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zurzeit laufenden Tests und Abnahme der Datendrehscheibe, erfolgen 
wird. insbesondere für die Kommunen, in denen ein Dms bereits im 
einsatz ist, haben ideale Voraussetzungen für die nachnutzung dieses 
Antragsverfahrens.

Zusammenfassung

Die Aufgabenstellung ist komplex und die herausforderungen sind viel-
fältig. mit der Online-stellung des Verfahrens »hund anmelden« und 
zwischenzeitlich auch des Verfahrens »gästetaxe« in der stadt Leipzig 
wurden entscheidende erfahrungen für die Produktion von Online-
Antragsverfahren im rahmen des sächsischen Vorgehensmodells zur 

umsetzung des OZg in sächsischen Kommunen gesammelt. Klassische 
Prozesse werden kontinuierlich besser und Online erlebbar mit gemein-
samem Vorgehen, in den blick nehmen der Außen- aber auch der innen-
sicht, implementierung einer eAi-Komponente, die aktive einbeziehung 
aller beteiligten in die umsetzung sowie der mut zur Veränderung von 
etablierten Prozessen zu gunsten eines besseren nutzererlebnisses. 

Sie möchten entwickelte OZG-Verfahren nutzen? Zögern Sie nicht und 
nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Die nachfolgende Übersicht enthält alle wichtigen Links und informati-
onsquellen rund um das OZg auf einen blick.

Wichtige links
– Infoseite bei der SAKD: https://ozg.sakd.de
– Anmeldung zum OZG-Newsletter:  

https://www.sakd.de/anmeldung_ozg_nl.html
– Informationsseite des Freistaats Sachsen:  

http://extranet.egovernment.sachsen.de/ozg.html
– Informationen des Referates IT und E-Government beim SSG:  

http://referat2.ssg-sachsen.info
– Digitalisierungsprogramm Kommune 2025:  

https://www.sakd.de/fileadmin/egovernment/Strategie/170925_ 
Digitalisierung_Kommune_2025_V101.pdf

– OZG-Projektlandkarte auf dem Beteiligungsportal des Freistaates: 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sakd/beteiligung/ 
aktuelle-themen/1010778

– Masterplan Digitale Verwaltung:  
https://www.ssg-sachsen.de/index.php?id=mpdvsn

Ansprechpartner
SAKD: Thomas Weber, weber@sakd.de 
KISA: Lars Lubjuhn, lars.lubjuhn@kisa.it
SLKT: Yvonne Sommerfeld, yvonne.sommerfeld@slkt-sachsen.de
SSG: Matthias Martin, matthias.martin@ssg-sachsen.de

das elektronische Kommunalarchiv: eine gemeinsame lösung 
für sächsische Kommunen – Fortschritte im Projekt 

Projektgruppe elektronisches Kommunalarchiv

1. Hintergrund

egal ob im privaten oder dienstlichen Alltag: Wer mit digitaler Technik 
arbeitet, kennt auch die Tücken, die mitunter mit der fortschreitenden 
Digitalisierung einhergehen und die lieb gewonnenen Vorteile zumin-
dest eindämmen können. so kann es nach einem systemupdate dazu 
kommen, dass Anwendungen ihren Dienst verweigern, in älteren For-
maten gespeicherte Daten sich nicht mehr öffnen lassen, Datenträger 
defekt oder beschädigt sind oder sogar das passende Lesegerät fehlt. 
in jedem Fall droht dadurch Datenverlust. Was im privaten bereich noch 
als »höchst ärgerlich« durchgeht, kann im Verwaltungshandeln große 
schwierigkeiten mit sich bringen. 

gemäß §  13 Abs.  1 sächsisches Archivgesetz (sächsArchivg) sind die 
sächsischen Kommunen verpflichtet, ihr Archivgut zur allgemeinen 
nutzung in eigener Zuständigkeit zu archivieren. Dies gilt unabhängig 

von der speicherungsform der unterlagen, so dass hiervon sowohl 
unterlagen in Papierform als auch elektronisch vorliegende unterlagen 
eingeschlossen sind. Vor dem hintergrund der weiter fortschreitenden 
und forcierten Digitalisierung der Verwaltung entstehen eine Vielzahl 
elektronischer Dokumente und Daten, die nach Ablauf gesetzlicher Auf-
bewahrungsfristen und den bewertungsentscheidungen des zuständi-
gen Archivs dauerhaft zu archivieren sind. 

