kreises „Archivierung von Unterlagen aus 
digitalen Systemen“ vom 27./28. April 2009 in 
St. Gallen, St. Gallen 2009 (im Erscheinen).

23 Vgl. zu den veränderten Anforderungen an 
die Bewertungspraxis im IT-Umfeld bei Lu-
ciana Duranti (Hg.), The Long-term Preserva-
tion of Authentic Electronic Records: The Fin-
dings of the InterPares Project, San Miniato 
2005, S. 226-238.
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Grund deren Ausbildungshintergrundes 
nicht vorhanden sein dürfte.24 
Die DIN ISO 15489-1 setzt im Abschnitt 
Begriffe Akten mit Schriftgut gleich 
und bezieht sich dabei auf den engli-
schen Begriff „Records“.25 Insofern gilt 
„Schriftgut verwaltung“ seit der Über-
nahme der internationalen Norm ISO 
15489-1 Records Management in das 
deutsche Normenwerk als DIN ISO 
15489-1 Schriftgut verwaltung als deut-
sche Übersetzung von „Records Ma-
nagement“.
Dabei ist Folgendes zu bedenken: Die ISO 
15489-1 beruht ursprünglich auf einer 
australischen Norm. Und in Australien 
wie in anderen angelsächsisch gepräg-
ten Ländern wird der Record, wie Nils 
Brübach aufzeigt, ganz anders verstan-
den als in Deutschland die Akte: „Akten 
bestehen aus Vorgängen, also internem 
und externem Schriftgut und dem Innen-
lauf. Hingegen bestehen Records immer 
aus aufgezeich neten Informationen: Eine 
Struktur und ein innerer Bezug dieser In-
formationen ist vom Entstehungszusam-
menhang also nicht unmittelbar vorgege-
ben. (…) Die Funktion von Akten ist es, 
Arbeitsinstrument und Steuerungsinstru-
ment zu sein. Records hingegen sind In-
formationsinstrumente und im Sinne der 
australischen Norm vor allen Dingen für 
kaufmännische und juristische Belange. 
(…) Zwecke von Records sind die Siche-
rung und Überprüfbarkeit der nötigen In-
formationen.“ 26

Nach der angelsächsischen Tradition 
wird ein Dokument – ein papierbasiertes 
Eingangsschreiben oder eine E-Mail – zu 
einem Record, wenn es als geschäftsre-
levant erkannt wird. Das Dokument wird 
dann gleichsam „eingefroren“ und ist 
als Record unveränderlich. Auch können 
mehrere Dokumente, z.B. ein Anschrei-
ben mit Anlagen, zu einem Record wer-
den. Mehrere Records können zu einem 
File zusammengefasst werden, wobei 
dieser eher als Behältnis oder Klammer 
verstanden wird. Nach dieser Tradition 
betrachtet das Records Management 
einzelne Dokumente bzw. Records.27 Of-
fensichtlich wird unter dem Eindruck 
der Medienberichterstattung über ver-
schollene E-Mails in der Amtszeit von 

24 Vgl. zu Records Management als Gegenstand 
der modernen Archivwissenschaft Udo Schä-
fer, Prospektive Jurisprudenz – proaktive 
staatliche Archive, wie Anm. 11, S. 113.

25 DIN ISO 15489-1:2002-12, S. 8.
26 Nils Brübach, Records oder Akten - Internati-

onale Normung für die Schriftgutverwaltung, 
in: Andreas Metzing (Hg.), Digitale Archive - 
Ein neues Paradigma? Marburg 2000, S. 221-
237, hier S. 228.f.

27 Vgl. Joint Information Systems Committee 
InfoNet, What is a Record?, http://www.bis-
infonet.ac.uk/InfoKits/records-management/
what-is-a-record [12. August 2009]; Model 
Requirements for the Management of Elec-
tronic Records, Update and Extension 2008 
(MoReq2 Specification), hier insbes. S. 10-
19, abrufbar unter: http://moreq.niniel.org/
quellen#moreq2 [14. August 2009]. 

US-Präsident George W. Bush28 auch für 
die deutsche öffentliche Verwaltung über 
„E-Mail-Archivierung“ nachgedacht.29 E-
Mails des Weißen Hauses sind Presiden-
tial Records.30 In der öffentlichen Verwal-
tung hierzulande können E-Mails jedoch 
nicht isoliert betrachtet werden, sondern 
nur im Umfeld einer vollständigen Akte.31

Nach Artikel 20 Abs. 3 Grundgesetz 
sind die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung an Recht und Gesetz 
gebunden. Daraus wird der Grundsatz 
der Transparenz und Nachvollziehbar-
keit des Verwaltungshandelns abgelei-
tet – und daraus wiederum die Verpflich-
tung, wahrheitsgetreue und vollständige 
Akten zu führen.32 Die Pflicht, überhaupt 
Akten zu führen – und damit gleichsam 
das Verbot, Unterlagen unabhängig vom 
Entstehungszusammenhang in einer in-
dividuell gestalteten (elektronischen) 
Ablage zu sammeln – ergibt sich aus § 29 
Hamburgisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz und vergleichbaren Vorschriften 
in den Verfahrensgesetzen der übrigen 
Bundesländer und des Bundes. Diese be-
ziehen sich auf das Akteneinsichtsrecht 
von Beteiligten am Verwaltungsverfah-
ren (z.B. die Person, die bei der Behörde 
einen Antrag gestellt hat). Ein Aktenein-
sichtsrecht setzt im Umkehrschluss vor-
aus, dass Akten geführt werden. Diese 
Akten müssen „alle bei der Behörde ein-
gegangenen Schriftstücke zu dem betr. 
Verfahren, Durchschriften eigener Schrei-
ben, Verfügungen u.ä. der Behörde, Nie-
derschriften über Besprechungen und 
Vermerke über alle sonstigen erheblichen 
Vorgänge sowie schriftliche Niederle-
gungen der Beweiserhebung enthalten 
(…).“33

28 V g l .  V e r s c h o l l e n e  E - M a i l s  b r i n g e n 
Bushs Stab in  Bedrängnis ,  13.  Apr i l 
2007,  http://www.spiegel .de/pol it ik/
ausland/0,1518,druck-477054,00.html [10. Au-
gust 2009].

29 Vgl. Karin Schwarz: E-Mail-Archivierung in: 
Heike Neuroth u.a. (Hg.)NESTOR Handbuch. 
Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Lang-
zeitarchivierung Version 2.0. Boizenburg 
2009, Kap. 17:131-143, abrufbar unter http://
nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/
index.php [21. August 2009].

30 § 2201 United States Code, Title 44 Chapter 
22 (Presidential Records Act).

31 Steffen Schwalm: Email-Archivierung in der 
öffentlichen Verwaltung – nur in der vollstän-
digen Akte – eine Replik auf: Karin Schwarz: 
E-Mail-Archivierung in: H. Neuroth u.a. (Hg.) 
NESTOR Handbuch. Eine kleine Enzyklopä-
die der digitalen Langzeitarchivierung Ver-
sion 2.0. Boizenburg 2009, http://static.two-
day.net/archiv/files/Email-Archivierung.pdf 
[9. August 2009].

32  Vgl. Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts vom 6. Juni 1983 – 2 BvR 244, 310/83: 
Entfernung und Vernichtung von Vermerken 
aus der Ausländerakte, abgedruckt in Neue 
Juristische Wochenschrift (1983) 38, S. 2135; 
Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 16. März 1988 – 1 B 153/87: Aufbewah-
rung von Unterlagen der Meldebehörde ab-
gedruckt in Neue Zeitschrift für Verwaltungs-
recht (1988) 7, S. 621-622.

33 Hans Joachim Knack, Verwaltungsverfah-
rensgesetz. Kommentar, 8. Auflage Köln/Ber-
lin/Bonn/München 2004, Rn. 7 zu § 29. Vgl. 

Das Bundesverwaltungsgericht sprach 
den Akten folgende Funktionen zu:

 Der Geschehensablauf wird nachprüf-
bar festgehalten (Dokumentations-
funktion).

 Somit kann die Akte als Grundlage für 
die Wahrnehmung der Rechts- und 
Fachaufsicht sowie der parlamentari-
schen Kontrolle des Verwaltungshan-
delns genutzt werden (Sicherungs-
funktion).

 Rechtmäßiges Verwaltungshan-
deln wird gestärkt, rechtswidriges 
Verwaltungshandeln erschwert 
(Präventivfunktion).34

Für die Praxis bedeutet das: Vermerke 
z.B. über Besprechungen müssen zeit-
nah geschrieben und zur Akte gegeben 
werden. Fällt Bearbeiter 1 aus, muss 
Bearbeiter 2 einen Überblick über den 
Stand der Sache bekommen können. 
Will die Verwaltung eine Entscheidung 
treffen, muss sie die vollständigen Infor-
mationen kennen. Anderenfalls kann es 
zu Fehlentscheidungen kommen. Des-
halb spricht Angelika Menne-Haritz den 
Akten auch eine Planungs- und Steue-
rungsfunktion zu.35 
Mit sinkendem Stellenwert der Schrift-
gutverwaltung sind aber vor allem diese 
beiden letzten Funktionen der Akte in 
Vergessenheit geraten. In der Praxis wird 
„Akte“ in der Regel nur mit dem Behält-
nis – ein Pappdeckel und dazwischen Pa-
pier – assoziiert.
Liest man den Beitrag von Angelika 
Menne-Haritz aus dem Jahre 199636, so 
drängt sich die Vermutung auf, in den 
13 Jahren darauf habe sich zwar die 
Technik, nicht aber das Denken in der 
Verwaltung verändert: Bestehende Pro-
zesse wurden seinerzeit in IT-gestützte 
Dokumentenverwaltungssysteme um-
gesetzt – bis hin zu „Mappen, Ordnern, 
Schränken und Regalen“.37 Auch heute 
stößt man noch auf Anbieter, die in ihren 
Anwendungen stolz Mappen, Ordner, 
Schränke und Regale anpreisen. Nun 
kann den IT-Anbietern kein Vorwurf ge-
macht werden, wenn sie in der Verwal-
tung auf Menschen treffen, die ihnen die 
Anforderung stellen, das Behördenmobi-
liar und Behältnisse abzubilden. Der oben 
schon angesprochene Niedergang der 
Schriftgutverwaltung hat in der Praxis 
dazu geführt, dass Arbeitszeit für das Su-
chen nach Unterlagen vergeudet werden 
muss. Und gesucht wird – man ahnt es - 
in den verwaltungsüblichen Umlaufmap-

Muster-Aktenordnung, wie Anm. 14, S. 2: 
„Aktenwürdig ist Schriftgut, das erforderlich 
und geeignet ist, die getroffenen Entschei-
dungen sowie den maßgeblichen Entschei-
dungsprozess einschließlich der beteiligten 
Stellen jederzeit nachvollziehbar und über-
prüfbar zu machen.“

34 Bundesverwaltungsgericht, wie Anm. 32, S. 
622.

35 Angelika Menne-Haritz, Anm. 17, S. 3-7.
36 Angelika Menne-Haritz, wie Anm. 17.
37 Angelika Menne-Haritz, wie Anm. 17, S. 11
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pen und Stehordnern, in den Schränken 
und Regalen abwesender Kolleginnen 
und Kollegen. Suchen ist ohnehin eine 
moderne Angelegenheit, viele sind daran 
gewöhnt und haben die Trefferlisten 
bekannter Internet-Suchmaschinen vor 
Augen. Oft ist „suchen können“ die ein-
zige Anforderung an ein IT-System. Eine 
Suchmaschine präsentiert Informationen 
jedoch in vielen Fällen ohne Kontext, den 
Wahrheit und Vollständigkeit aber vor-
aussetzen. Es ist nicht ohne Weiteres zu 
erkennen, wann und aus welchem An-
lass eine Information entstanden ist, wer 
sie eingestellt hat und ob sie noch Gül-
tigkeit besitzt.38 Aktenplan und Akten-
verzeichnis gelten zwar als „verstaubt“, 
sind aber genau diejenigen Instrumente, 
die die Einordnung in den Entstehungs-
zusammenhang erlauben. 
Das elektronische Dokumentenverwal-
tungssystem, welches in den hamburgi-
schen Behörden eingesetzt wird, bietet 
kein Mobiliar an, sondern fordert eine 
Ausein andersetzung mit Aktenplan und 
Aktenverzeichnis. 39  In der Praxis stellt 
sich dann eher die Frage, ob Wissen vor-
handen ist, um ältere Aktenpläne und 
Akten verzeichnisse zu aktualisieren, 
bevor sie in die IT umgesetzt werden. 
Stellenweise müssen liebgewonnene Be-
helfslösungen abgebaut werden, muss 
überhaupt erkannt und akzeptiert wer-
den, dass diese suboptimal sind. 
Das Verständnis in der Verwaltung ist 
mittlerweile neben der Suche auch ge-
prägt von einer globalisierten Informati-
onstechnologie, die wahrscheinlich vor 
allem Impulse aus den USA – und damit 
den Record im angelsächsischen Sinne, 
nicht aber die Philosophie hinter dem Re-
cord, zu der gut ausgebildete und orga-
nisierte Records Manager gehören – auf-
nimmt. Wie konnte das passieren, gab es 
keinen korrigierenden Einfluss?
Trotz der Tatsache, dass Archivarinnen 
und Archivare geradezu prädestiniert 
sind, sich um Schriftgutverwaltung bzw. 
Records Management zu kümmern, war 
offen sichtlich erst der zunehmende Ein-
satz von IT-Systemen Anlass, es auch 

38 Für bereits im Archiv befindliche Records 
wird der „juridicial-administrative context“, 
„provenancial context“, „procedural con-
text“, „documentary context“ und „tech-
nological context“ gesehen (vgl. Luciana 
Duranti u.a., Preservation of the Integrity of 
Electronic Records (The Archivist’s Library 
Vol. 2), Dordrecht 2002, S. 18 -19). Dieser An-
satz kann die Betrachtung von Akten bzw. 
Records, die sich noch in den Behörden befin-
den, unterstützen.

39 Näher zu dem Dokumentenverwaltungssy-
stem in der hamburgischen Verwaltung vgl. 
Heinz Vogel, Die elektronische Dokumenten-
verwaltung für Hamburg, in: Rainer Hering 
und Udo Schäfer (Hg.), Digitales Verwalten 
– Digitales Archivieren, 8. Tagung des Ar-
beitskreises „Archivierung von Unterlagen 
aus digitalen Systemen“ am 27. und 28. April 
2004 im Staatsarchiv Hamburg (Veröffent-
lichungen aus dem Staatsarchiv der Freien 
und Hansestadt Hamburg Band 19), Ham-
burg 2004, S. 143-151. 

in verstärktem Maße zu tun.40 Selbstkri-
tisch muss auch für das Staatsarchiv der 
Freien und Hansestadt Hamburg gesagt 
werden, dass es erst seit einer Zieldis-
kussion in den Jahren 2001/2002 das En-
gagement in der Schriftgutverwaltung 
bzw. im Records Management als eine 
seiner Prioritäten betrachtet.41 Zuvor 
hat es sich zwar auch schon „geküm-
mert“, aber ohne entsprechende Ausrich-
tung der eigenen Organisation.42  Wenn 
Schriftgutverwaltung, so wie es die DIN 
ISO 15489 vorsieht, in den Behörden Füh-
rungsaufgabe sein soll, dann muss das 
folgerichtig auf Grund der beschriebenen 
Wechselwirkung auch in Archiven der 
Fall sein. 
„Schriftgutverwaltung“ lenkt die Auf-
merksamkeit zu sehr auf das operative 
Ordnen, Registrieren, Aufbewahren/
Ablegen, Bereitstellen und Aussondern 
von „Geschriebenem“. In der Tat gelan-
gen bestimmte Informationen in der Ver-
waltung auf Grund ihrer Beschaffenheit, 
z.B. in umfangreichen Excel-Tabellen 
oder in Datenbanken, weder in eine pa-
pierbasierte noch in eine elektronische 
Akte. Peter Toebak belässt es auch in 
deutschsprachigen Texten beim Records 
Management. Aus seiner Sicht gibt es 
Daten-Records z.B. in Datenbanken und 
Fachanwendungen sowie Unterlagen-
Records wie z.B. Office-Dokumente.43 
Das Staatsarchiv spricht inzwischen von 
„Records Management“ auch als strate-
gischer Aufgabe.44 Dieser Begriff ermög-
licht es darüber nachzudenken, welche 
Rolle Akten beispielsweise in medien-
bruchfreien E-Government-Verfahren 
übernehmen werden.45 Vielleicht wird 

40 Vgl. Udo Schäfer, Prospektive Jurisprudenz 
– proaktive staatliche Archive, wie Anm. 11,  
S. 105-114.

41 Vgl. Udo Schäfer, Prioritäten und Posteriori-
täten. Aspekte der Verwaltungsmodernisie-
rung im Staatsarchiv der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, in: Auskunft 23 (2003) 4, S. 
393-405; Irmgard Mummenthey, Erdhörnchen 
verlassen ihre Höhle. Einblicke in die strate-
gische Steuerung und Zukunftsplanung im 
Staatsarchiv Hamburg, in: Auskunft 27 (2007) 
1, S. 104-111.

42 Irmgard Mummenthey, Schriftgutverwaltung 
als strategische Aufgabe - Selbstverständnis 
und Politik des Staatsarchivs der Freien und 
Hansestadt Hamburg, in: Alexandra Lutz 
(Hg.), Zwischen analog und digital. Schrift-
gutverwaltung als Herausforderung für Ar-
chive, Marburg 2009 (im Erscheinen).

43 Peter Toebak, Records Management: Metho-
dische Grundlagen, in: Gilbert Coutaz u.a., 
Archivpraxis in der Schweiz/Pratiques archi-
vistiques en Suisse, Baden 2007, S. 252-270, 
hier S. 253; im Detail vgl. Peter M. Toebak, 
Records Management. Ein Handbuch, Baden 
2007.

44 Irmgard Mummenthey, Schriftgutverwaltung 
als strategische Aufgabe, wie Anm. 42.

45 Vgl. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 
Hamburg, Drucksache 18/6908 vom 4. Sep-
tember 2007, E-Government Strategiebericht 
2007/2008, insbes. S. 18-19 (Basiselemente 
von E-Government). Der Bericht geht davon 
aus, dass sich angesichts der demogra-
phischen Entwicklung, die sich auch auf die 
Alterstruktur in der hamburgischen Verwal-
tung auswirkt, eine Leistungslücke im Ver-
waltungsangebot auftun wird, die durch „in-

auch eine deutsche Record-Philosophie 
zu entwickeln sein, welche technische 
Möglichkeiten und rechtlichen Rahmen in 
Einklang bringt. 

Archiv ierung im S inne des  Ham-
burgischen Archivgesetzes bezieht 
sich auch auf elektronische Unterla-
gen. Auch aus dem elektronischen 
Dokumentenverwaltungs system heraus, 
welches in den hamburgischen Behör-
den nach und nach die Papierakte ablö-
sen soll, müssen Unterlagen angeboten, 
bewertet, abgeliefert und ggf. gelöscht 
werden. Das gilt im Übrigen auch für 
Geoinformationssysteme und andere 
Fachsysteme.
Inzwischen hat sich, wenn es um die 
Archivierung elektronischer Unterlagen 
geht, der von Nestor46 – Kompetenzwerk 
Langzeitarchivierung geprägte Begriff 
durchgesetzt. Da sich hier Archive, Mu-
seen, Bibliotheken und andere Einrich-
tungen zusammengeschlossen haben, 
muss der gewählte Begriff über die Ar-
chivgesetze hinausgehen. Vom Wortsinn 
her impliziert „Langzeitarchivierung“ die 
Archivierung nur über einen langen Zeit-
raum - was aus Sicht der Archivgesetze 
ein Widerspruch in sich wäre. Archivgut 
wird, wie erwähnt, für alle Zeiten archi-
viert, wozu auch die Erhaltung gehört. 
Archive in Ländern mit angelsächsischer 
Records-Tradition sprechen dabei von 
„Records Preservation“, „Digital Records 
Preservation“ oder „Electronic Records 
Preservation“.47

Auch das digitale Archivgut ist Bestand-
teil des kulturellen Erbes. Die UNESCO 
spricht direkt vom digitalen Kulturerbe, 
welches für die Nachwelt verloren zu 
gehen droht. Die Veränderungen in der 
professionellen und politischen Haltung 
haben, so Artikel 3 der Charta zur Be-
wahrung des digitalen Kulturerbes vom 
17. Oktober 2003, nicht mit den technolo-
gischen Veränderungen Schritt gehalten. 
Aber worin liegt die konkrete Gefahr?
Electronic Records, um nun bei diesem, 
den Horizont erweiternden englischen 
Begriff zu bleiben, drohen den Nachweis 
ihrer Authentizität48 zu verlieren, bei For-

telligente Maßnahmen“ geschlossen werden 
muss (S. 14).

46 Network of Expertise in Long-term Storage 
and Availability of Resources in Germany, nä-
here Informationen unter www.langzeitarchi-
vierung.de

47 Vgl. u.a. National Archives of Australia, Pre-
serving Electronic Records, http://www.naa.
gov.au/records-management/secure-and-
store/e-preservation/index.aspx [17. August 
2009], The National Archives (UK), Digital 
Preservation, http://www.nationalarchives.
gov.uk/preservation/digital.htm [17. August 
2009].

48 Der Nachweis kann durch die (qualifizierte) 
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mat-, Software- oder Hardwarewechsel 
unlesbar oder bei Verfall ihres Datenträ-
gers völlig unbrauchbar zu werden. Auch 
werden Funktionalitäten, so bei drei-
dimensionalen Geoinformationen, aber 
auch schon bei einfachen Excel-Tabellen 
oder Powerpoint-Präsentationen nicht 
erhalten und in die Zukunft übermittelt 
werden können. Möglich ist vielleicht, 
Basisdaten und eine Art Bauanleitung zu 
überliefern, so dass künftige Generatio-
nen – je nach Stand ihres Wissens – die 
Funktionen wieder herstellen oder simu-
lieren können. Es gibt Berufenere, um 
darüber zu berichten, wie Archive diesen 
Herausforderungen in der Praxis begeg-
nen.49 Das Staatsarchiv der Freien und 
Hansestadt Hamburg baut sein elektroni-
sches Archiv gerade auf, so dass die Ver-
fasserin an dieser Stelle nur auf die eine 
oder andere strategische Überlegung ein-
gehen kann:
Hans Booms spricht davon, dass Über-
lieferung „räumlich noch aufhebbar“ 
bleiben muss. Nun kommen Electronic 
Records – im Vergleich zu einer aus zehn 
Bänden bestehenden Papierakte – ver-
meintlich klein und handlich daher, so 
dass durchaus die Ansicht bestehen 
könnte, auf die Bewertung zu verzich-
ten und die Gesamtheit der Electronic 
Records zu übernehmen. Speicherplatz 
koste ja nichts mehr, ist durchaus eine 
Meinung, die die Verfasserin in der Pra-
xis schon gehört hat. Hans Booms sprach 
auch davon, dass die Überlieferung für 
„Menschenkraft noch nutzbar bleibt“. 
Wenn das Staatsarchiv also von Jahr zu 
Jahr alle Electronic Records, die in der 
hamburgischen Verwaltung entstehen, 
übernehmen würde und diese – angerei-
chert um die für die Electronic Records 
Preservation und spätere Benutzung 
notwendigen Metadaten – pflegen müs-
ste und wenn andere Archive auch so 
vorgingen, dann würde die Gesellschaft 
irgendwann in der Zukunft an Informa-
tionen gleichsam ersticken, weil sich das 
Wesentliche nicht mehr vom Unwesent-
lichen trennen ließe.50 Sicherlich wird es 
weiterhin Systeme geben, deren Infor-
mationen in der Gesamtheit archiviert 
werden müssen, weil hier eine besondere 

elektronische Signatur erbracht werden. Vgl. 
dazu u.a. Alexander Roßnagel u.a., wie Anm. 
20; Udo Schäfer, Authentizität: Elektronische 
Signaturen oder Ius Archivi, in: Rainer Hering 
und Udo Schäfer, wie Anm. 39, S. 13-31.

49 Vgl. u.a. die Dokumentationen der jährlichen 
Tagungen des Arbeitskreises „Archivierung 
von Unterlagen aus digitalen Systemen“, in 
dem inzwischen Archive aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz vertreten sind. 
Für 2008 ist sie abrufbar unter http://www.
bundesarchiv.de/aktuelles/fachinforma-
tion/00080/index.html [17. August 2009], für 
2009 vgl. Anm. 22. 

50 Alexander Stille, Verlieren wir unsere Erinne-
rung? Oder das Museum der obsolet gewor-
denen Technologie, in: ders., Reisen an das 
Ende der Geschichte. Über die Zukunft der 
Vergangenheit, München 2004, S. 323-336, 
hier: S. 336.

Verantwortung für künftige Generatio-
nen besteht, doch wird es sich dabei um 
Ausnahmen handeln.51

Es ist weniger die Frage, ob bewertet 
wird, sondern eher wie. Das Staatsar-
chiv muss sich, wie erwähnt, frühzeitig 
einbringen. Die Bewertung fordert Ar-
chivarinnen und Archivaren ein höheres 
Abstraktionsvermögen ab, weil nicht 
mehr die einzelne Akte Gegenstand der 
Bewertung ist und in Prozessen gedacht 
werden muss. Der Prozess der Anbie-
tung muss durch entsprechende Meta-
daten gesteuert werden. Luciana Duranti 
fordert eine “more extensive communica-
tion between the preservation and the 
selection processes”.52 So müssen bei der 
Bewertung schon Informationen gewon-
nen werden, die der Preservation dienlich 
sein können. 
Die nicht archivwürdigen Unterlagen 
- Papierakten oder Electronic Records - 
sind in den Behörden grundsätzlich zu 
vernichten bzw. zu löschen. Das ergibt 
sich aus dem Prinzip der Trennung von 
Archiv und Verwaltung und für die per-
sonenbezogenen Unterlagen zudem aus 
gesetzlichen Löschungspflichten.53 Aus 
Registraturgut als öffentlicher Sache im 
Verwaltungsgebrauch wird Archivgut 
und damit eine öffentliche Sache im An-
staltsgebrauch.54 Der Zugang zum Ar-
chivgut richtet sich in der Regel nicht 
mehr nach dem Hamburgischen Infor-
mationsfreiheitsgesetz oder denjenigen 
Fachgesetzen, die Grundlage für die Auf-
gabenerfüllung in den Behörden waren, 
sondern nach dem Hamburgischen Archi-
vgesetz. Ist das Registraturgut in erster 
Linie Wissensressource für die Behörden 
selbst, so werden an Archivgut unter-
schiedlichste Fragen gestellt, die völlig 
losgelöst vom ursprünglichen Zweck sein 
können. 
Nicht personenbezogene Electronic Re-
cords im System der Behörde zu belassen 
könnte dem Prinzip der Trennung von 
Archiv und Verwaltung entgegenste-
hen. Es geht davon aus, dass sich nach 
der Ablieferung das „maßgebliche Stück“ 
im Staatsarchiv befindet. Diesem Stück 
kommt dann Vertrauenswürdigkeit zu, es 
wird vor Kontrollinstanzen und von Bür-
gerinnen und Bürgern anerkannt. 
Zurückzuführen ist diese Annahme auf 
den Gedanken des historischen Ius Ar-

51 Vgl. z.B. International Council on Archives, 
Radioactive Waste Information: Meeting our 
Obligations to Future Generations with Re-
gard to the Safety of Waste Disposal Facilities 
(ICA Study 18), abrufbar unter http://www.
ica.org/en/node/30656 [20. August 2009].

