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Management-Zusammenfassung 

Vorbemerkung 

Von herkömmlichen Papierdokumenten unterscheiden sich elektronische Dokumente 
vor allem durch ihre Volatilität. Elektronische !Dokumente sind per se virtuell und kön
nen ohne technische Hilfsmittel weder wahrgenommen noch gelesen werden. Aufgrund 
der Tati:iac.:he, dass in <len vielfältigen Tätigkeiten der öffäntUchen Venvaltung In wach
sendem Maße Unterlagen elektronisch er stellt, erfasst und empfangen werden, erhält 
die dauerhafte Autbewahrung und Erhaltung digitaler Unterlagen ein besonderes Ge
wicht. 

Daher ist es für die Archivvenvaltungen in den fünf norddeutschen Bundesländern und 
auch dariiber hinaus durchaus geboten, hierauf mit einer Kooperation zu reagieren, die 
wlrtschaftllche wie technische Syn ergien ermöglicht. 

KapiteJ 1 - Zielsetzungen/ Auftrag 

Unterstützung der Projektgruppe durch die Erstellung von Handlungsempfehlungen 
zur Einführung eines DigitaJen Archivs Nord (DAN). 

Kapitel 2 - Technische Infrastruktur, Rosting eines gemeinsamen Zie1systems and 
elektronisches Magazin 

Digita]es Archiv Nord als gemeinsames und mandantenlähiges elektronisches Maga
zin, betrieben von einem IT-Dienstleister. 

Präferiertes OAJS-Referenzmodell der Projektgruppe ist ein Archiv mit gemeinsam 
genutzten funktionalen Bereichen. 

Empfohlen wird die Kommunikation über die Deutschland-Online-Infrastruktur 
(DOI) für alle deutschen Behörden. 

Kapitel 3 · Untersuchung der dreiidenti::flzierten Systeme 
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Im Gegensatz zu HP /SER Digital Preservation Solution handelt es sieb bei scopeO
AIS"• um eine gezielt a uf archivische Belange ausgelegte und a usgereifte Produktlö
sung. 

scopeOAIS"" scheint qualitativ über ein breiteres Funktionsspektrum bereits im 

Standardpaket zu verfügen als die Digital Preservation Solution von UP/SER. Das 
Pr eis-Leistungsverhältnis bei scopeOAJSTM erscheint auf der Grundlage des aktuellen 
Informationsstandes il1sgesamt günstiger zu sein. 

DIMAG erfordert als ebenfalls erprobte Software geringere Investitionskosten (keine 
Ausschreibung erforderlich). Dem steht die bei einer Supportpartnerschaft zu leis
tende Finanzierungsbeteiligung von jährlich ca. 63.000 -€ pro Bundesland für die Be
teiligung an einer vollen Supportstelle und das Nutzungsrecht gegenüber. 
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Unter Berücksichtigwig von Chancen und Risiken der Start- und derzeitigen Rah
menbedingungen für die Landesarchivverwaltungen ln den fünf norddeutschen 
Bundesländern ergibt sich im bewerteten Kritcrienvcrgleich - vorbehaltlich einer 

vertiefenden archiv-fachlichen und technischen Untersuchung der Lösungen - ein 
etwas höherer Gesamtnutzwert für die Beteiligung am DIMAG-Verbund als für eine 
kommerzielle Sofh.vare-Beschaffung in einem Vergabeverfahren. 

Kapitel 4 - Unte rsuchung der tecJutlschen, finanzjellen, organisatorischen und ein
zelprojektbezoge 11en Gegebenheiten der beteiHgten Bundesländer für 
e ine ausreichende Basis für eine Koope ration 

Die Startbedingungen und damit jeweils verbundenen Möglichkeiten für die Beteili
gung an einem Digitalen Archiv Nord differieren in den fünf Bundesländern sehr 
stark. Dies erhöht die Komplexität der Ausgangssi tuation beträchtlich. 

Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern schaffen c.lerzelt bereits Fakten . Nieder
sachsen und Bremen können aus h eutiger Sicht frühes tens ab 2015 eine Beteiligung 
ermöglichen. Schleswig-Holstein kann aktuell keine Aussage treffen. 

Eine kommerzielle Lösung clfordert eine verlängerte Verfahrensdauer aufgrund ei
nes Vergabeverführens. Mittels einer Rahmenvertragslösung könnte sie insbesondere 
für llamhurg und Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2014 und - nach entsprechend 

notwendigen 'Entscheidungen und Bedarfskonkretlslerungeo -zettversetzt für andere 
Länder ab 2015 oder später herbeigcführt wcrden. 

Die Beteiligung am DIMAG-Verbund .könnte tmter Berücksichtigung der Heterogeni

tät der Ausgangssituationen als ,Jdeins ter gemeinsamer Nenner" schneller realisiert 
werden. Diese Lösungsvariante könnte auch daher eine realistische Option sein. 

KapiteJ 5 - Orgatlisatorisdie Rahme nempfehlungen 

Der DAN-Grundgedanke folgt dem „Sbared-Services"-Ansatz, der zahlreiche Vorteile 
bietet. 

Die Einführung eines Digitalen Archivs Nor·d ist an einige wichtige Erfolgsfaktoren 
geknüpft (Top-Management-Aufgabe, Wirtschaftllcbkeitsbetrachtung, Harmonisie
rungen von Prozessen wid technischen Abläufen, ÖffentUchkeltsatbeit, Akzeptanz
management etc.). 

Empfohlen Wird ein pragmati~ches und 7jelführendes Vorgehen. Dies gilt sowohl für 
ein Projekt :lUr Beschaffung einer kommerziellen Lösung als auch für eine mögliche 
DIMAG-ßeteiligung. 
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Empfohlene Projekt- und Betriebsorganisation für DAN: 
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Nach Entscheidung für den DIMAG-Verbundl erfolgt der Beitritt der Beteiligten ohne 
besondere projektorganisatorische Erfordernisse in eine bestehende Struktur. 

Kapitel 6- Verwaltnngs-{Vergaberecht 

4 

Für dle Einrichtung eines Digitalen Archivs Nord bzw. für die Beteiligung am DIM/\G
Verbund ist jeweils ein Verwaltungs- und Finanzabkommen als öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung erforderlich. 

Vorbehaltlich zu konkretisi erender Kosten nach K1ärung von Anforderungen und 
Rahmenbedingungen gibt es einige rechtliche und organisatorischen Gründe dafür, 
die AuswahJentscheldung für den lT-Dienstleister zugunsten vo n Dataport vorzu

nehmen (insbesondere Trägerschaft durch alle fünf Länder, Bündelung des gesamten 
l.eistungsspektrums, Vergabefreiheit) . 

J~ür die Beschaffung einer kommerziellen Software wird ein Verhandlungsverfahren 
mit vorgeschaltetem Teilnahmcwettbewcrb empfohlen. Ziel sollte der Abschluss ei
ner Rahmenvere1nbarung sein. Ein Ausschluss von Abnahmeverpflichtungen für ein
zelne Länder ist dabei grundsätzlich möglich. 

Die getroffene Vorauswahl für HP/SER und scope hat bei weiteren Te11nehmern und 
Angeboten im Vergabeverfahren eventuell keinen Bestand. 

Eine Supportpartnerschaft im DIMAG-Verbund kann vergabefrei gestdltet werden. 
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1. Zielsetzungen 

Die Landesarchivverwaltungen der fünf Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg
Vorpommcm , Niedersachsen und Schlcswig-Ho1stcin haben sich zum Projekt „Digitales 
Archiv Nord" zusammengeschlossen, wn Kooperattonsmögllchkeiten beim Aufbau ge
meinsamer Strukturen zm· Archivierung digitaler Unterlagen aus7.UJoten und ggf. zu in
stitutionalisier en. Vor dem Hintergrund der für die Realisierung des Vorhabens zu er· 
wartenden erheblichen 1nvestition:skosten für Beschaffimg der notwendigen Hard- und 
Software, Lizenzen sowie der Kosten für den laufenden Betrieb sollen verscWedene 
Ponnen der Zusammenarbeit in den Ilereichen Beschaffung, Entwicklung und Oetrieb 
geprüft und bewertet sowie Handlungsoptionen und -empfehlungen dargestellt werden. 
Dies entspricht nicht zuletzt den Forderungen der rnittelhewill1genden Stellen. 

Der Auftrag beinhaltet somit 

B 

(1) die Erarbeitung von Empfehlungen für die Einrichtung technischer Infrastruktu
ren sowie das Tiosting eines gemeinsamen Zielsystems und elektronischen Ma

gazins auf der Grundlage des OAIS·Referenzmodells vor dem Hintergrund der 

nach Auffassung der Projektteilnehmer in Frage kommenden Archivlösungen, 

(2) eine qualitative Bewertung der von den Teilnehmern des Projektes identifizier

ten Archivlösungen, 

(3) eine vergleichende Kostenschätzung für die Beschaffung und den Behieb der 

untersuchten Lösungen, 

( 4) eine Einschätzung der Ausgangssituation in den beteiligten Ländern hinsichtlich 

technischer, finanzjeller und organisatorischer Gegebenheiten sowie bes tehen
der bzw. begonnener Einzelprojekte als Basis für eine zeitlich abgestimmte und 

harmonisierte Kooperation sowie 
(5) die Erarheitung verwaltungs- und vergaherechtlicher Vorschläge für die Umset

wng der Empfehlungen. 
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2. Technische Infrastruktur, Rosting eines gemeinsamen Ziel
systems und elektronisches Magazin 

2.1. Föderale Strukturen gemäß OAIS·Referenzmodell 

Das OAIS-Reforenzmodell beschreibt zvvei Beispiele für die Einrichtung föderaler Archiv
infrastrukturen. Das von der Projektgruppe präferierte Modell ist ein Archiv mit gemein
sam genutzten funktionalen Bereichen (Archlval Storage in der nachstehenden Abbil· 
dung 1 samt lngest und Preservation Planning). 

Der Bereich Data Management wird in den Bundesländern durch dle jeweils eingesetz
ten AIS abgedeckt. Hierfür wird keine Ablösung angestrebt. für den Bereich Access gibt 
es bereits verschiedene regionale und nationale Portale, die bedient werden sollen 
(Archivportal-D etc.) . Oie fünf n orddeutschen Bundesländer wollen kein gemeinsames 
FindmitteJ- und Bestellsystem aufbauen. 

Management 

• OAIS 1 Administration 

Producer lngest Archival Access Consumer 
Storage 

& 
D~ta ~ Access Produ~ logest Management 

• OAIS 2 Administration 

J\hhild u ng 1: J\rdi iv rnll gemeinsamen fu n ktinnalen ßerekhen (Quelle i Referen ce Model for an 
Opco Arc..hJval Information System-UA.c>, M.agcnta Uook, J uoc 1012, p 6-B) 

Der wesentl1che Grundgedanke eines Digitalen Archivs Nord ist es, In Anlehnung an die 
obige Abbildung 1 ein gemeinsames und mandantenfähigcs elektronisches Magazin ein
zurichten, das von einem IT-Dienstleister im Auftrag der beteiligten Landes- b:lw. Staats· 
archive betrieben wird. Hierdurch sollen der Aufbau redundanter IT-Infrastrukturen für 
die strukturierte Ablage (Ingest) sowie die Verwaltung und den Zugriff auf das originär 
digitale Archivgut in den beteiligten Ländern vermieden und notwendig anfallende Kos
ten für den Bet rieb (Hard- und Software, Wartung, pflege, Personal, Energie) minimiert 
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werden. Zudem beabsichtigt man, eine Entlastung der Landesarchivverwaltungen von 
fachfremden Aufgaben herbeizuführen. ' 

Vor dem Hintergrund des Verbleibs der fachlichen Vercmtwortung für die Ablage und die 
Admirustration digitaler Archivalien bei den zuständigen Landesarchiven muss das zu 
beschaffende System mandantcnfähig, d.h. imstande sein, eine zumindest logische Tren
nung der gespeicherten digitalen Objekte zu ermöglichen bzw. zu gewährleisten. Damit 
einher gebt die Anfordenmg. nicht nur verschiedene Archivinfotmations- und 
Findmittelsysteme einzubinden, sondern zugleich auch ein striktes Rechtemanagement 
für schreibende Zugriffe und die Dissemination (d.h. die Bestcllw1g, Ausleihe) von digita
len Unterlagen durchzusetzen, 

EmpfehJung: Im Falle der Entscheidung für die Beschaffung einer kommerziellen Lö
sung eines Systemanbieters sollte im Rahmen des notwendigen Vergabe
verfahrens geprüft werden. ob und wie cüe in Frage kommenden Lösun
gen imstande sind, ein striktes: Rechtemanagement zu etablieren und 
durchzusetzen. 

Mit dem zu beauftragenden IT-Dienstleister soUte ggf. geklärt werden, ob 
und wie die benötigten IT- Infrastrukturen auf der Basis der angebotenen 
Lösungen in eine mandantenfähige Gesamtlösung überführt werden kön
nen. 

2.2. Technische Infrastrukturen 

In technischer Ilinsicl1t besteht die llerarn~forderung für die Einrichtung und den Betrieb 
eines gemeinsamen elektronischen Magazins darin, die Intentionen des in der obigen 
Abbildung 1 skizzierten OAIS-Modells für einen Arch1vverbund mit gemeinsamen funk
tionalen Bereichen, wie sie durch dJe Projektgruppe geplant sind, informationsteclmisch 
zuverläc;sig abzubilden. 

Dazu gehören 

• ein harmonisierter lngest, d.h. 
- das lnge~tmodul verfügt über angepasste Schnittstellen für die verschJ e

denen AIS und 
- das lngestmodul erzeugt ein harmonisiertes, d.h. ein syntaktisch und se

mantisch abgestimmtes, einheitliches AlP2 sowie 
• ein gemeinsames mandantenfähiges elektronisch es Magazin mit 

- syntaktisch und technisch harmonisierten Metadaten, 
- einem gemeinsamen physischen Speichersystem (storage), 

t Z11r Organisation des Digitalen Archivs Nord sieb e Kapitel 5. 

2 SprouJ, R. f., Eise11berg, J. (Ed.): Buildtng an Electrouic Reconis Archive at the NationaJ.Archive 
and Records Administration. Recommendations for a Loug-Term Sttategy, National Academic 
Press, Washington 2005; Gladney, H. M.: Presetving Digital lufonnalion, Springer Verlag Ber
lin-Heid elberg 2007; Borghoff, U. M., RödJg, JJ., Scheffczyk, J., Schmitz, L: Long-Tenn Prese1va
tion ofDigital Docnments, Springer Verlag Berlin-Heidelberg 2005. 
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- einer abgestimmten Administration (inkl. BerechtigungsmanagementJ 
und einem harmonisierten Erhaltungsmanagement archJvierter Daten 
(inklusive Migrationspfaden) sowie 

- einem technisch einheitli chen Zugrtff auf das elektronische Magazin 
durch autonomeFindmitteJ- illld Bestellsysteme. 

Von besonderer Bedeutung sind dabei die Gewährleistung eines ausreichenden Daten
schutzes (Authentizität, Integrität und Schutz vor dem Ltnbefugten Zugriff Dri tter) und 
von Datensicherheit (Verfügbarkeit und Verkehrsfähigkeit) für die aufzubewahrenden 
digitalen Objekte einerseits und die Kommunikation der Landesarchive mit dem elekt
ronischen Magazin andererseits. 

Vor diesem Hintergnmd ist eine Kommunikation der Landesarchive mit einem gemein
samen, von einem beauftragten LT-Dienstleister betriebenen elektronischen Magazin 
über offene Netle (wie dem Internet) allein mit Blick a uf die Anforderung, ggf. auch da· 
tenschutzr echttich sensibles elektronisches Schr iftgut zu archivieren, grundsätzlich 
nicht darzustellen. Eine ebenso sichere wie zugleich wiI"tschaftliche Alternative Jst die 
Kommunikation über die Deutschlan<l-Onllne-Infrastruktur (001). Dies ist eine deutsch

landweite Kommunikationsinfrastruktur für alle Behörden der deutschen Verwaltung, 
die eine ebenenübergreifend sichere Kommunikation zwischen den Bundes- und [.än
dernetzen sowie den Netzen der Kommunen ermöglicbt.3 Das DOl-Netz fungiert dabei 
a ls verbindende Netzwerkstruktur der Netze der öffentlichen Verwaltung in Deutsch

land und stellt einen so genannten 1Pv4 /IPv6-0ualstack bcrei t, so dass Fachanwendun
gen, die bislang das Internet-Protokoll in der Version 4 nutlen, ebenso eingebunden 
werden können wie Fachverfahren, die in Zukunft das Internet-Protokoll in der Version 
fPv6 nutzen werden. Je nach den in DOI-Knoten verfügbaren Technologien (S-DSL, Met
ro-Ethernet oder PDH) kann DOI Übertragungsbandbreiten von l MBit/s bis 2,5 GBit/s 
bereitstellen. Die Au!>fallzeiten belaufen sieb von 4,4 Stunden bis 7,3 Tagen jährlkh Qe 
nach gewählter Verfügbarkeitsstufe).4 Uie Obergänge zwi.scben einem lokalen Teilneh
mer und demDOI-Netz sind kryptographisch gesichert. 

