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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 
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Verwaltungsverfahren. nach Abschluss eines Vorgangs bzw. einer 
Akte werden die unterlagen für die Dauer der Aufbewahrungsfristen 
in einem speziellen registraturbereich vorgehalten. Ob diese regist-
ratur vorarchivischer schriftgutverwaltung analog in Papierform oder 
digital innerhalb eines Dokumentenmanagementsystems oder eines 
Fachverfahrens angelegt ist, macht aus archivfachlicher sicht keinen 
unterschied. in beiden Fällen geht es um die systematische Zusammen-
stellung, Ordnung, Aufbewahrung, bereitstellung und Aussonderung der 
befristet in diesem bereich der papiernen oder digitalen (Alt-) regist-
ratur gespeicherten unterlagen. im Verlauf der Aufbewahrungsfristen 
werden die unterlagen entweder im bedarfsfall für die Verwaltung 
wieder bereitgestellt oder nach Ablauf der Fristen ausgesondert.

unter Aussonderung ist dabei die herausnahme der für Verwaltungs-
zwecke nicht mehr benötigten unterlagen aus der papiernen oder digi-
talen registratur, also auch aus dem digitalen Fachverfahren, mit dem 
Zweck der Anbietung an das zuständige Kommunalarchiv zu verstehen, 
das aufgrund seiner gesetzlich definierten Aufgabe die entscheidung 
über die zeitlich unbefristete (Langzeit-)Archivierung oder die Vernich-
tung der angebotenen unterlagen trifft.

Der grundsatz, dass nicht mehr benötigte Daten zu löschen sind, die 
Löschung aber nur zulässig ist nach vorheriger Anbietung an das 
zuständige Archiv, archivischer bewertungsentscheidung und Übergabe 
archivwürdiger unterlagen, ergibt sich aus dem Archivrecht und dem 
Datenschutzrecht unmittelbar. Die datenschutzrechtlichen belange, 
deren schutz das Ziel des Vernichtungsgebots ist, werden durch die 
Archivierung mit den entsprechenden regelungen und benutzungsbe-
schränkungen für personenbezogenes Archivgut der Archivgesetze in 
vergleichbarer Weise gewährleistet. Daraus folgt zwingend auch der 
export der Daten aus dem Produktivsystem2. einzelne spezielle gesetz-
liche regelungen sehen dies auch eigens vor. bei fortlaufend geführ-
ten systemen (z. b. geoinformationssysteme, Websites, strukturierte 
Datensammlungen in Datenbanken) ist es aus Praktikabilitätsgründen 
und um der generellen Anbietungspflicht zu genügen sinnvoll, die Daten 
dem Archiv in Zeitschnitten anzubieten. Die somit aus ihrer proprietä-
ren systemumgebung und damit ihrem registraturzusammenhang aus-
gesonderten unterlagen werden gemäß den isO- bzw. Din-standards3 
ggf. nach einer dokumentierten entfernung elektronischer signaturen 
vom zuständigen Archiv in ein digitales Langzeitarchiv überführt und 
dort dauernd aufbewahrt.

in diesem digitalen Langzeitarchiv erfolgen dann in der Verantwortung 
des zuständigen Archivs maßnahmen der digitalen bestandserhaltung 
(preservation planning, erhaltungsplanung) und ggf. migration in neue 
repräsentationen zur Langzeitarchivierung.

neben dem erhalt der benutzbarkeit der informationspakete im digi-
talen Langzeitarchiv steht wie bisher der Aspekt der benutzung der 

2 Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn sie für die Aufgabenerfüllung der 
speichernden Stelle nicht mehr erforderlich sind. Von der Löschung ausgenommen 
sind Daten, die einem Archiv anzubieten oder von einem Archiv zu übernehmen sind. 
Werden die Daten nach der Anbietung als nicht archivwürdig bewertet, so sind sie 
durch die anbietende Stelle zu vernichten, wenn weder Rechtsvorschriften noch 
schutzwürdige Belange Betroffener entgegenstehen. Sind die Daten archivwürdig, so 
sind sie zu übergeben. Nach dem Willen der Gesetzgeber gibt es also nur die Alterna-
tiven Vernichtung oder Übergabe, wobei sich die Übergabe auf die Daten, nicht auf die 
datenhaltenden Systeme bezieht. Beispielhaft zu nennen wären hierfür: § 19 Abs. 3 u. 
4 DSG NRW i. V. m. NRW; § 19 Abs. 3 HDSG i. V. m. § 8 Abs. 2 u. 3 HArchivG.