52 Luciana Duranti (Hg.), The Long Term Preser-
vation of Authentic Electronic Records, wie 
Anm. 23, S. 109

53 Wie Anm. 13.
54 Vgl. Udo Schäfer, Das Recht auf Zugang zu 

Informationen des öffentlichen Sektors in 
seinem Verhältnis zur Archivierung analoger 
und digitaler Aufzeichnungen. In Michael 
Wettengel (Hg.), Digitale Herausforderungen 
für Archive (Mitteilungen aus dem Bundesar-
chiv 7), Koblenz 1999, S. 61-78, hier: S. 70-71.

chivi (wörtl.: Recht des Archivs), wonach 
Urkunden, welche sich in einem öffentli-
chen Archiv befanden, Glaubwürdigkeit 
und Beweiskraft zuerkannt wurde.55 Ein 
Hinweis auf diese Tradition findet sich 
noch in Artikel 52 Hamburgische Verfas-
sung, wonach die Verkündung von Plä-
nen, Karten oder Zeichnungen im Ham-
burgischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt dadurch ersetzt werden kann, dass 
das maßgebliche Stück beim Staatsarchiv 
zu kostenfreier Einsicht durch jedermann 
niedergelegt wird.
Papierbasierte und elektronische Akten 
lassen sich vollständig oder in Form von 
Aktenbänden bzw. Aktenschnitten aus 
der Registratur einer Behörde heraus-
lösen. Eine Datenbank könnte nur dann 
vollständig herausgelöst werden, wenn 
sie nicht mehr benötigt wird. Das ist bei 
bestimmten Systemen wie z.B. dem bei 
der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt geführten Altlastenhinweiskata-
ster aber nicht absehbar.56 Wahrschein-
lich werden also zu bestimmten Stichta-
gen „Abzüge“ mit dem jeweiligen Stand 
der Informationen in das Staatsarchiv zu 
übernehmen sein. Jeder Abzug für sich 
könnte ein „maßgebliches Stück“ darstel-
len und den aktuellen Informationen in 
der Datenbank im Falle, dass die Behörde 
vor einer Kontrollinstanz Rechenschaft 
abzulegen und die Historie der Informa-
tionen nachzuweisen hätte, zu einer „un-
broken chain of custody“ verhelfen.57

„Da wurde doch tatsächlich in einem 
kleineren Artikel behauptet, das Bun-
desarchiv in Koblenz werde schon nach 
dem Jahreswechsel damit beginnen alle 
Dokumente aus dem Dritten Reich zu ver-
nichten. Ein diesbezüglicher Beschluss 
sei bereits am Freitag vom Parlament 
verabschiedet worden.“58 In seinem Ju-

55 Zum ius archivi vgl. u.a. Friedrich Merzba-
cher: Ius Archivi. Zum geschichtlichen Archi-
vrecht. In: Archivalische Zeitschrift 75 (1979), 
S. 135-175; als Lösungsansatz für eine mo-
derne Problematik vgl. Udo Schäfer, Authen-
tizität, wie Anm. 48, S. 13-31.

56 Vgl .  http : / /www.hamburg.de/a l t las -
ten/140898/altlasthinweiskataster.html [24. 
August 2009].

57 „Unbroken chain of custody“ bzw. “unbro-
ken chain of evidence” wird im englischen 
und amerikanischen Sprachgebrauch benutzt 
im Zusammenhang mit „product tracking“ 
(etwa: Herkunftsnachweis bei Produkten im 
Verkauf) und im Strafprozess. Es muss lük-
kenlos dokumentiert sein, dass das Beweis-
mittel, welches am Tatort gefunden wurde, 
identisch ist mit demjenigen, welches vor Ge-
richt präsentiert wird. Die Begriffe „trusted 
custodian“ und „unbroken custody“ werden 
auch im angelsächsischen Records Manage-
ment bzw. Archivwesen benutzt, wenn es 
um die Wahrung der Authentizität von Re-
cords geht. 

58 Ralf Isau, Das Museum der gestohlenen Erin-
nerungen, Stuttgart/Wien 2003 (Sonderaus-
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gendroman „Das Museum der gestohle-
nen Erinnerungen“ beschreibt Ralf Isau, 
wie nach und nach Erinnerungen an die 
Vergangenheit verloren gehen. So ver-
schwinden beispielsweise die Bilder und 
Namen jüdischer Opfer des Nationalso-
zialismus von Erinnerungs plaketten.59 
Seine Kernaussage aus Sicht der Ver-
fasserin: „Wenn die Menschen erst ein-
mal vergessen haben, was Machtbeses-
senheit anrichten kann, werden sie viel 
eher wieder auf einen selbst ernannten 
Heilspropheten hereinfallen.“60 
Das Bundesverwaltungsgericht schreibt, 
wie oben erwähnt, den Akten eine Prä-
ventivfunktion zu. Das Staatsarchiv ist 
als Teil der vollziehenden Verwaltung 
ebenfalls Artikel 20 Abs. 3 Grundgesetz 
verpflichtet. Es darf zum einen Akten nur 
insoweit „anfassen“ wie es das Hambur-
gische Archivgesetz zulässt. Dazu gehört 
auch, dass die Bewertungsentscheidung, 
die ja zur Löschung von nicht archivwür-
digen Unterlagen führt, transparent und 
nachvollziehbar dokumentiert wird. Zum 
anderen wird die Präventivfunktion vom 
Registraturgut an das Archivgut weiter-
gereicht. Im Umkehrschluss heißt das: 
Archivgut, welches die Präventivfunk-
tion weiter erfüllen soll, setzt Registra-
turgut voraus, das diese Funktion zuvor 
erfüllt hat. Udo Schäfer weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass “die 
Möglichkeiten zur Kontrolle nur dann 
(bestehen), wenn die staatlichen Stellen 
bei der Anlage, Führung und Verwaltung 
der Unterlagen die Methoden und die je-
weils aktuellen Erkenntnisse des Records 
Managements beachten.”61 Ein Anspruch 
auf Zugang zu Informationen nach dem 
Hamburgischen Informationsfreiheits-
gesetz und nach der Ablieferung an das 
Staatsarchiv auf Zugang zu Archivgut 
nach dem Hamburgischen Archivgesetz 
nützt in der Tat gar nichts, wenn die In-
formationen nicht auffindbar, vollständig, 
benutzbar, lesbar und im Kontext dar-
stellbar sind. 
Fehlendes Wissen in der Schriftgutver-
waltung, ein unkritischer Umgang mit 
dem ursprünglichen Ansatz von Records 
Management und mangelnde Sorgfalt bei 
Begrifflichkeiten haben negative Auswir-
kungen auf das Registraturgut. Archive 
wie das Staatsarchiv müssen ihren Teil 
der Verantwortung übernehmen und in-
tervenieren.62 Die Behörden wiederum 
müssen diese Intervention zulassen. An-
derenfalls setzen beide Seiten auf lange 
Sicht den „Vergleichsmaßstab“ aufs 
Spiel. Archivgut ist Teil des Gedächt-
nisses einer Gesellschaft, es ermöglicht 
das Erinnern und Mahnen. Dabei muss 

gabe), S. 532.
59 Ebd. S. 547.
60 Ebd. S. 548.
61 Udo Schäfer, Prospektive Jurisprudenz – pro-

aktive staatliche Archive, wie Anm. 11, S. 
109.

62 Ebd. S. 106.

es nicht immer um die Erinnerung an 
staatliches Unrecht gehen. Künftige Ge-
nerationen haben auch einen Anspruch 
darauf, die Ursachen für Klimawandel, 
Genveränderungen und Grippevarianten 
weiter zu erforschen, um neues Wissen 
zu ihrem Wohlergehen zu generieren.
 Irmgard Mummenthey

Die aus Artikel 20 Abs. 3 Grundgesetz 
abgeleitete Verpflichtung, wahrheitsge-
treue und vollständige Akten zu führen, 
ist, der Natur des Grundgesetzes ge-
schuldet, noch recht abstrakt. Normen 
und Standards63 können eine Hilfe sein, 
um diese Anforderungen an behördliches 
Schriftgut zu konkretisieren und letztlich 
in die Praxis umzusetzen.
Das Staatsarchiv nutzt seinen gesetz-
lichen Beratungsauftrag64, um die ein-
schlägigen Schriftgutverwaltungs-Nor-
men und -Standards in der Verwaltung 
bekannt(er) zu machen. Hier kommen 
in erster Linie die DIN ISO 15489, das 
DOMEA®-Konzept und MoReq2 in Be-
tracht. Im folgenden Teil werden, aus 
Sicht des Staatsarchivs, wesentliche In-
halte dieser drei Normen und Standards 
vorgestellt und Beispiele für ihre Anwen-
dung gegeben. 
Vorab soll auf die in den Normen und 
Standards verwendeten die Begriffe 
„Records-Management-System“, „Do-
kumenten-Management-System“ und 
„Vorgangsbear beitungs-System“ kurz 
eingegangen werden:
Dokumenten-Management-Systeme 
dienen der Erfassung, Bearbeitung, 
Verwal tung und Speicherung von Do-
kumenten65. Alle Phasen des Dokumen-

63 Die Normenreihe DIN 820 bezeichnet Nor-
mung als „die planmäßige, durch die 
interessier ten Kreise gemeinschaftlich durch-
geführte Vereinheitlichung von materiellen 
und immateriel len Gegenständen zum Nut-
zen der Allgemeinheit.“ Im Gegensatz dazu 
hat ein Standard ein solches Normungsver-
fahren nicht durchlaufen. Oft werden Stan-
dards nur durch einen (kleinen) geschlos-
senen Kreis von Unternehmen beschlossen. 

64 Das Staatsarchiv berät die Verfassungsor-
gane, Gerichte, Behörden und sonstigen 
Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg 
und der ihrer Aufsicht unterstehenden ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts 
gemäß § 1 Absatz 4 Hamburgisches Archi-
vgesetz bei der Verwaltung und Sicherung 
ihrer Unterlagen im Hinblick auf die Archivie-
rung.

65 DOMEA®-Organisationskonzept 2.1, S. 119, 
abrufbar unter http://www.verwaltung-inno-
vativ.de/cln_110/SharedDocs/Publikationen/
DE/domea__konzept__organisationskonzept
__2__1,templateId=raw,property=publicatio

tenlebenszyklus werden berücksichtigt. 
Die Systeme unterstützen vor allem den 
gezielten Zugriff und das Finden von Un-
terlagen. Die Schwäche von Dokumen-
ten-Management-Systemen liegt, aus 
archivischer Sicht, vor allem in einem 
häufig mangelhaften Nachweis von Bear-
beitungsschritten.66

Records-Management-Systeme dienen 
der nachvollziehbaren Erstellung von 
Dokumenten und deren Zusammenfas-
sung zu revisionssicheren Records unter 
Wahrung der Authentizität, Integrität 
und Verlässlichkeit der elektronischen 
Auf zeichnungen67. Außerdem enthält 
das Records-Management-System ein 
Klassi fikationsschema68. Records-Ma-
nagement-Systeme können Dokumenten-
Manage ment-Systeme beinhalten.
Vorgangsbearbeitungssysteme dienen 
der Abbildung eines behördlichen Aufga-
ben- bzw. Entscheidungsablaufes, wel-
cher sich an der dreistufigen Schriftgut-
hierarchie Dokument – Vorgang – Akte69 
orientiert70. 
Der Einfachheit halber wird künftig für 
alle drei Systeme den Begriff IT-gestütz-
tes System verwendet. DIN ISO 15489, 
das DOMEA®-Konzept und MoReq2 sind 
keine IT-gestützten Systeme.
Auf die Bedeutung der Begriffe „Schrift-
gutverwaltung“ und „Records Manage-
ment“, ist Irmgard Mummenthey bereits 
eingegangen. Sie werden, je nachdem ob 
die operative oder die strategische Auf-
gabe gemeint ist, entsprechend verwen-
det.

Die internationale Norm ISO 15489-1 In-
formation and documentation – Records 
management wurde vom Technical Com-
mittee für Information and documenta-
tion, Sub Committee Archives/records 
management erarbeitet. Die Norm ist das 
erfolgreiche Resultat des Versuchs, auf 
internationaler Ebene Ansätze, Metho-
den und Arbeitsabläufe im Bereich der 
Schriftgutverwaltung bzw. des Records 

nFile.pdf/domea_konzept_organisationskon-
zept_2_1.pdf [21.08.2009].

66 Christoph Popp u.a., Archivische Anfor-
derungen bei der Einführung eines Doku-
menten-Management-Systems bzw. eines 
Vorgangsbearbeitungs-Systems, in: Der Ar-
chivar 61 (2008)2, S. 138.

67 Steffen Schwalm, eGovernment und Archiv 
– eine notwendige Zweckbeziehung?, S.4, 
http://home.arcor.de/cuba-libertad/down-
loads/egovscriptfhp.pdf [18.08.2009].

68 Moreq2 Version 1.04, S.125, abrufbar unter: 
http://moreq.niniel.org/quellen#moreq2 
[21.08.2009].

69 Auf die dreistufige Schriftguthierarchie wird 
später noch ausführlich eingegangen.

70 Konzept Papierarmes Büro (DOMEA®-
Konzept). Dokumentenmanagement und 
elektronische Archivierung im IT-gestützten 
Geschäftsgang (Schriftenreihe der KBSt, Heft 
45), Bonn 1999 S. 27. 
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Management zu analysieren, zu verglei-
chen und gemeinsame Anforderungen zu 
definieren71. Der weltweite Konsens ver-
leiht der ISO 15489 ein großes Gewicht 
und macht sie zu der international aner-
kannten Norm im Bereich der Schriftgut-
verwaltung bzw. des Records Manage-
ment72. Hierzu trägt sicherlich auch ihre 
Gültigkeit für Schriftgut in allen Forma-
ten und Medien, gleichgültig ob es von 
privaten oder öffentlichen Organisatio-
nen produziert wurde, bei.
ISO 15489 steht nicht im Widerspruch zu 
bestehenden deutschen Regelungen und 
zur deutschen Schriftgutverwaltungspra-
xis73. Sie konnte folglich unverändert in 
das deutsche Normenwerk übernommen 
und als DIN ISO 15489 Information und 
Dokumentation – Schriftgutverwaltung 
veröffentlicht werden.
Organisationen können ihre Schriftgut-
verwaltung bzw. ihr Records Manage-
ment bislang nicht nach der DIN ISO 
15489 zertifizieren lassen. Allerdings gilt 
die ISO 15489 überall dort, wo in den 
Qualitätssicherungsnormen (ISO 900X) 
und in der Umweltmanagementnorm 
(ISO 14001) von Dokumentation gespro-
chen wird74. 
Die DIN ISO 15489 besteht aus zwei Tei-
len: Im ersten Teil75 der Norm werden 
die Funktionen und Anforderungen von 
Schriftgutverwaltung bzw. Records Ma-
nagement festgelegt. Der zweite76 Teil 
(Leitfaden) gibt Hilfestellung zur Anwen-
dung der eigentlichen Norm und soll v.a. 
bei der Implementierung eines IT-ge-
stützten Systems unterstützen.
Von den Inhalten des ersten Teils ist 
der Abschnitt über den Nutzen, den 
eine gute Schriftgutverwaltung bzw. ein 
gutes Records Management einer Orga-
nisation bringen kann, hervorzuheben. 
Damit liefert dieser Abschnitt nützliche 
Argumente für Diskussionen über Bedeu-
tung und Stellenwert von Schriftgutver-
waltung bzw. Registraturarbeit77. 

71 Nils Brübach, Records oder Akten - Internati-
onale Normung für die Schriftgutverwaltung, 
in: Andreas Metzing (Hg.), Digitale Archive - 
Ein neues Paradigma? Marburg 2000, S. 221 
u. 223.

72 Vgl. Verein Schweizerischer Archivarinnen 
und Archivare, Katalog wichtiger, in der 
Schweiz angewandter archivischer Normen, 
http://www.vsa-aas.org/uploads/media/
Normenkatalog_Version1-1_20070901.pdf 
[16.08.2009].

73 Landesarchiv Baden-Württemberg, ISO 
DIN 15489. Internationale Norm und Inter-
nationaler Fachbericht zur Schriftgutver-
waltung, http://www.landesarchiv-bw.de/
sixcms/media.php/25/ISO_DIN _15489 .pdf 
[16.08.2009].

74 Wie Anm. 72.
75 DIN ISO 15489-1:2002-12 Information und 

Dokumentation: Allgemeines, kostenpflichtig 
zu erwerben unter http://www.beuth.de/lan-
ganzeige/DIN+ISO+15489-1/53953792.html 
[21.08.2009].

76 DIN ISO 15489-2 Information und Dokumen-
tation: Richtlinien, Stand 2004.

77 Zum Stand der Schriftgutverwaltung in der 
hamburgischen Verwaltung vgl. Julia Brüde-
gam u.a., Die gefühlte Misere in greifbaren 

Wenn erkannt wird, dass 
 die in Schriftgut enthaltenen Informa-

tionen eine „wertvolle Ressource“ und 
„wichtiges Betriebskapital“78 sind, 

 Schriftgutverwaltung zuverlässige In-
formationen für Führungsentscheidun-
gen bereitstellt, 

 Schriftgutverwaltung die Interessen 
der Organisation, der Beschäftigten 
sowie der Kunden schützt, 

 Schriftgutverwaltung die permanente 
Rechenschaftsfähigkeit der Organisa-
tion vor Prüfinstanzen wie z.B. dem 
Rechnungshof oder einem Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss 
sicherstellt, 

 Schriftgutverwaltung das Gedächtnis 
der Organisation bewahrt, 

ist klar, dass Schriftgutverwaltung Aner-
kennung verdient und diesem Bereich die 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden müssen. 
Wer Schriftgut in feuchten Kellern einem 
Wasserschaden ausliefert oder wahl-
weise den beträchtlichen Temperatur-
schwankungen auf Dachböden, macht 
sich also der Zerstörung von „Betriebska-
pital“ schuldig.
Damit Schriftgutverwaltung den darge-
stellten Nutzen erbringen kann, muss in 
der Organisation authentisches, zuverläs-
siges und benutzbares Schriftgut erstellt, 
geführt und dessen Integrität geschützt 
werden. Die Beschreibung dieser vier An-
forderungen79 ist einer der Schwerpunkte 
der DIN ISO 15489:

Schriftgut ist authentisch, 
wenn es tatsächlich und nachweislich 
von demjenigen erstellt oder übermittelt 
wurde, der vorgibt es erstellt oder über-
mittelt zu haben. Außerdem muss es tat-
sächlich zu der angegebenen Zeit erstellt 
oder übermittelt worden sein.
Können Sie beispielsweise sicher sein, 
dass die E-Mail, die ich Ihnen geschickt 
habe, wirklich von mir geschrieben 
wurde und nicht von einer anderen Per-
son, die möglicherweise meinen PC be-
nutzt hat? Kann ein ausgehendes Schrei-
ben rückdatiert werden?
Die DIN ISO 15489-1 empfiehlt Organisa-
tionen deshalb, alle Bearbeiter und Bear-
beiterinnen zu autorisieren und identifi-
zierbar zu machen, sowie das Schriftgut 
gegen Hinzufügung, Vernichtung, Ver-
änderung, Nutzung und Unterdrückung 
durch Unbe fugte zu schützen.

Schriftgut ist zuverläs-
sig, wenn sein Inhalt die nachzuweisen-
den Tatsachen glaub würdig, vollständig 
und genau wiedergibt und es für die wei-
tere Aufgabenwahr nehmung als verläss-

Zahlen. Schriftgutverwaltung in der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Ausgangssitua-
tion – Standards – Perspektiven, in: Der Ar-
chivar 60 (2007)1, S. 29-33.

78 Wie Anm. 75, S. 9.
79 Vgl. für die Anforderungen an Schriftgut 

Anm. 75, S. 13.

liche Grundlage herangezogen werden 
kann. 
Ist ein Aktenvermerk noch zuverlässig, 
wenn Sie ihn erst nach einem halben 
Jahr schreiben oder nur nach Hörensa-
gen? 
Im besten Fall sollte das Schriftgut noch 
während des Vorfalls entstehen, auf 
den es sich bezieht oder kurz danach. Es 
sollte von Personen erstellt werden, die 
unmittel bar mit den Tatsachen vertraut 
sind.

Schriftgut ist integer, wenn es 
nach seiner Erstellung gegen unbefugte 
Änderungen geschützt wird. 
Darf ich im Entwurf meiner Kollegin 
einen Absatz umschreiben? 
Organisationen sollten regeln, welche 
Zusätze oder Anmerkungen zu Schrift-
gut unter welchen Umständen und durch 
wen hinzugefügt werden dürfen. Außer-
dem sollten zulässige Anmerkungen, Zu-
sätze oder Streichungen nachvollziehbar 
sein.

Schriftgut ist benutzbar, 
wenn es nachgewiesen, auffindbar, dar-
stellbar und verständlich ist.
Kann man noch von benutzbarem Schrift-
gut sprechen, wenn sich Unterlagen in 
unbeschrifteten Umlaufmappen auf den 
Schreibtischen stapeln bzw. aktenwür-
dige E-Mails in persönlichen Ordnern ab-
gelegt werden?
Die Organisation sollte wissen, welche 
Unterlagen sie zu einem bestimmten 
Thema hat, diese Unterlagen sollten 
sich an ihrem zugewiesenen Stand-
ort befinden, sie sollten Zusammen-
hänge abbilden und so komfortabel zu 
lesen sein, wie ein Buch. Nicht lesbares 
Schriftgut könnte auch nicht als „Ver-
gleichmaßstab“ für die Behauptung, 
„Ozeanien hatte immer Krieg mit Osta-
sien geführt“80 genutzt werden.
Um sicherzustellen, dass authenti-
sches, zuverlässiges, integeres und 
nutzbares Schriftgut erzeugt und ver-
waltet wird, sollten in den Organisa-
tionen „Grundsätze und Vorgaben zur 
Schriftgutverwaltung“81 erarbeitet und 
umgesetzt werden.
Die Muster-Aktenordnung82 für die ham-
burgischen Behörden enthält ebenge-
nannte „Grundsätze und Vorgaben zur 
Schriftgutverwaltung“. Sie wurde vom 
Staatsarchiv, der für Fragen der Organi-
sation verantwortlichen Finanzbehörde 
sowie erfahrenen Registraturleiterinnen 
und -leitern erarbeitet.
Dem Charakter einer Muster-Aktenord-
nung entsprechend, sind die DIN ISO 
15489-konformen Vorgaben für Akten-

80 George Orwell, 1984, 3. Auflage München 
2003, S. 230.

81 Wie Anm. 13, S. 10.
82 Muster-Aktenordnung für die hamburgischen 

Behörden (Beschluss des Staatsrätekollegi-
ums vom 22. Januar 2008), S. 10, http://www.
hamburg.de/contentblob/296882/data/mu-
steraktenordnung.pdf [16.08. 2009].
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pläne und -verzeichnisse, Aktenbildung, 
Ablage, Aktenführung, Benutzung und 
Aussonderung als Mindeststandards zu 
verstehen. An diesen müssen sich die Be-
hörden messen lassen. 
Entsprechend der Forderung der DIN ISO 
15489, dass die „Grundsätze und Vorga-
ben auf höchster Entscheidungsebene er-
lassen und unterstützt werden sollen“83, 
wurde der Entwurf der Muster-Akten-
ordnung in das Staatsrätekollegium ein-
gebracht. Dieses beschloss die Muster-
aktenordnung Anfang 2008 mit der aus-
drücklichen Maßgabe, dass die Behörden 
bis Ende des Jahres ihre jeweiligen Ak-
tenordnungen an die Vorgaben der Mus-
teraktenordnung anzupassen haben84.
Die DIN ISO 15489-1 stellt in Abschnitt 
6.3 Leitlinien für die Bestimmung von 
Verantwortlichkeiten für Schriftgutver-
waltung bzw. Records Management zur 
Verfügung. Besonders hervorzuheben 
ist hier die Feststellung, dass Records 
Management eine Führungsaufgabe ist. 
Aufgabe der Führungskräfte ist es, die 
eingeführten Grundsätze und Zielvorga-
ben für die Schriftgutverwaltung durch-
zusetzen85. Andersherum gesagt sind 
Schriftgutverwaltungs- bzw. Records 
Management-Projekte, wie die Einfüh-
rung eines elektronischen Systems, na-
hezu zum Scheitern verurteilt, wenn sie 
keinen Rückhalt bei den Führungskräften 
finden. In Anerkennung dieser Tatsache 
bieten die Autorinnen den Führungs-
kräften der hamburgischen Verwaltung 
Records Management-Fortbildungen an. 
Insofern arbeiten wir daran, dass die von 
Michael Wettengel formulierte Erwar-
tung, „Führungskräfte in Unternehmen 
und Behörden müssen sich künftig daran 
messen lassen, wie es um die Schriftgut-
verwaltung und die Informationsressour-
cen ihrer Organisationen bestellt ist“86, in 
näherer Zukunft Wirklichkeit wird. 
Selbstverständlich spricht die Norm die 
Schriftgutverwaltungs-Fachkräfte (Regis-
tratoren) an. „Erzieherisch“ ist aber die 
Klarstellung, dass alle Mitarbeitenden für 
das Führen „zutreffender und vollständi-
ger Akten über ihre Tätigkeit verantwort-
lich und rechenschaftspflichtig“ 87 sind. 
Übrigens ein gern gehörter Hinweis in 
unseren Fortbildungen für Registratur-
Sachbearbeitende. Damit die Anforde-
rungen der DIN ISO 15489 erfüllt werden 
können, müssen die Mitarbeitenden einer 
Organisation im Umgang mit Schriftgut 
entsprechend ausgebildet und regelmä-
ßig fortgebildet werden88. Dies ist be-
sonders deshalb zu unterstreichen, weil 

83 Wie Anm. 13, S. 10.
84 Hrsg. Finanzbehörde, Mitteilungen für die 

Verwaltung, Nr. 1 (2008), Seite 6.
85 DIN ISO 15489-1:2002-12, S. 11.
86 Michael Wettengel, Normierung der Schrift-

gutverwaltung. Zu einer neuen ISO-Norm aus 
staatlicher Sicht, in: Der Archivar 56 (2003)4, 
S.309.

87 Wie Anm. 13, S. 11.
88 Ebd. S. 25.

„Qualifikationsprofil, Ausbildungsstand 
und berufliche Perspektiven im Bereich 
der Schriftgutverwaltung nicht selten un-
zureichend sind“89. 
Wie im ersten Teil  angesprochen, 
waren Registraturen über viele Jahre 
„Abschiebe gleis“ für Mitarbeitende, die 
an anderer Stelle nicht mehr leistungsfä-
hig waren. Die DIN ISO 15489 könnte hier 
als Steilvorlage für die dringend erforder-
liche Profes sionalisierung im Bereich der 
Schriftgutverwaltung genutzt werden.90 
Julia Brüdegam wird im folgenden Teil 
noch erläutern, wie Schriftgutverwaltung 
in Aus- und Fortbildung etabliert wird.