Aufgrund der Tatsache, dass die lT-Dien.'itleister der am Projekt Digitales Archiv Nord 

beteiligten Rundesländer (insbesonder e Dataport, DVZ Mecklenburg-Vorpommern und 
LSKN Niedersachsen) 001-Teilnehmer sind, könnte sich die DOI-

3 „DOJ bietet neben de r reinen Netz-Zugangsdienstleistung über verschtedene Anschlusstypen,· 
arten und - technologien weitere Basis- nnd MehIWertdieus te wie E-Mail-ReJay, ON S, Krypto
M aoagement, PKJ-Dieoste und Verieichoisdienste an. Für dje operativen ße tricbsaufgabco ist 
seil dem 1.1.2011 die KoordinienUlgsstelle DOl in der Bundesstelle für Jnforma tioustechnik 
(BIT) des Bm1dcsverwahungsamtes (BVA) verantwortlich. Die s trategischen Aufgaben (Steu
erunp,, Weiterentw1cklang, Governance) werden durch das Bu ndesministe r ium des Innern 
(Referal IT 5) wahrgenommen. Die Verantwortung für den Netzbe trieb liegt dabei seil Beginn 
der Vertragsla ufzeit ( l.4.2009) unverändert bei der T-Systems International.'' 
QueUc: Vcrblndungsocl·t 1)01, abgcru fcn u ntcr 
l1up:/6.yww.hi1.hund.de/ cln 235/ nn 2149-444/ BIT / DE /Zentrale Ojenste/DOJf) 

1 Quelle: DOl-Leistungskatalog V. 3.1, abgerufeu uuter 
hln>:l/www.hi tbond.de/ nn 2149448/BTT/ DE /Zentrale Dienste/POi/ 
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Kommunikationsinfrastruktur eines IT-Verbundes Digitales Archiv Nord darstellen, wie 
es in der nachstehenden Abbildung 2 veranschaulicht wird: 

Li 
Bremen 1' 

[j . 
Hamburg 

Geme1nsamer 
Speicher Oataport 

-·LI ~ 
Schleswig 

Hannover [] t 
f lt ' e ' 
! V 

=-1'- 9-
LSKN OVZM-V 

,\hhildung 2: l{omrnunikationsinfrastruktur via not 

Die Teilnehmer schleusen sich über ihre jeweiligen IT-Dienstleister in das 001-Netz ein 
und können so die mit DOl verfügbare Sicherheit und Bandbreite für den Zugriff auf die 
im gemeinsamen Repositmybereitgestellten OAIS-Funktionalitäten nutzen. 

Aus Gründen der DatenslcherheJt (VerfügbarkeJt) sollten sowohl die archivierten Daten 
als auch die für ihren Zugriff erforderlichen OAJS-Funktionalitäten an mindestens zwei 
physisch getrennten Standorten gespiegelt bereitgestellt werden. 

EmpfehJung: Mit dem zu beauftragenden IT-Dienstleister sollte geklärt werden, mit 
welcher Bandbreite und Verfügbarkeit die Landesnetze über DOI an ein 
gemeinsames elektronisches Magazin angehunden werden und welche 
Skherungsmaßnahmen für den Erhalt der Integrität der gespeicherten 
Daten bereitgestellt werden können. 

12 

Darüber hinaus wird empfohlen, den zu beauftragenden lT-Dtenstleister 
zu bitten, seine Kostenstrukturen für die Einrichttmg und den Betrieb ei
nes gemeinsamen elektronischen Magcrlins danu~tellen. 
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3. Untersuchung der drei identifizierten Systemes 

Nach Vorauswahl durch die Projektgruppe Digitales Archiv Nord wurden für die Unter
su chung die folgenden drei Systemlösungen festgelegt 

• Dlgital Preservatlon Solution des Firmenkonsortiums HP und SER, 
• die Softwaresuite scopeOAIS™ der scope solutions AG und 

• die vom Landesarchiv Baden-Württemberg in einer EntwlckJungspartnerschaft 
mit den Ländern Messen und Bayern entwickelte Software DlMAG. 

Abschnitt 3.1 enthält die ErgebnJsse des Vergleichs der kommenJellen Lösungen von 
HP/ SER und der scope solutions ag. 

Im Abschnitt 3.2 wird eine Einschätzung für die DIMAG-Lösung vorgenommen. Sie kann 
auf der Basis der derzeit zugänglichen Informationen jedorh nicht vollständig erfolgen. 

Das Fazit im Abschnitt 3.3 beinhaltet einen zusammenfassenden Vergleich der drei be
trachteten Systeme, soweit er derzeit möglich ist Zudem wird auf diesen Grundlagen ei
ne Empfehlung für die grundsätzlichen Alternativen der Beschaffung einer kommerziel
len Lösung oder die Teilnahme am DIMAG-Verbundhergeleitet. 

3.1. Oie kommerzieUen Lösungen HP /SER und scope soJutions ag 

Den in diesem Abschnitt ausgeführten Leistungsmerkmalen und Kosten liegen aus

schUeßlld1 Angaben der jeweiligen kommerziellen Anbieter bugrunde. Die genannten 
Prei.<>e können lediglich als Vorabinformation für eine erste Grobschätzung der zu erwar
tenden Beschaffungs- und Betriebskosten dienen. 

Eine ausführliche Hefassung mit den technischen Voraussetzungen und Gegebenheiten 
oder die Vornahme einer arcWv·fächlichen Lösungseinschätzung war auf der Auf\vands~ 

grundlage der erfolgten Beauftragung nicht möglich. 

3.1.1. Vergleichende Darstellung der Leistungsmerkmale 

Die vergleichende Gegenüberstellung der Lösungen von HP/SER und scope solutions ag 
wurde zwecks qualitativer Einschätzung unter den folgenden neun Gesichtspunkten 

durchgeführt: 

• Abdeckung des OAlS-Refer enzmodells 
• Technische Abbildung des lngest 
• TechnJsche Abbildung eines Erhaltungsmanagements 
• Recherchemöglichkeiten und Zugriff auf archivierte Objekte 

!. In Absprache ntit dem Auftraggeber erfoJgte die Untersuchung der drei identifizierten Syste
me a nhand der von den Lösungsanbietern vorgelegten Pmdu l<tpräsentationen, au r Anfrage 
nachgereichter technischer Angaben und veröffentlichter Informationen im Internet. Zudem 
wurden bezüglich DfMAG Gespräche mit Dr. Kettel vom Hauptstaatsarchiv Stu11gart geführt. 
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• Integration von Speicherlösungen 
• Datenmodell (Preservation Descriptlon) 
• ModularHät der Lösung 
• WorkflO\•v-Unterstützung 
• Technische Besonderheiten und Optionen 

Die Ergebnisse dieser Schwerpunktbetrachtungen werden in den Folgeabschnitten 
3.1.1.1bis3.1.1.9 dargelegt. 

3.1.1.1. Abdeckung des OAIS-Referenzmodells 

HP/ SER Digital Preservation Solution 

Die modulare HP-Lösung ,Digital Preservation Solution" basiert auf der gemeinsamen 
Konzeption (Integration von Lös ungsmodulen) von HP und SER. Es werden - nach Dar
stellung der Lösungshersteller- alle Bereiche des OAlS-Modells abgedeckt: 

HP Digital Preservation Solution 
Et haltungsmanagemenr 

A11bletung w1d 
Bewertung 

Konvertierung 

Migratton 

ERP ElMllun<)Sr<!pr1scinlllllOll 
NRPllUllUllQ91'!>ra••nliltloq 

NRP SpetCher 
L111d Index 

Abbildung l: Schematische Darstellung der llP-1.ösung . Ein typischer llasismisbau hestctrt aus den 
blau mngcfifrhten Kompn nl!ntcn (Q uulle: Prilscn tatfon um 12.01.J ".lO 12} 

Hinweis: Inwieweit dies bereits vollständig durch den Basisausbau der Lösung umge

setzt ist und tatsächlich die Anforderungen und Erwartungen der Projekt
gruppe „Digitales Archiv Nord'1 trifft, lässt sich nur im Ergebnis einer vertie
femlen, im Rahmen dJeses Auftrags nicht zu leistenden fach-archivlschen und 
technischen Analyse der zugehörigen Module und Schnittstellen beurteilen. 

scope 0AlS1
"' 

Die Softwaresuite scopeOAIS™ der scope solutions AG stellt eine ausgereifte Produktlö

sung dar. Sie deckt, soweit aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen und sonstigen 
verfügbaren Informationen ersichtlich, ebenfalls den Leistungsumfang der OAIS
konfonnen digitalen Archivierung unter Einbeziehung verschiedener „State-of- the-Art''
Drittkomponenten wie DROID und JHOVE umfassend ab. Spätestens ab der Einführung 
von scopeOAIS"' 2.0 Im Dezember 2012 soll scopeO/\JS'" ein OAIS-konformes 
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Preservation Planning (Bestandserhaltungsinformationen sind dabei auf der Ebene der 
Verzeichnungselnheiten abgelegt und über das Bestandserhaltungsformular einsehbar) 
sowie ein s tark ausgebautes Daten- ( crhaltungs-) Management cnthal ten. 

Darüber hinaus bjetet die Lösung scope01\J5™ die Möglichkeit, ein scope-elgen es „Maga
zin" als Alternative zu bestehenden elektronischen Magazinen einzusetzen. Die Abbil

dung 4 im Folgeabschnitt zur Modularität zeigt die einzelnen OAJS-Kompönenten und 
deren Abdeckung mit scopeOAIS™ im Kontext ein es Landesarchivs in Deutschland. 

Empfehlung: Oie von beiden Lösungsanbietern zugesicherte Abdeckung des OALS
Referenzmodells sollte im Rahmen eines durchzuführenden Vergabe
verfahrens verifiziert und an den im Lastenheft festzulegenden, spezifi
schen Erwartungen der Landesarchive gespiegelt werden 

3.1.1.2. Modulantät 

HP / SER OigitaJ Preserva t1on Solution 

Für HP bestimmt slch Nachbaltigkett aus elnem komponentenbaslerten Ansatl, der ex
plizit kein monolithisches Produkt, sondern eine projektspezifische Lösung darstellt. 

Mithin können bei einer eventuellen Entscheidung für die HP-Lösung die Anpas~ungs
aufwendungen für die Anforderungen der beteiligten Landesarchive zunächst nicht soli

de quantiflziertwerden.6 

8 a 

-
J\bblld ung 4: 11 P ßasisuusbau (Qu elle: rrüsentütion J m 12.09.2012) 

lm Basisausbau nicht enthalten sind z.B. Verzeichnungssystem, Bestellsystem und Zu
grlffsschicht (siehe dazu d1e fo lgende AbbHdung 5). 

6 Gemäß Da rs1ellung in e1 nem Gespräch am 06.02.2013 versteht sich HP als lotegrationsdiens l· 
leister nnd .niclu als Produkthei-steller. Für den komponentenbasierteu Ansatz sprlcb t, dass in 
der von HP initi ierten User Group dievoneiw:elt1eu Teilnehmem beauftragten Komponenten 
(Module) kostenfrei den anderen User Group Mitgliede111 zu Ve1fügung gestellt werden kön
nen. 
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scopeOAJSrn 

Auch scopeOAIS"" ist modular aufgebaut und bietet die nachstehenden Module an: 

• scopelngest 
• scopeOAl S" Datenmanagement und AdminJstration 
• Repository Integration (Storage Management) 

• Access 
• OAI-PMH (eine Schnittstelle zu Findmitte lnJ 

• (optional) scopeTKS (Turn Key Server) 

~ror1 rob.1s 

SCOf)elll(lml 

CJ1,„1wt1111u• 
h„d"nlmm.rM11t 

ff\' 

futt~ ............ ~ 
~°"""' 1„....._,,._, 

scopeOAIS 

·l• „ • ..... 
'"'t"' ·.c• ·-

rM11gaz in 

OAl-PMH 

KOPl~<lUNV 
inkl 

Bcn~ll

scn<n er lw tzer 

J\hhildung 5: Sd1ematisdle Architektur von i;cnpeOJ\IS"' (Quelle: VflrtrJR .im 11.09.2012 in Ham 
burg) 

Empfehlung: In einem Vergabeverfähren sollte ggf mit HP /SER geklärt werden, mit 

welchen Kosten für eile Anbindung an die bestehenden Archivinformati

onssysteme zu rechnen ist. 

3.1.1.3. lngest 

HP /SER D igitaJ Preservation Solutlon 

Das Pre Ingest Toolset (Pf1) und das Digital Preservation Managem ent (DPM) gehen 
nach Angaben der Hersteller über den im OAJS-Referenzmodell skizzierten Funktions

umfang hinaus. Das Pre lngest TooJset (Pl'TJ stellt eine grafische Benutzeroberfläche für 
die Zusammenstellung von Lieferungen aus Dateisystemablagen t:ur Verfügung. Für das 
PIT müssen konfigurierbare Metadaten für Lieferungen und 1nhaltllche Einheiten mit 

den abgebenden Stellen vereinbart werden. Dergestalt zusammengestellte Lieferungen 
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können anschließend automatisch aus der File-System-Schnittstelle des Pre lugest vom 
lngestmodul eingelesen werden. Im lngest werden die Konsistenz, Integrität und zuläs
sige Dateiformate geprüft, Formatkonvcrticrungcn vorgenommen sowie eine eindeutige 
rD vergeben.7 Der Basisausbau (siehe hierzu die obigen Abbildungen 3 und 4 in den Ab
schnitten 3.1.1.1und3.1.1.2) ist für 

• die Verarbeitung von XDOMEA-2.0-Aussonderungen, 

• unstrukturierten Dateisystemablagen und 

• Datenbanken 

konfigurierbar. Häufigste Dateiformate, die in aktuellen Referenzimplementierungen 
verarbeitet werden, sind PDF, PDF /A, MS Office und Open Office. Die Verarbeitung von 
Daten gemäß XÖV-Standard und standardisierten Geodaten ist vorgesehen. 

scopeOAISH1 

Das webscnrice-basiertc Modul scopcingest dient der Übernahme, Konversion und 
Transformation eingehender digitaler Objekte. Es unterstützt sowohl lngest als auch 
Preservation Workflows über unterschledliche Datenbankprofile tmd ist in der Lage1 

Dr1ttServices aufzurufen und als Tell eines lngest einzubtnden. Ebenso kann scopelngest 
durch Drttte dicnstleistungsbasiert aufgerufen werden.0 

scopelngest ermögJicbt dJ e Übernahme von Primär- wie auch Metadaten auf ,,klassi
schem" Weg mittels „Üben1ahmeassistent" and „Bildassistent" sowie deren nachträgli
che Überführung in ein digitales Magazin via Preservation Workfluw. Zudem ermöglicht 
es die native Übernahme von digitalem Archivgut auf SlP-Basis mittels flexiblem und 
konfigurierbarem lngest, z.B. die Erstellung von Datenbankprofilen als .,Ablieferungs
vereinbarungen". 

scopeOl\lS-" unterstützt bei der Übernahme die Konversion von rund 500 Primärdaten
formaten aus den Bereklien Image, Video, Audio und Office, darunter auch die Konver
tierung von eMails Lnlduslve Anhängen ins PDF/ A-Format. scopelngest deckt u. a. die 
folgenden Worldlowschritte ab: 

• Transfer 

• Validicrung 

• Metadatenzusammenstellung 
• AIP-Generiemng 
• Ingestreport 

• ErschUeßung 
• Preservation Planning 

7 In die Lösung. (Basisausslaltung) bereits integriert sind Formalkouverter für MS Ofiice, Open 
Office sowie TIFF nach JPF.G 2000. Für weitere Konverrer fallen 7.usätillche Ll7.enzkosten so
wie: Tolcgrallonsaufwändc an. 

B scopelngesl kann SIP's über eine Vielzahl von Schninsteßen übernehmen: frp, htlp, fileshare, 
listenbasiert, etc. ln der Regel werden SLP's in einem Containerfonnat (zip, tar, gzip, 7z, bzip2, 
etc.) erwarteL Möglich isl jedoch auch die Übernal1me von ordnerbasierten Strukturen. 
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Eingangsseitig unterstützt scopelnges t die SIP-Standards XDOMEA, BENTO, XBARCH, 
METS, EJ\D und ausgangsseitig die J\IP-Standards XBJ\RCH, XISJ\DG, EAD, METS, PREMIS. 

Empfehlung: Es v.1rd empfohlen, lm Rahmen eines möglichen Vergabeverfahrens bei 
Vorlage eines entsprechenden Angebots die Abwägung vorzunehmen, 
inwieweit die von HP/SER in einem Schreiben vom 12.022013 angekün
digten I<onvertienmgs- und Validienmgs-Tools im Dasi<>aushau enthalten 
oder zusätzlich beschafft werden müssen, weil sie für die Einrichtung des 
gemeinsamen elektronischen Magazins aus archlVischer Sicht unabding
bar9 oder anderseits bereits in der Lösung der sope solutions ag abgebil
det s1nd. 

3.1.1.4. ErhaJtungsmanagement und Administration 

HP / SER Digital Preservation Solution 

Das im Rahmen des Projektes Bundesarchiv entwickelte „Digital Preservation Manage
ment" dient der kontinuierlichen Überwachung der digitalen Erhaltung in Bezu.g auf As· 
pekte der Lösung, die einen Einfluss auf die F.rhaltbarkeit der Daten und der l„ösung ha
ben, wie z.B. Dateiformate, Software-Komponenten, Hardware-Komponenten oder auch 
organisatorische Regelungen. Es handelt slch dabei um eine Web-/\pplikation, ln der ent
sprechende Informationen zur Lösung, Überwacbungsi.eiträume und zugehörige Doku
mente hinterlegt werden können. 