Die Archivierung elektronischer unterlagen bedeutet jedoch eine 
besondere herausforderung, da deren Les- und interpretierbarkeit auf-
grund der vergleichsweise kurzen Lebenszyklen von hard- und software 
einerseits und der bereits benannten Anfälligkeit digitaler speicherme-
dien für informationsverluste andererseits stark gefährdet sind. Die 
hierfür notwendigen hohen fachlichen, technischen und organisatori-
schen Anforderungen wären von einer einzelnen Kommune nur unter 
Aufwendung immenser ressourcen zu leisten. um die sächsischen 
Kommunen in die Lage zu versetzen, dieser Pflichtaufgabe ressourcen-
schonend nachzukommen, ist der zentrale Aufbau einer entsprechen-
den infrastruktur im Projekt elektronisches Kommunalarchiv (elKA) der 
kommunalen Landesverbände vorgesehen. 

Bezüglich weiterer Informationen sei an dieser Stelle auf die Artikel 
zum elektronischen Kommunalarchiv in den Sachsenlandkurier-Ausga-
ben 1‘2017 und 5‘2018 verwiesen.
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2. Schwerpunkte der Projektarbeit

in den vergangenen monaten standen die folgenden schwerpunkte im 
Fokus der Projektarbeit:

erstellung einer initialen Fachverfahrensliste: Die inhalte für das auf-
zubauende elektronische Kommunalarchiv werden hauptsächlich aus 
Fachverfahren bereitgestellt werden. Vor dem hintergrund, dass sich 
die Fachverfahrenslandschaft in den sächsischen Kommunen äußerst 
heterogen darstellt, war zunächst eine Priorisierung der zu betrachten-
den Fachverfahren vorzunehmen. hierzu wurde für die schwerpunktbe-
reiche meldewesen, Dokumentenmanagement, Personalmanagement, 
ratsinformation/sitzungsmanagement und geoinformationen eine 
Abfrage der jeweils eingesetzten Fachverfahren unter allen sächsischen 
Kommunen durchgeführt. 

in Auswertung dieser Abfrage entstand eine Liste mit 24 Fachverfah-
ren. Deren hersteller wurden durch die Projektgruppe kontaktiert, 
um alle für die elektronische Archivierung relevanten informationen 
(schnittstellen, Datenformate und zu erwartende Datenmengen sowie 
Ansprechpartner) zu ermitteln. Letztlich ist vorgesehen, hieraus Anfor-
derungen an die zu beschaffende infrastruktur sowie ein erstes gesamt-
mengengerüst für das elektronische Kommunalarchiv abzuleiten. 

inhaltliche bearbeitung der Schwerpunktbereiche: Parallel zur vor-
rangig technischen befassung mit den Fachverfahren sind die oben 
aufgeführten schwerpunktbereiche, die vor kurzem um den bereich 
gewerberegister und die Fachsoftware der gesundheitsämter erwei-
tert wurden, inhaltlich zu prüfen und empfehlungen zu erarbeiten, um 
archivarische bewertungsentscheidungen, welche durch die zuständi-
gen Kommunalarchive zu treffen sind, zu erleichtern. 