Das DOMEA®-Konzept ist das Konzept 
für „Dokumenten-Management und elek-
tronische Archivierung im IT-gestützten 
Geschäftsgang91“. Es wurde von der Ko-
ordinierungs- und Beratungsstelle der 
Bundesregierung für Informationstech-
nik in der Bundesverwaltung (KBSt) er-
arbeitet und ist die Weiterentwicklung 
des Konzeptes „Papierarmes Büro“ aus 
dem Jahr 1996. Das DOMEA®-Konzept 
fasst die Anforderungen der öffentli-
chen Verwaltung an elektronische Vor-
gangsbearbeitung zusammen und gilt 
in Deutschland als Quasi-Standard in 
diesem Bereich92. „Wesentliches Ziel des 
DOMEA®-Konzepts ist die Einführung 
der elektronischen Vorgangsbearbeitung 
und damit der elektronischen Akte.“93 
Die elektronische Akte wird im Hinblick 
auf E-Government als „Bindeglied zwi-
schen internetfähigen Dienstleistungen 
und den erforderlichen behördeninternen 
Prozessen“94 beschrieben. Mit der Ein-
führung von E-Government95 ist die Ab-
sicht verbunden, die Geschäftsprozesse 
in der Verwaltung durchgängig elektro-
nisch zu unterstützen. E-Government-
Verfahren können mit Hilfe der elektro-

89 Wie Anm. 24.
90 Vgl. ebd.
91 Wie Anm. 65, S.12.
92 Andrea Hänger und Andrea Wettmann, Das 

DOMEA®-Konzept – eine Zwischenbilanz 
aus archivischer Sicht, in: Der Archivar 60 
(2007)1, S. 24; Steffen Schwalm nennt das 
DOMEA®-Konzept „als Standard für die elek-
tronische Akte und IT-gestützte Vorgangsbe-
arbeitung als etabliert“ vgl. Steffen Schwalm, 
Email-Archivierung in der öffentlichen Ver-
waltung – nur in der vollständigen Akte 
– eine Replik auf: Karin Schwarz, E-Mail-Ar-
chivierung in: H. Neuroth u.a. (Hg.) NESTOR 
Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der di-
gitalen Langzeitarchivierung Version 2.0. Boi-
zenburg 2009 [16.08.2009].

93 Wie Anm. 65, S.16.
94 Ebd. S.16.
95 E-Government und damit die Notwendig-

keit der elektronischen Akte hat durch die 
europäische Dienstleistungsrichtlinie (RL 
2006/123/EG) an Bedeutung gewonnen. Bis 
Ende 2009 müssen alle Verfahren und For-
malitäten, die die Aufnahme oder Ausübung 
einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, elek-
tronisch abgewickelt werden können (Art. 8 
Dienstleistungsrichtlinie).

nischen Akte nachvollziehbar und ord-
nungsgemäß durchgeführt werden, ohne 
dass ein Medienbruch erfolgen muss. 
Das DOMEA®-Konzept besteht aus dem 
Organisationskonzept96, den derzeit elf 
Erweiterungsmodulen97, dem Anforde-
rungskatalog98 und dem Zertifizierungs-
verfahren99. Die einzelnen Teile des 
Konzeptes sind auf die Bedürfnisse der 
unter schiedlichen Zielgruppen zuge-
schnitten. 
Das Organisationskonzept richtet sich 
an Organisatoren und behandelt in der 
Haupt sache den Geschäftsgang (Ein-
gangsbehandlung – Bearbeitung – Post-
ausgang – Archivierung). Jede dieser 
Phasen wird mit Ist-Zustand, Problemen 
sowie Darstellung organisatorischer Lö-
sungsansätze und technischer Umset-
zungsmöglichkeiten beschrieben. Für 
Anbieter von IT-gestützten Systemen 
könnte auch Abschnitt 3 „Grundprinzi-
pien des Verwaltungs handelns“100 nütz-
lich sein. Es beschreibt den rechtlichen 
und organisatorischen Rahmen für die 
Einführung eines elektronischen Vor-
gangsbearbeitungssystems und kann 
damit die besonderen Anforderungen an 
behördliche Schriftgutverwaltung verste-
hen helfen.
Der Anforderungskatalog spricht IT-Fach-
kräfte an. Hier werden die im Organisa-
tionskonzept definierten Anforderungen 
als technische und funktionale Anforde-
rungen an die IT-gestützten Systeme 
beschrieben. Auf Grundlage dieser An-
forderungen wird das Zertifizierungsver-
fahren durchgeführt. Es gibt Anbietern 
von IT-gestützten Systemen die Möglich-
keit, ihre Produkte auf die im DOMEA®-
Anforderungskatalog gestellten Anforde-
rungen hin überprüfen zu lassen. 
Ein Vorzug des DOMEA®-Konzeptes 
ist sicherlich die Betrachtung des ge-
samten Lebenszyklus’ elektronischer 
Akten – vom Anlegen bis zur Aussonde-
rung. Obwohl das Bild von einem Zyklus 
(Kreislauf) nicht ganz zutrifft101, trägt das 

96 Die aktuell gültige Version 2.1 wurde im No-
vember 2005 veröffentlicht.

97 Die Erweiterungsmodule befassen sich mit 
organisatorischen Gestaltungsalternativen. 
Abrufbar unter: http://www.verwaltung-
innovativ.de/cln_110/nn_1006118/DE/Orga-
nisation/domea__konzept/erweiterungsmo-
dule/erweiterungsmodule__node.html?__
nnn=true [21.08.2009].

98 Die aktuell gültige Version 2.0 wurde im März 
2005 veröffentlicht. Abrufbar unter: http://
www.verwaltung-innovativ.de/cln_110/
nn_1006118/DE/Organisation/domea__kon-
zept/anforderungskatalog/anforderungskata-
log__node.html?__nnn=true [21.08.2009].

99 Die Durchführungsbestimmungen sind abruf-
bar unter: http://www.verwaltung-innovativ.
de/cln_110/nn_684678/SharedDocs/Publikati-
onen/DE/domea__konzept__durchfuehrungs-
bestimmungen__zum__zertifizierungsverfahr
en,templateId=raw,property=publicationFile.
pdf/domea_konzept_durchfuehrungsbestim-
mungen_zum_zertifizierungsverfahren.pdf 
[21.08.2009].

100 Wie Anm. 65, S.22-32.
101 Entweder wird eine Akte vernichtet oder 

im Archiv für alle Ewigkeit aufbewahrt.
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Lebenszyklus-Modell102 dazu bei, von 
vornherein den gesamten Lebensweg 
einer Akte in den Blick zu nehmen. So 
wird z.B. empfohlen, bereits bei der Neu-
anlage von Akten Metadaten103 zu erfas-
sen, die deren Lebensweg steuern.
Der aus Artikel 20 Abs. 3 Grundgesetz 
abgeleitete Grundsatz der Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit des Verwal-
tungshandelns bedingt, dass das be-
hördliche Schrift gut in einer verstehba-
ren Form vorliegt. Nur, wenn Schriftgut 
verständlich geordnet ist, kann es als 
Erkenntnisquelle für zukünftiges Verwal-
tungshandeln (z.B. nach einem Wechsel 
des Bearbeiters) oder für eine richtige 
Entscheidung gegenüber einem betrof-
fenen Bürger genutzt werden. Gleich-
zeitig ermöglicht erst eine sinnvolle Zu-
sammenfassung des Schriftgutes die 
Nachprüfung des Verwaltungshandelns 
durch eine übergeordnete Behörde oder 
durch Gerichte. Eine logische Schriftgut-
ordnung ist damit Voraussetzung für eine 
rechtsstaatliche Kontrolle der Verwal-
tung. Einzelne, aus ihrem Entstehungs-
zusammenhang gerissene, Schriftstücke 
sind für die Nachvollziehbarkeit einer 
Verwaltungsentscheidung denkbar un-
geeignet. Das DOMEA® -Konzept bietet 
mit der dreistufigen Schriftguthierarchie 
Dokument-Vorgang-Akte eine Möglich-
keit, Dokumente in ihren Kontext einzu-
ordnen104: 

 Dokumente sind einzelne, aus ihrem 
Entstehungszusammenhang gelöste, 
Schriftstücke. Sie sind Träger des In-
halts (Primärinformationen).

 Ein Vorgang fasst alle Dokumente zu 
einer einzelnen Maßnahme im Rah-
men der behördlichen Aufgabener-
füllung zusammen. Er weist den Ent-
stehungs- und Bearbeitungsprozess 
durch Verfügungen und Vermerke 
(Kontextinformationen) nach. 

 Auf die Funktion von Akten ist Irm-
gard Mummenthey bereits eingegan-
gen. Akten bilden das übergeordnete 
sachsystematische Ordnungskrite-
rium. Sie umfassen alle Unterlagen 
(Vorgänge mit Dokumenten), die zur 
Erledigung einer Aufgabe und zu ihrer 
Fortführung benötigt werden. Sie die-
nen damit in Verwaltungsprozessen 
als Arbeits- und Steuerungsinstru-
ment105. Darüber hinaus sind sie die 
Grundlage für die Rechenschaftsfähig-
keit der Verwaltung. 

Ein Beispiel: Der Antrag des Max Mus-
termann auf Erteilung einer Leistung 
(Dokument 1) wird von der Verwaltung 
beantwortet (Dokument 2). Diese beiden 

102 Wie Anm. 65, S.82-88.
103 Beispielhaft zu nennen sind die Aufbe-

wahrungsdauer nach Abschluss der Bear-
beitung und die Entscheidung des Archivs 
über die Archivwürdigkeit.

104 Vgl. für die Schriftguthierarchie Anm. 70, S. 
27-28.

105 Wie Anm. 71, S. 229.

Dokumente bilden einen Vorgang. Dieser 
Vorgang wird der Akte mit dem Betreff 
Max Mustermann zugeordnet. Stellt Max 
Mustermann im Folgejahr erneut einen 
Antrag, wird der sich daraus ergebende 
Vorgang derselben Akte zugeordnet.
Es gilt: Sämtliche Dokumente und Vor-
gänge, die zum Nachweis des Verwal-
tungshandelns benötigt werden, sollten 
im Verlauf der Bearbeitung Bestandteil 
einer Akte werden. Nur so kann der Ent-
stehungszusammenhang gewahrt wer-
den. Instrumente hierfür sind, wie Julia 
Brüdegam noch erläutern wird, Klassifi-
kationsschema (Aktenplan) und Akten-
verzeichnis. 

Bei der Einführung IT-gestützter Systeme 
wird die Notwendigkeit einer Akten- und 
Vorgangsbildung und damit eine sacht-
hematisch strukturierte Ablage nicht 
immer eingesehen. Über eine Volltext-
recherche sei ja alles zu finden106. Die 
dreistufige Schriftguthierarchie ist aber 
gerade im elektronischen Umfeld wichtig 
für die logische Zusammenfassung von 
Aufzeichnungen. Sie wird hier durch Me-
tadaten sichergestellt: 
Eine Akte ist dabei ein „Container“, der 
neben Metadaten zur Akte eine Liste 
der zur Akte gehörenden Vorgänge ent-
hält. Jeder Vorgang stellt seinerseits 
einen „Container“ dar, der wiederum 
vorgangsspezifische Metadaten und eine 
Liste der zu ihm gehörenden Dokumente 
enthält. Dokumente bestehen aus Meta-
daten und den eigentlichen inhaltlichen 
Informationen (Primärinformationen). Des 
Weiteren sind zumindest auf der Vor-
gangs- und Dokumentebene Protokollin-
formationen vorhanden (Geschäftsgang-
vermerke, Abzeichnungen, Versionierun-
gen). Alle diese Elemente sind mitsamt 
ihrer hierarchischen Struktur für die elek-
tronische Akte unverzichtbar.107

Häufig ist zu beobachten, dass Projekte 
zur Einführung von IT-gestützten Sys-
temen reine IT-Projekte sind. Altherge-
brachte Abläufe werden unhinterfragt 
in die IT übernommen – an dieser Stelle 
seien nur die Stichworte „Büromöbiliar“ 
und „Behältnisse“ genannt. Es besteht 
die Gefahr, dass dadurch Potenziale des 
neuen Mediums nicht ausgeschöpft oder 
gar nicht erkannt werden. 
Das DOMEA®-Konzept stellt richtig, dass 
die Einführung eines Systems „weni-
ger eine Bewältigung der informations-

106 Margit Ksoll-Marcon, Neue Wege in der ar-
chivischen Bewertung?, in: Überlieferungs-
bildung an der Schwelle des 21. Jahrhun-
derts – Aktuelle Probleme der Bewertung. 
Tagungsbeiträge zum 11. Sächsischen Ar-
chivtag und zum 7. Sächsisch-Bayerischen 
Archivarstreffen vom 14.–16.06.2002 in Bau-
tzen, Dresden 2003, S. 24-25.

107 Vgl. Generaldirektion der Staatlichen Ar-
chive Bayerns, Schlussbericht des Pro-
jektes „Archivierung digitaler Unterlagen 
der Verwaltung“, S. 3, http://www.gda.
bayern.de/projekte/DFG-Archivierung.pdf 
[22.08.2009].

technischen Probleme, als vielmehr die 
Lösung organisa torischer Herausforde-
rungen darstellt.”108 Für das Gelingen 
des Projektes kommt es auf ein gutes 
Zusammenwirken von Organisatoren, 
Führungskräften und IT-Fachkräften 109 
an. Außerdem empfiehlt das DOMEA® 
-Konzept, dass eine Systemeinführung 
auf einer „bereinigten Aufbau- und 
Ablauforganisation“110 erfolgen soll. Lei-
der ist die Vorstellung „Technik heilt 
alles“ im Bereich Schriftgutverwaltung 
weit verbreitet. Nur ändert ein System an 
einer schlecht funktionierenden Schrift-
gutverwaltung rein gar nichts. Die Tech-
nik zeigt höchstens überdeutlich, wo es 
im Argen liegt, man findet schlicht nichts 
wieder. Daher sollte die Schriftgutverwal-
tung vor Einführung eines IT-gestützten 
Systems auf einen guten Stand gebracht 
werden. Für Organisationen, die vor der 
Einführung eines Systems stehen, kann 
das DOMEA® -Konzept in Hinblick auf 
die Vorgehensweise eine große Unter-
stützung sein. Hier sei besonders auf das 
Erweiterungsmodul „Projektleitfaden zur 
Einführung der IT-gestützten Vorgangs-
bearbeitung“ hingewiesen. Fehler, die 
viel Zeit und Geld kosten oder sogar den 
Erfolg des gesamten Projektes gefähr-
den, können so umschifft werden. Dies 
haben Kollegen aus der Verwaltung be-
reits bestätigt.

MoReq2 (Model Requirements for the 
Management of Electronic Records111) 
ist der aktuellste der drei Normen und 
Standards. Er wurde im Auftrag der 
Europäischen Kommission durch Serco 
Consulting erstellt112 und ist im Februar 
2008 erschienen.
Bei MoReq2 handelt es sich um die er-
gänzte und erweiterte Version von 
MoReq aus dem Jahr 2001. Dieser war 
so erfolgreich113, dass er als „der europäi-
sche De-facto-Standard für elektronisches 
Records Management“114 bezeichnet 
wurde. 
Bei der Überarbeitung von MoReq 
wurden Neuerungen in relevanten 
Quelldoku menten, wie in der ISO 15489 
und dem DOMEA®-Konzept, berücksich-
tigt115. Außerdem wurde in MoReq2 die 

108 Wie Anm. 65, S.20.
109 Wie Anm. 65, S.21.
110 Ebd.
111 Wie Anm. 68, S. 1.
112 Ebd.
113 Ein Grund für diesen Erfolg liegt sicherlich 

in der Attraktivität eines europaweiten 
Standards. Software-Anbieter haben na-
turgemäß ein großes Interesse daran, sich 
nicht in jedem einzelnen Staat einem ande-
ren aufwändigen Test- oder Zertifizierungs-
verfahren unterziehen zu müssen.

114 Ulrich Kampffmeyer, Europäischer Standard 
für Records Management, http://www.
egovernment-computing.de/standards/arti-
cles/148033/ [16.08.2009].

115 Ebd.
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Möglichkeit geschaffen, Softwarepro-
dukte auf ihre Konformität mit den for-
mulierten Anforderungen testen und 
zertifizieren zu lassen116. MoReq2 kann 
Organisationen unterstützen, die ein 
elektronisches Records Management Sys-
tem einführen oder ihr etabliertes System 
testen wollen.117 Bei der Übersetzung 
von MoReq2 in die europäischen Spra-
chen soll der Standard um länderspezi-
fische Einleitungen ergänzt werden.118 
Dieses „Chapter zero“ soll es den Län-
dern ermöglichen, ihre nationalen recht-
lichen und organisatorischen Rahmen-
bedingungen sowie ihre Schriftgutver-
waltungstradition ins Verhältnis mit 
MoReq2 zu setzen. Das „Chapter zero“ 
wäre der richtige Ort um zum Beispiel die 
Beziehung von Akte und Record oder von 
DOMEA®-Konzept und MoReq2 zu klä-
ren. MoReq spielte 2008 „in Deutschland 
noch keine größere Rolle“119. Gründe hier-
für sind sicherlich die fehlende deutsche 
Übersetzung und das ungeklärte Ver-
hältnis zum „Lokalmatador“ DOMEA® 
-Konzept. Für die öffentliche Verwal-
tung Deutschlands kommt hinzu, dass 
die allgemeinen Anforderungen von 
MoReq2 die behördliche Schriftgutver-
waltung nicht ausreichend umfassen.120

MoReq2 hat den Charakter einer Spe-
zifikation, also einer für eine Überprü-
fung geeignete Beschreibung eines IT-
gestützten Systems. Folglich benennt 
MoReq2 die funktionalen und nicht-
funktionalen Anforderungen an die Ver-
waltung elektronischer Unterlagen durch 
IT-gestützte Systeme. Die Anforderun-
gen werden in Pflichtanforderungen (die 
mindestens erfüllt sein müssen, um ein 
zuverlässiges Records Management zu 
garantieren) und wünschenswerte An-
forderungen unterteilt. Organisatorische 
Anforderungen werden nicht formuliert.
Die detaillierte Anforderungsliste kann 
als Checkliste verwendet werden.121 
Einsatz möglichkeiten einer solchen 
Checkliste wären die Prüfung und Revi-
sion bestehender IT-gestützter Systeme 
oder die Formulierung von Ausschrei-
bungsunterlagen zur Beschaffung eines 
neuen Systems. 

Wie gezeigt dienen Schriftgutverwal-
tungs-Normen und -Standards der Rati-
onalisierung und der Verständigung: Bei 
der Einführung IT-gestützter Systeme 
geben sie Orientierung und bringen Klar-
heit in die Fachtermini. Schriftgutverwal-
tungs-Normen und -Standards sind auch 
bei der Sicherstellung einer guten Schrift-
gutverwaltungsqualität hilfreich: Sie be-
schreiben die Qualitätskriterien und sind 

116 Wie Anm. 68, S. 8-9.
117 Ebd. S. 3.
118 Ebd. S. 1.
119 Wie Anm. 114.
120 Vgl. Anm. 92 (Steffen Schwalm).
121 Vgl. Anm. 72.

darüber hinaus geeignet, den Stellenwert 
von Schriftgut verwaltung insgesamt zu 
heben122.
 Jenny Kotte

Die Umfrage zum Stand der Schriftgut-
verwaltung in der Freien und Hansestadt 
Hamburg ermöglichte dem Staatsarchiv 
durch ihre hohe Rücklaufquote einen 
verlässlichen Blick auf den Zustand der 
Schriftgutverwaltung in der hambur-
gischen Verwaltung123. Handlungsbe-
darfe sah das Staatsarchiv nach der 
Auswertung der Fragebögen wie oben 
beschrieben vor allen in den Bereichen 
Aktenplan und Aktenverzeichnis, Auf-
bewahrungsfristen und bei der Ausson-
derung124. Aufgrund der Ergebnisse der 
Umfrage könnte man meinen, bei der 
Verwaltung offene Türen einzulaufen. In 
vielen Fällen ist das auch so. In anderen 
Fällen ist neben der fachlichen Beratung 
auch grundlegende Überzeugungsarbeit 
zu leisten. Da das Staatsarchiv bei der 
Beratung meist noch den Begriff Schrift-
gutverwaltung verwendet, werde ich 
dies auch bei der Beschreibung der Bera-
tungsleistungen tun. Es versteht sich von 
selbst, dass das Staatsarchiv dabei nicht 
nur im Rahmen der bei Irmgard Mum-

122 Vgl. Irmgard Mummenthey, Normung und 
Best Practices im Records Management. Ar-
beit und Ziele des AK Records Management 
im DIN NABD 15, Folie 5, http://www.
sg.ch/home/kultur/staatsarchiv/arbeits-
kreis.Par.0002.DownloadListPar.0017.File.
tmp/Pr%C3%A4sentation_Staatsarchiv%20
Hamburg_Mummenthey.pdf [22.08.2009]. 

123 Vgl. Julia Brüdegam u.a., Die gefühlte Mi-
sere in greifbaren Zahlen. Schriftgutver-
waltung in der Freien und Hansestadt 
Hamburg. Ausgangssituation - Standards 
- Perspektiven, in: Der Archivar 60 (2007)1,  
S. 29-33.

124 Unter Aussonderung versteht man meh-
rere Teilschritte. Die Behörden bieten das 
Schriftgut an, dessen Aufbewahrungs-
fristen abgelaufen ist (Anbietung). Das 
Staatsarchiv wählt aus diesem Schriftgut 
die archivwürdigen Akten aus (Bewertung). 
Die archivwürdigen Akten werden dann als 
Archivgut in das Staatsarchiv übernommen 
(Ablieferung). Die nicht-archivwürdigen 
Stücke müssen durch die abliefernden Stel-
len vernichtet werden (Vernichtung).

menthey erwähnten engen Definition von 
Schriftgutverwaltung berät. Die Beschrei-
bung von Records Management aus der 
ISO 15489 Records Management hat das 
Staatsarchiv bei der Beratung immer im 
Hinterkopf.

Doch warum sind dem Staatsarchiv für 
die Beratung bei der Schriftgutverwal-
tung Instrumentarien wie Aktenplan und 
Aktenverzeichnis so wichtig?
Aus dem bereits genannten Grundsatz 
der Rechtmäßigkeit des Verwaltungs-
handelns (Art. 20 Absatz 3 Grundgesetz) 
ergibt sich, dass Verwaltungshandeln je-
derzeit nachvollziehbar und transparent 
sein muss. Zudem ergibt sich aus dem 
Hamburgischen Informationsfreiheits-
gesetz125 grundsätzlich ein Zugangsan-
spruch zu behördlichen Informationen 
für jedermann. Um diese Anforderungen- 
Zugang für jedermann und jederzeit- zu 
erfüllen, gibt es bestimmte, unverzicht-
bare Instrumentarien der Schriftgutver-
waltung.
Eines dieser Instrumentarien ist der 
Aktenplan126. Um Akten zu bilden und 
Schriftstücke zuordnen zu können, 
braucht es einen Ordnungsrahmen. Die-
ser Ordnungsrahmen wird in der Verwal-
tung Aktenplan genannt. Der Aktenplan 
ist eine vorausschauend angelegte Struk-
tur, die an den Aufgaben der Behörde ori-
entiert ist. Er besteht aus mehren Haupt-
gruppen und darunter noch weiteren 
Gliederungsstufen. Innerhalb der einzel-
nen Stufen ist er hierarchisch gegliedert. 
Ein Aktenplan besteht im Regelfall aus 
einer alphanumerisch sortierten Num-
mernfolge und einer dazugehörigen Be-
schreibung der Aufgabe. So werden der 
Zusammenhang und die Beziehung der 
Aufgaben untereinander deutlich (siehe 
Abbildung 1).
Der Aktenplan bildet nicht die tatsächlich 
vorhandenen Akten ab. Dies ist nämlich 
der Zweck des Aktenverzeichnisses127. 
Dieses weist alle angelegten Akten mit 
bestimmten Angaben (z.B. Aktentitel, 
Aktenzeichen) nach. Das Aktenverzeich-
nis wird auf Grundlage des Aktenplanes 
angelegt. Es sollte das zentrale Regist-
rierhilfsmittel in der behördlichen Arbeit 
sein. Durch die Aufnahme von bestimm-
ten Daten über die Akten ermöglicht es 
das schnelle Zuordnen von Schriftstücken 
zu Akten und auch das Wiederfinden von 
bereits angelegten Akten. Das Aktenver-

125 Hamburgisches Informationsfreiheitsge-
setz vom 17. Februar 2009, Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt (HmbGVBl) 
2009, S. 29.

126 Heinz Hoffmann, Behördliche Schriftgutver-
waltung (Schriften des Bundesarchivs 43), 
2. Auflage München 2000, S. 199-290.

127 Vgl. Hoffmann: Behördliche Schriftgutver-
waltung, S. 173-197.



60(2009)6-7, 369-382

zeichnis enthält zudem Angaben, die für 
die Aussonderung notwendig sind. 
Aus der Nummernfolge des Aktenplans 
und der Ordnungsnummer der Akte er-
gibt sich das Aktenzeichen (siehe Abbil-
dung 2). 

Aktenplan und Aktenverze ichnis 
sind nicht nur für die papierbasierte 
Schriftgut verwaltung unabdingbar. Ge-
rade in einer IT-gestützten Schriftgut-
verwaltung spielen sie zur Wahrung von 
Zusammenhängen und der Übersichtlich-
keit eine wichtige Rolle. Wer meint auf 
diese Instrumente verzichten zu können, 
wird bei zunehmender Informations-
dichte schnell den Überblick verlieren 
(Stichwort: Internetrecherche).
Aktenplan und Aktenverzeichnis soll-
ten, um den o.g. Anforderungen zu ge-
nügen, in einer verständlichen Struktur 
und Form gestaltet sein, so dass auch 
außerhalb der jeweiligen Behörde ste-
hende Personen sie ohne größere Einar-
beitungszeit benutzen können. 

Zugegebenermaßen: Einen Aktenplan 
aufzustellen, ist keine Arbeit, die man 
nebenbei erledigt. Es erfordert Abs-
traktionsvermögen, die Aufgaben einer 
Organi sationseinheit hierarchisch geglie-
dert in einem Schema abzubilden. Das 
Führen eines Aktenverzeichnisses er-
fordert eine gewisse Disziplin. Dennoch 
ist der Nutzen der Instrumentarien weit 
höher als der Aufwand. Denn Aktenplan 
und Aktenverzeich nis sind auch deswe-
gen grundlegende Instrumentarien der 
Schriftgutverwaltung, weil ihre Qualität 
(oder ihr Vorhandensein) unmittelbar 
Einfluss auf sämtliche in der Schriftgut-
verwaltung wahrgenommenen Aufgaben 
und deren effiziente Durchführung hat: 

 Sind Aktenplan und Aktenverzeichnis 
nicht vorhanden, können Schriftstücke 
schwer zugeordnet werden. Die Ak-
tenbildung (Gibt es dazu bereits eine 
Akte? Muss ich eine neue anlegen?) 
wird erschwert. 

 Ist kein Aktenplan vorhanden, kann 
folglich auch nur schwer ein Aktenver-
zeichnis angelegt werden. 

 Ist kein Aktenverzeichnis vorhanden, 
lassen sich vorhandene Akten nur 
schwer nachweisen und wiederfinden. 
Das erschwert die effiziente Nutzung 
von Akten (Muss ich nach Informatio-
nen erst lange suchen? Oder habe ich 
einen schnellen Überblick über vor-
handene Informationen?). 