Gemäf~ Beantwortung einer schriftUchen Anfrage im November 2012 sind <lert.eit fol
gende Enveiterungen im Planungsstadium: 

• Erkennung von geschützten l'DF-Uolrumenten 
• Zugriftsschicht und Bestellsystem 

scopeOAIST"1 

Das übergeordnete scopeOAIS"-Kernmodul umfasst die Komponenten „Data Manage
ment' ' und „System Administration" und dient als „Leitstand" für die Administration der 
verschiedenen OAIS-konfonnen Bestandteile sowie für die Planung und Ausführung von 
Erhaltungsmaßnahmen.10 

EmpfehJung: Die Aufklärung der für das Erhaltungsmanagement in beiden Lösungen 
verfügbaren Funktionalitäten sollte im Rahmen eines Vergabeverfahrens 
erfolgen. 

9 Immerhin erhöhen sich dRmit die Kosten pro Lizenz um 21 .000 €. 
10 scopeOAIS-Dat.enmanagement und -Administration basieren im Weseutlicbeu auf den Kon

zepren und de1· Benutzerfüh rung von scopeArchiv ™. Ein Ausbau von scopeOAIS. auf d ie klas· 
sisclte Archivierung mit einer ergonomisc h integrierten hybriden Archivierung in eh1em 
Findmincl ist nach Angaben des Herstellers möglich. 
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3.1.1.5. Recherche und Zugriff 

HP / SER DigitaJ Preserva tio n Solution 

Recherchen lm Rahmen der Erhaltung umd Administration orientieren sich an den Erhal
tungsaufgaben, beinhalten dabei jedoch nur einen rudimentären Zugriff auf fachliche 
Metadaten. Zum Einsatz kommt DOXiS webCube als web-basierter Recherche-Client. n 

Der Zugriff erfolgt direkt über den Erhaltungsindex. Recherchen über das Verzeich
nungssystem werden über eine kundenspezifische Zugriffsschkht unterstüt~t. Auch der 
eigentlid1e Zugriff auf die inhaltlichen Einheiten erfolgt über diese Zugriffsschicht. Sie 
kann weitere Datenquellen einbeziehen und gegebenenfalls Nutzungsrepräsentationen 
zur Verfügung stellen. 

r.s Jiegt ein Architekturentwurf vor, der es ermöglicht, trotz unterschiedlicher Veneicb
nissysteme und weiterer externer Zugriffe einheitliche Schnittstellen für die Nutzer der 
Lösung ber eitzustellen. 

Verzeichnung, Recherche und Zugriff 
Verzelchnu. ngssystem 

...-----~ J VZE-UIO J 
1··----·••oUO•••••••••o•oOooH••-··: 
i Bestetlsystem : 

~~'-"'~"""""'! i 
li :„„.„.„„m„„.„ •• „„ ••••••. „ .. c 

Zugriff 

t. tfiC!!~. NiP:J 
Sto~ i Storage l 

NRP j NRP ! 
i ! 
\_ ...................... „~„„ .• „, 

IE•-icllr&it.;t 

IOO·-""' l'O•"""",.,..,' 
MAP„M.lllUIQCf~r~.,_lt 

91.P·~~1 ..... 
Cl • C:l!llftC Sinitdö 

---~„ 

Abbildung ll: Veneichm:rng, llecherche und 7.ugritf (Quelle: Präsenration am 12.09.2012) 

Ein Grundprinzip der Lösungsarchitektur ist die klare Entkopplung der Erschlleßungs

w1d Veneichnungsfunktionalitäten von den Erhaltungsfunktionalitäten. Bei <ler Schn.itt
stelle handelt es sich um eine unidirektionale Schnittstelle von Maschine (Archivsystem) 
zu Maschine (AIS/Verzeichnungssystem). Dies liegt in der klaren Funktionstrennung 
zwischen den Systemen begründet. Die Informationen aus dem Archivsystem werden 
dem Verzeichnungssystcm zur weiteren Verarbei rung übergeben. Eine Riickführung der 
dynamischen Verzeichnungsdaten in das Erhaltungssystem ist für UP /SER nicht sinn
voll, da dies mit jeder Änderung der Verzeichnungsdaten automatisch auch zur AktuaU-

u DOXJS webCube ist ein Web-Client deriECM Suite, einem Euterprise Coutent Mauagemeut.~s
tem der Fir ma SER. 
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sierung der Metadaten in den ArcWvpaketen führen würde und damit eine neue AIP
Version erstellt werden müsste. 

scopeOAfSn t 

Der Zugriff auf das ArcWv erfolgt über ein sogenanntes Web Browser Interface (scope
Query). Das Modul scopeQuery erlaubt die Suche nach für die Online-Recherche freige
gebenen Records, die Suche nach Metadaten aus dem Datamanagement sowie im darun
terUegenclen digitalen Mäg""ctiln. In der Standardausführung unterstützt scopeQuery <lrei 
verschiedene Zugriffsarten: (a) Volltextsuche, (b) Feldsuche und (c) Archivplansuche. 
Darüber hinaus ermöglkht scopeQuery die Anlage von Arbeitsmappen, in denen ein 
Anwender etwaige Treffer, die für ihn von Belang s ind, einordnen und später wieder 
darauf zugreifen 1mnn. 

Der in scopeOAIS„ integrierte „Bestellschalter" erlaubt die geführte Bestellung von Re
corcls (DIP) aus scopeQuery heraus. Be~tellte Records (DIP) werden dabei im scopeO
AJSl'"' Management Interface dem Archiv zur Ausgabeprüfung angezeigt. Die bes tellten 
und freigegebenen DIP werden anschliegend al!ls dem eMagazin in eine temporäre Um
gebung (Verzeichnis, Virtuelle Umgebung etc.) kopiert und dem Bestellenden zur An
sicht gebracht. 

Das Modul OAl-PMll hildet- neben F.AD Export/Import - die Sta ndardschnittstelle 7.U ex
ternen Flndmltteln auf Basis des OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).1:.i Dle 
scopcOAIS1"' OAI-PMI L Schnittstelle agiert als Data Provider und unterstützt das selektive 

Harvestfag von Meta<laten durch Drittsysteme und deckt damit die geforderte Übertra
gung von Metadaten aus dem Datamanagement Modul in ein Frenidfindmittel ab. Alter
nativ kennt scopeOAIS™ eine Anzahl weiterer Exportformate (scopeXML, EAD etc.), wel
che jedoch kein selektives Harves ting unterstützen. 

Empfehlung: Für ein Vergabeverfuhrencmpfehlen wir, die Lösungsanbieter zu einer de
ta11lierten Darstellung der Recherche- und Zugriffsmöglichkeiten aufzu

fordern uncl diese an Gegebenheiten und Anforderungen (lnhalte des Las
tenhefts) eines gemeinsamen elektronischen Maga1Jns zu spiegeln. 

u Das auf XML und REST basierende OAI Pmtocol for Meladata Ilarvesling (OAI-PMH) wurde 
2000 aJs offe ner Standard der Open Arch_ives lnHiative veröffentlicht. lm Gegensatz zum 
Z39.50-ProtokoJI belsplelswelse, bei dem während einer verteilten Suche bei jeder Anfrage 
mehrere Hosts a11gesprochen werden mlissen, dient das OAl-PMH zum Sammeln von Metada
ren, die von so genannten 0;.ita Providern hereHgestellt werden. Die gesammelten Titeldaten
sätze werden da1m von so gena11nten Service Providern aufbereitet und für Suc11anfragen b e
reitgestellr. Aufgrund de1· Vielzahl von Metadatenformaten isr als kleinsrer gemeinsamer Nen
ner das Dublin-Core-Datenmodell vorgeschrieben. Erweiterungen mit zusätzlichen Formaten 
wie beispielsweise MARC mittels MARCXML sind mögliclL 
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HP /SER DigitaJ Preservation Solution 
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Die in der Lösung zwn Einsatz kommende Standardsoftware der Firma SER DOXiS4 ba
siert auf SER Entcrprise Contcnt Management-Suite, einem typischen DMS-Produkt. 
DOX1S4 stellt auch einen webbasierten Recherche-Client (DOXiS webCube) und einen 
Adapter (CSB Storage Adapter) für die Anbindung unterschiedlicher Speichersysteme 
zur Verfügung. Der Storage Service des DOXiS4 Content Service Bus (CSB) ermöglicht 
mit den entsprechenden Storage Adaptern die Virtualisierung der angebundenen Spei
chersysteme. Storage Adapter stehen - nach Angaben des Herstellers • .flir alle gängigen 
Speicbersysteme (HP, EMC, lllM, etc.) zur Verfügung. 

scopeOAIS°' 

Die scopeOAIS'"' ReposHory lntegration (s torage management) basiert auf dem Konzept 
der maxtmalen Trennung (Sollbruchstelle) des Repository (eMagaZin-Verwaltung) von 
allen übrigen OAIS-Komponenten (wie z.B. Findmltteln). So ist es möglich, aus einer 
Sammlung von AlP den Inhalt des Archivs wieder herzustellen. scopeOAIS'M verfügt op
tional über ein eigenes Repository, ist aber auch in der Lage, Repositories Dritter mittels 
offener Schnittstellen anzubinden.13 

Standardmäf~ig werden unterstützt: 

• Grau Data Archive Manager 
• NAS basiertes Storage 

• EMC Centera 

• Netapp 
• Hitachi Content Platform 
• u.a. 

Voraussetzung ist der Zugriff über ein gängiges Netzprotokoll wie z.B. CIFS, NFS, iSCSJ 
oder WebDav. 

Empfehlung: .M.n dem zu beauftragenden IT-Dienstleister sollte geklärt werden, welche 
Speichersysteme er ggf. selbst bereitstellt und ob diese In den relevanten 
Lösungen abgebildet sind. 

13 Mtl scopeOAIS 2.0 wird 7.udem die Ans1euerung mehrerer Repositone~ gleich?.eilig unter
stützt. Oies führt insbesondere bei niehTeren Mandanten zu. dem entscheidenden VorteiJ, dass 
diese ihre Daten jeweils i111 eigenen Repository und im eigeuen AfP-Formal. ihrer Wahl vorhal
ten können. Dies würde den AbstimmuDgsbedarl für ein gemeinsames Vorgehen mehrerer 
Mandanlen in einem System en1scheidend reduzieren. 
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3.1.1.7. Datenmodell (Preservation Description) 

HP /SER Digital Preservation Solution 

Das DiPS-Datenmodell ist an OJ\IS, METS und PREMlS angelehnt. Konkretisierungen und 
Einschränkungen sind an der systemtcchnischen Machbarkeit ausgerichtet. Das lö

sungseigene Schema wurde - nach Angaben von HP - in Bezug auf tlie konkreten Erfor

d ernisse in den Archlven geschaffen. Es basiert in Bezug auf die deskriptiven Metadaten 
vor allem auf Dublin Core und bezüglich der te<'hnischen Metadaten auf PREMIS. Die 
strukturellen Informationen innerhalb einer inhaltlichen Einheit werden angelehnt an 

METS beschrieben. Für verzelchnungsrelevante Metadaten setzt HP /SER Ln der Lösung 
auf XSL-Transfonnationen, die aufsetzend auf dem Verzeichnungsdatenexport eine An

passung an das jeweilige Zielsystem unterstützen. 

Weiterhin wurden zusätzliche Entitäten bzw: Entitätstypen wie Verzeicbnungseinbcit, 
inhaltliche Einheit, Lieferung, etc. eingeführt, um für di e Lösung den Gesamtkontext der 
Erhaltung abzubllden. „Informationseinheiten" entsprechen den in DIMAG eingefilluten 
dlgltaJen Objekten, „Wahrnehmungseinheiten" den Repräsenta tionen, wie ln der nach
stehenden Abbildtmg 7 dargelegt ist. 

Daten ~ Daten· 
Elnhelt(enl 

~·"~ 111 

1101 

HW/SW 

Informationen 

->-
Daral(n) 

zur lrrtRr1net.ation/Ae1>roduktlan 

~ 
Informations-

~ 
Wahrnehmungs-

Einheit(en) Elnheit 

Primärdaten 

Metaidaten 
emal(uno a 
lnlerpretiltkln ltqc~n.) 

Ve12eichnun9 (foic'llJ 

• Sigroturcn Clrv:~mi1 
~nd ALL~•ll.tJtlll) -
Rechtc UJl\'.I) 

was sind die signifikanten Eigenschaften? 
Wie formuliert man Efgenschaften? 

Abbildung 7: D<Jtencinbdteo Jm DU'S Dahmmodcll (QucUc: Pruscntutlon um 12.09.1012) 

Die lngest-Komponenten unterstützen arcWvalientyp-spczifis!:be Standards wie 
XDOMEA und SIARD. 

In DiPS werden keine Verzeichnungsmetadaten aus Verzeicbnungs~ystemen importiert. 

Die Datenhaltw1g der Vcrzcichnungsdatcn soll konsequent im Vcrzeichnungssystem er 
folgen. In DIPS werden lediglich grundlegende fachliche Metadaten erfasst, wie Signatw·, 
Titel, Datum und Typ. Der Fokus liegt auf den Metadaten für Erhaltungszwecke. 

Der HP-Repräsentati onsbegriff unterscheidet zwischen Erhaltungsrepräsentation und 
Nutzungsrepräsentation. Das bedeutet, wenn z.B. eine TffF-Datei alle Daten der entspre
chenden inhaltlichen Einheit enthält, cUe für diese Archlvalie verfügbar sind, so ist dies 
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eine Erhaltungsrepräsentation (ERP). Wenn die PDF-Datei im Sinne einer einfacheren 
Nutzung aus der TTFF-Date1 erzeugt wurde, handelt es steh um eine Nutzungsrepräsenta
tion (NRP). Der Zusammenhang zwischen beiden wird logisch dm-eh eine „Vcrzeicb

nungseinheit" hergestellt, die auch weitere Repräsentationen, z.B. nach Formatmigratio
nen, enthalten kann Nutzungsrepräsentationen können somit auch separat gespeichert 
werden. Das NRP Storage gehört nicht zum Basisausbau. 

scopeOAJStr.1 

scopeOAIS unterstütz standardmäßig die folgenden Standards: 

• für SIP 
- XDOMEA 

BENTO 
- XBARCH 
- METS 

- EAD 
• fürAlP: 

- XBARCH 
- XISADG 
- EAD 

METS 

- PREMIS 

EmpfehJung: Im Rahmen eines Vergabeverfahrens sollte bei entsprechend eingehen
dem Angebot geprüft werden, ob das von llP/SER angebotene Datenmo
dell imstande ist, Anforderungen (Lastenheft) der Archive konsistent ab
zubilden. Vor diesem Hintergrund sollte auch eine Bewertung der in 
scopeOAIS realisierten Datenfonnatc erfolgen. 
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3.1.1.8. Workßowunterstü tzung 

HP / SER Digital Preservation Solution 

• Zusamrnemtellung von Lieferungen aus Dateisystemablagen mit dem Pre Ingest 
Toolset [Pl1J 

• Aufbcreitungsworkflow, w ie in der nachstehenden Abbildung 8 dargestellt ist: 

;\bbildung H: l\ufh1:reitungsworld1ow (Quelle: Prä~cntution .m1 l'l.09.20 t 4!) 

Dabei sind - nach Angaben von HP - Konsi5tenz- und Integritätsprüfungen, Formater· 
kennung und -validierung sowie ggf. Formatkonvertierungen möglich. rachliche Metada
ten können aus den Eingangsdaten extrahiert und manuell ergänzt werden. 

Die Migration von Archivdaten wird durch eine Migrationsauftrngsvenvaltang unter
stütLt Ein solcher Migrationsauftrag besteht aus einer Liste von AIP ID 's und den zuge
hörigen lnformationen zum Auftrag. 

scopeOAISnt (Quelle: btn>;j/www.scope.ch/de/) 

• Verwaltung von Ablieferungen und deren Standorten 

• Verbindungen zu früheren Ablieferungen und erschlossenen Beständen 

• Übernahme von Ablieferungsverzeichnissen 

• Arbeitszuteilung. Ausgleich der Arbeitsvolumen Wld ÜberwarhWlg des Arbeits· 
fortschritts 

• Automatisierte Aufbereitung elektronischer Ablieferungsverzeichnisse und Ab
liefänmgen (Meta- und Primärdaten) aus externen Quellen unter Wahrung der 
Struktur (Formate: tah delimited, CSV, XML gemäss separater Schnittstellen
Spezlftkation) 

• Kontrolle Wld Be<-rrbeitung der Daten vor der Übernahme nach scopeArchiv 
(Verzeichmmgseinheiten, Deskriptoren, Aktenpläne) 

• Speicherung von Aktenplänen Unterlagen produzierender Partner, um sie als 

Ordnungssysteme von und als Zugangswege zu archivierten Verzeichnungsein
heiten zu erhalten 

• Pflege der Bezüge zu Unterlagen produzierenden Partnern, erschlossenen Be· 
s tänden, Verwaltungsdossiers und andern Aktenplänen 
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D1e folgende Abbildung 9 veranschaulicht die mit scopeArcbiv und scopeOAIS™ 1mter
stützten Worktlows zur Übernahme und Verwaltung von digitalem /\rchivgut: 

t 

Abbildung 91 In su1peArdtlvund s1..-opeOAIS untcrstütrte Wnrkllow" (Quelle: Vortrag am l l .O'J.20J 2 
in llam burg) 

Empfe hlung: rür ein Vergabeverfahren wird die Prüfung und Abwägung der durch die 
Lösung unterstützen archivischen Workftows empfohlen. In diesem Zu
sammenhang wird z udem empfohlen, in Vorbereitung auf diesen Dialog 
auch Gespr'ache mit und/oder Besuche bel ReferenzkundenM durchzu
führen. 

