
PROJEKTZIELE 

Konzeption und Aufbau eines gemeinsamen 
elektronischen Kommunalarchivs für die Städte, 
Gemeinden und Landkreise des Freistaates 
Sachsen 

Konzeption und Aufbau einer Leitstelle , die 
als künftige Verbindungsstelle zwischen 
kommunalen Archiven und IT-Dienstleister die 
organisatorischen und technischen Prozesse 
des elKA steuert 

Unterstützung der Kommunalverwaltungen bei 
der Schaffung von Voraussetzungen für die 
elektronische Archivierung 
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Die nutzerfinanzierte Produktivsetzung 
des elektronischen Kommunalarchivs ist 
für Oktober 2021 geplant. 

ÄNSPRECHPARTNER 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: 

www.ssg-sachsen.de 

1 Fachbereiche 1 Projekt elektronisches Kommunalarchiv 

Für Fragen, Hinweise und Anregungen rund um 
das Projekt steht Ihnen das Projektteam elKA unter 
folgendem Kontakt gern zur Verfügung: 

KONTAKT 

Sächsischer Städte- und Gemeindetag 

Projektgruppe elektronisches Kommunalarchiv 

Glacisstraße 3 

01099 Dresden 

Telefon: 0351 8192-210 

E-Mail : elKA@ssg-sachsen.de 

Projektleiter elKA 

Daniel Piskol 

Tel. : 0351 8192-211 

E-Mail : daniel.piskol@ssg-sachsen.de 
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ARCHIVIERUNG VON DIGITALEN VERWALTUNGSDATEN 

digitales Verwaltungsschriftgut ist - wie 
analoges - nach Ablauf gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen (LANGZEITSPEICHERUNG) und 
Bewertungsentscheidungen des zuständigen 
Archivs dauerhaft zu archivieren (ELEKTRONISCHE 
ARCHIVIERUNG) 

gemäß§ 13 Abs. 1 Sächsisches Archivgesetz 
(SächsArchivG) sind die sächsischen 
Kommunen verpflichtet, ihr Archivgut zur 
allgemeinen Nutzung in eigener Zuständigkeit zu 
archivieren 

dies gilt gemäß § 2 Abs . 2 SächsArchivG 
unabhängig von der Speicherungsform 
der Unterlagen, sodass sowohl Schriftgut 
in Papierform als auch digital vorliegende 
Unterlagen eingeschlossen sind 

insbesondere für Daten aus Fachverfahren, 
in denen Verwaltungsvorgänge bereits seit 
längerem rein elektronisch bearbeitet werden 
(z. B. Meldewesen), besteht die Notwendigkeit, 
diese zeitnah dauerhaft zu archivieren 

technisch umgesetzt wird diese Anforderung 
durch ein OAIS-konformes elektronisches 
Archiv, welches die Authentizität, Integrität und 
Nutzbarkeit des digitalen Archivguts dauerhaft 
(d . h. zeitlich unbegrenzt) gewährleistet 

INTEGRATIVER ANSATZ 

für eine einzelne Kommune ist der individuelle 
Aufbau eines elektronischen Archivs aufgrund 
der hohen fach lichen, technischen, organisato
rischen und finanziellen Anforderungen kaum 
allein zu tragen 

9 Lösungsansatz 

der ressourcensparendste Weg, um die Kommu
nen in die Lage zu versetzen, ihrer gesetzlichen 
Archivierungspflicht nachzukommen, ist die 
Schaffung eines gemeinsamen elektronischen 
Kommunalarchivs (elKA) zur elektronischen 
Archivierung für die Kommunen im Freistaat 
Sachsen 

9 Zielführung 

Vermeidung des Aufbaus redundanter und teurer 
IT-Infrastrukturen in den einzelnen Kommunen 
Abfederung des vorherrschenden Fachkräfte
und Personalmangels 
Kosteneinsparungen 
Standardisierung 

9 Umsetzung 

realisiert wird die Konzeption und der Aufbau 
des gemeinsamen elektronischen Kommunalar
chivs durch die Projektgruppe elKA 

PROJEKTSTRUKTUR UND AKTEURE 

die Gremien des SSG und des SLKT haben den 
archivgesetzlichen Regelungen zugrundeliegend 
die Geschäftsstellen der Landesverbände damit 
beauftragt, die Voraussetzungen für den Aufbau 
eines gemeinsamen elektronischen Kommunal
archivs zu schaffen 

zur Planung, Vorbereitung und Umsetzung 
wurde eigens zu diesem Zweck die Projektgrup
pe elKA gebildet (räumlich und organisatorisch 
beim SSG angegliedert) 

gesteuert wird die Projektgruppe durch die 
Lenkungsgruppe elKA (zusammengesetzt aus 
Vertretern der Landkreise, Städte und Gemein
den, des SSG, des SLKT und der SAKD) 

fachlich unterstützt wird die Projektgruppe von 
den Arbeitsgemeinschaften der kommunalen 
Spitzenverbände: AG Kreisarchive (SLKT) , AG 
Archive (SSG) und deren UAG Elektronische 
Archivierung 

beratende Unterstützung erhält die Lenkungs
und Projektgruppe elKA durch das StA, den SID, 
die SK und den LV Sachsen im VdA 

Sächsisches 

Staatsarchiv 

Sächsische 

Staatskanzlei 