 Auch die virtuelle Ordnung von Akten 
in einem Aktenverzeichnis ist nicht zu 
unterschätzen. Sie kann das physische 
Aufbewahren von Schriftgut erleich-
tern. Kann man mit einem Blick (ins 
Aktenverzeichnis) feststellen, dass 
es eine Akte zu dem entsprechenden 
Thema gibt und wo sich diese Akte 
befindet, erspart man sich das lang-
wierige (Zusammen-) Suchen von 

Benennung der 
Gliederungs-
stufen

Beispiel für ein 
Kennzeichen

Aufgabe/Objekt/ 
Verrichtung

Hauptgruppe 3 Zivilrecht und Zivilrechtsgang

Gruppe 34 Materielles Bürgerliches Recht

Untergruppe 340 Materielles Bürgerliches Recht im Allgemeinen

Betreffseinheit 3403 Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Aktenplan:

Benennung der  
Gliederungsstufen

Beispiel für ein 
Kennzeichen

Aufgabe/Objekt/ 
Verrichtung

Hauptgruppe 3 Zivilrecht und Zivilrechts-
gang

Gruppe 34 Materielles Bürgerliches 
Recht

Untergruppe 340 Materielles Bürgerliches 
Recht im Allgemeinen

Betreffseinheit 3403 Ausführung des Bürger-
lichen Gesetzbuchs

Aktenverzeichnis:

Akte 3403/2 Erstellung einer Ausfüh-
rungsrichtlinie

Akten- 
zeichen

Aktentitel Band Laufzeit-
Beginn

Laufzeit-
Ende

Aufbewahrungs-
frist in Jahren

3403/2 Erstellung einer  
Ausführungsrichtlinie

1 2005 2006 10

3403/2 Erstellung einer  
Ausführungsrichtlinie

2 2006 10

Schriftgut in Büros von Kolleginnen 
und Kollegen und Registraturräum-
lichkeiten. 

 Nicht zu unterschätzen ist auch der 
Einfluss von Aktenplan und Akten-
verzeichnis auf den Vorgang der Aus-
sonderung. Weiß man nicht, wann 
die Akten geschlossen wurden, ist 
es schwierig, eine Aufbewahrungs-
frist festzulegen. Dies erschwert lo-
gischerweise die Aussonderung (und 
somit eine Entlastung der Behör-
den) von Schriftgut. Je mehr Schrift-
gut nicht ausgesondert wird und 
in Räumen (z.B. Keller, Dachboden, 
„Herrenklo“128) der jeweiligen Behör-
den lagert, desto schwieriger wird es 
einen Überblick über das vorhandene 
Schriftgut zu behalten. 

128 Irmgard Mummenthey: Taubenkot, Bau-
schutt und ein Herrenklo. Anmerkungen 
zu einem verantwortungsvollen Umgang 
mit Akten, in: BAGS News. Das Magazin 
der Behörde für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, Dezember 1999, hrsg. von der Be-
hörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
S. 42-43.

Das Staatsarchiv bemüht sich nicht nur, 
internationale und nationale Standards 
zur Schriftgutverwaltung in der Hambur-
gischen Verwaltung bekannt zu machen, 
sondern ist auch aktiv an der Erarbei-
tung hamburgweiter Standards beteiligt. 
In einer Arbeits gruppe zur Erarbeitung 
einer Muster-Aktenordnung war neben 
der Finanzbehörde Hamburg und erfah-
renen Registraturleiterinnen und -leitern 
auch das Staatsarchiv beteiligt129. Die 
Muster-Aktenordnung schafft Mindest-
standards für die Schriftgut verwaltung, 
darunter z.B. die Festsetzung eines Ak-
tenplans als verbindlicher Grundlage für 
die Ordnung des vorhandenen Schrift-
guts. Zudem wurden einheitliche Ak-
tenarten aufgeführt und definiert. Durch 
einen Staatsrätebeschluss im Februar 
2008 erhielt die Muster-Aktenordnung 

129 Muster-Aktenordnung für die hambur-
gischen Behörden (Beschluss des Staats-
rätekollegiums vom 22. Januar 2008), S. 
10, http://www.hamburg.de/content-
blob/296882/data/musteraktenordnung.pdf 
[20. August 2009].

Allgemein 
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ihre endgültige Fassung. Die hamburgi-
schen Behörden wurden aufgefordert, 
die Musteraktenordnung innerhalb eines 
Jahres in ihren Bereichen umzusetzen. 

Registraturarbeit ist häufig von der An-
nahme geprägt, dass sie leicht und ohne 
besonderes Hintergrundwissen zu erler-
nen ist und dass das bisher geübte Vor-
gehen nicht hinterfragt werden muss. 
Registraturarbeit nimmt nicht den ihr 
angemessenen Stellenwert ein. Um dies 
zu ändern, hat das Staatsarchiv seit 
2005 ein Fortbildungspaket zum Thema 
Schriftgutverwaltung entwickelt. Diese 
Fortbildungen bietet es über die Zent-
rale Aus- und Fortbildungsstätte für die 
Verwaltung der Freien und Hansestadt 
Hamburg an: das Zentrum für Aus- und 
Fortbildung130. Mit der damit erreichten 
Gleichstellung mit allen anderen Fort-
bildungsangeboten konnte dem Thema 
Schriftgutverwaltung bereits eine ange-
messene Betrachtung zukommen.
Bei den Fortbildungen hat das Staatsar-
chiv mehrere Zielgruppen im Auge. 

 Es gibt ein drei halbe Tage dauerndes 
Einführungsseminar, das sich an Be-
schäftigte aus Registraturen wendet, 
die erst kurze Zeit in der Registratur 
arbeiten. Dieses Seminar behandelt 
inhaltliche Grundlagen der Schriftgut-
verwaltung: Rechtliche Grundlagen, 
Aktenplan und Aktenverzeichnis, Auf-
gaben der Schriftgutverwaltung. 

 Für Beschäftigte in Registraturen gibt 
es zusätzlich noch einen Workshop 
zum Thema Schriftgutverwaltung. 
Hier sollen die Teilnehmenden Vor-
gehensweisen und Argumente erar-
beiten um den Stellenwert der Regis-
tratur in ihrer Organisationseinheit zu 
heben und um Vorurteilen gegenüber 
ihrer täglichen Arbeit zu begegnen.

 Auch die Führungskräfte gehören zu 
den Zielgruppen bei den angebotenen 
Fortbildungen. Führungskräfte aus 
allen Bereichen werden im Seminar 
„Schriftgutverwaltung als Führungs-
aufgabe“ mit sämtlichen Aspekte ver-
traut gemacht, die Records Manage-
ment zu einer Führungsaufgabe ma-
chen.

130 Link zum Veranstaltungskatalog des Zen-
trums für Aus- und Fortbildung für das Jahr 
2009: http://www.hamburg.de/content-
blob/53346/data/katalog-2009.pdf [20. Au-
gust 2009].

 Die Fortbildungsangebote finden sich auf
 S. 66: Schriftgutverwaltung als Führungs-

aufgabe
 S. 96: Schriftgutverwaltung für Sachbear-

beiterinnen und Sachbearbeiter
 S. 182: Schriftgutverwaltung für Registra-

tursachbearbeiterinnen und -sachbearbei-
ter: Einführungskurs

 S. 183: Schriftgutverwaltung für Registra-
tursachbearbeiterinnen und -sachbearbei-
ter: Workshop.

 Neu im Programm seit 2009 ist die 
Fortbildung „Schriftgutverwaltung für 
Sachbearbeitende“, die sich an Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
aus allen Bereichen richtet. Auch sie 
werden mit den für ihre tägliche Ar-
beit wichtigen Aspekten der Schrift-
gutverwaltung konfrontiert. Der Ver-
such hat sich gelohnt: Es gab weit 
mehr Anmeldungen als freie Plätze, so 
dass auch diese Fortbildung im nächs-
ten Jahr wieder angeboten wird.

So werden alle Beschäftigungsgruppen 
durch die Fortbildungsangebote ange-
sprochen. Damit setzt das Staatsarchiv die 
Anforderungen aus der DIN ISO 15489-
Norm um. Nach der Norm liegt die Verant-
wortlichkeit für die Schriftgutverwaltung 
bei Fachleuten, Führungskräften und 
letztlich bei allen Beschäftigten. Neben 
diesen seit 2005 regelmäßig angebote-
nen Fortbildungen war das Staats archiv 
im Jahr 2009 erstmalig an einer Quali-
fizierungsmaßnahme in Sachen Schrift-
gutverwaltung beteiligt. Diese Qualifizie-
rungsmaßnahme wurde für Beschäftigte 
der ehemals städtischen, nun privatisier-
ten Krankenhäuser geschaffen, die von 
ihrem Rückkehrrecht in den Beschäfti-
gungspool der hamburgischen Verwal-
tung Gebrauch gemacht haben. Das Ziel 
der Qualifizierungsmaßnahme war, die 
Teilnehmenden nach Ende der Maßnahme 
als vollwertige, gut ausgebildete Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Registraturen 
einzusetzen. Der hauptsächliche Inhalt 
dieser Qualifizierung – neben grundle-
genden Veranstaltungen wie Aufbau der 
hambur gischen Verwaltung, Datenschutz-
recht, etc. – war selbstverständlich das 
Thema Schriftgutverwaltung. Das theo-
retische Hintergrundwissen wurde in ca. 
zwölf Veranstaltungen von den Mitarbei-
terinnen des Staatsarchivs gelehrt. Eine 
ausführliche Einweisung in das elektroni-
sche Schriftgutverwaltungssystem über-
nahm die dafür federführende Stelle in der 
Finanzbehörde Hamburg. Des Weiteren 
gehörten Themen wie Akzeptanzmanage-
ment und E-Government zum Programm. 
Die Qualifizierungsmaßnahme dauerte ein 
halbes Jahr und setzte sich aus theoreti-
schen Einheiten und der Arbeit in Prak-
tikumsstellen zusammen. Aufgrund des 
positiven Fazits für diese Qualifizierungs-
maßnahme wird es im Jahr 2010 eine 
weitere ähnlich strukturierte Maßnahme 
geben: für Rückkehrer aus einem privati-
sierten Landesbetrieb.

Um das verloren gegangene Wissen um 
die Grundlagen der Schriftgutverwaltung 
wieder aufleben zu lassen, reicht es nicht 
aus, Beschäftigten während des Berufs-
lebens Fortbildungen anzubieten. Schrift-
gutverwaltung ist im Laufe der Jahre aus 
den Lehrplänen der Ausbildungen des 

mittleren und gehobenen Verwaltungs-
dienstes verschwunden. Generationen 
von frisch ausgebildetem Personal sind 
also, ohne die Grundlagen der Schriftgut-
verwaltung zu kennen, in ihr Berufsleben 
gestartet. Oft finden sich gerade Berufs-
einsteiger des mittleren Verwaltungs-
dienstes in ihren ersten Berufsjahren als 
Mitarbeiter in einer Registratur wieder. 
Um Schriftgutverwaltung wieder als 
Thema in der Ausbildung zu implemen-
tieren, ist das Staatsarchiv – mit für die 
Ausbildung verantwortlichen Personen 
- Mitglied einer Arbeitsgruppe „Schrift-
gutverwaltung in der Ausbildung“. Diese 
Arbeitsgruppe hat die Wiederaufnahme 
des Themas Schriftgutverwaltung in die 
Lehrpläne der Verwaltungsschule und 
des Studienganges „Public Management“ 
an der Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg erwirkt. 

Dass der bestehende Umgang mit 
Schriftgut nicht optimal ist, merken 
ablieferungs pflichtige Stellen oft erst, 
wenn sie Schriftgut aussondern wollen. 
Bestehen dort keine Schriftgutverwal-
tungs-Instrumentarien, so ist die Ausson-
derung ein mühsames Geschäft für die 
aussondernde Stelle. Leider fand in der 
Vergangenheit häufig frühestens zum 
Zeitpunkt der Aussonderung der Erst-
kontakt mit dem Staatsarchiv statt. Heute 
bemüht sich das Staatsarchiv weitaus frü-
her um Kontakt und berät die Behörden 
bereits vor der Aussonderung bei ihrer 
Schriftgutverwaltung. Das Staatsarchiv 
begleitet allerdings nicht jede Aktenplan-
überarbeitung vom ersten Entwurf bis 
zur Umsetzung, sondern gibt Handlungs-
anregungen zum weiteren Vorgehen 
(Hilfe zur Selbsthilfe). Beratungsgesprä-
che sind vor allem dann sinnvoll, wenn 
ein erster Kontakt hergestellt werden soll, 
es um spezielle Probleme geht und als 
Ergänzung zu den beschriebenen Fortbil-
dungsveranstaltungen.
Auch bei der Einführung IT-gestützter 
Systeme ist es wichtig, dass die Verwal-
tung frühzeitig für archivische Anforde-
rungen sensibilisiert wird und dass das 
System die grundlegenden Anforderun-
gen an das Verwaltungshandeln – z.B. 
durch Auswahl zertifizierter Produkte – 
erfüllen kann. Daher ist das Staatsarchiv 
auch Mitglied von Projekt- und Arbeits-
gruppen, die sich mit der Auswahl und 
Einführung von IT-gestützten Systemen 
in der Verwaltung beschäftigen.

Die zunächst für die Fortbildungen ent-
wickelten Musterseminarunterlagen ent-
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Irmgard Mummenthey, Diplom-Verwaltungswirtin (FH) (links), Julia Brüdegam, Diplom-Archiva-
rin (FH) (Mitte) und Jenny Kotte, Diplom-Archivarin (FH) (rechts im Bild), bilden im Staatsarchiv 
der Freien und Hansestadt Hamburg das Referat Grundsatzangelegenheiten des Archivwesens 
und des Kulturgutschutzes. Arbeitsschwerpunkte sind neben Schriftgutverwaltung bzw. Re-
cords Management auch das archivbezogene Recht sowie der Schutz beweglicher Kulturgüter. 

Freie und Hansestadt Hamburg  ·  Behörde für Kultur, Sport und Medien
Amt Staatsarchiv  ·  Kattunbleiche 19  ·  22041 Hamburg

irmgard.mummenthey@staatsarchiv.hamburg.de
julia.bruedegam@staatsarchiv.hamburg.de
jenny.kotte@staatsarchiv.hamburg.de

www.hamburg.de/bksm/staatsarchiv/
www.hamburg.de/schriftgutverwaltung/290012/schriftgutverwaltung-start.html

halten ein breites Spektrum an grund-
legenden Informationen rund um die 
Schriftgut verwaltung. Sie dienen für jede 
Fortbildung als Seminarunterlagen und 
sind auch für Personen, die nicht an den 
Fortbildungen teilgenommen haben, auf 
den Webseiten des Staatsarchivs verfüg-
bar131. Ein auf den Seminarunterlagen be-
ruhendes Lehrbuch zur Schriftgutverwal-
tung ist in Planung.
Zusätzlich zu den Musterseminarunterla-
gen gibt das Staatsarchiv in unregelmäßi-
gen Abständen Informationspapiere132 zu 
bestimmten Themen heraus. Die Themen 
ergeben sich meist aus häufig gestellten 
Fragen in Fortbildungen und Beratungs-
gesprächen. So ist das Informationspa-
pier „Aufbewahrungsfristen“ entstan-
den, weil vermehrt Unsicherheiten in 
Umgang mit und im Verständnis und der 
Vergabe von Aufbewahrungsfristen auf-
getreten waren.

Um der Schriftgutverwaltung und den 
damit beschäftigten Personen eine 
Plattform zu geben, haben Staatsarchiv 
und Finanzbehörde einen Arbeitskreis 
Schriftgut verwaltung ins Leben geru-
fen, an dem v.a. Registraturleitungen 
beteiligt sind. Auf den zweimal jährlich 
stattfindenden Sitzungen werden aktu-
elle und rechtliche Themen und die neus-
ten Entwicklungen des elektronischen 
Schriftgutverwaltungssystems behan-
delt. 

Alle diese Maßnahmen zielen auf die 
(Wiederan-)Hebung des Stellenwertes 

131 Link zu den Musterseminarunterlagen des 
Staatsarchivs Hamburg: http://www.ham-
burg.de/contentblob/951378/data/seminar-
unterlagen.pdf [20. August 2009].

132 Link zum Internetauftritt des Staatsarchivs 
Hamburg, auf dem die Informationspapiere 
verfügbar sind: http://www.hamburg.de/
schriftgutverwaltung/290012/schriftgutver-
waltung-start.html [20. August 2009].

von Schriftgutverwaltung. Doch geht 
nicht noch etwas mehr? Vielleicht kön-
nen wir uns ein Beispiel an den gut ver-
netzten Records Managern im angel-
sächsischen Sprach raum nehmen. So 
gibt es in den Vereinigten Staaten eine 
Records Management Association, die 
sogar eine internationale Sektion hat133 
(ARMA-International134). Die Mitglieder 
der ARMA-International kommen aus 
den USA, Kanada und 30 weiteren Staa-
ten (Stand 2004: 10.000 Mitglieder135). Die 
ARMA-International (American Records 
Management Association-International) 
engagiert sich auf dem Gebiet der Aus- 
und Fortbildung und bietet auf diesem 
Gebiet u.A. Web-Seminare an136. Auch 
auf dem australischen Kontinent gibt 
es eine Berufsvereinigung, die Records 
Management Association of Australasia 
(RMAA)137. Die Organisation bietet ihren 
Mitgliedern u.a. Veröffentlichungen, Fort-
bildungen und gibt vierteljährlich die 
Fach zeitschrift „InfoRMAA Quarterly“ 
heraus138. Auch auf dem europäischen 
Kontinent gibt es erfreuliche Beispiele. 
Die Records Management Society in 
Großbritannien (nach eigenen Anga-
ben „the center of records management 
network”)139 wurde 1983 eingerichtet. 

133 Vgl. Nils Brübach: Records Management- 
Die internationale Diskussion, in: Archive 
und ihre Nutzer- Archive als moderne 
Dienstleister. Beiträge des 8. Archivwissen-
schaftlichen Kolloquiums der Archivschule 
Marburg, Veröffentlichungen der Archiv-
schule Marburg Institut für Archivwesen Nr. 
39, Marburg 2004, S. 191-209, hier: S. 196.

134 Link zur Homepage der ARMA-Interna-
tional http://www.arma.org/ [20.August 
2009].

135 Wie Anmerkung 131.
136 Vgl. Link zum Fortbildungsangebot http://

www.arma.org/learningcenter/index.cfm.
137 Link zur Homepage der Records Manage-

ment Association of Australasia http://
www.rmaa.com.au/ [20.08.2009].

138 Vgl. Nr. 24, 3/2008, vom 3. August 2008 
http://www.strategicpath.com.au/iq/01/#/
page/0/ [20. August 2009].

139 Link zur Homepage der Records Manage-
ment Society http://www.rms-gb.org.uk/ 
[26. August 2009].

Sie setzt sich für die Hebung des Stel-
lenwertes von Records Management ein 
und unterstützt dessen professionelle 
Weiterentwicklung. Auf der Homepage 
werden auch Stellenangebote veröffent-
licht140. Schon allein die Internetauftritte 
der genann ten Vereinigungen lassen auf 
den Stellenwert von Records Manage-
ment schließen. 

Dass dies kein Trugschluss ist, führt Nils 
Brübach bereits 2004 an141.Eigene Erfah-
rungen zeigen, dass die Einführung von 
IT-gestützten Systemen mit dem Gedan-
ken von Personaleinsparung verbunden 
ist (leider blieb es nicht immer bei dem 
Gedan ken). In den angelsächsischen 
Ländern hätten sich die Records Ma-
nager hingegen bei der Einführung von 
IT-gestützten Systemen als Experten be-
währt und in der weiteren Entwicklung 
als aktive Erbringer eines Services (näm-
lich aktives Anbieten von Informationen) 
etabliert142.
Eine solche Rolle wünscht sich das 
Staatsarchiv auch für das hamburgische 
Records Management. Ob nun der hohe 
Stellenwert von Records Management 
zum hohen Ansehen der Records Mana-
ger und der Gründung von Berufsvereini-
gungen geführt hat, oder die Berufsverei-
nigungen zur Steigerung des Stellenwer-
tes geführt haben, ist hier nebensächlich. 
Records Management verdient es auch in 
Deutschland einen entsprechenden Stel-
lenwert zu haben. 
 Julia Brüdegam

140 Link zu den Stellenangeboten der Records 
Management Society http://www.rms-gb.
org.uk/jobs [26. August 2009].

141 Vgl. Brübach: Records Management, S. 195.
142 Ebd.
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Die Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg (HAW Hamburg) 
ist die zweitgrößte Universität in Ham-
burg. An der Hochschule lernen an vier 
Fakultäten an mehreren Standorten in 
Hamburg rund 12000 Studierende. Die 
HAW entstand 1970 unter dem Namen 
Fachhochschule Hamburg, durch den 
Zusammenschluss von vier Ingenieur-
schulen und sechs höheren Fachschulen 

(vgl. HAW 2009). Aufgrund dieser Ent-
wicklung der Hochschule ist die Akten-
führung nicht einheitlich. Nachdem durch 
den Landesrechnungshof die Aktenver-
waltung der HAW Hamburg bemängelt 
wurde, rief das Präsidium der Hochschule 
das Projekt Elektra ins Leben. Elektra 
verfolgt das Ziel der  Überführung der 
konventionellen, papiergestützten Ak-
tenführung der HAW in ein digitales Sys-
tem. Ein Teilprojekt von Elektra wurde 
im Wintersemester 2008/2009 von 14 Stu-
dierenden unter der Leitung von Prof. Dr. 
Ulrike Spree und Prof. Dr. Martin Gennis 
durchgeführt. Die Hauptziele des studen-
tischen Projekts waren: 

 die Entwicklung eines aufgabenori-
entierten Aktenplans für die gesamte 
Hochschule,

 die Entwicklung eines Rollenkonzepts 
für die Steuerung der Zugriffsmöglich-
keiten auf die Akten, 

 die Entwicklung eines Prototyps unter 
Einsatz des elektronischen Schriftgut-
verwaltungssystems DoRIS®.

Um die Projektziele in der kurzen Zeit 
erreichen zu können, wurden Arbeitspa-
kete gebildet, die von einzelnen Arbeits-
gruppen übernommen wurden. Auf diese 
Weise konnte sich das Projektteam den 
Zielen von verschiedenen Seiten gleich-
zeitig nähern. Neben einer Literaturre-
cherche wurden Befragungen und ein 
Card Sorting durchgeführt sowie vorhan-
dene Prozessbeschreibungen  und  Ak-
tenpläne  analysiert. Durch die anfäng-
liche Literaturrecherche erarbeitet sich 
das Projektteam Grundlagenkenntnisse,  
denn bei der elektronischen Schriftgut-
verwaltung handelte es sich um eine 
den Studierenden bisher wenig vertraute 
Thematik. Allerdings stellte sich heraus, 
dass zur konkreten Projektaufgabe, näm-
lich der Umstellung von einer papierge-
stützten, herkunftsorientierten Schrift-
gutverwaltung auf ein elektronisches, 
aufgabenorientiertes System, bisher nur 
sehr wenig Literatur veröffentlicht wor-

den ist. Einen guten Einstieg in die Auf-
gabenstellung bietet „ISO DIN 15489-1 
Information und Dokumentation – Schrift-
gutverwaltung – Teil 1: Allgemeines“ 
und „ISO / PDTR 15489-2 Information 
und Dokumentation – Schriftgutverwal-
tung – Teil 2: Richtlinien“. In der Norm 
und dem ergänzenden Fachbericht wer-
den zum einen die Anforderungen an die 
Schriftgutverwaltung definiert und zum 
anderen detaillierte Empfehlungen zur 
praktischen Umsetzung von Schriftgut-
verwaltungssystemen gegeben (vgl. ISO 
DIN 15489-2, S. 4).
Durch eine Analyse der Prozessbeschrei-
bungen auf Hochschul- und Fakultätse-
bene der HAW Hamburg wurde ermit-
telt, in welchen Geschäftsprozessen an 
der Hochschule Schriftgut anfällt. Somit 
konnte festgestellt werden, welche Kern-
aufgaben der Verwaltung als Grundlage 
für Klassen (Systematikstellen) in den 
neuen aufgabenorientierten Aktenplan 
übernommen werden sollten.

Um die Arbeitsabläufe in den einzelnen 
Verwaltungseinheiten genauer kennen 
zu lernen, haben die Studierendengrup-
pen zunächst Exkursionen in verschie-
dene Abteilungen durchgeführt. Bei der 
Auswahl wurden sowohl Abteilungen, 
die zentrale Aufgaben übernehmen, als 
auch dezentral organisierte Fakultäten 
berücksichtigt:

 Registratur der HAW Hamburg
 Fakultät „Life Sciences“ in Bergedorf
 Fachbereichsverwaltung des Depart-

ments „Information“
 Abteilung „Hochschulorganisation 

und Zentrale Dienste“

Durch die Exkursionen wurde deutlich, 
wie unterschiedlich die Ablage und Wei-
tergabe von Unterlagen an die Regist-
ratur in den einzelnen Abteilungen der 
Hochschulverwaltung organisiert ist. 
Eine Tatsache, die den Zugriff auf Un-
terlagen teilweise erschwert und für die 
Mitarbeiter mit hohem Arbeitsaufwand 
verbunden ist. Der Kenntnisstand über 
die Registratur und den dort genutzten 
Aktenplan war sehr unterschiedlich.

Im Rahmen eines studentischen 
Projektes haben Studierende der 
HAW Hamburg im Wintersemester 
2008/2009 ein Konzept für ein elekt-
ronisches Schriftgutverwaltungssys-
tem für die Hochschulverwaltung der 
HAW Hamburg erarbeitet. Hierzu 
wurde ein aufgabenorientierter Ak-
tenplan für die gesamte Hochschule 
entwickelt, ein Vorschlag für ein 
Rollenkonzept zur Steuerung der Zu-
griffsmöglichkeiten auf die Akten 
gemacht und das Konzept prototy-
pisch zu Test- und Demonstrations-
zwecken unter Einsatz des elektroni-
schen Schriftgutverwaltungssystems  
DoRIS® umgesetzt.

During the winter term 2008/2009 
LIS students at the University of Ap-
plied Sciences Hamburg (HAW) de-
veloped a concept for an electronic 
records management system for the 
university administration of the HAW 
Hamburg. They created a functional 
file plan for the entire university and 
made a suggestion for a role concept 
for controlling access to the system. 
For testing and demonstration pur-
poses the concept was prototypically 
implemented in the electronic records 
management system DoRIS®.
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In der anschließenden Recherchephase 
konzentrierte sich das Projektteam auf 
drei Schwerpunkte.

Es wurden die Aktenpläne anderer Ein-
richtungen (Fachhochschule Ansbach, 
Hochschule Bochum, Fachhochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung, Jus-
tizbehörde Hamburg) analysiert und auf 
Übertragbarkeit auf die Bedürfnisse der 
HAW hin untersucht.

Durch einen Besuch im Umweltamt Lipp-
stadt konnte die Projektgruppe von den 
Erfahrungen einer Einrichtung profitie-
ren, die bereits bei der Umstellung auf 
die elektronische Aktenführung mit der 
Software DoRIS® gearbeitet hatte. Der 
Besuch in Lippstadt brachte wertvolle 
Erkenntnisse in Hinblick auf  technische 
Grundlagen und die Einrichtung und 
Verwaltung von Zugriffs- und Funktions-
rechten. Gespräche mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern haben gezeigt, 
wie hilfreich für die Akzeptanz eines 
Schriftgutverwaltungssystems die früh-
zeitige Einbeziehung der Mitarbeiter ist. 

Um Hinweise für die Strukturierung des 
Aktenplans zu erhalten wurde, ergän-
zend zu der Auswertung der Prozess-
analysen und der Aktenpläne anderer 
Hochschulen, die Methoden des Card 
Sorting angewandt. Card 
Sorting ist eine Methode, 
die eingesetzt wird um zu 
ermitteln, wie Menschen 
Objekte oder Themen zu 
Gruppen zusammenfassen 
und positionieren (vgl. Gaff-
ney 2000). Hierzu wurden 
die in der Ist-Analyse (Pro-
zessanalysen, Arbeitsplat-
zerkundungen, Auswertung 
des bestehenden Akten-
plans, Auswertung des Int-
ranet) für den Aktenplan als 
relevant ermittelten Aufga-
ben  auf Karten geschrieben. 
Drei Studierendengruppen 
des Projektteams erhielten 
die Aufgabe, die einzelnen 
Kärtchen nach einem aus 
ihrer Perspektive sinnvol-
len System zu ordnen. Die 
Analyse der  Übereinstim-
mungen und Unterschiede 
der drei Ergebnisse lieferte 
wertvolle Hinweise für die 
grobe Struktur des zukünfti-
gen Aktenplans.