3.1.1.9. Besonderheiten und Optionen 

HP /SER. Digital P rese rvatio n Solution 

Die Betreuer bZ\"I. IJetreiber des Systems sollten nach Angaben von HP vertiefte Kennt

nisse in den nereichen der eingesetzten Betriebssysteme (AIX, llP-UX, Solaris, SLES, Red 
Hat LinUX; Windows Server 2003/2008) und Datenbanken (Oracle, IBM DB2, Microsoft 
SQL Server) besitzen. Die SeJVerkomponenten der SER werden in 2 Schulungen (Fach
administration und Systcmachninistration) geschult. Das Prc lngcst Toolsct ist eine 
Cllentanwendung für Standard PC's mit Windows und .NET. Mitarbeiter im Bereich des 

Pre Ingest sollten Kenntnisse der zu verarbeitenden Dateiformate mJtbrfagen. Weitere 

14 Hinsichtlich Hl' / SER z.B. mit dem LaudesarcJliv NRW und dem Stadtarcltiv Stuttga1·t sowie lün
s ichtlich scopeOAIS~ mit dem Hauptstaatsarchiv Dresden. 
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Informationen zu den einzelnen Softwarekomponenten werden in Schuhmgen, die auf 
die jeweilige J\nwendergruppe zugeschnitten sind, vermittelt. 

HP /SER verfügt im Gegensatz zu scopeOAIS™ und DlMAG derleit noch über keine pro
dul<tive Schnittstelle z u einem der in den norddeutschen Bundesländern eingesetzten 
Archi vinforrnaU onssystemc. 

EmpfehJung: RP/SER sollte im Rahmen eines möglichen Vergabeverführens bei ent
sprechender Teilnahme aufgefordert werden, <lle Kosten und den zu er
wartenden Realisierungszeitraum für die Umsetzung einer solchen 
Schnittstelle darzulegen. 

scopeOAlSTI-1 

ln der Regel können MetalnformatJonen zwischen einem Digitalen ArcbJv und einem Ar
chivinformationssystem (AIS) nur in eine Richrung transportiert werden. Die besondere 
Kombination von scopeArchiv und scopeOAIS™ ermöglicht hingegen auch einen bi

direktionalen Austausch. 

scopcTKS Cfurn Kcy Server): Optionaler Bestandteil der scopeOAIS"' Suite ist eine kom
plette OAIS Appliance (scopeTKS).•s Die Appliance basiert auf einem abgestimmten 
Komplettsystem mit allen für dJe OAIS-konforme digitale Archivierung benötigten Kom
ponenten. Für den Betrieb z.B. 1n der Infrastruktur eines IT-Dlenstlelsters wird lediglich 

eine möglichst performante 1-lardware benötigt, auf der alle OAIS-Systemteile gemein
sam laufen. Der Dienstleister übernimmt in diesem Fall die Übeiwachung der Hardware 
und Basisdienste (Hintergrundprozesse) scope seinerseits ist für lncident Management, 
Patchrna.nagement usw. im Rahmen eines Service Level Agreements (SLA) zuständig. 

scopeTKS ist im Kern eine gehärtete Hard- und Software-Plattform mit <len fo lgenden 

wesentlichen Eigenschaften: 

• Konvertierungsplattform 

· Virtualisierungs-, Emulations- & Viewerpl<tttform 
· Prüf-Server 

• lngest-Server 

• File-Server 

· Preservation- und Tool Services 

• Intrusion Detection 
· Integrierter Firewall und Virenschutz 

Empfehlung: Für ein Vergabeverfahren wird empfohlen1 gemeinsam mit dem vorgese
henen IT-Dienstleister dje Frage 1.u klären, welche Anforderungen an die 
LT-Infrastruktur lm Fal le des Betriebs eines gemeinsamen elektronischen 
Magazins erfüllt sein müssen, und ob <lle daraus resultierenden Aufwen-

Hi Der Begriff ,,A.ppliauce" beschreibt auf einem Beariebssystem, einer Rardwareplattfom1 oder 
ei11er Hardwarekomponente vortnstallierte, vorkonfigurierte uud sofort einsetzbare Anwen
dungen. 
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dungen (z.B. für die Einrtcbtung und den Betrieb virtueller Server
Plattformen) durch die Nutzung der Turn-Key-Server mlnimJert werden 
können. 

3.1.2. Vergleichende Kostenschätzuug zu Beschaffung m1d Betrieb der 
kommerziellen Systeme 

In einer Anfrage wurden <lle kommerziellen Hersteller HP/SER und scope solutlons ag 
der zu untersuchenden Systeme gebeten, Kosten für die Beschaffung sowie Vorausset
zungen für den Betrieb zu benennen. Die Ergebnisse sind in den nachstehenden Tabellen 
beschrieben und fallen ggt~ pro beteiligtem Bundesland an. 

Anmerkung! Die Hersteller weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle von ihnen genann
ten Preise weder als Angebot noch als verbindliche Preisinfonnation zu verstehen sind. 
Sie lassen sich ausschließlich vor dem Hintergrund der zum jetzigen Zeitpunkt bekann
ten Informationen und Anforderungen bewerten. Sie können daher lediglich als Vorabin
formation für erste grobe Schätzungen der für die beteiligten Bundesländer erforderli
chen Budgets verwendet werden. Die angegebenen Preise orientieren sich vornehmlich 
an vergleichbaren Projekten oder lnstallationen in anderen (öffentlichen) Institutionen. 

3.1.2 .1. Lösungskomponenten 

ßasisansbau Digital PresetVation Solution 
lugest ModuJ 
QuecyModnl 
Reposit01y Modul 
Pre logesl Toolse l (PIT) 

Ltzemiert fiir 30Nu1zer/Mandant und 6 TB 
Archivspeicher 

TJhelle I: Lösung!;komponenten 

scopeOAlS 
scopeArt:hiv 5.1 
scopelngesl 2.0 
scopeQuery 5 .1 
scopeArchiv Repository 1.0 
scopeTKS (Turn Key Server) 2.0 

lizenziert für 30 Nutzer/Maudanr-

Kombination von Site-Lizenz (einmalige Lize nz pro Mandat für die Server-Mcxlule 
(scopelngest, sropeQue1y, scopeRepository etc.) tmd Named-User-Lizenzen für die Client 
Module '(DataManagement, VerzE'ichnungseinheiten, Ablieferungen e1 c. ). 

3.1.2.2. 

I.lze.n~ion.m' 

Lizenzkosten 

142.800 € zzgl. MwSt/Mandant u, 175.000 €zzgl. MwSt / Mandant 11. 

30 Nut7.er. 30 Nut7.er 
Fll r optional eing.esetztc Produkte (bsvw. 
Konv1nter) falle n zusätzl lcJ1e l..ize nzgebah-
ren an. 
Eine Lizenzierung einzelner Pakete Ist nicht 
vorgesehen. 
Bel gleichzciltgcr Uestcllung meh rerer In
s tallationen isL rolgende Rahattie<rung vorge
sehen: 
1 Bestellte 1 Rebelt 1 Preis/Archiv 
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Jnstallallonen 

1 
2 
3 
4 
5 

Tabelle 2: Lizcnzkostca 

In€ zzgl 
MwSt. 

0% 142.800 
10% 126.000 
15% 119.000 
20% 112.000 
20% 112.000 

3.1.2.3. Aufwand für Installation und Inbetriebnahme 

lnstallatien: lPT 
Konfiguration: 3 PT 
Test: 3 PT 
lnbeLrJebnahme: 3 PT 

ßerertstenung von llardwar.e (ggf. 
Virtualisierung). Datenbank: li2ensiert 
u. be triebsbereit 

Die Konfiguration lier Oat.enba nk ist ei· 
ae Beisreutelstung des Kunden auf der 
Grundlage von abgestinuuteu Kot.1ilgLL· 
ratlonsparametern. Auf Wunsch kann 
diese Leisnrng auch von HP/SER über
nommen werden. 

l ---~~dipeJ>111utllt'11s~~s --- ! 

- 1 

Installation: 2 PT 
l<onngu rallon l PT 
'l'est· 2 PT 
lnbetrlebnalune: 2 PT 

Einsatzes eines Turn Key Servers (TKS). 
Inbetriebnahme vonscopeONS: l PT 

Der TKS wird als Applla nce gelieferl 
(physlsahe HW). Der AG muss den 
nötigen Rackspace. Strom u. eine 1 P· 
Adrt'sse bereitstellen.' 

Der TKS enthälr alle nötigen SW· 
t<ornponenten für das Management 
des Archivs. so dass keinerlei lokale 
lnstallatlonen auf den Arheitc;plät
zen l>enötlgt werden. Der Zugriff er
folgt über Remote Desktop oder den 
Web Browser des Clients. 

TJhelle ,1; lnstJll.ition und lnbetrieh11Jhme 

scope solutioos ag bie tet oplioaaJ deu komple tten BelTieb der Plattfurru übe r Remote
Wartung an. 

3 .1.2.4. Kostenansätze für Wartung, Pflege uod Support 

28 

Wartung gern. EVB-fT Systemse1vke 
inkl. Helpdesk (Einzelheiten sind zu 
vereinbaren) 

Wartungskosten: 1 R% der Li7.enzkosten 
p.a. ti?.gl. AnpassungP11. lndlvldualsoft. 
ware. Lizenzpreise uad1genLL~tet Kom
ponenten) 

Rabatte: 

Mandanten/ IT· Rabatt.e auf War· 
Olcnstle-ister lungskoslcn 
1 0% 

Wartung/Pflege scopeOAIS: 
15% der Lizenzkosten 

Basissupport: 15 h/)ah r: 3.500.--€ /Jahr 
Erweiterter Su11port: gem. Stt1 nden&at7. 

Betrieb des TKS kompl. Management. 
inkl Betriebssystem uad Fremdw11rk
zeuge: 
800. • €/Monat/TKS 
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T..ibelle 4: Wartung, Pflege und Support 

51(1 

lOVu 
15% 
201A 

-
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3.1.2.5. Kosten für den Betrieb durch einen IT-Dienstleister 

Nach Auskunft von Dataport am 14.02.2013 beläuft sieb der Preis für die Bereitstellung 
von 1 GB Speicher auf einer EMC Centera auf SO €/Jahr. Der Zugriff auf die Daten wird 
standardmäßig mJt einer Bandbreite von 1 Gbit/s gewährleistet, kann lm Bedarfsfall je

doch auf 10 Gbit/s erhöht werden. 

Das DVZ in Mecklenburg-Vorpommern beziffert den Preis für die Bereitstellung von 

1 GB Speicher a uf 19,20 €/Jahr. 

Der LS KN bietet Speicher in unterschiedlicher technischer und organisatorischer Quali
tät an. Technisch r eicht die Bandbreite von Ofrline-Speichern auf Magnetbändern bis zu 
Online-Speichern auf RAM- oder SSD-Basis. Dabei kann der Speicher einfach oder (ggf. 
mehrfäch) redundant zur Verfügung gesteUt werden. Organisatorisch sind unter ande
rem unterschledlicbe SeIVlce-Level sowLe unterschiedliche Laufzeiten für die vereinbar
ten Abnahmemengen möglich. Preisbeeinflussend sind darüber hinaus Faktoren, wie die 
garantierte Zugriffsgeschwindigkeit, die Anzahl der Nutzer und/oder dje Anzahl der 

gleichzeitigen Zugriffe sowie die Größe der zu speichernden Datenobjekte. Der LSKN 
weist da.rauf hin, dass ohne eine Definition der konkreten Anforderungen an den Spei
cher daher die Angabe eines Preises prc TerTabyte nicht möglich und ein Vergleich mit 

anderen Angeboten nic:ht sinnvoll ist.16 

Aus diesen Preisangaben lassen sich noch nicht die tatsächlich erforderlichen Kosten für 
lnbetriebnahme und Support eine Digitalen Archivs Nord ablesen. Zu deren genauerer 
Ermittlung bedarf es zunächst weiterer Entscheidungen in den beteiligten Bundeslän
dern hlnsicht11ch des zu beschaffenden Systems und der Präzisierung der konkreten Er
wartungen zu Umfang und Qualität des Supports bei möglichem Betrieb. Auf erfolgte 
Anfragen von CSC an tlie prlmär Jn Fr.:tge kommenden IT-Dlenstlelster Datc1..port, DVZ 
und LSKN hin wurden diese Konkretisienmgsertordernisse ausdrücklich bestätigt. So 

Jassen sich aus heutiger Sicht noch keine belastbaren Aussagen zu den technischen und 
personellen Anforderungen für die Einrichtung und den Betrieb eines gemeinsamen 
Elektronlschen MagazJns auf der Grundlage der Jn Frage kommenden Lösungen treffen. 

Empfehlung: lm Rahmen eines Vergabeverführens sollte daher der IT-Dienstleister ein
bezogen werden, um die technischen und personellen Voraussetzungen 
für die Einrichtung und Betrieb der Produkte vor dem Hintergrund der 
beim IT-Dienstleister vorhand enen personellen und sach1ichen Ressour
cen klären zu können. 

tG Nacb Angaben des LSl<N im März 2013. 
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3.1.2.6. Übersicht 

Nach den Angaben der kommerziellen Lösungsanbieter ergibt sir.h die folgende Über
sicht. 

Für die Beschaffung und 1 nstallation 

UzenZkosten 
Server 

Konvertierun sserver 
PDF Validierer 

1) Für 30 Nutzer 

142.800 €1 

24.000 €s 
26.000€6 

60.000 €7 

14.000 € 
7.000 €8 

272.000 € 

175.000 €2 

30.000 €" 
20.000€6 

60.000 

285.000 

2) Für 30 Nutzer, bef Nutzung vorhandener Lizenzen 
(scopeArchiv) :S ca. 100.000 €17 

3) Angabe HP/SER mindestens 2 pro Mandant J RZ ä 12. 000,- € 
(Marktpreis) 

4) Für 3 Server (produktiv, stand-by, Test; Beschaffung durch 
scope) 

5) Listenpreis, unbegrenzte Laufzeit 13.150,- € 1
ö, 1 CPU, mind. 

2 
6) Beschaffung durch scope 
7) Annahme 600, • € fTB und ein Volumen von 100 TB 
8) Für die Nutzung des PDF Valfdierers w rd der Einsatz des 

Konvertierungsservers vorausgesetzt. 

't'ubuJle S: lkschnlfuog ~nd lni;tuJJatJon 

Für die Inbetriebnahme 

Der Kostenschätzung für die Inbetriebnahme liegen die fo lgenden Annahmen zugrunde 

• Die Kosten für die externen Mitarbeiter sind in das Angebot eingeschlossen. 
• Für die Einrichtung vor Ort ist mindestens die Unterstützung durch einen inter

nen Mitarbeiter erforderlkh. 

Anmerkung: Die verwendeten Per sonalkostensätze beruhen auf den aktuell veröffent
lichten Personalkos tensätzen 2010 des BMF. 19 

Bei der Berechnung der Personalkosten für Arb eitnehmerinnen/ Arbeitnehmer und für 
Beamte2o wird - abweichend von tariflichen und gesetzlichen Grundlagen - die tägliche 

17 Nach Auskunft scope solutions ag im Gespräch am 05.02.2013, unter der Annah me, dass die 
im Staatsarchiv Sachsen implementiet'ten Workflows übernommen werden können. 

18 Quelle: bttps· //www softwarebouse de/cl:)-bjn/ product/orac!e-da labase-standard-liceuces
ebusincss-soOw;u e-P L1346 abgerufe n am 08.122012. 

1"' Personal kosrensÄlze, Sachkostenpauschale und lfallrul.actonszinssä tr.e für Kostenberec'h nun
gco und Wlrtschaftllchkcltsun lcrsuchungco 2010; Bundesministeriu m der FIMnzco, Schrei
ben vom 9. Mai 2011, OOK 2011/0073062. 

20 Sielte deren Veroffeu tlichuug unter http://www.bundesfiuauzministerimu.de Anlage 
HBMF _Persona1kostensaetze_2010.pdf', Stand 09 /2010 
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Arbeitszeit einheitlich mit 8 Stunden angesetzt. Oie vom BMF ausgewiesenen Stunden
sätze sind daher mit 8 multipliZiert, um den Tagessatz zu erhaJten. 
Zur Berechnung der Stundensätze für die übrige im Projekt zu leistende Arbeit werden 
die Werte der Personalkostentabelle la-Durchschnittlicbe Personalkostensätze ein
schlleßUch son~tiger Personalgemelnkosten (Spalte 12/137)-, Besoldungsgruppe Al3, 
venvendet (Stundensatz Projektmitarbeiter: 49,52 €]. Ein Tagessatz beläuft sich daher 
auf 396,16 -€. 