3 ISO 14721 (OAIS) und DIN 31644 (Kriterien für vertrauenswürdige digitale Langzeitar-
chive).

informationen gemäß den bestimmungen der Archivgesetze des bundes 
und der Länder, konkretisiert durch die kommunalen Archivsatzungen, 
im Fokus der archivischen Aufgabenerledigung.

Welche Aspekte sprechen nun neben den archiv- und datenschutz-
rechtlichen auch sachlich gegen einen unbefristeten Verbleib von Daten 
in ihren Produktivsystemen?

3 Notwendigkeit des Systemweiterbetriebs 
einschließlich Lizenzen

Die speicherung von Daten einer Fachanwendung in einem gesonderten 
bereich setzt in jedem Fall den weiteren betrieb und die unterhaltung 
der Fachanwendung voraus. Damit diese Daten weiter genutzt werden 
können, müssten diese Fachanwendungen weiter betrieben werden. 
Dies würde zusätzliche haushaltsmittel erfordern.

handelt es sich um archivwürdige Daten, so müssen entsprechende 
Lizenzen auch für das zuständige Archiv vorhanden sein oder für das 
Archiv umgewidmet werden. Die rechte des Archivs können im grund-
satz nicht die gleichen sein wie die der Fachdienststelle, die die betref-
fende Fachanwendung benutzt. Die Fachanwendung muss daher über-
haupt ein rechte- und rollenkonzept (schutz vor absichtlicher und 
versehentlicher Veränderung) haben, das archivische Anforderungen 
berücksichtigt sowie für nicht mehr den schutzfristen unterliegende 
Daten eine benutzung ermöglicht.

Werden Fachanwendungen einschließlich der verwendeten Formate 
ganz abgelöst, so wird das Archiv voraussichtlich mit der Frage kon-
frontiert werden, ob eine kostenintensive und aufwendige migration der 
archivierten Altdaten tatsächlich notwendig ist und wer die entstehen-
den Kosten und die Qualitätssicherung übernimmt.

4 Vielzahl der zu verwaltenden 
Fachanwendungen und Speicherorte

Würden zu archivierende Daten in den produzierenden systemen belas-
sen, so müsste das Archiv in der Konsequenz nicht nur Lizenzen für 
alle Fachanwendungen mit archivierten Daten erhalten, sondern die 
betreffenden Fachanwendungen auch bedienen können. es entstün-
den dadurch im Archiv aufgrund der Zahl von Fachanwendungen mit 
archivwürdigen Daten potentiell ein sehr erheblicher, mit blick auf die 
vorhandenen personellen Kapazitäten in der regel nicht zu bewälti-
gender einarbeitungs- und schulungsaufwand. Auch Änderungen in der 
bedienung jeder betroffenen Fachanwendung müssten durch das Archiv 
immer mitvollzogen werden und würden stets zu neuem schulungsauf-
wand führen.

Desgleichen hätte das zuständige Archiv einen hohen und potentiell 
stetig steigenden Aufwand in der Verwaltung der speicherorte von in 
Fachanwendungen »archivierten« Daten. Das gilt insbesondere, wenn 
eine Kommunalverwaltung spezielle Fachverfahren einzelner Verwal-
tungsbereiche bei einem anderen Anbieter als dem rechenzentrum 
betreibt, dessen Kunde es überwiegend ist.
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5 Vielzahl oder Fehlen von 
Erhaltungsstrategien