Der Begriff aufgabenorientierte Aktenab-
lage bedeutet, dass sich die Struktur der 
Aktenablage  an den Geschäftsprozessen 
bzw. den Aufgaben einer Institution ori-
entiert. Diese Vorgehensweise hat den 
Vorteil, dass die Struktur des Aktenplans 
über lange Zeit konstant bleiben kann, 
weil Änderungen der Aufbauorganisation 
innerhalb einer  Institution keine großen 
Auswirkungen auf den Aktenplan haben. 
Wie schon unter dem Punkt „Vorgehens-
weise“ dargestellt, entstand der Prototyp 
des Aktenplanes schrittweise und durch 
unterschiedliche Ansätze (Best-Practice-
Recherche, Befragungen und Card-
Sorting). Ein Ergebnis der Best-Practice-
Recherche war, dass ein durchgängig 
aufgabenorientierter Aufbau eines Ak-
tenplanes in der Praxis kaum vorkommt. 
Oft mischen sich Aufgabenorientierung, 
Herkunftsprinzip und Pertinenzprinzip, 
die Gliederung nach Sachthemen. Ähn-
lich hybrid aufgebaut waren auch der 
bestehende Gesamtaktenplan der HAW 
sowie die verschiedenen Teilaktenplä-
nen der einzelnen Fachbereiche. Für das 
weitere Vorgehen wurden deshalb die 
Bereiche identifiziert, bei denen die HAW 
bereits eine aufgabenorientierte Ablage 
praktizierte. Diese Teile des Aktenplanes 
und auch deren Benennungen wurden 
soweit wie möglich übernommen, damit 
die Mitarbeiter sich im neuen Aktenplan 
wiederfinden können. Es wurde jedoch  
schnell deutlich, dass bei den alten Ak-
tenplänen der HAW das Herkunftsprinzip 
dominierte. Abbildung 2 zeigt die Akten-
plangruppe der Fachbereiche im alten 
Aktenplan. Da die Fachhochschule inzwi-

schen neu strukturiert wurde und unter 
anderem die Fachbereiche in Fakultäten 
und Departments umgewandelt und teil-
weise zusammengelegt wurden, sind 
große Teile des Aktenplanes veraltet und 
praktisch nicht mehr verwendbar. 
Eine große Hilfe bei der Erstellung des 
Prototypen war der Aktenplan der Uni-
versity of Edinburgh, der zur Orientie-
rung genutzt wurde, weil dieser das 
Prinzip der Aufgabenorientierung sehr 
stringent umsetzt (vgl. University of 
Edingburgh). 
Der vom Projektteam entwickelte Pro-
totyp des Aktenplans zeichnet sich da-
durch aus, dass soweit wie möglich auf-
gabenorientiert abgelegt wird und es 
nur noch wenige Bereiche gibt, die nach 
Thema gegliedert sind. Eine durchgän-
gig aufgabenorientierte Ablage erschien 
jedoch auch im neuen Aktenplan nicht 
praktikabel, weil es Schriftgut gibt, das 
nicht eindeutig einem Prozess zugeord-
net werden kann. Beispiele hierfür sind 
Gesetzestexte, Formatvorlagen oder Sat-
zungen, die für viele Prozesse wichtig 
sind und auch für alle Mitarbeiter einseh-
bar sein sollten. Für diese Art von Schrift-
gut wurde eine Aktengruppe „Wissens-
dokumente“ geschaffen, in der nach 
Themen (z.B. Hochschulrecht, Arbeits- 
und Personalrecht) abgelegt wird. Des 
Weiteren  wurde darauf geachtet, dass 
die Hierarchien im Aktenplan möglichst 
flach sind. Der neue Aktenplan sieht aus 
Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr 
als vier Hierarchiestufen vor. So soll si-

349 ISSUS (vormals Fb Seefahrt)

350 Fachbereich Sozialpädagogik

351
Fachbereich Bibliothek und 
 Information

352 Fachbereich Gestaltung

353
Fachbereich Ökotrophologie 
(vormals EuH) u. Gemeins. Kom-
mission Pflege u. Gesundheit

354
Fb-Gruppe Bau- und Vermes-
sungswesen

355
Senatsunmittelbare Einrichtun-
gen

356 Fachbereich Wirtschaft

360
Selbstverwaltungsgremien der 
Fachhochschule Hamburg – All-
gemeines und Gemeinsames –

361
Ausgleichszahlungen für die 
Mitglieder der Selbstverwal-
tungsgremien

370
Besondere Einrichtungen der 
Fachhochschule – Allgemeine 
Angelegenheiten –

371 Technisches Vorlesungswesen

372
Schweißtechnische Lehr- und 
Versuchsanstalt
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chergestellt werden, dass man sich im 
Aktenplan möglichst einfach und schnell 
orientieren kann. Die Notation des Akten-
plans ist rein numerisch, damit die Hier-
archie der Systemstellen eindeutig und 
leicht nachvollziehbar bleibt. Eine Neue-
rung im Vergleich zum alten Aktenplan 
ist, dass zusätzlich mit Scope Notes gear-
beitet wird (s. Abb. 3). Unter Scope Notes 
versteht man eine Art Kurzbeschreibung, 
die den Inhalt der Aktengruppe eindeu-
tig beschreibt. Dies hat den Vorteil, dass 
sich neue Mitarbeiter, die mit den Prozes-
sen der Hochschule und dem Aktenplan 
noch nicht vertraut sind, schneller einar-
beiten und orientieren können. 

Der Zweck eines Rollenkonzepts ist es, 
die Berechtigung für den Zugriff auf ein-
zelne Dokumente oder Akten zu regeln. 
Dabei werden den Personen, die auf 
Schriftgut zugreifen, bestimmte Rollen 
zugewiesen. Die Personen innerhalb der 
Verwaltung haben durch ihre Funktion, 
beispielsweise als Sachbearbeiter oder 
Kanzler, bestimmte Zugriffsrechte und 
Tätigkeitsrechte, welche sich in den je-
weiligen Rollen widerspiegeln. Das ent-
wickelte Rollenkonzept hat nur einen 
prototypischen Charakter  und dient als 
Orientierungshilfe für das weitere Vorge-
hen im hochschulweiten Elektra-Projekt. 
Um ein Rollenkonzept für die Hochschul-
verwaltung der HAW Hamburg zu ent-
wickeln, recherchierte das Projektteam 
zunächst in Gesetzestexten nach rele-
vanten Vorgaben für ein solches Rollen-
konzept. Nach dem Hamburgischen Infor-
mationsfreiheitsgesetz hat jeder Bürger 
das Recht, seine personenbezogenen 
Akten einzusehen. In einem Rollenkon-
zept, das den Aktenzugriff steuert, lässt 
sich dies durch das Einrichten einer Gast-
rolle umsetzen. Auskunftssuchenden 
kann dann als ‚Gast’ ein lesender Zugriff 
auf ausgewählte Akten gewährt werden. 
Im weiteren Verlauf wurde nach Beispie-
len für Rollenkonzepte aus der Praxis 
gesucht. Das DOMEA-Berechtigungs-
konzept des Hessischen Ministeriums 
des Innern und für Sport lieferte wich-
tige Hinweise auf mögliche Rollen und 
Rechte. Durch den Gedankenaustausch 
mit Mitarbeitern des Nordrhein-West-

fälischen Umweltamts in Lippstadt, in 
dem von 2003 bis 2008 mit der Software 
DoRIS® gearbeitet wurde, wurden uns 
weitere interessante Aspekte deutlich: 

 ein Rollenkonzept sollte durch das 
Vorsehen von Vertreterrollen, der 
möglichen Abwesenheit eines Mitar-
beiters Rechnung tragen, 

 auch wenn es der ‚Philosophie der Ins-
titution’ entspricht, dass alle Mitarbei-
ter auf alle Bereiche des Aktenplans 
zumindest lesenden Zugriff haben, 
kann es sinnvoll sein, für einzelne Rol-
len zugriffsbeschränkte Bereiche, sog. 
„Spielwiesen“ zu erlauben. 

Aufgrund dieser Überlegungen ließ sich 
eine Mindmap erstellen, welche die bis-
her gesammelten Kenntnisse über ein 
Rollenkonzept visualisierte. 
Bei der Erarbeitung des Rollenkonzepts 
wurden als mögliche Rollen zunächst 
die Rollen Administrator, Sachbearbei-
ter, Vertreter und Gast mit der Unter-
scheidung beim Sachbearbeiter mit bzw. 
ohne Einblick auf zugriffsbeschränkte 
Bereiche vorgeschlagen. Als solche zu-
griffsbeschränkten Bereiche gelten in 
erster Linie Präsidium, Personalabtei-
lung, Poststelle, Rechtsabteilung, Regis-
tratur und hochschulpolitische Planung. 
Den Rollen werden Rechte zugewiesen, 
wobei vom Sachbearbeiter ausgegangen 
wird und dessen Rechte als Grundrechte 
bezeichnet werden, welche für andere 
Rollen bzw. die bestimmte Funktion des 
jeweiligen Sachbearbeiters, durch wei-
tere Rechte erweitert bzw. eingeschränkt 
werden. In jeder Abteilung muss also 
noch individuell bezogen auf die jewei-
ligen Aufgabenbereiche der Mitarbeiter 
festgelegt werden, inwieweit die Grund-
rechte einzuschränken oder zu erweitern 
sind. Beispiele für solche Rechte sind 
„Akte anlegen“, „Akte lesen“ „Akte lö-
schen“ oder „Dokument versiegeln“, 
damit ein Schriftstück nicht mehr verän-
dert werden kann. 
Vor der Entscheidung für oder gegen 
ein Schriftgutverwaltungssystem sollte 
die Hochschulverwaltung in jedem Fall 
genau prüfen, ob das entwickelte Rollen-
konzept in der Software umsetzbar ist, 
bzw. welche individuellen Anpassungen 
notwendig sind. Inwieweit eine Umset-
zung des oben skizzierten Rollenkon-
zeptes in der Software DoRIS® tatsäch-

lich umsetzbar ist, konnte im Rahmen 
des Projektes nicht vollständig ermittelt 
werden. In explorativen Tests hat sich 
die Benutzeradministration als aufwen-
dig erwiesen, allerdings liegt für die frei 
verfügbare StartUp-Version der Software 
kein Benutzerhandbuch vor. 

Um die Projektergebnisse anschaulicher 
zu machen, sollten die Ergebnisse in 
Form eines Prototyps in einem elektroni-
schen Schriftgutverwaltungssystem um-
gesetzt werden. Im Projekt wurde hierzu 
die Software DoRIS® (Document Retrieval 
und Informationssystem) von der Firma 
Haessler eingesetzt, weil diese in einer 
StartUp-Version Nutzerzn kostenlos zur 
Verfügung gestellt wird. DoRIS® ist nach 
dem DOMEA-Konzept zertifiziert und 
wird in verschiedenen Ausführungen aus-
geliefert. Für das Projekt wurde die kos-
tenlose StartUp-Version genutzt, die trotz 
Einschränkungen genug Möglichkeiten 
bietet, einen Aktenplan und ein Rollen-
konzept zu implementieren und zu nut-
zen. Die StartUp-Version setzt sich dabei 
aus verschiedenen Modulen zusammen, 
die für eine elektronische Schriftgutver-
waltung mit diesem System notwendig 
sind. Die Module bestehen aus Werkzeu-
gen für die Administration (MIRES Struk-
tuierte Ablage, MIRES Benutzerverwal-
tung), einer PostgreSQL-Datenbank mit 
der Administrationssoftware pgAdmin 
und der Serverumgebung, auf die plattfor-
munabhängig über einen herkömmlichen 
Webbrowser zugegriffen werden kann 
(vgl. DoRIS®). 
Für die Implementierung des Aktenplan-
Prototyps wurde die Software MIRES 
Strukturierte Ablage aus dem DoRIS® 
Paket genutzt. In dieser Software wurde 
der Aktenplan für die gesamte Records-
Management-Prototyp-Umgebung erstellt 
und verwaltet, indem die Projektgruppe 
dort die Ober- und die Untergruppen 
aus dem Aktenplan einpflegte. Daneben 
wurden auch die Zugriffsrechte direkt zu 
jeder Gruppen festgelegt. Jede Akten-
plangruppe erhielt einen Eintrag zu einer 
Organisationseinheit, die auf die Akten-
plangruppe zugreifen darf. Bei den Zugrif-
frechten kann nicht festgelegt werden, ob 
Benutzer Schreib- oder Leserechte erhal-
ten. Aktenplangruppen für Benutzer ohne 
Zugriffsberechtigung werden im Akten-
plan im DoRIS®-Webclient nur ausgeblen-
det. Alternativ zu der Nutzung der MI-
RES-Software konnte der Aktenplan auch 
direkt im Webclient administriert werden. 
Bei der Arbeit im Projekt zeigte sich aber, 
dass es bei dieser Art der Verwaltung zu 
Schwierigkeiten kam, besonders wenn 
eine Aktenplangruppe entfernt werden 
sollte. 
Das Rollenkonzept wurde ebenfalls mit 
der MIRES-Benutzerverwaltung realisiert. 

Notation Bezeichnung Scope Note

7.1.3 Mietangelegenheiten Abwicklung von Mietangelenheiten

7.1.3.1 Anmietung Mietverhältnis dokumentieren

7.1.3.2 Vermietung Mietverhältnis dokumentieren

7.1.4 Raumplanung Bedarf ermitteln, Planung und Bekanntgabe

7.1.5 Umweltmanagement Umsetzung von Umweltmaßnahmen: Vor-
schläge prüfen auf Machbarkeit, Wirtschaftlich-
keit und Finanzierung, bewilligen, Umsetzung 
in Auftrag geben und dokumentieren
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Beate Graner, Maike Fresenborg, 
Anneke Lühr,  Joachim Seifert und 
Sebastian Sünkler 
sind Studentinnen und Studenten im 
5. Semester der Studiengänge Biblio-
theks- und Informationsmanagement 
und Medien und Information der HAW 
Hamburg.

Da kein Benutzerhandbuch für die Benut-
zerverwaltung zur Verfügung stand und 
einige Features in der  StartUp-Version 
nicht angeboten werden, konnte im Rah-
men des Projekts nur eingeschränkt über-
prüft werden, ob sich das entwickelte 
Rollenkonzept tatsächlich mit der Soft-
ware umsetzen lässt. Für den Prototypen 
wurden in DoRIS® drei Benutzergruppen 
definiert: Administratoren, Sachbearbei-
ter und Gäste. In diesen Benutzergrup-
pen wurden Testbenutzer eingerichtet. 
Den Testbenutzern wurden in der Benut-
zerverwaltung diverse Funktionsberech-
tigungen verweigert. Die restriktivste 
Rolle erhielt der Gast,  dem die Funktio-
nen Akte / Dokument anlegen, Akte / Do-
kument löschen, Akte / Dokument bear-
beiten, Akte / Dokument suchen verwei-
gert wurden. Neben der Administration 
der Funktionsberechtigungen werden 
die Benutzer auch in die Organisations-
einheiten eingeteilt, über die der Zugriff 
auf die Aktengruppen geregelt wird. Für 
den Prototyp wurden die Sachbearbeiter 
in zwei Organisationseinheiten aufge-
teilt: Standard und Personalabteilung. Die 
Gäste wurden keiner Organisationsein-
heit zugeteilt, weil für sie nur der Zugriff 
auf ein bestimmtes Dokument im System, 
beispielsweise bei Informationsanfragen 
nach dem Informationsfreiheitsgesetz, ge-
währt werden soll. Der Zugriff auf dieses 
bestimmte Dokument wurde mit einer so 
genannten DefaultQuery realisiert, die für 
einzelne Benutzer in der MIRES Benut-
zerverwaltung definiert werden können. 
Sachbearbeiter in der Organisationsein-
heit Standard erhielten Zugriff auf alle 
Aktengruppen, außer den Personalakten, 
nur ein Sachbearbeiter, der den Organi-
sationseinheiten Standard und Personal-
abteilung zugeteilt wurde, durfte auch 
Akten aus der Aktengruppe Personalan-
gelegenheiten einsehen.
Insgesamt haben die Tests mit der Be-
nutzerverwaltung deutlich gezeigt, dass 
die Entwicklung eines Rollenkonzepts im 
engen Dialog mit der Softwareentwick-
lung geschehen sollte. Rollenkonzepte 
sind sehr individuell auf die jeweiligen 
Bedürfnisse einer Organisation abzustim-
men. Out-of-the-box-Lösungen in Form 
fertiger Software-Pakete können solche 
Konzepte in der Regel noch nicht zufrie-
denstellend umsetzen. 
Für Testszenarien im DoRIS®-Webclient 
wurden von der Hochschulverwaltung 
der HAW diverse Akten zur Verfügung 
gestellt. Die Projektgruppe konnte mit 
Hilfe der Beispielakten das Records Ma-
nagement an der HAW simulieren und 
auf diese Weise den Aktenplan und das 
Rollenkonzept in der Praxis überprüfen. 
Bei diesen Tests zeigte sich, dass eine 
elektronische Schriftgutverwaltung an 
der HAW prinzipiell mit DoRIS® umge-
setzt werden könnte. Dabei ist die an-
wenderfreundliche, intuitiv bedienbare 
Benutzeroberfläche des Webclients posi-

tiv aufgefallen. Alle Teilnehmer der Pro-
jektgruppe konnten über den Webclient 
Akten verwalten und Vorgänge initiali-
sieren, ohne dass sie sich vorher lange 
in das System einarbeiten mussten. Zur 
Überprüfung, ob und mit welchem Auf-
wand sich das Rollenkonzept umsetzen 
lässt, wären wegen der eingeschränkten 
Funktionalität der StartUp-Version und 
der knappen Dokumentation noch wei-
tere Tests nötig. Die Benutzerverwaltung 
in der vorliegenden Version hat einige 
Schwächen gezeigt, die sich in einem 
hohen Administrationsaufwand nieder-
schlugen. So gab es beispielsweise keine 
Vererbung der Organisationseinheiten in 
den Aktenplangruppen. Zu jeder Unter-
gruppe einer Obergruppe mussten die Or-
ganisationseinheiten explizit eingetragen 
werden. Weitere Probleme zeigten sich 
bei der Administration der Funktions-
berechtigungen. Die Verweigerung von 
Funktionsrechten musste auf der Ebene 
jedes einzelnen Benutzers festgelegt wer-
den. In der Praxis würde dies, bei einer so 
großen Organisation wie der HAW Ham-
burg, einen enormen Aufwand bei der 
Vergabe der Funktionsrechte bedeuten. 
Der Einsatz eines elektronischen Sys-
tems würde die Arbeitsprozesse in der 
Registratur verändern und die Arbeit mit 
Schriftgut vereinfachen. Jeder Mitarbeiter 
könnte von seinem Computer aus zentral 
auf Akten zugreifen und mit wenig Auf-
wand Vorgänge initialisieren und bearbei-
ten. 
Insgesamt kam die Projektgruppe auf der 
Basis der StartUp-Version zu dem Ergeb-
nis, dass die Schriftgutverwaltungssoft-
ware DoRIS® für die elektronische Schrift-
gutverwaltung an der HAW unter Um-
ständen geeignet wäre. Allerdings muss 
ein hoher administrativer Aufwand für 
die Verwaltung der Benutzer einkalkuliert 
werden. Die MIRES-Benutzerverwaltung 
müsste nochmals hinsichtlich der wäh-
rend der Tests aufgetretenen Fehler über-
prüft werden und falls sich diese auch für 
die kostenpflichtige Version bestätigen 
sollten, müssten diese behoben werden. 
Weitere Bedingung wäre das Vorliegen 
einer vollständigen Dokumentation, bzw. 
eines gut nachvollziehbaren Benutzer-
handbuchs. 

Der  Bearbeitungszeitraum von knapp 
vier Monaten war angesichts der Kom-
plexität und des Umfangs des Projekts 
sehr kurz. Die Teammitglieder mussten 
sich das Wissen über die Grundlagen 
der Schriftgutverwaltung sowie über die 
Strukturen und Prozesse einer Hochschul-
verwaltung im Rahmen einer längeren 
Vorbereitungsphase erarbeiten. Trotz-
dem wurden alle Ziele, welche sich das 
studentische Projektteam setzte, erreicht. 
Die im Studium erworbenen wissensorga-

nisatorischen Kenntnisse in der Entwick-
lung von Ordnungssystemen sowie die 
Erfahrungen mit Methoden der Nutzer-
partizipation (Card Sorting) konnten die 
Teammitglieder gewinnbringend in die 
Projektarbeit einbringen. Für die Studie-
renden bedeutete das Projekt zusätzlich 
einen Erfahrungsgewinn im Bereich der 
Projektarbeit. So wurde das Projektma-
nagement von der Gruppe selber über-
nommen. Die Ergebnisse des Teilprojekts 
wurden der Hochschulverwaltung im 
Rahmen einer Präsentation vorgestellt. Es 
liegt nun an dieser, gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Lösungsansätze aufzugreifen, weiterzu-
entwickeln und an der HAW umzusetzen.
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Schriftgutverwaltung, Aktenführung oder 
Records Management wird wahrschein-
lich von den meisten Menschen zunächst 
nicht unbedingt als eine besonders span-
nende Aufgabe wahrgenommen. Den 
meisten Menschen erscheint sie ver-
mutlich eher als eine lästige Pflicht, die 
hauptsächlich von speziell dafür ausge-
bildeten Verwaltungsmitarbeiterinnen 

und -mitarbeitern an wenig sonnenver-
wöhnten Orten erledigt werden muss 
und mit der man als Durchschnittsbürger 
möglichst nicht weiter behelligt werden 
möchte. 

Es ist daher auch kaum verwunderlich, 
dass Records Management an informa-
tionswissenschaftlichen Ausbildungs-
einrichtungen in Deutschland bisher 
kein hoch aufgehängtes Thema zu sein 
scheint. Dieser Aufsatz möchte dar-
legen, dass es für diese jedoch gute 
Gründe gibt, sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen und welcher Zu-
sammenhang zur Aufgabe der Langzeit-
archivierung bzw. der Langzeitverfüg-
barkeit besteht. Wenn in diesem Text 
von Schriftgutverwaltung oder Records 
Management die Rede ist, so ist damit 
normalerweise die digitale Variante ge-
meint, sofern nicht etwas anderes expli-
zit ausgedrückt wird. Außerdem werden 
diese beiden Termini hier synonym ge-
braucht.

Betrachten wir zunächst einmal, was 
eigentlich als Schriftgut anzusehen ist. 
Die Norm DIN ISO/TR 15489 versteht 
unter Schriftgut  „als Nachweise und/
oder Informationen von Organisationen 
oder Personen aufgrund ihrer rechtlichen 
Verpflichtungen oder ihrer Geschäftsvor-
gänge erstellte, empfangene und/oder 
aufbewahrte Unterlagen“. Zu den Aufga-
ben der Schriftgutverwaltung gehört das 
sinnvolle und geordnete Zusammenfas-
sen von Vorgängen und Dokumenten zu 
Akten. Nach dem DOMEA-Konzept [2] 
des Bundesministeriums des Inneren ist 
eine Akte eine „geordnete Zusammenstel-
lung von Dokumenten und Vorgängen, 
die bei der Erledigung einer Sache entste-
hen, mit eigenem Aktenzeichen und eige-
ner Inhaltsbezeichnung (Aktentitel)“. 

Es fällt auf, dass beide Beschreibungen 
recht allgemein gehalten sind. Dass Ge-
setze und Vorschriften zur Anlage von 
Akten führen, ist sicherlich etwas, was 
der allgemeinen Wahrnehmung ent-

spricht. Nach der Norm kann Schriftgut 
aber auch schlicht aufgrund von Ge-
schäftsvorgängen ohne unmittelbaren 
Bezug auf rechtliche Vorschriften ent-
stehen. Auch muss Schriftgut nicht un-
bedingt zum Zweck eines Nachweises 
geführt werden, es kann auch einfach der 
Information dienen. Ähnliches lässt sich 
bei der Betrachtung der Beschreibung 
des Bezeichners Akte feststellen. Es 
bleibt völlig offen, um welche Sache es 
sich handelt, wie die Erledigung erfolgt, 
welche Art von Dokumenten gemeint ist 
und welche Art von Ordnung eingehalten 
werden soll. Nach dieser Betrachtungs-
weise entsteht Schriftgut also überall 
dort, wo ein Vorgang dokumentiert wird, 
gleichviel ob dies in Form von Texten, 
Bildern, Tondokumenten o. ä. geschieht. 
Damit beschränken sich weder die Norm 
noch das DOMEA-Konzept auf papierge-
bundene Dokumente, was natürlich kein 
Zufall ist. Das DOMEA-Konzept wurde 
unter anderem als Reaktion auf die An-
forderungen des eGovernment formuliert.

Im Bereich der öffentlichen Verwaltun-
gen, Ämter und Behörden liegt die Be-
deutung des Record Management auf der 
Hand. Erst durch eine sorgfältige Schrift-
gutverwaltung werden politische Ent-
scheidungsfindungsprozesse nachvoll-
ziehbar und transparent und aus ihnen 
resultierende Umsetzungsprozesse kon-
trollierbar.  Aus ihr ergibt sich beispiels-
weise für den einzelnen Bürger und für 
Organisationen die Möglichkeit, willkür-
liche Maßnahmen aufzudecken und sich 
ihrer gegebenenfalls zu erwehren. Daher 
stellt eine sorgfältige Aktenführung ein 
wesentliches Fundament eines jeden 
demokratisch verfassten Gemeinwesens 
mit staatlichem Gewaltmonopol dar. Alle 
Behörden der Bundesrepublik Deutsch-
land sind konsequenterweise zur trans-
parenten und nachvollziehbaren Schrift-
lichkeit ihres Handelns verpflichtet.

Auch für Unternehmen entwickelt sich 
die Schriftgutverwaltung zunehmend zu 
einer wichtigen Aufgabenstellung. Ge-
richte verlangen heutzutage in Streitfäl-
len zunehmend glaubwürdige Belege für 
behauptete Tatsachen auch außerhalb 

Da bei der Umsetzung einer digitalen 
Schriftgutverwaltung Fragen der 
Langzeitarchivierung von Beginn an 
beantwortet werden müssen, besteht 
zwischen diesen beiden Themen-
feldern ein enger Zusammenhang. 
Insbesondere für die Langverfügbar-
keit wissenschaftlicher Daten ist eine 
durchdachte Schriftgutverwaltung 
nicht verzichtbar. Informationswis-
senschaftliche Ausbildungseinrich-
tungen in Deutschland sollten sich 
daher diesem Thema zuwenden und 
dabei von den Erfahrungen und Er-
kenntnissen des Verwaltungswesens 
profitieren.