·rests 
Inbetriebnahme 

T...ihelle 6: fnhetiiehnahme 

1 PT 
3PT 
3PT 
3PT 

10PT 

396,16 € 
1188,48 € 
1188,48€ 
1188,48€ 

3 961 ,60 € 

Für Wartung und Support über ein Jahr 

Wartu 
RemoteWarfün 
Su . ort 
Summe 
Erläuterünge.n 

26.100€1 

k. A 
26.100€? 

1) 18% der l,lzenzkosten 
2) 15% (:!er Lizenzkosten 

2PT 
1 PT 
2 PT 
2 PT 
7 PT 

1 PT1 

rTurn-Key· 
Server 

26.250 €? 

3.500~ 
29.750€ 

792,32€ 
396,16€ 
792,32€ 
792,32€ 

2773,12€ 
396,16 €1 

alt.:- sco .- ·~remote 

28 .800€~ 

3.500€ 
32.300€ 

3) Für 3 Turn Key Server (produktiv, standby, Test) 
4) Basissupport 15h I Jahr 

Talielle 7: Wartung unc.J Support 

3.2. DIMAG 

DIMAG steht für die Software Digitales Magazin der Landesarchive Baden-Württemberg, 
Bayern und Hessen. Sie wurde auf der Grundlage des OAJS-Referenzmodells und vor
nehmlich offener Softwareprodukte ko11zipiert nnd r ealisiert, um die Abhängigkeiten 
von kommerziellen Anbietern zu verringern. Vorgesehene Archivalien sind 
lntranetseiten, elektronische Akten, Filme, Tondokumente, Fotos, Texte und Datenbank
inhalte. 

DfMAG wird seit 2006 vom Landesarchiv Baden-Württemberg eut\vickelt. Im Februar 
2012 wurde die fachliche und technische Fortentwicklung von DIMAG durch „Entwi.ck
lungspartnerschaften" mit den Ländern Bayern und Hessen verstärkt,21 Für das Recht 
der Nutzung von DIMAG haben sich Hessen und Bayern verptlichtet, je ein .neues Modul 
(lngest und Access) für OIMAG zu erarbeiten, das dann den F.ntwicklungspartnern eben-

21 Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft und l<uust des Landes Hessen vom 
22.0220-12 
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falls kosten.frei zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird. 

Die Abstimmung über die funktionale und technische Ausstattung der Module erfolgt 
zwischen den Entwicklungspartnern im Konsens. Für die Steuerung der funktionalen 
und technischen Weiterentwicklung (Prozesse, Metadaten und Schnittstellen) wurde auf 
der Arbeitsebene eine Steucnmgsgruppe aus Referenten der Landesarchive der Ent
widdungspartner eingerichtet. Darüber hinaus wurde eine Steuerungsgruppe auf der 
Ebene der Präsidenten der Landesarchive installiert. Der Beitritt in diesen Entwick
Jungsverbund steht auch anderen Bundesländern offen. 

f 
p 
R 
0 

Oeacriptive 1 scopeArchiv 
Info~ 

o ____ __ 

u 
c 
E 
R 

1 
1 

J..____--
@ 

lngestUst 

@r DIMAG 
1 1 

Administration 

MANAGEMENT 

J\hbildung 10: UIM:\G Ardlitckturmndell um Bcispi~l lies l.;rndes BW 

OLF 
21 

result sets 
orders 

c 
0 
N 
s 
u 
M 
E 
R 

Für staatliche Archive stehen grundsätzUch die Formen der Entwtckiu"Bspartnerschaft 
und der Supportpartnerschaft als Kooperationsmodelle zur Verfügung. 

Um einer Entw"icklun9sportnerschaft beizutreten, muss man ein Modul entwickeln, das 
allen anderen Paitnern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Weil keines der Archive in 
den fünf Bundesländern der Projektgruppe DJgltales Archiv Nord über eigene Program
mierer verfügt, kommt dieses Modell derzeit nicht in Betracht. 

Im Rahmen einer Supportpartnerschaft envirbt man etn Nutzungsrecht (Jnklusive aller 
Weiterentwicklungen) an der Software und muss den ,,Support" gcgenfinanziercn. ln

nerhalh der teilnehmenden Archivveiwaltungen bestehen dabei keine Beschränkungen 
hinsichtlich der Lizenzen. Die Höbe der Kosten hängt von dem vereinbarten Supportum
fang ab. Geht man von einer 0,5 SteJle pro Archiv aus, wür<len dafür jährliche Kosten von 
ca. 31.500 € anfallen. Die DIMAG-Gruppe rechnet mit einer Supportbindung von wenigs
tens 3 Jahren. Danach müsste die Gegenfinanzierung neu verhandeltwerden. 

Das DIMAG-Kemmodul des Landes Baden-Württemberg ven.valtet die digitalen Archiva
Uen unter der Tektonik des Landesarchivs in einem geordneten File-System. Jeder Kno-
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ten des File-Systems repräsentiert ein rurchiviertes digltales Objekt und kann selbst wie
der Unterknoten, d.h. verschiedene Reprasentatlonen abgelegter Prlmärdaten nebst zu
gehörigen Mctadaten enthalten. Die Integrität der Primärdaten und der Metadaten ·wird 

durch llashwerte (MUS) gesichert. Auf der Ebene „digitales Objekt" protokolliert elne 
XML-Datei die technische Übernahme und die weitere Bearbeitung im Archiv. Die Proto
kolldatei wird ebenfalls durch einen Hashwe1t (MDS) geschützt.22 

Die Elemente, aus denen DIMAG besteht, werden durch Metadaten in XML-Notation be
schrieben. DIMAG enthält 'lwer Bereiche. „Archivalien" und „übergeordnete Dokumenta
tion'' sowie darin enthalten, vier unterschiedliche Beschreibungsebenen (Struktur, Ob
jekt, Repräsentation tmd DateijVerslon). Die Beschreibung des AfP-Contalners folgt dem 
Metadata Encoding and Transmission Standard (METS). Für die beschreibenden Metada
ten werden die Standards ISAD(G)/EAD Ul)d für die Erhaltungsmetadaten die Standards 
PREMIS tmd NLNZ-MD genutzt. Oie hierarchische Verknüpfung archivierter Daten er
folgt Jn DIMJ\G nach einem „Zwiebelschalenmodell". Die Repräsentation (AIU) verweist 
auf das Informationsobjekt und dieses wiederum auf die Tektonik. 

D1gllales Objekl :: 

lXML 
1 lMDS 
& l XML-Protokoll 
1 lMOS 

Repräsentation 1 = 
1XML + 1MD5 

Da le ff!n b\1JW.: 
5 Pi lr 11ä1.doc 
• 5 MOS 
&5 XML
Metaddalen 
1 S MDS 

Repräsentation 2 = 
1XML+ 1MD5 

D<ilt!ien bspw..: 

l Primfü.pdf 
+ 1 MDS 
& 1XML
Metadda len 
1 lMDS 

J\hblldung 11 : "Schachtelsicht" auf ein OIMAG l)igilJles Ohje-kt (Quelle: C. !{eitel, R. Lung, !{. Nau
mann: l<on:zeptiun und /\ulbau eines Digltnlcn J\rchivs: Von der Sldv.c z1.1 m l'ro~1typcn; aus llrm:t K 
(Hrsg.): 1:-:rtahrungen mit der llhernahmc digi t:;Jlcr Uatcn. Hcwc:rtung, flbem 

Metadaten und Primärdaten können in DrMAG in einerXML-Date1 abgelegt werden, um 
die Gefahr einer fehlerhaften Zuordnung beim E.."port oder einer Migration zu ven-in
gern. Da Primärdaten in XML-Dateien nur Base64-kodJert eingebettet we:rden können, 
steigt die Größe der Dateien um jeweils etwa 25%. Alternativ können in DlMAG auch 
Metadaten und Primärdaten ln unterschiedlichen Dateien abgelegt werden. 

Nach OAJS kann eln All' weitere AJP enthalten, Das innerste AlP wird AlU (Archival In
formation Unit) genannt, die darum gelegten AJC (Archival Information C.ollection). In 

22 Die Hashfunktion MDS gilt lllittleiweile jedoch. nicht mehr als sicher, da es mit überschaubarem 
AuJWand möglid1 ist, nnterscltiedliche Dokumente zu e17.eugen, die dieselbe MDS-Prüfsumme 
aufweisen. Damit könnte ein legitimes Dolmment durch ein gefälschtes Dokument ausgetauscht 
werden. Vor diesem Hintergrund rät auch das BSI von der weiteren VelWendung des MOS
Jlashalgortthmus ab. 
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DIMAG wird die AlU als physisches Paket gepackt, es besteht aus der Repräsentation und 
den darin enthaTtenen Dateien. Das Informationsobjekt und die darüber li egenden Tek
tonik/Klassifikationsebenen werden a ls separate XML-Dateien gespeichert und über 

dauerhafte ldentifier referenziert. In diesen XML-Dateien sind Kerninformatlonen aus 
dem AIS. Es besteht keine Notvvendigkeit, diese Ebenen vollständig in DIMAG abzubil
den . Insofern besteht eine hohe Flexibilität. 

Seit Frühjahr 2013 steht - nach fernmiindlicher Auskunft von Dr. Keitel vom .Landesar
chiv Baden-Württemberg - das vom Land Hessen entvvickelte lngest-Mod.ul zur Verfü
gw1g. Mit der Bereitstellung des Access-Moduls wird gegen Ende des Jahres 2013 ge
rechnet. 

Das lngest-Werlaeug erfüllt zwei hauptsächliche Funktionen, 

• zum einen die musterbasierte Umwandlung eines Übergabepakets (S1P) in Ar
chivinformationspakete (ATPs) und den automatisierten Import in DIMAG (Pake
ti erungskomponente) sowie 

• Zlun anderen das Mappen vorarchivischer Metadaten (ggf. lnkluslve Anrelche
rung) und die Übernahme als VorerschUeßung in verschiedene ArcWvlnformatl

onssysteme (Mapping· Komponente). 

Die lngcst-Scbnittstelle wird ühcr SOAP abgebildet. 

Neben dem Ingest-Werkzeug setzt der DIMAG-Verbund das vom Landesarchiv BW ent
wickelte lngcstl ... ist zur Übernahme von Daten aus Datenbankcn/Fachverfährcn und von 
Dateien ein (http:/ /soun:eforge.net/ projects/lngestlist/). lngestList ist Freeware und 
kann unabhängig von DJMAG eingesetzt werden. Zugleich ermöglicht es einen mit 

DJMAG abgestimmten Ingest-Workflow. 

Konvertierungen von Datenformaten m1d Migrationsaufgaben werden nach dem DIMAG
Konzept außerhalb des DIMAG-Systems ausgeführt, um auf diese Weise den LandeS<-rr
chiven eine größere Flexibilität in der Benutzung geeigneter und verfügbarer Werkzeuge 

einzuräumen. Ein Modul zur dlgitalen Bestandserhaltung befindet sich derzeit In der 
Konzeptionsphase. 

Die Module sind etgenständig nutzbar und können über SOAP-SchnJttstellen 23 miteinan
der verknüpft werden. Dabei wird DJMA G nur als Gesamtpaket abgegeben. 

In Baden-Württe:mberg lst DIMAG an scopeArchiv angeschlossen, in Hessen an RADIS. 
Die Nutzer von AUGIAS smd an einer Sdmittstelle zu DJMAG interessiert. 

'-3 SOAP ist e in Net~werkprotokoll zum Nachricbtenbasiertcn Aus1ausch voll Daten und stür.i: t 
sich auf andere Standatds (bspw. X~n .) ?.ur syntakt ische n Repräsentation d er Daten und auf 
die Internet- Protokolle TCP / 1 P zur Übertragung der Nachrichten. Die gebräuchJichste Kombi
nation tc;L SOAP über HTIP und TCP. Mir de11 ergän7.enden Standardprotokollen WS.SecUtity 
ist es dariiber hinaus möglicll, die Integrität und Vertraulichkeit der Daten beim Transport zu 
gewährleisten. 
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Im Falle der Einrichtung und des Betriebs eines gemeinsamen elektronischen Magazins 
auf der Grundlage von OIMAG durch clie beteiligten Länder sollte diese Aufgabe durch 
einen zu beauftragenden rf'-Dienstlc1ster wahrgenommen werden. Dazu gehört auch ein 
Änderungs- oder Versionsmanagement nebst den daraus folgenden, wiederholten Tests 
in der durch den IT-Dienstleister bereitzustellenden Betriebsumgebung. Ein Minimum 
an archivfuchlichen Kenntnissen ist hielfür beJm IT-Dienstleister unabweisbar. Umge
kehrt muss für die korrekte archivfachliche Integration der Module und ihre Anbindung 
an Verzeichnungs- oder FindmJttelsysteme ein adä4uates Verständnis für informations
technische Fragestellungen auch bei den beteiligten Landesarchiven vorausgesetzt und 
eingebracht werden. 

Die verteilte, lokale Enhi\licklung bringt es mit sich. dass eine Gesamtproduktverantvvor
tung zum heutigen Zeitpunkt kaum da.rste11har ist. Wartung und Support können also 
immer nur auf der Ebene der einzelnen Module stattfinden. Dieses Problem soll durch 
die Einrichtung und gemelnsame Flnanzierung e1 ner zentralen ,.Supportstelle" In Baden
Württemberg aJs erstem Ansprechpartner kompensiert werden. 

Einen nicht zu unterschätzenden Aufwand stellt die Anbindung eines elektronischen Ar
chivsystems auf der Basis von DIMAG an die vorhandenen Archivinformationssysteme 
dar. DIMAG verfügt bereits über Schnittstellen zu scopeArchiv und HADIS, so dass zu
mindest Hamburg und Niedersachsen davon profitieren könnten. 

3 .3. Fazit 

Die nachstehende Tabelle zeigt in einer zusammenfassenden Gegenüberstellung die dar
gelegten Einschätzungen zu HP/SER, scopcOAIS"' undDIMAG: 

Qu~J.ltn„_\iii un~_l~~i;~an_hii~~ -
tun ~1tr11Crlcii · · - · 

l;i\~~} I~ JJ 'lR l~f?S ,Q.AJ~Re~.~T.m.O~ ' 
dcllio __ _ . - --- -- ~-
TccluiiscimAbbfldung das l_ngest 

liiitalbfogsnfanagori1cnt. 

~IRucticr:d1u.m,ligHchl<ultnn ;'.~:'iJ1griffi -
;ji!.._f~~.~iyl,~~1f).fügl#! . ' ' 

~ 1 ntcgration_:voll;Sp_c·1cbcrl&~1mg~ 

1 
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++ 
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++ 

ll IMA Ocmerlrn ngcn 
G 

++ 

+ 

+ + 

Nachvollziehbar zuge-sirhert 

llP: FilesysternschnittsteTie 
Scope: Filesystem/Datenbankprofile 
Scope: Data Manage.-
menl fSystemad lllin istra tlon "Leil· 
slelle• 
llP: kunde11spez. ZugrifTsschlcht 
Scope: Webbrowser mit Volltexlsu
che. Peldsuche, Archivplansuche 
DIMAG; III. Q. 201 '3 
HP /scope; Alle gängigen Speicher
systeme 
DIMAC: Tivoli 
HV: proprietäre Lösung 

Scope: Ve rvvaltu ng von Abi ieferu n
gen und Abllefer.verLe ich nlssen, 
Speichern ng von Aktenp länen, auto
maLislcrte Aufbereitung von Abliefe
rungen und Ablleferungsveri.eichnls
sen aus externen Quellen 11 nterWah
mng der Struktur 

35 



m:r.m • N , 
Too111isdi'cm llesondcrhct: 
ten 0 tione'n 
,Ucrelt.steUun·g cJnzcln<:rJ<ompo· 1 

nunt-cn mTtSdmlttstclh:n ~.u 
61MJ\c , 
ß~i:d10.1Tungs-/IJY.cnd<nRtc11 

11 1<osten' f~r_Jnstallati~n· J'.lntie- 'I 

trfclrn ubm c-
•1wsfoidü1'.:Wiir.tüng, Pfl~°':su11-. 

nrt 
Sonsri e Ausschrelhun lcoswn 
U111scrL.ungs_daucr (aufgrund .Ab: 
stlmmunw;· und Ausschrcl.b~mgs
crfordcrn lssan 

+ 

++ 

+ 

++ 

+ + 

Scope: Tum-Key-Server 

++ Scope: Lngest & Access ModuJe sepa-
rat besdtaflbar rnlt Schnlnsrellen zu 
OIMAG 

+ OIMAG: Supportpartnersrhaft 
63.000~/jahr 

Scope: 5 PT/ l PT (TKS) 

Scope/LIP vergleichbar 

++ DIMAG: keine Ausschrelbung 
++ DIMAG: keine Ausschrelbung 

T.iht:"llc H: Obe1"S1cht dct· Ein!ic:hi.it"1.unj{en 1u den untersuchten l.lisungcn 