Der Vielzahl von Fachanwendungen mit Daten in diesen Altregistratu-
ren würde die Zahl unterschiedlicher erhaltungsstrategien entsprechen, 
die voraussichtlich stets vom hersteller der Fachanwendung abhängig 
wären. solche Daten in verschiedenen Fachanwendungen würden somit 
zu sehr vielen verschiedenen für die erhaltung verwendeten Formaten 
bzw. Formatausprägungen und -nutzungen führen. Wahrscheinlich wäre 
die beibehaltung von anwendungsspezifischen Formaten. beim Veralten 
der Formate dieser Daten wären sowohl die umsetzbarkeit einer not-
wendigen migration als auch die Wahl des neuen Formats wiederum 
abhängig vom softwarehersteller. Das erstrebenswerte Ziel der Ver-
ringerung der vorhandenen Formate auf möglichst wenige, möglichst 
langfristig gebräuchliche, offen dokumentierte und die inhaltlich und 
formal wesentlichen eigenschaften der Daten abbildende Formate 
könnte durch derartige digitale Altregistraturen voraussichtlich nicht 
erreicht werden. Die möglichkeiten der entscheidung oder mitentschei-
dung des bestandshaltenden Archivs würde voraussichtlich ganz ausge-
schaltet oder auf ein minimum reduziert.

Auch bei größeren releases oder einer umstellung auf eine neue Fach-
anwendung müssten die archivierten Daten mit umgezogen werden und 
wären allen damit verbundenen risiken ausgesetzt. Desgleichen würde 
der einarbeitungsaufwand mit jedem größeren release und jedem 
Wechsel einer Anwendung für jede Fachanwendung mit registraturda-
ten anfallen.

6 Vielzahl notwendiger Schnittstellen

Würden archivwürdige Daten regelmäßig in ihren ursprungssystemen 
abgelegt, so entstünde für die Übertragung vorhandener, erschlie-
ßungsrelevanter metadaten auch die notwendigkeit einer schnittstelle 
für jedes dieser systeme mit dem verwendeten erschließungssystem 
oder die händische Übertragung dieser metadaten. im einen wie im 
anderen Fall ist dies wahrscheinlich nicht realisierbar und widerspricht 
dem Verwaltungsgrundsatz der sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. 
solche digitalen Altablagen würden somit wahrscheinlich zu großen 
mengen unerschlossener und dadurch nur aufwendig oder gar nicht 
recherchierbarer archivwürdiger Daten führen.

7 Gefährdung der Authentizität 
und Vertrauenswürdigkeit

sehr fraglich scheint, ob überhaupt in allen Fachanwendungen, in 
denen potentiell archivwürdige Daten abgelegt werden könnten, bei 
einer Formatmigration die ursprünglichen Formate als erste reprä-
sentation weiter gespeichert werden. in Verbindung damit stellt sich 
auch die Frage, inwieweit diese Fachanwendungen die Authentizität 
und die Vertrauenswürdigkeit der abgelegten Daten gewährleisten und 
belegen.

8 Erschwerung der Nutzbarmachung

Werden archivwürdige Daten in den Fachanwendungen, in denen sie 
erzeugt wurden, langfristig abgelegt und dort erhalten, so kann auch die 
benutzung nur in diesen Fachanwendungen stattfinden. Die rolle des 
benutzers, der nicht im Archiv tätig ist, muss im rechtekonzept der Fach-
anwendung für den archivierten Datenbestand eigens berücksichtigt sein.

Auch unter der Voraussetzung einer Anbindung der Daten in dieser 
Form ablegenden Fachanwendungen an die jeweilige erschließungs-
software bleibt die Frage offen, ob in der Fachanwendung selbst auch 
nutzungsderivate vorgehalten werden oder werden können und wie 
diese nutzungsderivate bei bedarf im internet oder im Lesesaal ver-
fügbar gemacht werden können. Würden nutzungsderivate nicht in 
der Fachanwendung vorgehalten, so wäre wiederum die Frage, durch 
welches system der Überblick darüber gewahrt wird, wo welche reprä-
sentationen eines Objekts liegen.

9 Resümee

Vor dem hintergrund der vorgenannten gründe erscheint es weder 
rechtlich noch mittel- oder langfristig wirtschaftlich vertretbar, Daten 
über die Aufbewahrungsfrist hinaus in fachanwendungsspezifischen 
»Archivbereichen« von Fachverfahren vorzuhalten. rechtssicher und 
wirtschaftlich ist nur die speicherung, die langfristige erhaltung der 
Daten in elektronischen Langzeitarchiven, die weitgehend von Verände-
rungen in der hard- und software unabhängig sind.