A strong interrelation between di-
gital records management and long 
term preservation is observed as any 
implementation of the first raises 
numerous question from the second 
area. Especially long term access to 
scientific data needs a sustainable re-
cords management. Higher education 
institutes in Germany with a focus on 
information science should notice re-
cords management as in issue of im-
portance taking advantage of expe-
rience and knowledge gained by the 
administrative sector.
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amtlichen Handelns. Ein Unternehmen, 
das beispielsweise aufgrund fehlender 
Nachweise nicht in der Lage ist, unbe-
rechtigte Garantieansprüche vor Gericht 
abzuwehren, erfährt im günstigsten Fall 
empfindliche finanzielle Nachteile und 
kann in weniger günstigen Fällen in sei-
ner Existenz gefährdet sein.

In den letzten Jahren erfährt die Lang-
zeitverfügbarkeit wissenschaftlicher 
Daten eine wachsende Aufmerksam-
keit. Daten werden von der heutigen 
Forschung entweder digital erfasst oder 
sehr schnell in eine digitale Form über-
führt. Das traditionelle Laborbuch zur 
Dokumentation von Einzelmessungen 
und -beobachtungen hat in seiner ur-
sprünglichen Form seit längerer Zeit 
ausgedient. Einerseits erzeugen For-
schungsgruppen auf diese Weise oft so 
umfangreiche und komplexe Messdaten-
sätze, dass sie selbst nicht mehr alle mit 
diesen Daten denkbaren Analysen selbst 
durchführen können. Andererseits erfor-
dern die zugrunde liegenden Messgeräte 
(z. B. Satelliten, Forschungsschiffe) teil-
weise einen enorm hohen Einsatz von 
vor allem öffentlichen Ressourcen. Die 
Forderung nach einem möglichst offe-
nen, verlässlichen und andauernden Zu-
gang zu diesen Daten ist somit mehr als 
verständlich. Es ist jedoch sicher nicht 
ausreichend, die Datensätze einfach auf 
öffentlich zugänglichen Servern abzu-
legen. Vielmehr sind vielfältige Beglei-
tinformationen erforderlich, sollen die 
teuer erhobenen Daten einer Nach- und 
Neunutzung verfügbar bleiben. Im Wei-
teren soll die teilweise hohe Ähnlichkeit 
dieser Begleitinformationen mit traditio-
nellem Schriftgut herausgearbeitet wer-
den.

Um den Zusammenhang zwischen der 
Schriftgutverwaltung und der Langzeit-
archivierung zu verdeutlichen, betrach-
ten wir das DOMEA-Konzept in einem 
Punkt etwas genauer. Dieses Konzept 
entwickelt ein Phasenmodell (siehe Ab-
bildung 1) für den Lebenszyklus der Ker-
nelemente der Schriftgutverwaltung, die 
Akten. Es kennt insgesamt vier Phasen, 
von denen die ersten drei von jeder Akte 
durchlaufen werden, die letzte jedoch 
nur wenn bestimmte Bedingungen er-
füllt sind.

Die erste Phase, in die eine Akte nach 
ihrer Neuanlage eintritt, ist die Bear-
beitungsphase. Während dieser Phase 
erfolgen schreibende Zugriffe auf die 
Akte, indem ihr Dokumente hinzu gefügt 
werden. Die Akte verbleibt in diesem 
Zustand, bis der Bearbeitungsprozess, 
der durch sie dokumentiert wird, als ab-
geschlossen gilt. Zumindest in Behörden 

wird diese Phase formal mit der Verfü-
gung „zu den Akten“ beendet. 

Durch diese Verfügung gelangt die Akte 
in die Transferphase. In dieser Phase be-
findet sie sich in einer  Art Übergangs-
zustand, in dem sie für den Fall eines 
erneuten Aufgreifens der Bearbeitung 
im aktiven Bestand der sogenannten 
„aktenführenden Stelle“ gehalten wird. 
Die Dauer dieser Phase richtet sich an 
der Zeitspanne aus, nach der ein bereits 
als beendet angesehener Vorgang mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr 
erneut aufgegriffen werden wird und 
ist bereits Teil der Aufbewahrungsfrist. 
Allerdings kann eine Akte durch einen 
Schreibzugriff im oben genannten Sinne 
aus der Transferphase wieder in die Be-
arbeitungsphase zurück geführt werden. 
Mit einer erneuten Verfügung „zu den 
Akten“ tritt sie wieder in den Beginn der 
Transferphase ein. 

Erst wenn die Transferzeit ungestört 
abgelaufen ist, gelangt die Akte in die 
Altregistratur bzw. in ein Zwischen-
archiv, in der oder dem sie verbleibt, 
bis das Ende der gesamten Aufbewah-
rungsfrist erreicht ist. Da es sich hier 
um den Ablauf einer Frist handelt, ist 
grundsätzlich kein menschliches Ein-
greifen in Form einer Verfügung oder 
Ähnlichem erforderlich. Nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist wird die Akte 
je nach ihrer Archivwürdigkeit entwe-
der vernichtet oder einem zuständigen 
 Archiv übergeben. 

An dieser Stelle tritt nebenbei bemerkt 
ein grundsätzlicher Konflikt auf [4]. 
Grundsätzlich sollten Akten und Doku-
mente mit einer endlichen Aufbewah-
rungsfrist nach deren Ablauf nicht mehr 
existieren, da sie für eine Verwaltung, 
Organisation oder ein Unternehmen ein 
potenzielles Risiko darstellen, falls es 
zu Ermittlungs- und Gerichtsverfahren 
kommt, für die eine solche Akte Bedeu-
tung haben könnte. Im Rahmen laufen-
der Ermittlungen müssen nämlich auch 
solche Akten übergeben werden, deren 
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, so-
fern sie existieren und relevant für das 
Verfahren sind. Da es auf diese Weise zu 
vermeidbaren Verurteilungen kommen 
kann, achten beispielsweise Steuerbe-
rater etc. auf eine zeitnahe und gründli-
che Vernichtung von Akten, deren Auf-
bewahrungsfrist abgelaufen ist. Aus der 
Perspektive des Historikers stellt sich die 
Sache natürlich völlig anders dar. Fast 
jedes Dokument einer Epoche kann prin-
zipiell im Licht weiterer Entwicklungen 
historische Bedeutung erlangen. Hier 
müssen wissenschaftliche Interessen 
gegen Persönlichkeitsrechte etc. abge-
wogen werden.

Einige Aspekte des Phasenmodells treten 
deutlicher hervor, wenn man sie in einem 
Zustandsdiagramm wie in Abbildung 2 
darstellt. Es lassen sich den Phasen ent-
sprechend vier Zustände ableiten, die 
eine Akte in ihrem Lebenszyklus anneh-
men kann. Man sieht anhand der Über-
gänge im Zustandsdiagramm, dass eine 
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Akte (wie oben beschrieben) durch einen 
schreibenden Zugriff vom Zustand Trans-
fer in den Zustand Bearbeitung zurück 
kehren kann. Im Zwischenarchiv (oder 
der Altregistratur) kann der Zustand als 
Archiviert bezeichnet werden. 

Wie das Phasenmodell zeigt, werden alle 
Akten in den Zuständen Bearbeitung und 
Transfer als der aktive Aktenbestand 
und alle Akten im Zustand Archiviert als 
passiver Aktenbestand bezeichnet. Nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden 
Akten vernichtet, falls sie nicht als ar-
chivwürdig eingestuft sind, andernfalls 
an ein zuständiges Archiv übergeben 
resp. von diesem übernommen. An die-
ser Stelle lässt sich bereits erahnen, das 
Überlegungen zur Langzeitverfügbarkeit 
von digitalen Akten bereits sehr früh in 
ihrem Lebenszyklus angestellt werden 
müssen. Die weiteren Ausführungen 
werden diesen Umstand verdeutlichen.

Gegenüber der papierbasierten Schrift-
gutverwaltung müssen einige wichtige 
Unterschiede hervorgehoben werden. 
Zunächst ist festzustellen, dass kein 
weiteres technisches System für die 
Altregistratur oder das Zwischenarchiv 
zwingend erforderlich ist. Es ist durch-
aus denkbar, die Akte bei Verlassen der 
Transferphase in ein nicht mehr verän-
derliches Format zu transformieren, aber 
ansonsten im für die digitale Schriftgut-
verwaltung zuständigen System zu be-
lassen. Ob es zu einer physischen Verla-
gerung von einem aktiven in einen passi-
ven Bestand kommen muss, entscheidet 

sich eher anhand der erforderlichen Per-
formanz des Systems. 

Der Einsatz eines digitalen Schriftgut-
verwaltungssystems erlaubt zudem 
einen hohen Grad an Automatisierung 
der Prozesse innerhalb der aktenfüh-
renden Organisation. So kann und sollte 
der Übergang vom aktiven in den passi-
ven Bestand automatisch erfolgen und 
keinesfalls menschliches Eingreifen er-
fordern. Erforderlich dafür ist, dass jede 
Akte von Metainformationen begleitet 
wird, die den Zeitpunkt ihrer Erzeugung, 
die vorgesehene Dauer der Transfer-
phase und den Zeitpunkt der Verfügung 
„zu den Akten“ wiedergeben.

Noch wichtiger wird die Automatisie-
rung bei Erreichen des Endes der Auf-
bewahrungsfrist. Das DOMEA-Konzept 
sieht drei verschiedene Qualifizierungen 
von Akten vor: A für Archivieren, B für 
Bewerten und V für Vernichten. Gerade 
bei einer wachsenden Informationsflut 
ist es wichtig, möglichst wenige Akten 
mit der Qualifizierung Bewerten zu füh-
ren, da diese ein menschliches Eingreifen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich 
machen. Es wird deshalb im DOMEA-
Konzept vorgeschlagen, diese Quali-
fizierung bereits beim Erzeugen einer 
Akte vorzunehmen und diesen Schritt 
möglichst effizient zu gestalten, indem 
anhand des Aktenplans der aktenführen-
den Organisation mit dem zuständigen 
Archiv für verschiedene Aktenzeichen 
entsprechende Vorbelegungen zu defi-
nieren, die bei der Neuanlage automa-

tisch zum Tragen kommen. Der Vorgang 
des „Anbietens“ von Akten außerhalb 
der Aufbewahrungsfrist käme dann in 
der bisherigen Form nicht mehr vor, bzw. 
bliebe auf Akten vom Typ Bewerten be-
schränkt. Die Schöpfung des Automati-
sierungspotenzials ist unverzichtbar, weil 
die Aufbewahrung im Zwischenarchiv 
mit neuen Aufgaben verbunden ist.

Eine weiterer wichtiger Aspekt ergibt 
sich aus Erfordernissen der Vernich-
tung nicht archivwürdiger Akten. Das 
DOMEA-Konzept schlägt hier zunächst 
ein logisches Löschen innerhalb des er-
forderlichen Indexes zum Zugriff auf die 
eigentlichen Akten vor. Bei einer nächs-
ten günstigen Gelegenheit soll dann 
die Datenreorganisation erfolgen, die 
zum vollständigen Löschen der eigent-
lichen Akten führt. Diese Vorschlag ist 
vor dem Hintergrund einer Verwendung 
vom CD-ROM und WORM-Medien zur 
Archivierung der Akten entstanden. Er 
ist sicher nicht für alle Anwendungsfälle 
anwendbar, da es mit heutigen Techni-
ken leicht möglich ist, nicht vollständig 
und mehrfach überschriebene Daten auf 
Datenträgern wieder zu finden. Ange-
sichts der Fertigkeiten der Fahnder im 
Umgang mit den entsprechenden Werk-
zeugen resultiert aus einer solchen Vor-
gehensweise ein erhebliches Risiko. Hier 
müssen zumindest fallweise andere und 
sicherere Verfahren entwickelt und im-
plementiert werden, was angesichts der 
Weiterentwicklung von Speichermedien 
und Speichertechnologien auch möglich 
sein wird.

Welcher Zusammenhang besteht nun 
zwischen dem Thema Schriftgutverwal-
tung und Langzeitverfügbarkeit? Das 
Thema Langzeitarchivierung wird sehr 
oft im Kontext der Erhaltung des kultu-
rellen Erbes der Menschheit diskutiert. 
Man ist gewohnt, in diesem Zusammen-
hang an künstlerische und literarische 
Werke zu denken, die mindestens seit 
Jahrhunderten in unveränderter Form 
vorliegen. Von daher kann leicht der Ein-
druck entstehen, mit „Langzeit“ seien 
Zeiträume in der Größenordnung von 
Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden 
gemeint.  

Aber ist diese Wahrnehmung in der heu-
tigen Zeit der digitalen Daten noch rich-
tig? Unter Federführung des Consultative 
Committee for Space Data Systems, einer 
Einrichtung der NASA, wurde bis  2002 
das „Reference Model for an Open Archi-
val Information System (OAIS)“ [3] ent-
wickelt und zwischenzeitlich zu einem 
ISO-Standard erhoben. Für den Terminus 
„Long Term“ wird in diesem Dokument 
die folgende Definition angegeben: 

 

Bearbeitung
Bearbeitung

erzeugen()

abschließen()

after(Transferzeit)/archivieren()

schreiben()

after(Aufbewahrungsfrist)

[archivwürdig=false]/
löschen()[archivwürdig=true]/abgeben()

Transfer
Transfer

Archiviert
Archiviert

Abgegeben
{final}

Abgegeben
{final}
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„Long Term is long enough to be concer-
ned with the impacts of changing techno-
logies, including support for new media 
and data formats, or with a changing user 
community. Long Term may extend inde-
finitely.“ 
Ganz offensichtlich ist die Anknüpfung 
an den Wandel der Technologie der ra-
santen Entwicklung der Informations-
technik geschuldet, deren Ende wohl so 
bald nicht zu erwarten ist. Während der 
letzten 20 Jahre sind mehrfach Speicher-
technologien und -medien aufgetaucht 
und nach wenigen Jahren wieder spurlos 
vom Markt verschwunden. Dateiformate 
ändern sich ebenfalls im Rhythmus ei-
niger weniger Jahre, so dass Aufzeich-
nungen aus dem vergangenen Jahrzehnt 
möglicherweise heute nicht mehr lesbar 
sind, wenn nicht entsprechende Maßnah-
men ergriffen wurden. Auch wenn die 
Definition im letzten Satz anmerkt, dass 
Langzeit durchaus ewig bedeuten kann, 
handelt sie in ihrem Kern doch von deut-
lich kürzeren Zeiträumen. 

Damit wird der Zusammenhang zwi-
schen Schriftgutverwaltung und Langzei-
terhaltung im digitalen Zeitalter deutlich. 
Eine digitale Schriftgutverwaltung muss, 
so viel wird aus dem bisher Dargelegten 
deutlich, schon für ihren aktiven Bestand 
entsprechende Überlegungen berück-
sichtigen, wenn man von Transferzei-
ten in der Größenordnung von 3 Jahren 
ausgeht, wie es das DOMEA-Konzept 
beispielsweise tut. Betrachtet man die 
gesamte Aufbewahrungsfrist, die leicht 
deutlich mehr als 10 Jahre betragen 
kann, so erkennt man, dass spätestens 
das im Vorangegangenen erwähnte 
Zwischenarchiv der aktenführenden Ein-
richtungen sich mit Fragen der Langzeit-
verfügbarkeit wird auseinandersetzen 
müssen, will es nicht riskieren, die ge-
setzlichen Auflagen zu verletzen. Die sich 
aus diesen Überlegungen ergebenden 
Maßnahmen, wie Emulationen von Um-
gebungen und Migrationen auf verschie-
denen Ebenen der Datenspeicherung zu 
beschreiben, würde den Rahmen dieses 
Text sprengen und ist unnötig, da es 
bereits an anderer Stelle ausführlich ge-
schehen ist [5]. Um sie umzusetzen ist je-
doch die Ausschöpfung sich ergebender 
Automatisierungspotenziale unumgäng-
lich, da kaum zu erwarten sein dürfte, 
dass zu ihrer Bewältigung zusätzlich Per-
sonal in nennenswertem Umfang verfüg-
bar sein wird.  

In den Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten wird Forschung bereits seit mehreren 
Jahrzehnten unter massivem Einsatz von 
digitaler Technik durchgeführt. Den An-
fang machten vermutlich die Astronomie 
und Astrophysik und die Elementarteil-

chenphysik. Das Bild des Astronomen, 
der durch ein Fernrohr den Sternenhim-
mel beobachtet ist seit langer Zeit über-
holt. Selbst im dem menschlichen Auge 
zugänglichen Bereich  der optischen Wel-
lenlängen erfolgt die Beobachtung mit 
Sensoren auf Basis der Halbleitertechnik 
wie sie auch in Digitalkameras zum Ein-
satz kommen. Die indirekte Beobachtung 
mit künstlichen Sensoren erweitert den 
der Beobachtung zugänglichen Bereich 
in die Regionen des Infraroten und Ultra-
violetten, die menschlichen Sinnesorga-
nen nicht mehr zugänglich sind. Hinzu 
kommt die sogenannte Radioastronomie, 
die mit Parabolantennen arbeitet. Die di-
gitale Technik erlaubt über die Erweite-
rung des beobachtbaren Bereichs hinaus 
aber auch um Größenordnungen höhere 
Datenraten, als sie ein menschlicher Be-
obachter direkt verkraften könnte. Dies 
gilt ebenfalls für die Elementarteilchen-
physik, die im Messbetrieb zigtausende 
Messereignisse pro Sekunde verarbeiten 
muss. Da sich diese Messungen auf den 
subatomaren Bereich beziehen, finden 
sie komplett außerhalb der Wahrneh-
mungsbereiche menschlicher Sinnesor-
gane statt. Ganz Ähnliches gilt in den In-
genieurswissenschaften beispielsweise 
im Bereich der Materialforschung, wo 
dank der heutigen technischen Mög-
lichkeiten zum Beispiel intensive Belas-
tungstests mit hohem Datenaufkommen 
möglich sind. Diese Entwicklung ist 
nicht auf den naturwissenschaftlich-
technischen Bereich beschränkt. In der 
jüngeren Vergangenheit greift auch die 
ökonomische und die sozialwissenschaft-
liche Forschung zunehmend auf die Mög-

lichkeiten der Digitaltechnik zurück und 
gelangt dadurch zu neuen und erwei-
terten Erkenntnismöglichkeiten. Auch 
in den Geisteswissenschaften gibt es 
mittlerweile zahlreiche Projekte, die sich 
dieser Werkzeuge bedienen. Die Aufzäh-
lung kann und will hier weder vollstän-
dig noch repräsentativ sein. Es soll nur 
deutlich gemacht werden, dass in der 
unmittelbar vor uns liegenden Zukunft 
mit einem steigenden Datenaufkommen 
in allen Disziplinen der Wissenschaft und 
Forschung zu rechnen ist. 

Damit zeichnen sich aber auch vorher-
sehbare Chancen und Herausforderun-
gen ab. Eine zentrale Herausforderung 
ist auch hier die Langzeitverfügbarkeit. 
Die Daten müssen gut erschlossen und 
mit Metainformationen angereichert 
sein. Außerdem müssen Prozesse de-
finiert und implementiert werden, die 
durch die üblichen Emulations- und Mig-
rationsverfahren die Daten stets zugreif-
bar halten. Die Chancen liegen in neuen 
Möglichkeiten des wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinns sozusagen in der 
zweiten Ebene. Digital vorliegende wis-
senschaftliche Daten können leicht einer 
Neu- und Nachnutzung durch nicht am 
Messprozess beteiligte Wissenschaftler 
und Forscher zugänglich gemacht wer-
den, wenn sie entsprechend sorgfältig 
erschlossen worden sind. Deutsche As-
tronomen haben beispielsweise bereits 
vor einigen Jahren entsprechende Pro-
jekte gestartet und ermöglichen dadurch 
unter anderem Forschern aus Drittwelt-
ländern ohne nennenswerte Budgets 
eine aktive Teilhabe am wissenschaft-
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lichen Erkenntnisprozess. Gleichzeitig kompensieren sie auf 
diese Weise ein weiteres Risiko. Die heute üblichen Datenra-
ten bei Messprozessen führen oft dazu, dass die an der Pri-
märmessung beteiligten Forscher nur einen Teil der auf ihren 
Daten möglichen Analysen selbst durchführen können. Blie-
ben sie auf sich selbst gestellt, müsste man also befürchten, 
dass in unter hohem Aufwand gewonnen Messdaten uner-
kannte Effekte verborgen bleiben. Dies ist natürlich vor dem 
Hintergrund des Aufwands an vor allem öffentlichen Ressour-
cen, der für viele dieser Messungen erforderlich ist, eine unan-
genehme Vorstellung. Andererseits können gut erschlossene 
und dokumentierte wissenschaftliche Datenbestände weitere 
neue Erkenntnismöglichkeiten eröffnen indem sie kombinier-
bar werden.  

Die Abbildung 3 zeigt eine stark vereinfachte Sicht (eine detai-
liertere Dartstellung findet sich beispielsweise in der Beschrei-
bung des H1-Experiments [1]) auf die ersten Schritte des Pro-
zesses der Erhebung wissenschaftlicher Daten. Das oben links 
benutzte Symbol einer Parabolantenne ist exemplarisch für 
ein beliebiges Gerät zu verstehen, das als Sensor gegenüber 
einem zu beobachtenden Weltausschnitt dient und im Stande 
ist, Messdaten in digitaler Form zu liefern. Üblicherweise wer-
den solche Messgeräte von Computern gesteuert und die von 
ihnen gelieferten Digitaldaten werden ebenfalls von Compu-
tern als Rohdaten aufgezeichnet. Der Terminus Rohdaten er-
innert nicht zufällig an den Terminus Rohstoff. Rohdaten sind 
in ihrer vorliegenden Form in aller Regel für wissenschaftliche 
Analysen ohne eine Vorverarbeitung noch nicht verwendbar. 

Um zu analysierbaren Daten zu werden, müssen sie zunächst 
einen ebenfalls computerbasierten Schritt der Vorverarbeitung 
durchlaufen. In diese Vorverarbeitung müssen normalerweise 
weitere Datensätze einfließen, wie zum Beispiel Kalibrations-
daten, die den zumeist als einfache Binärzahlen vorliegenden 
Rohdaten eine Bedeutung geben, indem sie sie mit physikali-
schen, technischen oder ökonomischen  Einheiten versehen. 
Auch werden in diesem Schritt fehlerhafte Messwerte korri-
giert oder ausgesondert, falls eine Korrektur nicht möglich ist. 
Durch einen solchen Schritt der Vorverarbeitung gelangen die 
Daten überhaupt erst in einen analysierbaren Zustand. Unter 
Anwendung von Algorithmen und weiteren Informationen 
können auf ihnen dann Auswertungen vorgenommen werden, 
die beispielsweise zu aggregierten Daten führen, die dann in 
weitere Schritte des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses 
einfließen können.

Betrachtet man diesen Prozess genauer, so stellt man fest, 
dass die eingangs zitierten Beschreibungen von Schriftgutver-
waltung und Akten auch hier sehr gut passen. Es ist klar, dass 
transparent und nachvollziehbar sein muss, warum Daten er-
hoben wurden und was in den einzelnen Prozessschritten mit 
ihnen passiert ist, da nur so ihre wissenschaftliche Bedeutung 
und Aussagekraft erkennbar wird. Damit ergibt sich mit einer 
ganz anderen Begründung die gleiche Forderung an wissen-
schaftliches Handeln wie an das Verwaltungshandeln. 

Auch hier kann es geschehen, dass Prozessschritte erneut 
durchgeführt werden müssen, falls beispielsweise verbesserte 
Kalibrationsdatensätze verfügbar werden. Es treten hier Daten 
mit unterschiedlicher Aufbewahrungsfrist auf. Die Rohdaten 
wird man zum Beispiel gemeinsam mit den Daten, die zur Um-
wandlung zu analysefähigen Daten geführt haben, noch eine 
gewisse Zeit erhalten, um nachträglich identifizierte Kalibra-
tionsfehler durch Wiederholung des Umwandlungsprozesses 
korrigieren zu können. Nach der kompletten Demontage der 
Messgeräte ist aber ihre weitere Bewahrung vermutlich ir-
gendwann nicht mehr sinnvoll, so dass man sie dann vernich-
ten wird. Eine erhebliche Menge an Metadaten und Prozess-
daten sind erforderlich, um die dauerhafte Verwendbarkeit der 
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wissenschaftlichen Daten zu  sichern. Es 
liegen also komplexe Prozesse vor, die 
Dokumente erzeugen und geordnet able-
gen müssen, die Informationen über das 
Geschehene liefern. Im Klartext: es muss 
eine nachhaltige Schriftgutverwaltung 
etabliert werden. Nur auf diese Weise 
ist eine sinnvolle Nachnutzung der in der 
Regel mit hohem Aufwand und unwie-
derholbar gewonnenen wissenschaft-
lichen Daten möglich und neue wissen-
schaftliche Erkenntniswege durch Kom-
bination von Daten aus verschiedenen 
Messungen und Experimenten werden 
denkbar.

Das Wissen um einen effizienten und ef-
fektiven Umgang mit Schriftgut wurde 
und wird in Verwaltungen über lange 
Zeiträume entwickelt. Die Anpassung 
an die Herausforderungen einer digi-
talen Welt erfolgt seit einigen Jahren. 
Für die Entwicklung von Konzepten der 
Langzeitverfügbarkeit wissenschaftlicher 
Daten ist es daher sicher sehr sinnvoll, 
sich dieser Erfahrungen zu bedienen und 
„Neuerfindungen des Rads“ unbedingt 
zu vermeiden. 

Das Bewusstsein für die Bedeutung 
der Erhaltung wissenschaftlicher Daten 
wächst derzeit weltweit. So haben sich 
in Europa mehrere Forschungsorganisa-
tionen, -einrichtungen und Bibliotheken 
zur Alliance for Permanent Access zusam-
mengeschlossen. Diese Allianz formuliert 
ihre Zeile in dem folgenden Leitsatz:
„The Alliance aims to develop a shared 
vision and framework for a sustainable 
organisational infrastructure for perma-
nent access to scientific information.“

Verknüpft mit dieser Alliancs ist das als 
europäische Initiative angelegte und im 
7. Rahmenprogramm der EU geförderte 
Projekt PARSE.insight (Permanent Ac-
cess to the Records of Science in Europe), 
das im Mai 2009 den neuesten Draft einer 
Road Map zu einer europäischen Infra-
struktur für die Erhaltung wissenschaft-
licher Daten vorgelegt hat.

Ebenfalls erwähnenswert ist die Initi-
ative JISC (www.jisc.ac.uk) in Großbri-
tannien, die von dortigen Geldgebern 
der Höheren Ausbildung und der Wei-
terbildung finanziert wird und die das 
Ziel eines weltweit wegweisenden Ein-
satzes von Informations- und Kommuni-
kationstechnik in Lehre und Forschung 
verfolgt. Seit Juli 2008 existiert ein von 
ihr in Auftrag gegebener Report unter 
dem Titel: „The Skills, Role and Career 
Structure of Data Scientists and Cura-
tors: An Asessment of current Practice 
and future Needs“ [6]. In diesem Report 
werden mögliche Berufsbilder diskutiert 

und verschiedene Empfehlungen zu ihrer 
Verwirklichung auch an Ausbildungsein-
richtungen ausgesprochen. 

Auch in Deutschland wird das Thema 
des offenen Zugangs und der Langzei-
terhaltung wissenschaftlicher Daten in 
den letzten Jahren auf Tagungen infor-
mationswissenschaftlicher Ausrichtung 
zunehmend intensiver diskutiert. Dabei 
lässt sich feststellen, dass fachwissen-
schaftliche Studiengänge in der Regel 
nahezu frei von Inhalten sind, die junge 
Wissenschaftler auf die Herausforderun-
gen des Datenmanagements und der 
Langzeitverfügbarkeit vorbereiten wür-
den. Aus diesem Grund werden zuneh-
mend Anfragen um Unterstützung an die 
Informationswissenschaften ausgespro-
chen, wie sich Tagungsprogrammen und 
-bänden der letzten Jahre entnehmen 
lässt. Auf das Programm des Bibliothe-
kartags 2009 (http://www.bibliothekar-
tag2009.de/programme/) in Erfurt sei hier 
nur als eines der jüngsten Beispiele ver-
wiesen.