3.3.1. HP /SER 

Inwieweit <lle Digital Preservatlon Solution von HP /SER als offensichtliche Projektsoft
ware bereits im vorgestellten Oasisausbau imstande ist, sämtliche für das gemeinsame 

elektronische Maga7.in benötigten Funktionali tä ten und Schnittstellen bereit zu halten, 
lässt sich auf der Grundlage der vorliegenden Informationen und Kenntnisse sowie im 
Vorgriff auf eln konkretes Angebot nicht abschließend beurteilen. Gegebenenfalls kön
nen aus h eutiger Sicht über den Basisausbau hinausgehend, technisch und damit auch 

finanzlell dert:eit nicht solide zu bewerten<le Aufvvendungen (z.B. durch erforderliche 
Anpassungen oder Erweiterungen archivischer Funktionalitäten gemäß dem OAIS
Referenzmodell resp. den Erwartungen der beteiligten Archive) nicht ausgeschlossen 
werdcn.2" Dies gilt nicht zuletzt, weil es sich a uch bei dem DiPS-Datcnmodcll - nach 
Auskunft der Hersteller - offen bar um ein zunächst „projektspezifisches Datenschema" 
handelt (siehe auch Al .5 Preservation Description, Al.5.1 HP/ SER).25 

3.3.2. scopeOAIS™ 

Im Gegensatz zu HP /SER Digital Preservation Solution und DIMAG handelt es sich bei 
scopcOAlS'M gemäf~ denAngabcn des Hersteller s um eine gezielt auf archivische Belange 
ausgelegte Produktlösung. Vorbehaltlich einer mögllchen Vergabeentscheldung scheint, 
aucll gemessen an CSC-Erfah.rungen aus vergleichbaren Integrationsprojekten z..B. im 
Bundesarbeitsgericht oder in der Bundesagentur für Arbeit, die Lösung scopeOAIS"'' zu
mindest in qualitativer Hinsicht über ein breiteres Funktionsspektrum bereits im Stan

dardpaket zu verlügen. scopeOAIS" unterstützt z.B. bei der Übernahme die Konversion 
von rund 500 Primärdatenformaten aus den Bereichen lmage. Video, Audlo und Office, 

24 Nacl1 Aussage von AP/SJ~R sind für optional eingesetz ce Produkre (bspw. Konverter) ggf. 7.11· 

sätzllcb.e Lizcnzgebiihren zu erwarten. 
2S Das er1.eugt.e Al P enlsprichl ei nem unkomprimierten Container (der7.ei t tar). Dieser enthält ei

ne Metadatendatel (s1nlkturiert nach eiuer Oü>S Scbemadatei) die a lJe relevanten Metadaten 
enthält uud die Prilnärohjekte. Die Metadaren enthalten grundlegende fac111icbe Meladaten, 
technische Metadaten, administrative Metadaten uud Stnik'tn.nnetadateu. 
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darunter auch cUe Konvertierung von eMails inklusive Anhängen ins PDF /A-Fommt. Die 
Software enthält zudem im KernmoduJ schon ein Erhaltungsmanagement archiVierter 
Daten. 

rnsgesamt en.veckt scopeOAIS - deutlich stärker als die Lösung HP /SER - den Eindruck 
einer ausgereiften (Produkt-) Lösung mit erleichte1ten Integrationsmöglichkeiten. Dies 
dürfte auch die Entscheidung zugun_~ten scopeOAIS'"' für die Eiru·ichtung des elektroni
schen Staatsarchivs Sachsen befördert haben. Hinzu kommt, dass scopeOAIS™ in Dres
den offenbar auch ohne eine zwingende Verknüpfung mit scopeArchiv betrieben werden 
kann. 

Aus betrieblicher Sicht (Betrieb durch einen IT-Dienstleister) könnte die Beschaffung 
des Turn Key Servers (TKS) der scope solutions ag in Erwägung gezogen werden. Der 
Vorteil dieser Lösung be.~teht insbesondere in betriebswirtschaftlicher Hinsicht datin, 
dass für Incident .Management, Patch- und Releasemanagement etc. der Hersteller im 

Rahmen eines Service-Level-Agreements (SLA) quasi „vor Ort'' zuständig bleibt. Hinzu 
kommt, dass der technische Aufwand des für den Betrieb zuständigen IT-Dienstleisters 
für Wartung und Support (Einrichtung und Betrieb verschiedener physischer oder auch 

virtueller Server) entfällt. Der TKS enthält als so genannte Appliance alle nötigen SW
Komponenten für das Management des Archivs, so dass keinerlei lokale Installationen 
auf den Arbeitsplätzen benötigt werden. Der Zugriff erfolgt über Remote Desktop oder 
den Web Browser des Clients. 

Empfehlung: Vor einer eventuellen Entscheidung für eine Lösung der Hersteller 
HP/SER oder scope solutions ag wlrd empfohlen, im Rahmen eines Ver

gabeverfahrens die noch offenen Fragen mit diesen möglichen Anbie
tern zu klären. 

In Vorbereitung auf ein Vergabeverfahren wird ergänzend empfohlen, 

die Projektverantwortlichen des Sächsischen Staatsarchivs zu konsul
tieren, um bei einer abschließenden Lösungsbewertung von den dorti
gen Erkenntnissen und Erfahrungen profitieren zu können. 

In cüesem Zusammenhang ist cüe Frage von besonderem Interesse, mit welchen fuchli
chen und technischen Möglichkeiten und/oder Gegebenheiten, die Lösung scopeOAIS'"' 
tatsächlich unabhäng1g von einer Kombination mit scopeArchiv integriert werden kann 
und welche Worktlows durch scope0AJ5Th' bereitgestellt werden. 

3.3.3. DIMAG 

Für DIMAG sprechen eile zunächst geringeren Investitionskosten und die Nicht
EJfordernis einer Ausschreibung. Dem steht die im Rahmen einer Supportpartnerschaft 
zu leistende Finanzierungsbeteiligung von jährllch ca. 63.000 € pro beteiligtem Bundes
land für Nutzungsrecht und insbesondere die Beteiligung an einer Supportstcllc gegen
über. Die verteilte Entwid<lung garantiert zwangsläufig eine stringente Modularisierung. 
llinzu kommt, dass das Know-how in den Archiven verbleiht und die weiteren funktio-
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nalen Entwicklungsschritte sowohl durch die ggf. als Entwlcldungspartner wie a uch als 
Supportpartner beteiligten Archive selbst maßgebUch beeinflusst werden können. Wel
cher Zeitrahmen und welcher zusätzlich entstehende AufWand für die Abstimmung, die 
Entwicklung oder auch nur die Anpassung von Schnittstell en tn den Archiven „vor Ort" 
angesetzt werden muss, kann in der aktuellen Kenntnislage nicht ausgesagt werden. Aus 
betrieblicher Sicht kommt unter Umständen erschwer end hinzu, dass bei einer verteil
ten Entwicklung zwangsläufig die Frage zu beantworten ist, wie die WartWlg und Pflege 
der GesamtlösWlg oder auch nur einzelner Komponenten verantwortlich geregelt wer
den. ))ies gilt insbesondere für den FaJl, wenn der mit dem Betrieb der Lösung beauftrag
te lT-DienstJ eister nicht oder nur in geringem Maße in die Entwicltlung einbezogen wird. 
Ein Zuwachs an betriebsbedingten Aufwendungen kann deshalb vor dem Htntergrund 
unterschledlicher technischer und organisatorischer Gegebenheiten für die In Frage 
kommenden IT-Dienstleister zumindest nicht ausgeschlossen werden. 

Empfehlung: Eine Entscheidung für oder gegen DIMAG sollte sieb deshalb auch auf 
Antworten zu folgenden Fragen s tützen, die mit dem DIMAG-Verbund 
und den befragten IT-Diens tleistern zu klären sind. Die Antworten darauf 
hängen von den Bedingungen und konkreten Anforderungen der beteilig
ten Landesarchiw erwaltungen an ein D1gltales J\rch1v Nord ab: 

38 

(1) Welche Kosten entstehen aus der Anbindung (d.h. Integration) 
und dem Hosting der DJM/\G-Module bei etnem IT-Dienstleister? 
Welche fachlichen Anforderungen ergeben sieb aus dem Hosting 
der DIMAG·Module an <len IT-Dlenstleü.t er? Welche Betrlebsm.Jt
teJ und welches Per sonal sind durch den lT- DienstJeister bereit
zuhalten? 

(2) rn welcher Fonn könnte ein ff-Dienstl ei ster an einer Ent
wicklungs- oder Supportpartnersl'haft bete111gt (einbezogen) 
werden, um so friihzeitig auf geplante Entwicklungen und darau~ 
resultierende Anforderungen an den Betrieb r eagieren zu kön
nen? 

(3) Wie sind WartWlg und Pflege im DIMAG- Verbund geregelt? Wer 
ist Ansprechpartner und welcher .Aufwand entsteht da bei den 
Ländern und dem IT-IDienstleister (z.B. bei einem Release
Wechsel oder einem Patch-Level-Management)? 
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3.3.4. Beschaffung und Betrieb einer kommerziellen Gesamtlösung 
versus Einrichtung eines elektronischen Magazins auf Basis von 
DTMAG 

In Wiirdigung der dargelegten Informationen und Sachverhalte ergeben sich für clie Ein

richtung und den Betrieb eines gemeinsamen Digitalen Archivs Nord im Grundsatz zwei 
Optionen: 

Option 1: Beschaffung und Betrieb einer kommerzieUen Lösung 

Nach der im Abschnitt 3.1.1 unter qualitativen Gesichtspunkten hergeleiteten Einschät
zungen und Empfehlungen zu den zu betrachtenden kommertiellen Lösungen zeichnet 
sich auch nach Berücksichtigung der lnAbsclmitt 3.1.2 dargelegten Hers tellerangaben zu 
Preisen bzw. entstehenden Kosten aus dem sieb erschließen<len Preis
Lcistungsverhältnis eine positive Einschätzungstendenz zugunsten von scopeOAlS'„ ab. 

Diese resultiert ·unter Gesamtkostengesichtspunkten insbesondere daraus, 

a) dass das I Iamhurger Staatsarchiv vorhandene scope-Lizenzen nutzen könnte, 
b) im Gegenzug jedoch bei einer UP-1ösWlg eine Schnittstelle zu scopeArcbiv be

auftragen müsste und 
c) clie Beschaffung eines Turn-Key-Servers unter Umständen zu einer erheblichen 

Reduzierung der Betriebskosten führen könnte. 

Diese tendenzielle Einschätzung gilt unter den aktuellen Rahmenbedingungen in den 
fünf norddeutschen Uundesländern und vorbehaJtlich weiterer Konkretisierungen bzw. 
Preisverhandlungen sowohl durch/mit HP /SER als auch der sope solutions ag. In einem 
konkreten Vergabeverfahren könnten zudem weitere Anbieter ihre jewefligen Systemlö
sungen anbieten, die im Rahmen clieses Auftrags nicht untersucht werden konnten. 

Unabhängig von den konkret betrachte ten Systemlösungen HP/SER und scopeOAIS' ~' 

sind clie wesentlichen Chancen und Risiken der Beschaffung und des Betriebs einer 
komme1l iellen Lösung lm nachstehenden Überblick dargelegt: 

ll msetzung von Standardisierung 
Profcs:;ionalisicrungder Dienstleis
tungen 
Messbarkeit der Service-Qualiläl 
dun:h fes1geleg1e Qualllätsmerkmalc 
Einführung voa neuer und markter
probrer Software 
Zugriffauf'feclmik„State-of-tbe-An"" 
Hohe und ggf. hewahrre Qualitä t der 
Software 
Synergien In derZusammenarhetl mit 
einem leistungsfähigen Lösungsanbie
ter 

Tenden'Ziell höhere Gesamtkosten 
auch dun:h dcnllinlrauf erforderlicher 
Zusarzlelstungcn und notwendiger 
Weitereotwicl<lungen 
Zusatr.kosten für Anpassungen/ 
E rweilcnmgen 
Finan'Zierungsproblen1e In der Zukunft 
Abhängigkeil von einem Anbieter 
Mögliche 1,ieferausfälle 
Komplexitat 
Relativ lange Realisierungsdatierauf
grund Vergabevetfahi:en 

Tabelle l.J: Chanreo uml JUsikcn einer kommcrLicllcn Losung 
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Option 2: Einrichtung eines gemeinsamen elektronischen Magazins auf Basis 
vonDfMAG 

Die Einrichtung und der Betrieb eines gemeinsamen elektronischen Magazins auf Basis 

von DIMAG s tellt ebenfulls eine realistische Option dar. Für eine Beschaffung der lngest
und Access-Werkzeuge der Firma scope solutions ag mit einer Schnitts telle zu DIMAG
Magazln würden nach vorläufigen Angaben des Her~tellers ca. 50.000 € für das lngest
Werkzeug und ca. 10.000 € für das Access-Werkzeug anfallen. Eine ähnliche Uzenzie
rung von Komponenten ist seitens HP /SER nicht vorgesehen. 

(a) Mit der Nutzung von DIMAG durch die beteiligten Länder entfielen Investi
tionskosten für die Beschaffung wenigstens des DIMAG-Kernmoduls. 

(b) Die Kosten für eine Supportpartnerschaft und damit einhergehend den Er
werb des Nutzungsrechtes (lnkluslve aller Weiterentwicklungen) an der 
DlMAG-Software würden erst mit der tatsächlichen Nutzung fällig, ebenso 
ggf. antällige lilvestitionskosten für die Beschaffung von Ingest- undAc:cess
Modulen. Daher dürften die Inves titionskosten gegenüber der Beschaffung 

einer kommerziellen Gesamtlösung deutlich geringer ausfallen. 
(c) Bei einer Nutzung der OIMAG-Werkzeuge lngcst und Access könnten auch 

diese entfallen, sofern die Leistungsmerkmale der DIMAG-Werkzeuge den 
Anforderungen und EJ'\vartungen der Landesarchive genügen. 

Die DIMAG-Option beinhaltet die folgenden wesentlichen Chancen und Risiken: 

Tendenziell geringere Gesamtlrostea 
Umsetzuug von Standardisienrugim 
Verbund mit anderen JJundesländern 
Ebeufalls hohe und bewährte Qualität 
einer Software 
Schnittstellen von Archivinformations
systemen zu DIMAG könnten in Hll 
undNOSwellergemJtzl und ausgebaut 
werden 
Verriageru ng der Llefera\lsfä llwab r
schein1ichkeil 
Schnellere Rcallslerungsmöglithkciten 
auch mangels Vergabeerfordernissen 
l<now-how-Erhall und -Ausbau In den 
beteiligten Laudesarc1tiwerwalmn~en 
Synerg1en In der Zusammenarbeit mlt 
weiteren BUlldesJändem 
Starkuog eines bundesweiten Forums 
7.Ur arcb ivfachlicb-konzeptionellen 
Welterentw1cl<l u ng 
Möglichkeit der kostengünstigen Be
reitstellung von Archiv-Softwm-e rut 
l<Dmmuna.lan-h:ive in beteiligten Läu
dem 

Risiken 1 

Möglicher Ziiwachs an bei riebsbeding
ten Aufwendungen 
A 1.dwände für Anbindung an A rdlivin
fonnattonssysteme 
Erschwerte Anpassung an Marktent
wicklnngen 
Abstimmungserfordernlsse mit weite
ren Ländern 

Tab1<'111.: 10: thanum und Risiken einer Utitt:lllgung om OIMAG· YcrbuntJ 
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Die nachstehende Übersicht gibt die Dewertung der beiden Optionen anhand einer 
Nutzwertanalyse wieder. Zuvo,rderst zugrundegelegt wurden die beiden, für die fünf 
Bundesländer aufgrund ihrer gegebenen Rahmenbedingungen sehr wichtigen Bewer
tungskrltcrkn „Kosten" und „Berücksichtigung der Heterogenität der Ausgangsbedin
gungen··, die mH jeweils 20 Prozent am höchsten gewichtet worden sind. Gefolgt werden 
diese von den Uewertungskriteti en ,,Finanzierungsrisiken '", ,,technische Risiken'', ,,i'.u
kunft~f.ihigkeit'' und ,,Outsourcingstrategie", die mit jeweils 10 Prozent gewichtet wur
den. Die weiteren Kriterien „Umsetzungsgcschwincligkeit'·, „administrative Risiken", 
„Liefertreue'' Lrnd „Kostentransparenz'' sind m1t jeweil<> 5 Prozent gewkhtet worden 

G111ndsötzentsd!e-Jdun1 DiMAG oder S~em;nblettr 

Hr. lltwertunplirltft'lum 
Ge'Nlchluncs- Rq-
flltor (6 

Teil-
tffllllunp- lllllJwert erfll~IJl"1- nlltl\Wlt 

lalrtor IZfl tTNl filldor ~ZI) frN 1 

kostt.n 20 8 1&1 7 

2 11«\idiskht!Junc det ltetero~niUt der Allsc1ncs~lncuncen 20 160 s 
Fir1111riflv"1"blken 10 70 s 

r 
Tedlnlsdle Rlsllren 10 70 

lukunftslihlpeil 10 8 so 7 
1-

6 Ouuourdnptrateglt 0 8 80 8 

IJ~etluncqeschwtncll~ll 35 s 

8 Adminl5tnttw Rllllctn 35 s 
llerertrellf 8 40 8 

10 kon~tnn11Wenz a ~o 

Galmtnumttrt (GN) 100 

Tu belle 1 li Nutiwc1twalysc :tu1• Gruntlsnttcot:>cbc iuuog IJIMAG oder kommcn.JclJc Lösung 

Für die Zielerfüllungsfaktoren wird eine Skala von 0 bis 10 angelegt. 10 w.ird dabei 
grundsätzlich nur be1 überragender Erfüllung eines Kriteriums vergeben, 0 bei Nicht
Etfüllung (beide Fälle sind vorliegend nicht gegeben). 