Dies erfolgt in enger Abstimmung mit den Fachgremien der Landesver-
bände (Ag Kreisarchive des sächsischen Landkreistages, Ag Archive des 
sächsischen städte- und gemeindetages sowie deren uAg elektroni-
sche Archivierung).

erarbeitung eines Fachkonzeptes: Als grundlage zur umsetzung des 
elektronischen Kommunalarchivs in sachsen wird derzeit ein Fachkon-
zept erarbeitet und mit den beteiligten Fachgremien abgestimmt. ein 
erster entwurf wurde durch die Projektgruppe erstellt und Anfang des 
Jahres 2019 zunächst an die mitglieder der uAg elektronische Archivie-
rung, später an die Archiv-Ag der Landesverbände versandt. seitdem 
wird intensiv über das Fachkonzept diskutiert, wobei es bewusst als 
fortlaufend zu aktualisierendes Dokument gehandhabt werden soll, in 
welches sukzessive weitere Projektergebnisse einfließen. 

inhaltlich sieht das Fachkonzept vor, dass sich der Aufbau des elKA im 
Wesentlichen am OAis-referenzmodell orientiert, einem weltweit ver-
breiteten und etablierten standard für die elektronische Archivierung. 
es geht dabei von der nutzung eines modularen Archivierungssystems 
aus, um die sich verändernden Anforderungen einer ständig im Wandel 
begriffenen iT-Welt langfristig erfüllen zu können. 

Das Fachkonzept sieht die schwerpunkte der Arbeit der künftigen Leit-
stelle des elKA (siehe auch 4.) in der magazinierung (elektronischen Ver-
wahrung) der elektronischen unterlagen sowie in der damit zusammen-
hängenden bestandserhaltung. Darüber hinaus soll sie den sächsischen 
Kommunen in allen mit der elektronischen Archivierung verbundenen 
Themen unterstützung und hilfestellung geben. 

Aufbauend auf dem Fachkonzept werden hierzu in Abstimmung mit der 
Fachebene sukzessiv handreichungen und empfehlungen erarbeitet 
und fortgeschrieben, die durch die sächsischen Archive genutzt werden 
können.

3. Durchführung eines Pilotprojektes 
»Elektronische Archivierung in 
sächsischen Kommunalarchiven«

Damit die Projektbeteiligten in die Lage versetzt werden, eine ent-
scheidung für die einführung eines Archivierungssystems treffen zu 
können, wurde durch die Lenkungsgruppe beschlossen, ein Pilotprojekt 
zur elektronischen Archivierung mit sächsischen Kommunalarchiven zu 
initiieren. Dazu soll der konkrete Ablauf der elektronischen Archivie-
rung anhand der Verbundlösung DimAg umgesetzt und erprobt werden. 
Dabei steht neben der fachlichen Prüfung dieses Archivierungssystems 
die ermittlung von organisatorischen, technischen und archivfachli-
chen Praxiserfahrungen im mittelpunkt. Die ergebnisse des Pilotprojek-
tes sollen anschließend in den Konzepten des elKA berücksichtigt und 
daraus Anforderungen an das weitere Vorgehen im Projekt abgeleitet 
werden. 

Zur Durchführung des Pilotprojektes werden derzeit sächsische Archive 
unterschiedlicher größenordnungen (Kreisfreie stadt, Landkreis, kreis-
angehörige stadt/gemeinde mit eigenem Archiv) bezüglich einer betei-
ligung angesprochen. Das Pilotprojekt soll voraussichtlich mitte Juni 
2019 mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung beginnen und bis 
Jahresende 2019 abgeschlossen sein.