Es lässt sich beobachten, dass die Ver-
wirklichung eines offenen und nachhal-
tigen Zugangs zu wissenschaftlichen 
Daten zunehmend von wissenschaft-
lichen Einrichtungen als wichtige Auf-
gabe wahrgenommen und aufgegriffen 
wird. Diese Aufgabe ist naturgemäß mit 
den Anforderungen der Langzeitverfüg-
barkeit digitaler Objekte verknüpft. An-
sätze zur Beschreibung erforderlicher 
Fertigkeiten und zur Entwicklung von 
möglichen Berufsbildern zeigen sich be-
reits im europäischen Raum und im Rah-
men des Projekts nestor wurden Initia-
tiven zur Entwicklung von Curricula mit 
dem Schwerpunkt Langzeitarchivierung 
gestartet. 

Die Beschäftigung mit der digitalen 
Schriftgutverwaltung liegt für informa-
tionswissenschaftliche Ausbildungsein-
richtungen auf jeden Fall nahe, wenn sie 
sich mit der Aufgabe der Langzeitverfüg-
barkeit befassen. Einerseits treten Fra-
gen der Langzeitverfügbarkeit beim Di-
gital Records Management nicht erst am 
Ende sondern bereits am Anfang des Le-
benszyklus einer Akte auf. Andererseits 
stellt der offene und nachhaltige Zugang 
zu wissenschaftlichen Daten nicht nur 
eine Herausforderung nach Aspekten der 
Langzeitverfügbarkeit dar, sondern ver-
langt nach einem professionellen Records 
Management. Informationswissenschaft-
liche Studiengänge an deutschen Hoch-
schulen sollten die hieraus erwachsen-
den Herausforderungen annehmen und 
ihre Kompetenzen ausspielen bevor die 
Fachwissenschaften notgedrungen zur 
Selbsthilfe greifen.
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In der IWP 8/2007 und 3/2008 entwi-
ckelt Robert Fugmann unter dem Titel 
„Informationstheorie – Der Jahrhundert-
bluff. Eine zeitkritische Betrachtung“ 
einen beachtenswerten Ansatz, der für 
eine konzertierte Aktion der BID-Insti-
tutionen sehr geeignet scheint. Auf den 
Punkt gebracht, geht es Fugmann darum, 
Fehlentwicklungen aufzuzeigen, die das 
Potenzial haben, als Gegengewicht zur 
Informatik-gesteuerten Informations- und 
Wissensgesellschaft zu dienen. Anders 
gewendet: Den BID-Professionen und -In-
stitutionen ist es bisher nicht gelungen, 
diese Thesen für die eigene Lobbyarbeit, 
und damit zur Imageverbesserung, oder 
noch besser: zur Steigerung ihrer Wert-
schätzung zu nutzen. Im Kern sind es 
mindestens drei Konzentrationspunkte 
(Attraktoren), die bei der Ausgestaltung 
der Informations- und Wissensgesell-
schaft eine grundlegende Rolle spielen:

Der Unterschied zwischen Erinnerungs- 
und Entdeckungsrecherche (2007/8, S. 
451f.-Beitrag) ist gerade für die Fachin-
formation, vor allem in der T.I.M.E1- und 
MINT2-Branche von großer Bedeutung. 
Der entscheidende Unterschied resul-
tiert daraus, ob ich als Information Pro-
fessional Prozesse unterstütze, wo ich im 
Prinzip in etwa weiß, was ich suche (Auf-
gabe) oder FuE-Prozesse unterstütze, wo 
viele Unbekannte wirken (Problem). In 
beiden Fällen darf der Kosten- und Qua-
litätsaspekt nicht auf den Augen verloren 
werden. 
Was hier recht einfach klingt, hat in der 
Praxis gravierende Folgen. Mit anderen 
Worten: Wir blenden uns aus der Infor-
mationsqualitäts-Diskussion und über-
lassen das der Informatik-Lobby, oder 
anders formuliert: unsere Argumente, 
z.B. Recherchekompetenz, Informations-
markt, Dienstleistungsqualität u.v.a.m., 
finden bei den entscheidenden Personen 
kein oder nur unzureichend Gehör; das 
ist genau das Qualitätsmerkmal, das eine 
Pressure-Group auszeichnet. 

In 15 Beispielen zeigt Fugmann, was „In-
formation“ von einer Ware unterscheidet 
und welche Vielfalt sich um den Infor-
mationsbegriff rankt. In Anlehnung an 
Immanuel Kant könnten wir die These 

1 T.I.M.E-Branche = Telekommunikation, Infor-
mationstechnologie, Medien und Entertain-
ment.

2 MINT-Branche = Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik.

aufstellen, dass Theorie ohne Praxis wir-
kungslos und Praxis ohne Theorie blind 
sei. Dann müsste der Informationsbegriff 
in der Praxis mit (Informations-)Dienst-
leistungsqualität in Verbindung gebracht 
werden. Fugmann hebt hervor: „Erstaun-
lich wenig Interesse findet dagegen die 
z.B. brennende Kernfrage, wie man die 
Qualität der Informationsbereitstellung 
bezüglich Vollständigkeit und Genauig-
keit verbessern kann.“ (ebd. S. 457). Das 
Thema Informationsqualität, wie bereits 
erwähnt, darf nicht anderen Professionen 
überlassen werden. Der Ansatz der Deut-
schen Gesellschaft für Informations- und 
Datenqualität e.V. (DGIQ/Offenbach), 
Informationsqualität in vier Kategorien 
und 15 Dimensionen einzuteilen3, böte 
eine Orientierung für weitere Forschung 
und Entwicklung im Rahmen von z.B. 
DGI-Projekten. Das führt uns dann zum 
nächsten Komplex, den Fugmann gleich 
den gesamten zweiten Aufsatz widmet: 
Der Informationstheorie.

Die von Shannon/Weaver (1948) kon-
zipierte „Mathematische Theorie der 
Kommunikation“ ist keine „Informati-
onstheorie“. Es ist eine ingenieurswis-
senschaftliche, oder besser: eine nach-
richtentechnische Theorie. Fugmann hat 
das sehr klar herausgearbeitet und dabei 
auch verschiedene Ungereimtheiten auf-
gezeigt, z.B. wie paradox die Auftretens-
wahrscheinlichkeit von Zeichen als Maß 
für den Informationsgehalt in unserem 
Bereich wirkt (3/2008, S. 160f.) oder „En-
tropie“ als Totschlagargument (ebd.). 
Es fehlt schlicht und einfach der seman-
tische und pragmatische Aspekt. Zwar 
wissen wir das, aber vergessen es leider 
immer wieder, und das hat Fugmann in 
beeindruckender Weise herausgearbei-
tet.

Nun stellt sich die Frage: Was ist zu tun? 
Die wohl wichtigste Handlungsmaxime 
lautet: Lassen wir uns nicht von Bitkom 
und von der Gesellschaft für Informatik, 
von Google und Wikipedia beeindrucken. 
Es gibt immer wieder mehr oder weniger 
erfolgreiche Gegen- beziehungsweise 
Kooperationsstrategien. Bing, Wolfram 
Alpha oder Linux zeigen, dass es zumin-
dest einen Versuch wert ist. Wir sollten 
es auch versuchen, indem wir die Fug-
mann-Thesen für eine Kampagne aufbe-

3 Download verfügbar unter: http://
www.dgiq.de/_rubric/detail.
php?nr=3403&rubric=Archiv&.

reiten. Selbst die MBAs der Eliteuniversi-
tät Harvard4 oder die Kontroverse in der 
deutschen Volkswirtschaftslehre5 sind 
zu der Erkenntnis gelangt, dass mit der 
reinen Digitalisierung und Mathemati-
sierung die verschiedenen Problemlagen 
in Wirtschaft und Gesellschaft nicht in 
den Griff zu bekommen sind. Inzwischen 
werden die MBA-Eliten auch als „Mas-
ter of Apocalypse“ bezeichnet, weil sie 
mitverantwortlich für die Finanz- und 
Wirtschaftskrise sind. Genau dies könnte 
auch der Informatik-Industrie drohen. 
Denn beide Professionen ermöglichen 
den Turbo- oder auch Casino-Kapitalis-
mus, der die Müntefering-Heuschrecken 
und Zocker auf den Plan ruft. Hier muss 
ein Gegengewicht entstehen.

Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft ist es bisher nicht gelungen, ihre 
Beiträge zur Entwicklung des quartiären 
Sektors – den Informationssektor – oder 
des 5. bzw. 6. Kondratieff-Zykluses, d.h. 
Informationstechnologie beziehungs-
weise Human Resources, für Entscheider 
und Medienvertretern so aufzubereiten, 
wie es anderen Institutionen gelungen 
ist. 
Was den quartiären Sektor angeht, sollen 
hier genannt werden: Die Piraten-Partei, 
die in beeindruckender Weise zeigt, wie 
das Thema Internet politisch und medi-
enwirksam besetzt werden kann. Neu-
Pirat Jörg Tauss darf sich auch – aus 
den bekannten Gründen – über eine 
verstärkte Medienpräsenz „freuen“ und 
rückt dabei gleichzeitig die Piraten-Partei 
in den Mittelpunkt der Medien. Wenn es 
um die Medienwirksamkeit geht, gelingt 
auch der Open-Access-Bewegung eini-
ges, scheint aber von den Anhängern des 
Heidelberger-Appells medienwirksamer 
übertroffen zu werden.
Es geht auch anders: Beispielhaft könnte 
hier der von der Romanistin und Informa-
tionswissenschaftlerin Sabine Graumann 
bei TNS Infratest entwickelt Business 
Intelligence-Ansatz gelten. Auch das 
von HdM-Studierende entwickelte B.I.T-
Wiki darf als Erfolgsbeispiel angeführt 
werden.6 Inzwischen haben auch die Kri-

4 Sehr lesenswert hierzu ist Julia Löhr: Der 
entzauberte MBA. http://berufundchance.
faz job .net /s /Rub1A09F6EF89FE4FD-
19B3755342A3F509A/Doc~EE2DE0B0A75E4
46448A632A113FCB90B7~ATpl~Ecommon~S
content.html.

5 Christine Mattauch: Die große Leere in der 
Krise. http://www.handelsblatt.com/politik/
nachrichten/ 
die-grosse-leere-in-der-krise%3B2383321.

6 Kaiser, Ronald; Ratzek, Wolfgang: „B.I.T.WIKI 
feiert 1. Geburtstag“. In: B.I.T. Online 4/2008, 
S. 424-425
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tiker erkannt, dass nicht alles unter Wi-
kipedia passieren muss und Studierende 
in der Lage sind, Professionelles auf den 
Weg zu bringen Etwas tiefer aufgehängt, 
wären hier die informationswirtschaftli-
chen Studiengänge oder Studiengänge 
mit den Angeboten „Fachinformation“, 
“Digitale Bibliotheken“, „Ontologien“ zu 
nennen.

Im 6. Kondratieff können sowohl Infor-
mationswissenschaftlerInnen als auch 
BibliothekarInnen punkten. Das zeigt der 
Philosoph und LID-Absolvent Rafael Ca-
purro, der mit seiner Informationsethik 
ein Themenfeld besetzt und sich den Zu-
gang zu wichtigen internationalen Gre-
mien öffnete, z.B. Mitglied des European 
Group on Ethics in Science and New 
Technologies (EGE) der EU-Kommission 
(2001-2004; 2005-2009). Bedauerlich-
weise erkennen nicht einmal die Biblio-
thekarInnen, dass sie als Musterbeispiel 
für den 6. Kondratieff-Zyklus dienen 
könnten. Literatur und Veranstaltungen 
zu Bildung, Gesundheit, Kultur Lebens-
hilfe/Wellness u.v.a.m. decken dabei ein 
breites Spektrum im 6. Kondratieff ab. 
Die Bibliothek als sozialer Ort passt eben-
falls hervorragend in das Konzept. Einen 
weiteren Pluspunkt erhielten Bibliothe-
ken, wenn Sie das Thema „50+“ oder 
auch „Best Ager“, „Silver Ager“, „Ge-
neration Gold“ genannt, fürs (politische) 
Agendasetting nutzen würden. Zwar gibt 
es zahlreiche Beispiele, zu nennen wären 
hier die Stadt- und Landesbibliothek 
Dortmund oder die Stadtbibliothek Dor-
magen, aber die notwendige Breitenwir-
kung (Agendasetting) bleibt dabei aus. 
Während sich Wirtschaft und Politik ver-
stärkt dem Phänomen „Senior Citizen“ 
zuwenden, besitzen Bibliotheken seit 
Jahrhunderten vielfältige Erfahrungen im 
Umgang mit dieser zum Teil sehr wohl-
habenden Zielgruppe.

Wo bleiben die entsprechenden Public-
Awareness-Kampagnen, die auch aktu-
elle Trends integrieren? „21 gute Gründe 
für Bibliotheken“ ist ein erster Schritt, 
der sowohl Hilfestellung für Bibliothe-
kare als auch Argumente für Entscheider 
in Politik und öffentlicher Verwaltung 
bietet. Lobenswert auch der Publizisten-
preis des dbv. Die Idee verschiedener 
BID-Institutionen Präsenz auf der Frank-
furter Buchmesse zu zeigen und mit kre-
ativen Idee auf sich aufmerksam zu ma-
chen, z.B. in der Halle 4.2 „Digital Market 
Place“ (B.I.T. Sofa) oder die DGI-Online-
Tagung, geht in die richtige Richtung. 
Dennoch fehlt es an gemeinsamen Aktio-
nen und Kampagnen. 

Eine Schwachstelle – sowohl bei den bi-
bliothekarischen Verbänden als auch bei 
der DGI – bildet die mangelhafte Ver-
marktung der Mitglieder als Experten. 
Institution und Mitglieder würden glei-
chermaßen profitieren und somit die Lob-
byarbeit stärken und die Entwicklung zu 
einer Pressure-Group befördern.
Eine weitere Schwachstelle bilden die 
historisch gewachsenen Befindlichkeiten, 
die wir überwinden müssen. Wir müssen 
erkennen, dass es Gemeinsamkeiten im 
BID-Segment gibt, oder anders formu-
liert: was ist der kleinste gemeinsame 
Nenner? Informations- und Dienstleis-
tungsqualität dürften dabei ganz oben 
anstehen.
Anerkennung gebührt hier den Potsda-
mer Kollegen, die zwar mit Archival Stu-
dies, Library Management und Informa-
tion Studies drei Studiengänge anbieten, 
die jedoch auf ein gemeinsames Grund-
studium aufbauen. 
In Norwegen wird dieser kleinste ge-
mein same Nenner durch „ab m ut vikling“7 
– die staatliche Behörde für Archive, Bib-
liotheken und Museen sowie durch „kul-
turnett.no“8 repräsentiert. Eine weitere 
Möglichkeit, die historisch gewachsenen 
BID-Barrieren zu überwinden, wäre auf 
die Young Information Professionals ein-
zugehen.9 Im bibliothekarischen Bereich 
funktioniert das schon ganz gut auf den 
Bibliothekartagen mit den Newcomer-
Treffs. Bei der DGI wird es sich zeigen, 
wie das neue Konzept des Y.I.P-Day im 
Rahmen der Online-Tagung angenom-
men werden wird. Auch könnte der BID, 
zu deren Mitgliedern die DGI zählt, das 
„I“ stärker betonen. dbv und BID un-
terstützen zwar den Projektantrag der 
KIBA (Konferenz der informations- und 
bibliothekswissenschaftlichen Ausbil-
dungs- und Studiengänge.) und des HI 
(Hochschulverband Informationswissen-
schaft) für den Aufbau eines „Fach- und 
Kompetenzzentrums Informationswissen-
schaft“ konzentrieren sich aber dennoch 
verstärkt auf Bibliotheken. 

Ein weiterer Kandidat wäre die Besin-
nung auf die eigentliche Mission von 
Information Professionals. Salopp for-
muliert: Menschen bei der Bewältigung 
ihrer Informationsdedarfe zu unterstüt-
zen. Um diese Informationsdienstleistung 

7 www.abm-utvikling.no/.
8 www.kulturnett.no/index.jsp?.
9 Eine andere Sicht auf Young Information Pro-

fessionals wäre ebenfalls angebracht. Es han-
delt sich dabei nicht nur Studierende und Ab-
solventInnen, sondern um AbsolventInnen, 
die bereits zum Teil mit Führungsaufgaben 
betraut sind.

10 S. Ratzek, Wolfgang: Public Awareness im 
BDI-Bereich. Wider den Informatik-Mimikry: 
Ansätze für eine konzertierte Aktion. In: In-
formation – Wissenschaft und Praxis 6/2001, 
315-320

zu erbringen, bedarf es jedoch einiger 
Voraussetzung, wie beispielsweise der 
Entwicklung, Bereitstellung und Pflege 
von kundenfreundlichen Informations-
systemen oder der eigene Persönlich-
keitsentwicklung. Dabei darf jedoch der 
direkte Kontakt zum Kunden nicht aus 
den Augen verloren werden. Werden z.B. 
IT-gestützte Bibliotheksdienstleistungen 
(Web-OPAC) auch als bibliothekarische 
Dienstleistung vom Nutzer erkannt? Was 
ist nicht erkenne, kann ich auch nicht 
wertschätzen. An verschiedenen Stel-
len habe ich den „Informatik-Mimikry“11 
vieler Information Professionals kritisiert. 
Wir müssen lernen, der Informations- 
und Wissensgesellschaft ein Gesicht zu 
geben. 

Die DGI und andere BID-Institutionen 
könnten punkten, wenn sie verstünden, 
welche Brisanz in den von Fugmann for-
mulierten Argumenten steckt. Denn: Bis 
auf wenige Ausnahmen haben wir das 
Thema Informations- und Wissensge-
sellschaft der IT-Branche und den Wirt-
schaftswissenschaftlern überlassen, 
zumindest aber gehören wir nicht zu 
den Meinungsführern und den Pressure 
Groups auf diesem Gebiet. Es ist schon 
erstaunlich, wie jetzt auch Kindergärt-
nerInnen öffentlichkeitswirksam auftre-
ten und uns zeigen, wie Wertschätzung 
einzufordern ist. Sie wollen Kindergärten 
von einer Kinderbetreuungs einrichtung 
zu einer Bildungseinrichtung, mit ent-
sprechender sozialer Aufwertung, for-
men. Hier könnten sich Informationsspe-
zialisten ein Beispiel nehmen. Die beiden 
Aufsätze von Fugmann sind jetzt Pflicht-
lektüre in meinen Lehrveranstaltungen.

Prof. Dr. Wolfgang Ratzek, Stuttgart

11 z.  B. Ratzek, Wolfgang: Der Human Factor in 
der Informationswelt. Der Informationswelt 
ein Gesicht geben. In: Information – Wissen-
schaft und Praxis 8/2003, S. 477-479.

 Ratzek, Wolfgang: Public Awareness: Gesicht 
zeigen – statt Fetisch und Informatik-Mimi-
kry. In: Ratzek, Wolfgang (Hrsg.): „Spielball“ 
Bibliotheken. Berlin  2005, S. 24-39.
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Die digitale Forschungslandschaft der 
Zukunft nimmt Gestalt an: Australien 
investiert im Zeitraum 2007 bis 2011 
insgesamt 542 Millionen Dollar in na-
tionale Projekte zum Ausbau der For-
schungsinfrastruktur. 72 Millionen 
Dollar davon fließen dem Australian 
National Data Service (ANDS) zu, der 
eine durchgängige Infrastruktur für das 
Management wissenschaftlicher Daten 
auf dem Kontinent organisieren soll. Bei 
der Sicherung der digital gewonnenen 
Erkenntnisse nimmt das Land die For-
schung mit dem nationalen Kodex für 
verantwortliche Forschungsdurchfüh-
rung (AVCC Code), selbst in die Pflicht. 
England hat mehrere Millionen Pfund 
für die Entwicklung von virtuellen For-
schungsumgebungen, sogenannten 
VREs (Virtual Research Environments) 
bereitgestellt. Vier Pilotanwendungen 
sind bereits in Betrieb. Eines davon ist 
das „Silchester VRE“, ein interdiszipli-
näres Forschungsprojekt der Univer-
sität Reading, in dem ein „Virtual En-
vironment for Research in Archeology 
(VERA)“ entwickelt wird. Die Forscher 
können im Projekt ihre Ausgrabungen 
direkt am Fundort mit Hilfe von mobilen 
Minicomputern (Handheld, PDA) katalo-
gisieren und verorten. Die multimediale 

Katalogisierung der Fundstücke mit Di-
gitalfotos, Abmessungen, Annotationen 
und Zuordnung zur Fundstelle direkt 
am Ausgrabungsort sowie die sofor-
tige Übertragung in die virtuelle For-
schungsumgebung vermittelt eine gute 
Vorstellung davon, wie eScience die Ar-
beitsbedingungen für die Forscher ver-
bessern und beschleunigen kann. 

In Japan hat das National Institut for 
Material Science (NIMS) nach den ers-
ten eSciDoc Days im Juni 2008 mit der 
Entwicklung einer digitalen Bibliothek 
für Materialwissenschaften (Interactive 
Knowledgebase for Material Sciences) 
als eScience Lösung begonnen. Als Basis 
setzte NIMS die eSciDoc Software ein, 
die FIZ Karlsruhe und die Max-Planck-
Gesellschaft (MPG) im Projekt eSciDoc 
mit Förderung des Bundesforschungsmi-
nisteriums (BMBF) entwickelt haben. Die 
Software ist unter der CDDL (Common 
Development and Distribution Licence) 
im Internet Open Source für Interessierte 

zum kostenlosen Download bereitge-
stellt. (IWP berichtete in 59(2008)5, 323-
326) 

Konstruiert nach dem Gestaltungsprin-
zip einer serviceorientierten Architektur 
(SOA) stellt eSciDoc Infrastrukturmodule 
für den Aufbau von eScience-Organisati-
onslösungen und eResearch-Anwendun-
gen bereit. eSciDoc Core Services und 
eSciDoc Solution Services sind modulare 
Dienste für die Infrastrukturorganisation 
und Anwendungsunterstützung. eSci-
Doc Solutions sind die Anwendungspro-
gramme zur Ausführung der Forschung. 
(Mehr dazu unter der Überschrift: „eSci-
Doc Services – flexible Grundlage für digi-
tale Forschungsinstrumente“).

Auf Basis der eSciDoc Module entwi-
ckelte NIMS für die eSciDoc-Anwendung 
„PubMan“ eine japanische Benutzerober-
fläche. Sie wird inzwischen zur Speiche-
rung von Publikationen und ergänzenden 
Textmaterialien eingesetzt. Als Weiter-
entwicklung integrieren die japanischen 
Wissenschaftler nun mit den MPG-An-
wendungen FACES und VIRR weitere 
eSciDoc Solutions in ihre Forschungsum-
gebung für die Materialwissenschaften. 
Bei der MPG wird FACES bisher vom 
Max-Planck-Institut (MPI) für Bildungs-
forschung, mit dem das Programm ent-
wickelt wurde, zur Erforschung und Ana-
lyse der Gesichtsmimik von Menschen 
genutzt. FACES stellt eine Kollektion von 
Porträtaufnahmen von 171 Menschen, 
jeweils mit dem entsprechenden Ge-
sichtsausdruck für sechs verschiedene 
Gemütszustände (Ärger, Angst, Freude, 
etc.) bereit. Mit der Solution VIRR (Vir-
tueller Raum Reichsrecht) untersuchen 
Wissenschaftler des MPI für europäische 
Rechtsgeschichte die Gesetzgebung im 
Römischen Reich. Sie haben dafür im 
eScience-Pilotprojekt 15 Bände mit über 
16.000 Bildern zu diesem Thema retrodi-
gitalisiert. Beide Forschungsanwendun-
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gen sind mit komfortablen Werkzeugen 
ausgestattet, beispielsweise bequemen 
Such- und Seitenbetrachtungsfunktio-
nen, Annotationsmöglichkeiten, Anlegen 
eigener Subkollektionen etc. Zudem sor-
gen sie über Schnittstellen zu den Infra-
strukturmodulen für eine dauerhafte Ab-
lage der Daten sowie für die Möglichkeit, 
Daten zu exportieren (METS).
Bei NIMS wird FACES nun zur Verwal-
tung von Bildern (v.a. Kristall-Images) 
eingesetzt. VIRR dient der Verwaltung 
retrodigitalisierter Materialien aus den 
Materialwissenschaften. Bis 2011 wollen 
die Japaner für alle drei Anwendungen 
ein gemeinsames Interface fertig haben, 
in das zudem weitere spannende Dienste 
integriert werden. Angekündigt ist die 
Einbindung von Researcher ID.com. Das 
ist ein 2008 von Thomson Reuters auf 
den Markt gebrachtes Portal, das es For-
scherinnen und Forschern anhand einer 
individuellen Identifikationsnummer 
ermöglicht, rund um das eigene Profil 
und den Lebenslauf herum Forschungs-
arbeiten sichtbar zu machen, Zitierun-
gen abzurufen und sie für eine Analyse 
unter verschiedenen Gesichtspunkten 
in unterschiedliche Beziehungen zu set-
zen. CrossRef Referenzierung für zitierte 
Quellen wird ebenfalls integriert. 

Angesichts dieses Potentials warnt der 
Direktor des MPI für Informatik Saar-
brücken, Professor Dr. Kurt Mehlhorn, 
davor, den Aufbau von eScience- und 
eResearch-Umgebungen als Infrastruk-
turaufgabe einzustufen: „Infrastruktur 
ist zu kurz gegriffen. IT ist ein neues 
Forschungsinstrument“, so Mehlhorn. 
Er erwartet, dass die neuen digitalen 
Forschungsinstrumente und die Vernet-
zung der Forschungsressourcen enorme 
Auswirkungen auf die Forschung haben 
werden. Etwa die Hälfte der Nobelpreise, 
so der MPI-Direktor weiter, seien bisher 
für Instrumente und Infrastrukturen ver-
geben worden. Nicht direkt für das Werk-
zeug, aber für Forschungsergebnisse, 
die nur mit und durch dieses Instrument 
erzielt werden konnten. „Forschungs-
instrumente sind ein ganz wesentlicher 
Teil der Forschung und ich möchte aus-
drücklich betonen, dass die Entwicklung 
von Instrumenten schon immer eine 
Aufgabe der Wissenschaft war“. Als Vi-
zepräsident der MPG war Mehlhorn bis 
vor einem Jahr für die Max Planck Digital 
Library (MPDL) verantwortlich, die inner-
halb der MPG das Projekt eSciDoc feder-
führend umsetzt. Er leitet die MPDL der-
zeit als Interimsdirektor. 
Aufgrund dieser großen Bedeutung hat 
sich die MPG entschlossen, die Entwick-
lungsarbeiten zu eSciDoc auch nach 

Auslaufen der Projektförderung durch 
das BMBF weiterzuführen und in einem 
Memorandum of Understanding mit FIZ 
Karlsruhe die weitere Kooperation und 
Fortentwicklung der Software mit eige-
nen finanziellen Mitteln vereinbart. 