Bei der DIMAG-Option ist, wie zuvor ausgeführt worden ist. für einen absehbar en Zeit
raum von geringeren Gesamtkosten auszugehen, so dass dieses Kriterium mit 8 Punkten 
im Vergleich zu 7 Punkten für eine kommen..ielle Gesamtlösung bewertet wird. 

DIMAG „bedient" die Heterogenität der Ausgangsbedingungen in den beteiligten Län
dern besser, da eine stufenweise Realisienmg insbesondere mangels der Notwendigkeit, 
ein Vergabeverfahren durchzuführen, einfacher und rascher zu realisieren Ist. I:nsbeson
dcrc das für eine ländcrübergreifcndc KoopcrationslösWlg zur Zeit am besten aufgestell
te Land Hamburg könnte relativ schnell mit einer Umsetzung beginnen (Bewertung da
h er 8 zu 5). 
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Aufgrund der tendenziell geringeren Gesamtkosten sowie der schnelleren Realisie
rungsmöglichkeit, aber auch wegen des kleineren Risikos, weitere Zusatzleistungen be
schaffen zu müssen, weist die Beteiligung am DIMAG-Verbund im Vergleich zu einer 

komme17Jellen Gesamtlösung gerlngere Finanzierungsrisil<en auf (Uewertung 7 zu 5). 

Das Vorhandensein technischer Ris iken wird bei beiden Optionen mit 7 Punkten gleich 
bewertet, da ebenso wie DlMAG zumindest die betrachteten Lösungen (1 lP /SER und 
scope) bereits im Ecbtbetrieb erprobt und ihre technischen Risiken im Wesentlichen be
kannt sind Davon ausgenommen sind ggf. weitere spezielle archivfachliche Erwartun
gen der beteiligten Länder. 

Die Zukunftsfühigkeit wird in einem etwas größeren Maße hei DfMAG gesehen, da ggf. 

• Marktrisiken und Lieferabhängigkeiten im Vergleich zur kommerziellen Gesamt
lösung geringer sin<l, 

• ein deutlicherer Know-how-Erhalt und -Ausbau in den beteiligten Landesarchiv
ven .valtungen gegeben ist, 

• Synergien in der Zltsammenarbelt mit weiteren Bundesländern a usgeschöpft 
werden können, 

• die Stärkung eines bundesweiten Forums zur archivfacblich-konzeptionellen 
Weiterentwicklung erfolgt und zudem 

• Mögllchkeiten der ko51engünstlgen Bereitstellung von Archiv-Software an Korn· 

munalarchive in den beteiligten Ländern bestehen. 

Das Kriterium „Outsourcingstrategie" wird mit jeweils 8 Punkten glei.ch bewertet, da 
beide Optionen einen zuverlässigen Behieb durch einen IT-Dienst leister unter·stützen. 
Wirtschaftliche un<l technische Synergien sind lm Grundsatz sowohl bei einer kommer
ziellen Lösung („externes Outsourdng'j als aurh bei einer Beteiligung am DIMAG
Verbund C.Internes Outsourcing') zu erzielen. 

Die Umsetzungsgeschwindigkeit dürfte insbesondere aufgrund eines entfallenden Ver
gabeverfahrens bei der Beteiltgung am DIMJ\G-Verbund deutlich größer sein und wird 
daher mit 7 zu 5 Punkten bewertet. 

Wegen de r entfallenden Vergabeerfordern1sse sind dJ e administrativen Risiken bei deT 
DlMAG-Lösung lm Vergleich zu einer kommerziellen Gesamtlösung - trotz ebenfalls zu 
erwartender beträchtlicher Abstimmungserfordernisse mit weiteren Bundesländern -

ein wenig geringer und werden mit 7 zu 5 Punkten bewertet. 

Die Liefertreue und die l<ostentransparcnz werden bei beiden Optionen mit jeweils 8 
Punkten glei<.:h bewertet, da hier kerne signifikanten Unterschiede festgestellt werden 
konnten. 

Ergebnis: Im Resultat der Nutt1;vertanalyse ergibt s ich bei den gegebenen Rahmenbe
dingungen in einem bewerteten Kriterienvergleich unter Berück~ichtigung 

der bestehenden Chancen und Risiken ein etwas höher er Gesamtnutzwert 

für die DIMAG-Lösung. 
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4. Untersuchung der techni sehen, finanziellen, organisatori
schen und einzelprojektbezogenen Gegebenbejten der betei
ligten Bundesländer hinsichtlich einer ausrejcbenden Basis 
für eine Kooperation 

rne nachstehenc.len Beschreibungen und Einschätzungen beinhalten dJe Darlegungen der 
organisatorl-;chen, finan7.iellen und technischen Gegebenheiten in den fünf zu beh·acb
t enden Bundesländern so\vie des Standes der in diesen jeweils initialisierten Einzelpro
jekten mit Archivbezug. Die Ergebnisse basieren auf durchgeführten lnterviews mit den 
Arbeitsebenen und Leitungen der Landes- bzw. Staatsarchivverwaltungen. Sie resultie
ren zudem aus der Auswertung entsprechend bereitgestelJter Dokumente seitens der 
Ländervertreter in der Projektgruppe Digitales Archiv Nord. Eingeflossen sind darüber 
hinaus die Ergebnisse einer im April 2012 durchgeführten Umfrage i ur technischen Inf
rastruktur, zu bereits erfolgten übernahmen und zu erwarteten übernahmen von Unter
lagen aus digitalen Systemen in den kommenden zwei bis drei Jahren. 

4.1. Bremen 

Organisation und Personal 

Das Staatsarchiv des Landes Bremen gehört organisatorisch zum Geschäftsbereich des 
Senators für Kultur. Als eigenständige Landesoberbehörde unterliegt das Staatsarchiv 
der Dienst- und Fachaufsicht des Kultursenators als oberster Landesbehörde. 

Aufhauorganisatorisch weist das Staatsarchiv mit einer Stelle für die Allgemeine Ve1wal
tung, den Abteilungen ,,Archivbestände", „Bestandserhaltung und Technische Dienste" 
und „Dokumentation und Information" soWie den Stabsstellen „Koordinierung von Ar
chiv- und Verwaltungsdienst, Innenrevision", ,,Archivr., Datenschutz, Geheimschutz, Ar
chivierung von Verschlusssachen" und „EDV-Koordination, Aus- und Fortbildtmg'' l<einc 

h ervorstechenden Besonderheiten aut 

Im Staatsarchiv Oremen sind in diesen Organisationseinheiten derzeit 25 Deschäftigte 
(entsprechend 20 VZÄ) in unterschiedlichen Laufbahnen und Funktionen tätig. Ein Per
sonalzuwachs is t aufgrund der Finanzsituation des Landes Bremen nicht anzunehmen. 

Organisatorische Hürden für eine eventuelle Beteiligung des Staatsarchivs Bremen an 
einem Digitalen Archiv Nord sind nicht zu erkennen und wurden in den geführten Inter

views auch nicht kommun1z1ert. Elne mögUche BeteUigungshürde für ein Olgltales Ar
chiv Nord resultiert jedoch aus der relativ engen Personaldecke. Vorbehaltlich einer ide
alerweise durcbzuführenc.len Organisationsuntersuchung inklusive Personalbedarßbe
messung ist für das Staatsarchiv Oremen für di e Beteiligung an einem Digitalen Archiv 
No1·d tendenziell von einem noch zu quantifizierenden Personalmehrbedarf zum Bei

spiel für eine weitere Stelle mit entsprechender Umsetzungszuständigkeit auszugehen. 

Dlgltales Archiv Nord 43 



mftt• N , 
Technik 

7.um Stand der techni.schen Infrastruktur, zu bereits erfolgten Übernahmen von Unterla
gen aus digitalen Systemen sowie zu diesbezüglich erwarteten übernahmen in den 
kommenden 2-3 Jahren wird auf die Umfrageergebnisse Jn der Landesarchivverwaltung 
im Bundesland Bremen vom April 2012 verwiesen. Diese wurden in den geführten Ein
zelinterviews bestätigt. 

Technisch lst die Arch1werwa1tung Bremens vergleichbar gut ausgestattet wie andere 
Bundesländer. Mit der Einführung des l)okumentenmanagementsystems VISKompakt in 

der öffentlichen Verv\'altung des Landes Bremen muss aktuell zum ersten Mal auch cUgi
tales Archivgut übernonunen werden. Eine mögliche technische Problematik für die Rea
lisierung eines Digitalen ArcWvs Nord besteht ggf. in getroffenen Systemvorentschei
dungen in anderen Ländern. Solche hat das Land Bremen nicht getroffen. Es besteht für 
die Bremer Archiwerwaltung daher grunclsätzlid1 die Möglichkeit, sich technisch an an
dere Länder bzw. an ein Digitales Archiv Nord ,,anzudocken'1• 

Finanzen 

Die Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenbremse bis zum Haushalt 2020 1st auch 
in Bremen finam:politisches Ziel. Bei weiter wachsenden Aufgaben und bestehenden Be
arbeitungsrückständen sind damit aufgrund de r Einsparvorgahen im Personalhereich 

große Herausforderungen an die ArcWvverwaJtung des Landes verbunden. 

llinsichtlich ihrer finanziellen Ausstattung ist für die Archivvenvaltung in ßremen eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Senator für Finanzen unabdingbar. Dieser ist auch fach
lich für Informationstechnik des Laudes zuständig. 

Der Haushaltsansatz für eile Archivverwaltung des Landes Bremen sieht in den Jahren 
2013 und 2014 keine Maßnahmen für eine Beteiligung des Landes an einem Digitalen 
Archiv Nord vor. Gravierende finanzielle Anfo rderungen resultieren aus einem seit Jah
ren geplanten Projekt für einen Magazinneubau, das ab 2016 beginnen soll und für das 
erhebliche Investitionsmittel eingeplant worden sind. Die Bewilligung von weiteren Mit
teln für ein Digitales Archiv Nord bereits im Doppelliaushalt 2015/2016 ist derzeit un
gewiss. 

Insoweit bestehen für Bremen aus tlnanziellen Gründen zunächst keine Umsctzlmgs
möglichkeiten für ein Digitales Archiv Nord vor dem Jahr 2015. 

Einzelprojekte 

Das Land Bremen hat die Archiv-Software AUGIAS im Einsatz. lm Grundsat'l ist die Ar
chivverwaltung des Landes Bremen jedoch völlig ergebnisoffen für die technische Aus
gestaltung eines Digitalen Archivs Nord. Es bestehen diesbezüglich laut übereinstim
mender lntervicwaussagcn keine Präferenzen. 
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Hindernisse für eine Beteiligung des Landes Bremen an einem Oigi talen Archiv Nord, die 
aus bereits begonnenen Einzelproj.ekten resulti.eren könnten bzw. Koordinationserfor
dernisse begründen, sind nicht zu erkennen. 

4.2. Hamburg 

Organisa tion und Personal 

Das Staatsarchiv Hamburg lst e in Amt lnnerhal b der von einem Mitglied <les Senats gelei
teten Kulturbehörde der Fr eien und Hansestadt Hamburg. 

Aufbauorganlsatorisch weis t das Staatsarchiv mJt seinen bei<len Abteilungen „Zentrale 
Archivische Aufgaben" sowie ,;Ressortbezogene Archivische Aufgaben" keine hervorste

chenden Besonderheiten auf. 

Im Staatsarchiv der Preien und Hansestadt Hamburg sind der7.eit 49 Beschäftigte auf 40 

Stellen in den jeweiligen Laufbahnen und Funktionen tätig. Ein Personalzuwachs für das 
Projekt „Digitales Staatsarchiv'' ist 1m Umfang von zwei befristeten Stellen (A12/E12 und 
A 13/E13) bewilligt worden, Diese beiden Stellen befinden sich derl elt lm Besetzungs
verfahren. Für l lamburg - wie auch für die anderen Btmdcsländer - bestehen aufgrund 

der angespannten Arbeitsmarktsituation allerdings Schwierigkeiten bei der Ge\.vinmmg 
von Fachpersonal Bei der Beteiligung des Landes Hamburg an einem Digitalen Archiv 
Nord kann zunächst bis zum 31.1 2.2014 auf <liese beiden beWilllgten Zusatzkräfte zu
rückgegriffen werden. Die Projektstellen sollen ab 2015 im Stellenplan der Kulturbehör
de verankert werden. 

Die Fr eie und Hansestadt Hamburg ist derzeit im Wesentlichen an Dataport als 
IT-Dienstleister gebunden. Das Land würde in der Frage eines Digitalen Archiv Nords je

doch primär unter qualitativen sowie Kostengesichtspunkten entscheiden. 

Es werden somit derlelt kelne besonderen organlsatortscben Hürden für dJe Beteiligung 
der Archivverwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg an einem Digitalen Archiv 
Nord gesehen. 

Technik 

Zum Stand der technJschen Infrastruktur, zu bereits erfolgten übernahmen von Unterla
gen aus digitalen Systemen sowie zu diesbezüglich erwarteten Übernahmen in den 
kommenden 2-3 Jahren wird auf die diesbezüglichen Umfrageergebnisse für das Bun
desland Hamburg vom April 2012 veIWiesen. Diese wurden in den geführten Einzelin

terviews bestätigt. Hamburg hat eln letstungsfühiges eigenes Netz und mJt scopeArchiv 
auch ein modulares AIS, das ber eits über eine Schnittstelle zu DI MAG verfüg t, so dass 
technische lnfrastruktw-fragen von nachrangiger Bedeutung sind. 

DJe fachliche Planung und Steuerung der Aufgaben des Staatsarchivs der Freien und 
Hansestadt Hamburg erfolgt durch ein ausgewogenes Zielsystem. Der Autbau eines l)igi
talen Archivs bildet eines von a cht strategischen Zielen. Aufgrund einer Entscheidtmg 
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des Staatsr ätekollegiums sind seit Mitte 2012 Anforderungen hinzugekommen, die s ich 
aus dem Transparenzgesetz (Aufbau eines lnformationsreg1sters) ergeben. 

Finanzen 

Für die Beteiligung des Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg stehen zu
nächst trotz grundsätzlicher Einsparvorgaben für den Aufbau und die Inbetriebnahme 
eines Digi talen Staatsarchivs ausreich ende Mittel für die ggf erforderlichen Investitio
nen in Höhe von 478.000 Euro für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 zur Verfügung. 
Problematischer ist eher die mittelfristige Detriebsmittelkostenfinanzierung. Hierfür 
sind in 2014 ledigllch 15.000 Euro und im Haushaltsjahr 2015 immerhin 90.000 Euro 
veranschlagt worden. Die FJnanzierung über 2015 hinausgehend is t derzeit nicht sicher. 

Einzel projekte 

lm Rahmen des Projektes „Digitales Staatsarchiv'' soll bis Ende 2014 die lnbetriebnabme 
eines elektronischen Magazins in Hamburg erfolgen. Vorrnngig wird zur Zeit die Klärnng 

von Kooperationsmöglichkeiten betrieben. Das Digitale Staatsarchiv 'vird von der Fi
nanzbehörde als oberster IT-Planungsinstanz und auch von der Leitung der Kulturbe
hörde als neue dauerhafte Aufgabe angesehen. Das Projekt wurde in die E-Goverument
und IT-Strategie der Freien und Hansestadt Hamburg 2013 bis 2020 - eCulture-Agenda 
der Kulturbehörde - aufgenommen. Für das Digitale Archiv Nord ist Jnsofem durchaus 

politische Unterstützung vorhanden. Die Bedeutung des Themas „Digitales /\rcWv Nord'' 
wird als wichtig für die Gegenwarts- und Zukunftsfähigkeit der Hamburger Archivvcr~ 

waltung eingeschätzt. Da d1e konkrete Projektplanung Ln Hamburg jedoch von einer 
diesbezüglichen ßntscheidung durch die Leitungen der norddeutschen Landesarchive 
abhängt, sollte diese möglichst zeitnah getroffen werden. 

4.3. Mecklenburg-Vorpommern 

Organisation und Personal 

In Mecldenburg-Vorpommern gibt es ein „organisatorisches Dreieck an relevanten Zu
stäncligkei ten" mit Archivbezug: 

1. Landeshauptarchiv als fachlich relativ selbstständige Abteilung des Landesamtes 
für Kultur- und Denkmalpflege im Geschäftsbereich des Bildungsministeriums 

2. DVZ (Datenverarbeitungszentrum GmbH als Landesbetrieb) als zentraler IT
Dienstleister für die Landesvenvaltung Mecklenburg-Vorpommern 

3. CCD (Competence Center Domea) im Geschäftsbereich des Finanzministeriums 

Dieses Zuständigkeitsdrelet'k ist nach überei.nstimmender Aussage der InteIVlewten 
funktionsfähig und organisatorisch eingespielt. Offensichtliche Aufbau- oder sonstige or

ganisatorische Oefü:ite im Sinne von J lürden für e.in mögliches Digi tales Archiv Nord 
sind vorbehaltlich einer vertiefenden Organisationsuntersuchung für CSC nicht zu er
kennen und wurden seitens der Befragten nicht kommuniziert. lm Falle der Einführung 
eines Digitalen Archivs Nord müssten jedoch diese Akteure in Mecklenburg-
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Vorpommern betelllgt werden. Bisher wurde landesverwaltungsintern nicht geprüft, 
inwiefern die Vertragsbindungen bzw. -verpflichtungen des Landes an das DVZ eine Be
teiUgung an einem Digitalen Archiv Nord zulassen. Zudem müsste das zuständige Minis
terium der Einführung eines Digitalen Archivs Nord zustimmen. llieraus und aus even
tuell bestehenden Interessenskonflik:ten resultieren jedoch beträchtliche r echtlkh
organisatorische Hürden für die Beteiligung des Landes an einem Digitalen Archiv Nord. 