4. Aktuelle Diskussion um die Anbindung der 
Leitstelle zur elektronischen Archivierung

im rahmen des Projektes sollen sowohl der technische betrieb als auch 
die Leitstelle, welche gemeinsame Aufgaben im Zusammenhang mit der 
elektronischen Archivierung vorbereiten und durchführen soll, zentral 
organisiert werden. Dabei kommt der Leitstelle  – als verknüpfendes 
element – eine herausgehobene Position zu. sie wird verantwortlich für 
die Verwaltung des elKA, die technische umsetzung der archivfachli-
chen entscheidungen (Prüfung der Archivfähigkeit von unterlagen) und 
die Planung bestandserhaltender maßnahmen sein und als Vermitt-
lungsstelle zwischen den kommunalen Archiven und dem technischen 
Dienstleister fungieren. in ihr werden archivfachliches und technisches 
Wissen vereint (schnittstellenaufgabe). sie nimmt damit selbst Aufga-
ben im sinne des sächsischen Archivgesetzes wahr und muss daher 
hoheitlich organisiert sein.

Zur sicherstellung des Projekterfolges war eine entscheidung zu treffen, 
bei welchem Aufgabenträger die interkommunale Leitstelle und der 
betrieb des elektronischen Kommunalarchivs nach Abschluss des Pro-
jektes elKA angesiedelt werden soll. hierzu wurden mehrere Alternati-
ven geprüft, bewertet und diskutiert. Letztlich haben sich die gremien 
der kommunalen Landesverbände für eine Ansiedelung bei der sächsi-
schen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (sAKD) ausgesprochen. 

so besitzt die sAKD Kompetenzen in den bereichen iT und e-govern-
ment sowie in vergleichbaren landesweiten Projekten (wie dem säch-
sischen melderegister) und nimmt bereits bündelungs- und beratungs-
funktionen für alle Kommunen wahr. Auch ist sie eng in das Projekt 
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elKA eingebunden. Zudem ist die sAKD eine rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen rechts, der öffentliche Aufgaben im sinne des sächsischen 
Archivgesetzes übertragen werden können. 

Zu beachten ist, dass die Wahrnehmung von Archivierungstätigkeiten 
durch die sAKD deren gesetzliche Zuständigkeit voraussetzt. Diese ist 
bislang nicht gegeben, so dass der gesetzlich normierte Aufgabenka-
talog entsprechend erweitert werden müsste. Die geschäftsstellen der 
kommunalen Landesverbände setzen sich derzeit verstärkt dafür ein 
und haben sich schriftlich an die Koalitionsfraktionen im sächsischen 
Landtag gewandt und um berücksichtigung dieser Änderung im laufen-
den parlamentarischen Verfahren zum »gesetz zur Weiterentwicklung 
des e-governments im Freistaat sachsen« gebeten. es bleibt zu hoffen, 
dass die gesetzesänderung noch in der gerade zu ende gehenden 
Legislaturperiode umgesetzt wird. 

5.	 Projektfinanzierung

Das Aufbauprojekt zum elektronischen Kommunalarchiv wird mit 
FAg-mitteln finanziert. hierzu wurde auf initiative des ssg in Abstim-
mung mit dem sLKT und der sächsischen Anstalt für kommunale 
Datenverarbeitung (sAKD) im Februar 2017 für die Konzeption und 
den Aufbau eines kommunalen elektronischen Archivs im Freistaat 
sachsen ein Antrag auf bedarfszuweisungen gestellt. Dieser wurde am  
12. April 2017 durch die Landesdirektion sachsen bewilligt. 

Ausgehend von den erfahrungen des sächsischen staatsarchivs wird 
davon ausgegangen, dass das elKA im Oktober 2021 in den Produktiv-
betrieb übergeht. FAg-mittel stehen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 
zur Verfügung, so dass das elKA nutzerfinanziert betrieben wird. 