Sabine Brünger-Weilandt, Geschäftsfüh-
rerin von FIZ Karlsruhe, sieht die freiwil-
lige Verpflichtungserklärung zur Weiter-
entwicklung der eSciDoc Software als 
„ureigene Aufgabe für uns als Service-
einrichtung der Wissenschaft“. Die Wis-
senschaftsmanagerin erklärte am Rande 
der Konferenz: „Wir wollen und können 
mit unserer dreißigjährigen Erfahrung im 
wissenschaftlichen Daten- und Wissens-
management diese wichtige Dienstleis-
tung für die Forschung erbringen - und 
wir tun es“. Gleichzeitig machte sie deut-
lich, dass die aus dem Projekt heraus ent-
wickelten Serviceangebote für FIZ Karls-
ruhe auch von strategischer Bedeutung 
sind. Unter dem Produktnamen KnowEsis 
bietet die Serviceeinrichtung sie Unter-
nehmen und Institutionen zur Unterstüt-
zung beim Aufbau digitaler Forschungs-
umgebungen mit eSciDoc und damit 
verbundener Open Source Software wie 
Fedora und Lucene an. Entwicklungslei-
terin Dr. Leni Helmes ergänzte die Aus-
führungen der Geschäftsführerin um 
einen weiteren Aspekt: „Wir benutzen 
eSciDoc-Szenarien und -Tech nologien 
auch für die Weiterentwicklung unserer 
eigenen Produkte und Dienstleistungen“. 

eSciDoc wurde nach dem Softwarekon-
zept einer serviceorientierten Architek-
tur (SOA) entwickelt, was hohe Flexi-
bilität für den Einsatz in verschiedenen 
Forschungsumgebungen bringt und die 
Wiederverwendbarkeit einmal entwickel-
ter Module sichert. Die verschiedenen 
Bausteine können nach Bedarf kombi-
niert und erweitert werden, so dass in-
teressierte Forscher aller Disziplinen ihre 
selbst programmierten Anwendungen 
(Solutions) an die Servicelösungen (eSci-
Doc Solution Services) andocken können, 
die wiederum auf den Modulen für die 
interne Infrastruktur (eSciDoc Core So-
lutions) aufsetzen und Schnittstellen zu 
externen Informations- und Dokumenta-
tions-Infrastrukturdiensten bereitstellen. 
Auf der Projekthomepage sind ausführ-
liche Beschreibungen und Demos zu fin-
den. 
Wie umfassend die Organisationsauf-
gabe der durchgängigen, sicheren und 

geschützten Verwaltung eines Infor-
mationsobjektes aus softwaretechni-
scher Sicht ist und wie sie mit Hilfe von 
eSciDoc Software gelöst werden kann, 
präsentierte das von den Projektleitern 
Matthias Razum (FIZ Karlsruhe) und 
Malte Dreyer (MPDL) geführte eSciDoc 
Entwicklerteam auf den eSciDoc Days in 
mehreren beeindruckenden Vorträgen. 
Die Folien liegen auf der Homepage. 
Frank Schwichtenberg (FIZ Karlsruhe) 
demonstrierte, wie eSciDoc mit seiner 
Versionsverwaltung den gesamten Le-
benszyklus eines Objekts vom ersten 
Entwurf über die Korrekturversionen bis 
zur endgültigen Veröffentlichung mit 
Zeitstempeln und Versionsnummerierun-
gen abdeckt und welche Services dabei 
zusammenspielen.

Vor der Komplexität der zu lösenden 
Aufgaben ist der eScience-Hype der 
letzten drei Jahre der Ernüchterung ge-
wichen. Er mündet nun in geordnete 
wissenschaftliche Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit. Bei der Übertragung in 
die Praxis erfordern eScience-Lösungen 
die Qualifikationen und Kompetenzen 
vieler Mitarbeiter an einem Institut. 
Karin Kasten hat am MPI für Psycholin-
guistik die Ablösung des bisherigen Do-
kumentenservers des Institutes durch 
das neue PubMan-System begleitet. Auf 
den eSciDoc Days berichtete sie, dass 
„PubMan eine echte organisatorische 
Herausforderung“ sei. An ihrem Insti-
tut hätte es Manager, Wissenschaftler, 
Techniker, Bibliothekare und Verwal-
tungsangestellte zusammengebracht. 
Durch die Einbindung aller später am 
System Beteiligten sei die Migration 
dann sehr gut gelaufen. Die zentralen 
Anforderungen der Institutsleitung nach 
einer persistenten Bewahrung der Daten 
sowie der Verbesserung der Sichtbarkeit 
der Publikationen innerhalb und außer-
halb des Instituts wurden erfüllt bzw. 
so vorbereitet, dass sie durch Übergabe 
von Routinen an Software in Kürze er-
füllt werden können. PubMan löst nun 
für die Wissenschaftler eine Reihe von 
Anforderungen im Alltag: 

 die zuverlässige Archivierung der Pub-
likationen 

 die Vergabe von persistenten Identifi-
kationsnummern 

 die Arbeitsabläufe für Open-Access-
Publikationen 

 die Verfügbarkeit von Daten zur Wie-
derverwendung für unterschiedliche 
Zwecke. 

Einer dieser Weiterverwendungszwe-
cke ist die Bedienung der Webseite, die 
das MPI für Psycholinguistik seit der Mi-
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gration aus PubMan heraus speist. Die 
Umstellung selbst dauerte ein knappes 
halbes Jahr. In der Einführungsphase 
wurden Schulungen für Anwender durch-
geführt und Trainingsmaterial für das 
Intranet erstellt. Positiver Nebeneffekt 
ist laut Kasten, dass durch die Einfüh-
rung von PubMan zum einen das Thema 
Publikations management im Institut viel 
sichtbarer geworden und zum anderen 
weitaus beständiger und stabiler ist als 
vorher. Beim Bibliothekarstreffen der 
MPG im Mai 2009 wurde die Lösung vor-
gestellt. Seither haben sich sieben wei-
tere Max-Planck-Institute als Migrations-
kandidaten angemeldet. 

Nicht nur in der MPG ist das Interesse an 
einer innovativen, stabilen Arbeitsum-
gebung für digitale Forschung groß. 
Auch andere Forschungseinrichtungen, 
Institute und Hochschulen sind dabei, 
ihre digitale Zukunft aktiv zu gestalten. 
Nicht weniger als acht Anträge zur aktu-
ellen Ausschreibung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) zum Thema 
virtuelle Forschungsumgebungen haben 
einen direkten Bezug zu eSciDoc. Aber 
auch zahlreiche von anderen Forschungs-
förderern und von den eSciDoc-Partnern 
selbst finanzierte Projekte stehen in di-
rekter Beziehung zu den Erkenntnissen 
und Ergebnissen, die mit eSciDoc erar-
beitet wurden. Ein interessantes Beispiel 
unter den bei der DFG beantragten Pro-
jekten ist VFTS (Virtuelle Forschungsum-
gebung für Transkulturelle Studien) des 
Karl Jaspers Zentrum für transkulturelle 
Forschung der Universität Heidelberg. 
Es zeigt, wie weite Kreise eSciDoc in die 
Geisteswissenschaften hinein gezogen 
hat, die nun an Stelle der bisherigen Na-
turwissenschaften als treibende Kräfte 
für die Weiterentwicklungen von eSci-
ence und eResearch wirken. Für geistes-
wissenschaftliche Forschung sehen die 
Fachleute derzeit in der weltweiten Ver-
knüpfung von Forschungsressourcen und 
Forschungswissen das größte Potential. 
Das wirklich Besondere am Interesse der 
Heidelberger Forscher aber ist, dass sie 
selbst schon eine sehr anspruchsvolle, 

multimediale Infrastruktur für ihre Stu-
dien haben. Dennoch sieht das Institut 
vielversprechende Ansätze für eine Ko-
operation und hat sich für das VFTS-Pro-
jekt als Partner die MPDL, FIZ Karlsruhe 
und die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg aus-
gesucht. 

Bereits bewilligt ist das Projekt (BW)e-
Labs, das Professor Dr. Sabina Jeschke, 
RWTH Aachen, in Karlsruhe vorstellte. 
(BW)e-Labs wird vom Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst 
(MWK) Baden-Württemberg gefördert, 
vereint die Forschungspartner Univer-
sität Stuttgart, Hochschule der Medien 
(HdM) Stuttgart, Universität Freiburg 
und FIZ Karlsruhe und hat Nanotechno-
logie zum Inhalt. Jeschke, die erst Infor-
matik, dann Physik studiert hat, verbin-
det E-Learning mit digitalem Forschen 
in Fernlaboren (Remote Labs) und Vir-
tuellen Laboren (Virtual Labs). Mit dem 
Projekt (BW)e-Labs soll vielen Forschern 
der Zugriff auf Laborausrüstung für nano-
technologische Experimente ermöglicht 
werden. Existierende virtuelle und fern-
steuerbare Labore sollen verlinkt und mit 
der verfügbaren Forschungsinformation 
in einem kooperativen Wissensraum zu-
sammengeführt werden. Rundherum soll 
eine Infrastruktur für Kommunikation 
und Kooperation entstehen und ein in-
tegriertes Dokumentenmanagementsys-
tem soll die Erfassung und Bewahrung 
von Primär daten und die persistente 
Identifikation der Forschungsergebnisse 
gewährleisten. An sich schon ein sehr 
ambitioniertes Vorhaben, wenn man 
bedenkt, dass in der Nanotechnologie-
forschung Synthese, Analyse und An-
wendungsforschung mit all ihren Zwi-
schen- und Endergebnissen auftreten, 
die verwaltet sein wollen. Jeschke setzt 
noch eine Ebene drauf: Sie will die Daten 
in eine 3D-Maschine (Wonderland, SUN, 
open source engine) einbetten, um so 
eine dreidimensionale Präsentation der 
Forschungsdaten zu erreichen. Bis eine 
solche Abbildung der Realität realisiert 
ist, dürfte es aber doch noch ein Weil-
chen dauern, obwohl mit dem Projekt 

NetLabs schon die nächste Ausbaustufe 
des Grundgedankens bei der DFG bean-
tragt ist. NetLab wird, wenn es denn ge-
nehmigt wird, die Universität Stuttgart, 
die TU Berlin, die RWTH Aachen und FIZ 
Karlsruhe verbinden. Naturwissenschaft 
und Technik sind also nicht aus der eS-
cience-Bewegung verschwunden. Sie 
haben sich nur neue Ziele gesetzt. 
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Das Sommersemester 2009 bedeutet für 
15 Studierende im Studiengang Biblio-
theks- und Informationsmanagement 
an der Hochschule der Medien Stuttgart 
(HdM) eine große Herausforderung. Sie 
unterstützen die DGI bei ihrer Neuaus-
richtung. Die 1948 wiederauf gelebte 
DGI versteht sich als Interessenvertre-
tung der Information Professionals und 
bildet damit ein Dach für Archivare  Bi-
bliothekare, Dokumentare, Informations-
wissenschaftler und verwandte Berufs-
gruppen. Der Zeitpunkt für das Projekt ist 
dabei äußerst günstig gewählt, weil Prof. 
Dr. Stefan Gradmann von der Humboldt-
Universität zu Berlin vor kurzem sein Amt 
als Präsident der DGI angetreten hat. 
Eines seiner Vorhaben besteht darin, die 
von vielen (Ex-)Mitgliedern geforderte 
Optimierung in Angriff zu nehmen. In 
vier Arbeitsgruppen erarbeiten die ange-
henden Information Professionals Emp-
fehlungen, die im Rahmen der 31. DGI-
Online-Tagung (15. bis 17. Oktober 2009) 
den Mitgliedern vorgestellt werden: 

Die AG Informationsqualität geht der 
Frage nach: Was ist der kleinste gemein-
same Nenner, der von der DGI repräsen-
tierten Berufe? Und: Wie muss dieser 
kommuniziert werden, ohne die jeweili-
gen Befindlichkeiten zu berühren? Kern-
ziel ist hierbei auch eine Analyse durch 
Rating-Formulare. Diese sollen dann 
auch als Grundlage für die Analyse wei-
terer Prozesse im Qualitätsmanagement 
der DGI dienen. Die DGI muss auch wie-
der die Ressource Mitglieder aktivieren. 

Dazu soll unter anderem ein Experten-
netzwerk nach dem Vorbild der Yellow-
Pages (knowledge-sharing) eingerichtet 
werden. Das Kompetenz netzwerk der 
Yellow-Pages soll Medienvertretern, Po-
litikern und den Mitgliedern helfen, den 
geeigneten Ansprechpartner zu finden. 
Referenten für Tagungen und Podiums-
diskussionen können ebenfalls über das 
Netzwerk gebucht werden. Die Kosten 
werden von der DGI übernommen unter 
der Bedingung, dass die Referenten als 
DGI-Mitglieder auftreten. Dadurch er-
fährt die DGI eine Stärkung als Institu-
tion und gewinnt damit ein notwendiges 
Profil, um zuerst einmal als Lobbyinstitu-
tion zu gelten. In einem zweiten Schritt 
wäre dann das Ziel „Pressure Group“ in 
Angriff zu nehmen.1 Um diese Ziele zu 
erreichen sollten sich die Tagungen der 
DGI stärker interdisziplinär orientieren 
und die Bereiche Wirtschaft und Politik 
noch stärker einbeziehen. Konkret wird 
auch ein Leitbild vorgeschlagen, in dem 
strategische und operative Ziele festge-
halten werden. Die DGI soll ihre Präsenz 
in der Öffentlichkeit allgemein erhöhen 
und auch mal in einer Talkshow vertre-
ten sein. 

Die AG DGI-Dienstleistungen analysiert 
das breite Angebot der DGI und erar-
beitet Empfehlungen für eine optimierte 
Clusterbildung, um dadurch mehr Trans-

1 Für eine Einführung siehe Wolfgang Ratzek 
(Hrsg.): Lobbyarbeit für Information Professi-
onals. Bad Honnef 2009.

parenz zu erzeugen und bildet damit 
einen wichtigen Baustein in der Positi-
onierung. Um eine größere Bedienungs-
freundlichkeit der Website der DGI zu er-
zeugen, erarbeitet die Gruppe eine neue 
Struktur und Konzepte, wie die DGI ihre 
Dienstleistungen ihren Partnern gegen-
über kommunizieren kann. Dafür wurden 
ansprechende Flyer und Webseiten-Lay-
outs entworfen.2 

In der AG Mitglieder/Kunden geht es 
um das Kapital – im doppelten Sinne –
das Kapital der DGI. Zum einen um die 
finanzielle Basis, zum anderen um die 
personellen Ressourcen. Darüber hinaus 
wird die AG auch noch Vorschläge für 
die (Rück-)Gewinnung von Mitgliedern 
erarbeiten. Dies geschieht mit Hilfe einer 
Zielgruppenanalyse der bestehenden 
Strukturen und Angebote. Auf dem Bib-
liothekartag in Erfurt wurden Interviews 
mit namhaften Persönlichkeiten aus der 
Informationsbranche und mit „young 
information professionals“ geführt, um 
einen Eindruck von der „öffentlichen“ 
Wahrnehmung der DGI zu erhalten. 

Die AG Newcomer/Berufsbilder darf so-
zusagen als Heimspiel betrachtet wer-
den. Diese AG erarbeitet eine Konzep-
tion, wie die DGI sich besser beim Nach-
wuchs und den Zielgruppen, die bereits 

2 S.a. Elisabeth Simon; Wolfgang Ratzek 
(Hrsg.): Wirtschaftsförderung und Standort-
entwicklung durch Informationsdienstleis-
tungen. Das unterschätzte Potenzial von Bib-
liotheken. Berlin 2008.
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erste berufliche Erfahrungen als Information Professionals sammeln konnten, 
präsentieren kann. Dabei geht es für die Y.I.P.s (Young Information Professio-
nals) auch darum, Grenzen der einzelnen Berufssparten zu überwinden. Ein zen-
traler Aspekt ist dabei die Entwicklung einer Plattform für Bachelor- und Master-
arbeiten. Hier sollen zukünftige Y.I.P.s ihre Projektvorschläge der Fachwelt prä-
sentieren können, aber auch Tipps und Erfahrungsberichte von Absolventen und 
„alten Hasen“ sind willkommen. Neben den Synergieeffekten für alle Beteiligten 
des spartenübergreifenden Studierens geht es auch darum, die DGI wieder als 
aktive Partnerin in der jungen Fachwelt zu positionieren. Die Y.I.P.s sollen mit 
einer breiten Werbekampagne an die DGI gebunden und langfristig als Kunden 
gewonnen werden. Dabei werden Web 2.0, Guerilla-Marketing, virales Marke-
ting und neue Techniken wie QR-Codes eine Rolle spielen. Durch eine sparten-
übergreifende Plattform sollen auch die Grenzen der einzelnen Berufsgruppen 
überwunden werden.

Die Studierenden präsentieren ihre Ergebnisse in dreifacher Weise: Am 13. Juli 
2009 erfolgte die Schlusspräsentation und Abnahme des Projekts im Rahmen 
einer erweiterten Vorstands sitzung in der DGI-Geschäftsstelle in Frankfurt am 
Main. DGI-Präsident und die Vorstands mitglieder zeigten sich von den Ergebnis-
sen beeindruckt. Prof. Dr. Gradmann versicherte, dass sich die Vorschläge zum 
Teil mit den im Vorstand erörterten Konzepten decken und einige der Ergeb-
nisse bereits kurzfristig umgesetzt werden würden. Dabei setze er auch auf die 
engagierte Mitwirkung der Studentinnen und Studenten, die im Gegenzug eine 
Jahresmitgliedschaft in der DGI geschenkt bekamen.

Im Rahmen der Frankfur-
ter Buchmesse findet die 
Jahrestagung und Online-
Tagung der DGI statt. 
Auf der DGI-Mitglieder-
versammlung und bei den 
Posterdiskussionen auf 
dem YIP-Day stellen die 
Studierenden ihre Ergeb-
nisse ebenfalls vor.

Projektleiter Wolfgang 
Ratzek (HdM) schlägt mit 

diesem Projekt auch einen neuen Weg ein. Neben seinem seit Jahren prakti-
ziertem Ansatz des projektintegrierten Studierens kommt in diesem Projekt nun 
eine neue Qualität hinzu: Die Verbindung zwischen Bachelor- und Masterstudi-
engang. Mit dem Bachelorabsolventen und Masterstudierenden Ronald Kaiser 
kann gezeigt werden, wie beide Niveaus sinnvoll vernetzt werden können. Als 
studentischer Projektleiter obliegt es Ronald Kaiser unter anderem – in Abspra-
che mit Wolfgang Ratzek – die Koordination der Arbeitsgruppen und Teamsit-
zungen zu leiten, die AGs zu beraten und die Schlusspräsentationen zu planen.

Ein wichtiger Punkt im theoretischen Fundament der Imagekampagne ist es, 
den Zuständigkeitsanspruch der Informatik für die Informationsbranche abzu-
wehren. Der Diskurs muss wieder dahin gehen, dass Informations- und Kommu-
nikationstechnologie das menschliche Gehirn nicht ersetzen kann.

Da können auch die besten Programmierer nichts ändern. Ein Beispiel liefert die 
semantische Suchmaschine Wolfram Alpha. Auf die Frage, „What are you“ lief-
ert sie die Antwort „I am a computational knowledge engine“. Auf die Frage 
„Why are you“: „Wolfram Alpha isn’t sure what to do with your input“. 

Hier soll die „Primitivisierung der Informationsrecherche“3 durch die Informatik 
ausgehebelt werden. Dies muss von der DGI postuliert und kommuniziert wer-
den. Durch die Anwendung von Web 2.0-Techniken und der Einbindung der Stu-
denten in die kreativen Prozesse, ist es vielleicht sogar möglich, das Spartenden-
ken das bei vielen Information Professionals anzutreffen ist, zu überwinden, und 
die DGI wieder zu der Institution zu machen, die sie einmal war und wieder sein 
wird: Eine Interessenvertreterin mit Gewicht.

Philipp Maaß und Wolfgang Ratzek, Stuttgart

3 Vgl.: Fugmann, Robert: Informationstheorie: der Jahrhundertbluff. In: Information – Wissen-
schaft und Praxis 59(2008)3, S. 159-164.
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2009
27. September bis 2. Oktober 
Korfu, Griechenland

ECDL 2009 
13th European Conference on Digital Libraries 
Digital Societies

Laboratory on Digital Libraries and Electronic Publishing, Department of 
Archives and Library Sciences, Ionian University, 72 Ioannou Theotoki 
str., 49100 Corfu, Greece, Telefon +30 26610 87413 (Sarantos Kapidakis, 
General Chair), +30 2610 969625 (Giannis Tsakonas, Organization 
Chair), Fax +30 26610 87433 (Sarantos Kapidakis, Christos Papatheo-
dorou), +30 2610 969672 (Giannis Tsakonas), info@ecdl2009.eu, www.
ecdl2009.eu/

7. bis 8. Oktober 
Konstanz

Open-Access-Tage im Dreiländereck Deutsch-
land-Schweiz-Österreich 

a. Univ. Prof. Dr. Gerhard Fröhlich, Institut für Philosophie und Wis-
senschaftstheorie, Johannes Kepler Universität Linz, Freistädterstraße 
315/I, 4040 Linz, Österreich, gerhard.froehlich@jku.at, www.iwp.jku.at/
froehlich

12. bis 14. Oktober 
Berlin

Herbsttagung 2009 der Fachgruppe Dokumen-
tation im Deutschen Museumsbund

Prof. Monika Hagedorn-Sauppe, Institut für Museumskunde, In der 
Halde 1, 14195 Berlin, Telefon: (030) 8301-460, Fax: (030) 8301-504, E-
Mail: m.hagedorn@smb.spk-berlin.de, www.museumsbund.de

14. bis 18. Oktober Frankfurt 
am Main 

Frankfurter Buchmesse 
Ehrengast China

Dr. Juergen Boos, Ausstellungs- und Messe GmbH, Buchmesse Frank-
furt, Reineckstraße 3, 60313 Frankfurt am Main, Telefon 069 2102-0, Fax 
069 2102-277, info@book-fair.com, www.buchmesse.de

15. bis 17. Oktober 
Frankfurt am Main

61. Jahrestagung und 31. Online-Tagung der 
DGI 
Generation international – die Zukunft von 
Information, Wissenschaft und Profession

Nadja Strein, DGI-Geschäftsstelle, Hanauer Landstraße 151-153, 60314 
Frankfurt am Main, Telefon 069 430313, Fax 069 4909096, mail@dgi-info.
de, www.dgi-info.de

17. Oktober 
Frankfurt am Main

Young Information Professionals Day 2009 Nadja Strein, DGI-Geschäftsstelle, Hanauer Landstraße 151-153, 60314 
Frankfurt am Main, Telefon 069 430313, Fax 069 4909096, yipday2009@
dgi-info.de, www.dgi-info.de

18. bis 21. Oktober 
Sitges, Spanien

ICIC 2009  
The International Conference on Trends for 
Scientific Information Professionals

2009 ICIC Meeting, Infonortics Ltd., 15 Market Place, Tetbury, GL8 8DD, 
England, Telefon +44 1666 505 772, Fax +44 1666 505 774, contact-1@
infonortics.eu, www.infonortics.eu

19. bis 21. Oktober 
Bonn

12. Tagung der Deutschen ISKO (International 
Society for Knowledge Organization) 
Wissen - Wissenschaft - Organisation (Wissen-
sorganisation ‚09)

H. Peter Ohly, GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Abt. 
Fachinformation für die Sozialwissenschaften, Lennéstraße 30, 53113 
Bonn, Telefon 0228 2281-542, Fax 0228 2281-4542, peter.ohly@gesis.org, 
http://isko.gesis.org/isko2009/

20. bis 22. Oktober 
Hannover

11th ILDS Conference - Strategic Alliances and 
Partnerships in 
Interlending and Document Supply

Stefan Schulte-Hermann, ZB MED Medizin. Gesundheit. Ernährung. 
Umwelt. Agrar, Gleueler Straße 60, 50931 Köln, 0221 478-7112, Stefan.
Schulte-Hermann@zbmed.de

29. bis 30. Oktober 
Den Haag, Niederlande

International UDC Seminar 2009 
Classification at a Crossroads: Multiple Direc-
tions to Usability

UDC Consortium (UDCC), Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, semi-
nar2009@udcc.org, www.udcc.org/seminar2009/index.htm

3. bis 5. November 
Biarritz, Frankfurt

Patentinformationskonferenz EPA www.epo/pi-conference

4. bis 6. November  
Wiesbaden

tekom Jahrestagung 2009 Gregor Schäfer, tekom, Rotebühlstraße 64, 70178 Stuttgart, Telefon 0711 
65704-54, Fax 0711 65704-99, g.schaefer@tekom.de, www.tekom.de

4. bis 9. November 
Berlin

IFA 2009 Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, ifa@messe-berlin.de

6. bis 11. November 
Vancouver, Kanada

ASIS&T 2009 Annual Meeting 
Thriving on Diversity - Information Opportuni-
ties in a Pluralistic World

Richard Hill, ASIS&T, 1320 Fenwick Lane, Suite 510, Silver Spring, MD 
20910,  Telefon 301-495-0900, Fax 301-495-0810, rhill@asis.org, www.
asis.org/conferences.html

10. bis 11. November 
Stuttgart

5. Stuttgarter Wissensmanagement-Tage 
Wissen verbindet

Oliver Lehnert, wissensmanagement, Schertlinstraße 21, 86159 Augs-
burg, Telefon 0821 45360-55, Fax 0821 450360-10, service@wima-tage.
de, www.wima.tage.de

11. bis 13. November 
Berlin

37. Arbeitssitzung der Arbeitsgruppe Elektro-
nische Medien in der Patentinformation

Michael Lingscheid, Bayer Business Services GmbH, Science &Tech-
nology IC-ISS, Olaf-Palme-Straße 15, 51368 Leverkusen / Gebäude 
4810, Raum 2.17, Telefon 0214 30-726 80, Fax 0214  30-414 97, michael.
lingscheid@bayerbbs.com 

11. bis 13. November 
Berlin

EVA 2009 Berlin 
Elektronische Medien und Kunst, Kultur, 
Historie

Kerstin Geißler, GFaI – Gesellschaft zur Förderung angewandter Infor-
matik, Rudower Chaussee 30, 12489 Berlin, Telefon 030 6392-1643, Fax 
030 6392-1661, geissler@gfai.de, www.eva-berlin.de

12. bis 15. November 
Wien, Österreich

BUCH WIEN 09 Reed Messe Vienna Gmbh, Messeplatz 1, PO Box 277, 1021 Wien, Ös-
terreich, Telefon +43 (0)1 72720-0, Fax +43 (0)1 72720-439, buchwien@
messe.at, www.buchwien.at

20. bis 22. November 
Berlin

GMK-Forum Kommunikationskultur 
Stream your Life!?

Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, Körner-
straße 3, 33602 Bielefeld, Telefon 0521 67788, Fax 0521 67727, gmk@
medienpaed.de, www.gmk-net.de

20. bis 22. November 
Berlin

Expolingua Berlin 2009  
22. Internationale Messe für Sprachen und 
Kulturen

ICWE GmbH, Leibnizstraße 32, 10625 Berlin, Telefon 030 31018180, 
Fax 030 3249833, www.expolingua.com

28. November bis 2. Dezem-
ber 
Lübeck

39. Jahrestagung der Gesellschaft für Infor-
matik e.V. 
INFORMATIK 2009 – Im Focus das Leben

Cornelia Winter, Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), Wissenschafts-
zentrum, Ahrstraße 45, 53175 Bonn, Telefon 0228 302-145, Fax 0228  
302-167, gs@gi-ev.de,  www.informatik2009.de/

1. bis 3. Dezember 
London, England

Online Information 2009 VNU Exhibitions Europe, 32-34 Broadwick Street, London, W1A 2HG, 
UK, lorna.candy@vnuexhibitions.co.uk, www.online-information.co.uk/
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