Da mit dem Projekt ein landesweiter einsatz mit möglichst hoher Flä-
chendeckung angestrebt wird, werden die individuell für jede Verwal-
tung entstehenden Kosten in summe deutlich geringer sein, als wenn 
jede Kommune eine eigene infrastruktur zur elektronischen Archivie-
rung aufbauen müsste. Vor dem hintergrund des starts des Wirkbetrie-
bes empfehlen wir bereits jetzt, eine Kostenstelle für die elektronische 
Archivierung in der Haushaltsplanung für 2021 (bzw. den Doppelhaus-
halt 2021/22) zu berücksichtigen. Zur ermittlung der höhe der individu-
ell zu erwartenden Kosten unter berücksichtigung der ergebnisse des 
Pilotprojektes wird durch die Projektgruppe bis Jahresende ein Kalku-
lationsmodell erarbeitet und mit den beteiligten gremien diskutiert. 
eine detaillierte information zu den Leistungen des elKA und den damit 
verbundenen Kosten erfolgt rechtzeitig an alle sächsischen Kommunal-
verwaltungen vor beginn der haushaltsplanungen im Frühjahr 2020.

Kontakt: 
Für alle Fragen, Hinweise und Anregungen rund um das Projekt elektroni-
sches Kommunalarchiv steht Ihnen das Projektteam elKA per E-Mail (elka@
ssg-sachsen.de) oder telefonisch (0351/8192-210) gern zur Verfügung.

Systeminterne langzeitspeicherung ist keine Archivierung!1

empfehlung der bundeskonferenz der Kommunalarchive beim deutschen Städtetag
1 Vorbemerkung

Die bundeskonferenz der Kommunalarchive (bKK) ist das archivische 
Fachgremium beim Deutschen städtetag als dem geschäftsführenden 
Verband der bundesvereinigung der kommunalen spitzenverbände. Die 
bKK dient dem erfahrungsaustausch über fachspezifische Themen und 
Probleme kommunaler Archive und der beratung der hauptgeschäfts-
stellen der kommunalen spitzenverbände zu Fragen des kommunalen 
Archivwesens.

Die fachliche Arbeit wird durch themenbezogene unterausschüsse 
erfüllt. Für Fragen der Archivierung digitaler Daten in den Kommunen ist 
der unterausschuss für informationstechnologie (bKK unterausschuss 
iT – informationstechnologie) zuständig.

ihm gehörten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an:
 ― Leitung: horst gehringer, stadtarchiv bamberg
 ― Dr. Walter bauernfeind, stadtarchiv nürnberg
 ― miriam eberlein, stadtarchiv heilbronn
 ― Dr. ulrich Fischer, historisches Archiv der stadt Köln

1 Der Artikel ist ein Nachdruck von der Bundeskonferenz der Kommunalarchive 
beim Deutschen Städtetag http://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/ 
empfehlungen.html. Die Handreichung wurde auf der Bundeskonferenz Kommunalar-
chive in Rostock am 25.09.2018 beschlossen.

 ― britta günther, stadtarchiv Chemnitz
 ― Dr. michael habersack, Kreisarchiv Viersen
 ― Dr. Thomas heiler, stadtarchiv Fulda
 ― Dr. Alexandra Lutz, institut für stadtgeschichte Frankfurt/main
 ― britta meierfrankenfeld, stadtarchiv münchen
 ― Dr. harald stockert, stadtarchiv mannheim  – institut für stadtge-

schichte
 ― Prof. Dr. michael Wettengel, stadtarchiv ulm
 ― Dr. Peter Worm, LWL-Archivamt für Westfalen, münster

2 Einleitung

Viele Anbieter von Fachverfahren (z. b. gewerbe-, melderegister, sozi-
alhilfe, Ausländerbereich, bauwesen etc.) haben in letzter Zeit soge-
nannte Archivierungsangebote entwickelt. hierbei handelt es sich in 
der regel aber nicht um eine digitale Langzeitarchivierung nach archiv-
fachlichen standards, sondern um eine fachverfahrensinterne Langzeit-
speicherung. im Folgenden werden die Argumente angeführt, die gegen 
derartige Lösungsansätze sprechen.

bei der iT-gestützten Verwaltungsarbeit gelten die gleichen rechtli-
chen und fachlichen grundsätze wie im analogen, papierbasierten 