Im Landeshauptarchiv sind derzeit 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (entsprechend 
36 Vollzeitkräften) beschäftigt. Dis zum Jahr 2020 soll der Personalbestand um mehrere 
Stellen reduziert werden. In Mecklenburg-Vorpommern wurde vor dem Hintergrund des 
bewllllgten Aufbaus und der vorgesehenen Einführung eines !:!lektronlschen Landesar
chivs ein qualifizierter Personalmehrbedarf erkannt. Es wurden daher bereits drei Stel
len (2 gehobener Dienst, 1 höherer Dienst) für den Archivbereich, d. h. für eine Arbeits
gruppe zu Fragen des elektronischen Landesarchivs bis zum Jahresende 2015 befristet 
bewilligt, von denen bisla.ng zwei zum 01. Januar bzw. zum 01. Februar 2013 besetzt 
werden konnten. Personelle Hürden ergeben sich hinsichtlich der dritten zu besetzen

den Stelle aus der gespannten Arbeitsma rktsituation für /\rchivkräfte. Im Falle einer Be
teiligung des Landes an einem Digitalen Archiv Nord könnte auf diese beiden, bereits 
eingestellten Kräfte und eine zukünftig dritte Kraft zurückgegriffen werden. 

Technik 

Zum Stand der technischen Infrastruktur, zu bereits erfolgten übernahmen von Unterla
gen .aus digitalen Systemen sowie zu diesbezüglich erwarteten Übernahmen in den 
kommenden 2-3 Jahren wird auf die diesbezügUchen Umfrageergebnisse In derl....andes
arrhiwe1waltu11g im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern vom April 2012 verwiesen 
Diese wurden in den geführten EinzeUntervlews bestätigt. In Mecklenburg-Vorpommern 
ist das Archivverwaltungssystem Fa ust 6 im Einsatz. 

ln Mecldenburg-Vorpommern haben die eAkte bzw. dac; Dokumentenmanagementsys

tem DOMEA grundsätzlich oberste Priorität. Deshalb wird dle Archivierung der eAkten 
als vorrangig, die elektronischer Fachverfahren hingegen als nachrangig betrachtet. 

Grundsätzlich kommt auch das DVZ in Mecklenburg-Vorpommern als technischer Be
treiber eines Digitalen Archivs Nord in Frage. Oie DVZ GmbH hat nach Einschätzung der 
Aktew·e in Mecklenburg-Vorpommern eine vermutliche höhere Kompetenz in Sachen 

elektronischer ArcWvierung aufgebaut wie Dataport als zentraler Dienstleister der 
Bundesländer Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. 

Finanzen 

Für den Aufbau des elektronisrhen LandesarcWvs in Mecklenburg-Vorpommern stnd 
wnfangreiche Mittel bewilligt won:len, aus denen zunächst eindeutige Sachzwänge für 
die Forcierung des Au.tbaus des Elektronischen Landesarchivs resultier en. Mecklenburg
Vorpommern hat für die Jahre 2012/2013 einen Doppelhaushalt verabschiedet, in dem 
im Grundsatz keine Mittel für ein Digitales Archiv Nord eingestellt worden sind. Selbiges 
gilt für den in Vorbereitung befindlichen Doppelhaushalt 2014/15. Eventuell kann je-
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doch nach entsprechender haushaltsrecbtlicher Prüfung sowohl für ein Digitales Archiv 
Nord als auch für ein elektronisches Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern a uf die 
bewilligte personelle wid sachmittelbczogcnc Ausstattung zurückgegriffen werden. Vo

raussetzung dafür wäre jedoch eine diesbezüglich rasche Entscheidung bspw. für die Be
teiligung des Landes an einem Digitalen Archiv Nord, da der Auftrag zum schnellen Auf
bau des elektronischen Landesarchivs eindeutig ist Die Finanzierung über 2015 hinaus
gehend ist derzeit nicht sicher. 

Einzelprojekte 

Der Aufbau und die Einführung eines elektronischen Landesarchivs als Einzelprojekt 
sind wichtige Schwerpunktaufgaben für die ArchiwelY\laltung des Landes Mecklenburg
Vorpommcrn, die politisch mandatiert wurden, mit entsprechenden Mittelbewilligungen 

und -ansätzen versehen sind sowie priori tär und zügig umgesetzt werden müssen. 

Bls 20 14 soll in den obersten Landesbehörden die elektronische Vorgangsbearbeltung 
eingeführt werden. Das aufzubauende elektronische Landesarchiv für Mecldenburg
Vorpommem soll laut Planung bis Ende 2015, spätestens zu Beginn des Tahres 2016 ar
beitsfühig sein. Ein weiterer Aufschub des Aufüauheginns der elektronischen Archivie
rung im Land Mecklenburg-Vorpommern ist daher grundsätzlich nicht möglich. Aus die
sen Sachzwängen heraus s tellen die zeitlichen Vorgaben möglicherweise eine Hürde für 
die mögliche Beteiligung des Landes Mecklenburg-Vorpommern an einem Digitalen Ar
chiv Nord dar. 

Vor dem Hintergrund tler gescW1derten Situation in Mecklenburg-Vorpommern muss 
ggf. genau und schnell geprüft werden, inwieweit das Projekt elektronisches Landesar
chiv in ein Projekt Digitales Archiv Nord integriert werden kann. Beide Projekte werden 
In der Landesarchiwerwaltung als dw·chaus ergebnisoffen eingeschätzt, jedoch ist die 
Situation aufgrund der geschilderten Hürden inindestens sd1wierig. 

4.4. Niedersachsen 

Hinsichtlich der Darlegung der organisatorischen, personellen, r echtlichen und techni
schen Gegebenheiten sowie zum Stand der begonnenen Einzelprojekte wird auf die Be
s tandsaufnahme F.-Govemment/ Elektronjsch es Archiv, Anlage 7.Um Statusbericht (Be
~'tandsaufnahme) TP 6 AP 1 vom 08. lunl 2012 verwiesen. Dle nachstehenden Ausfüh
rungen basieren zudem auf den geführten Gesprächen mit dem Niedersächsischen Lan
desarchiv (NLA). 

Organisation und Person a l 

Das NLA Jst eine Landesoberbehörde im Geschä ft"sberelch der Niedersächsischen Staats
kanzlei mit derzeit ca. :rno Beschäftigten (entspricht ca 175 VZÄ) an sieben niedersäch
sischen Standorten sowie zwei weiteren Nebenstandorten. Aktuell sind kelne p ersonel
len Ressourcen für die BeteiUgung an einem Digita len Archiv Nord vorgesehen. Diese zu
sätzlichen archivfachlichen Aufgaben würden nach Aussage der Archivleitung zu einem 
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Personalmehrbedarf von (geschätzten) ca. drei Stellen in der Landesarchivverwaltung 
führen. 

Seit ca. zwei Jahren wirdiin Rahmen eines Projekts NLA·intem überprüft, welche Aufga· 
ben in welchem Umfang derzeit wahrgenommen und welche /\ufgaben in welchem Um
fang auch zukünftig wahrzunehmen sind b'zw. welche Möglichkeiten zw· Optimicmng 

und Effizienzsteigerm1g all er arcWvischen Arbeitsprozesse bestehen. Eine wesentliche 
Anforderung besteht in der archivfachllchen Bearbeitung (Erschliegung, Verpackung, 
Konservierung, Restaurierung) von analogem Aktenmaterial (,.Altlasten'') v.a. aus den 
vergangenen zwei Jahrhunderten. Das Projektergebnis enthält unter anderem die Forde
rungen, dass im NLA in drei bis vier Jahren keine unerschlossenen Bestände und keine 
Findmittel in analoger Form mehr vorhanden sein sollen und mit dem Aufbau eines digi
talen Archivs zügig begonnen werden muss. 

Es besteht die Möglichkeit einer Bindung an den Landesbetrieb für Statistik und Kom
munikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) (ehemals fn formatikzentrum Nieder
sachsen (izn)) oder die Verbundzentrale des GBV in Göttingen (VZG). Das Land ist aber 
nicht auf diese beiden Anbieter verptllchtet, sondern w ürde in der Frage eines Digt talen 

Archivs Nord primär auf der Grundlage eines effizienten Umgangs mit digitalem Archiv
gut, Kriterien einer vertrauens\wrdigen Langzeitspeicherung und entstehender Kosten 
entscheiden. 

Es werden somit derzeit keine organisatorischen oder rechtlichen llürden für die Betei
ligung Niedersachsens an einem Digitalen Archiv Nor d gesehen. 

Technik 

Zum Stand der technis<:hen Infrastruktur, zu bereits erfolgten übernahmen von Unterla
gen aus digitalen Systemen sowie zu diesbezüglich erwarteten Übernahmen in d.en 

kommenden zwei bis drei Jahren wird auf die Umfrageergebnisse in der Landesarchiv
verwaltung im Bundesland Niedersachsen vom April 2012 sowie auf die erwähnte Be

standsaufnahme E-Government/Elektronlsches Archiv, Anlage zum Statusbericht (Be
standsaufnahme) TP 6 Al' J vom 00. Juni 2012 ve?Wiesen. Diese Sachstände wurden in 

den geführten Einzelinterviews bestätigt. 

Finanzen 

Aktuell befinden sich das Land Niedersachsen und damit auch seine Landesarchiwer
waltung in einer sehr schwierigen Finanzlage. Aufgrund der organisatorischen „Selbst
durchleuchtung" ist die Thematik des Digitalen Archivs als bislang stark unterbewerte· 
tes Feld erkannt worden. Derzeit intensiviert sich nach Aussagen des Präsidenten des 
NLA jedoch ein Bewusstseinswan<lel, der den Stellenwert des Themas in Niedersachsen 
auch auf der politischen Ebene (Z1llll Beispiel beim Landes-CIO im Innenministerium) 
erhöht. Diese wird für die Notwendigkeiten eines Digitalen Archivs, auch vor dem Hin
tergrund des Projektes ei\kte-Land, fortlaufend sensibilisiert. Nach Aussagen der Leitung 
des NLA muss das Thema der digitalen Archivierung unausweichlich finanziell aufge
wertet werden. Mittel für die Beteiligung des Landes Niedersachsen an einem Digitalen 
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Archiv Nord sind zur Zeit nicht be\.villigt. Möglichkeiten hlerfür sind aus derzeitiger Sicht 
eventuell für das Haushaltsjahr 2014, eher jedoch ab 2015 gegeben. Als geschätzte für 
das Land Niedersachsen entstehende Kosten für den Aufbau einer technischen Infra

struktur wurden ca. 300.000 bis 400.000 Euro g·enannt. 

Einzelprojekte 

Das Land Niedersachsen s tellt in Kooperation mit Hessen von der derzeitig genutzten 
Archlvsoftware AIDA auf <lie zur Zelt gemeinsam entwkkelte Archlvsoftware RADIS wr 
elektronischen DatenhaJtung bzw. Beständeveiwaltung um. Die Umstellung soll bis zum 
Sommer 2014 durchgeführt werden. RADIS wird beim LSKN gehostetwerden. 

4.5. SchlesWig-Holstein 

Organisation und Personal 

Das Landesarchiv Schleswig- llolstein unterlieg t als selbstständige Landesoherbehörde 
der Dienst- und Facha ufsicht des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein als oberster Landesbehörde. 

Derzeit bat das Landesarchiv Schleswig-Hols tein 31 VO.lß Land finanzierte und 4 dritt

mittelflna-nzierte Stellen. Es besteht die Vorgabe, davon zunächst 32 % bls zum Jahr 
2015 abzubauen. Die Präferenzen der Leitung des Landesarchivs Schleswig-Holstein lie

gen ggf. in der 7.Usät7.lichen Bewilligung einer weiteren Stelle des höheren und einer Stel
le des gehobenen Dienstes bei einer Beteiligung des Landes an einem Digitalen Archiv 
Nord. 

In Schleswig-Holstein konnten bislang keine Vorbereitungen für die Gründung eines Di
gitalen J\rchivs Nord getroffen werden. Das Landesarchiv Schleswig-Holstein hat laut 
übereinstimmenden lnterviewaussagen einen geringeren politischen Stellenwert als in 

anderen Bundesländern (wie z. B. ln Hamburg). Es ist somit nach eigenem Bekunden au
genbUcldich weder organisatorisch, noch personell oder finanziell auf ein Digitales Ar
chiv Nord eingestellt. 

Dies sind beträchtliche Hürden für die tatsächlichen Möglichkeiten einer Beteiligung des 
Landes Schleswig-Hols tein an d)esem eventuellen Vorhaben. 

Technik 

Zum Stand der technischen Infrastruktur, zu bereits erfolgten Übernahmen von Unterla
gen aus digitalen Systemen sowie zu diesbezüglich erwarteten übernahmen in den 
kommenden 2-3 Jahren wird auf die dieshc7.üglichen Umfrageergebnisse im l.andesar
chJv im Bundesland Schlesvvig-Holstein vom April 2012 verwiesen. DJese Ergebnisse 
wurden in de.n geführten Einzelinterviews bestätigt. 

ln Schleswig-Holstein wurde bisher ein Systemgedanke verfolgt, im Rahmen dessen der 

eindeutige Fokus zunächst auf der Einführung eines Dokumentenmanagementsystem~ 
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(DMS) in der Landesverwaltung liegt. Bei der Einführung des DMS ist einer der ersten 
Schritte dessen Ausrichtung auf das J\rchivwesen. 

Schleswig-Holstein ist primär an den IT-Dienstleister Dataport gebunden. 

Finanzen 

In der Aufnahme der Ausgangssituation in Schleswig-Holstein wurden seitens der Be
fragten übereinstimmend erhebliche finanzielle llürden für eine Beteiligung des Landes 
an einem eventuellen Digitalen Archiv Nord dargelegt, da die Landesarchivverwaltung 
diesbezüglich ein Ressourcenproblem, d h. derzeit keine Mittel (und dem gemäf~ keine 
Stellen) zur Verfügung hat. DJese müssten vor dem Hintergrund der auch mittelfristig 
wohl überaus schwierigen Finanzlage Schleswig-Holsteins ggf. neu beantragt werden, 
was im Verbund mit den anderen norddeutschen Bundesländern aufgrund der Synergie
effekte und des äußeren Drucks et\Vas leichter sein dürfte. 

Einzelprojekte 

lm Land Schleswig-Holstein ist seitens des lnnenministeriums sowie Datapmts ein P1·0-

jekt zur Langzeitspeicherung in der Landesverwaltung initialisiert worden, dessen Er
gebnisse auch für das Landesarchiv Schleswig-Holstein hilfreich sein können. Daraus 
abgeleitet könnte sich eventueU dJe Tendenz einer VerelnheltUchung ergeben. 

lm Land wird das ArchivvervvaltungsprogrammAIDA-SHin der Version 02-12 verwen
det, zu dem ggt~ Verknüpfungen hergestellt werden müssten. Es handelt sich dabei um 
ein von Dataport betreutes Erschließungsprogramm, das zur Zeit vom IT-Dienstleister 
weiterentwickelt wird. Dieser Pro'less wird 1m Jahr 2014 abgeschlossen sein. Abgesehen 
davon sind in Schleswig-llolstein keine größeren Archivverwaltungsvelfahren im Ein

satz, so dass dort aus Einzelprojektsicht keine wesentlichen Hürden für ein Digitales Ar
chiv Nord bestehen. 

Uezüglicb des Zeitrahmens für dessen Einführung könnte der sich ggf. aus dem schnellen 
Start eines Digitalen Archivs Nord ergebende Druck auf das Land hilfreich sein. Ein ko n
kret möglicher Zeltrahmen für einen eventuellen Beltritt zu einem Digitalen Archiv Nord 
kann für Schleswig-Holstein vor dem Hintergrund der umrissenen, insbesondere finan

ziellen Problemstellungen aktuell nicht henannt werden. 

4.6. Gesamteinschätzung 

Die Ausgangssituationen und damit verbundenen Möglichkeiten in den fünf Bundeslän
dern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig
Holstcin für ihre jeweilige Beteiligung an einem Digitalen Archiv Nord differieren stark 

und erhöhen die Komplexität der StartbedingWlgen beträchtlich. 

ln der nachstehenden Tabelle wurden der jeweilige Stand der Vorbereitungen und die 
zeitlichen Möglichkeiten für die Beteiligung an einer länderübergreifenden Kooperati
onslösung systematisch bewertet~ 
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T Jbdl!! 12: Startbec.Jingungcn dur fünfnördlichl!n Bundesländer Für ein 1 >lgit;iles Ardiiv Nord 

Kurzfristig „bereit" für eine länderübergreifende Archivlösung ist im Ergebnis der 
durchgeführten Gespräche, Auswertungen und zuvor dargelegten Ergebnisse am ehes
ten das B1mdesland Hamburg aufgrund seiner personellen Vorbereitungen sowie der 
bereits bewilligten Finanzmittel. Das dortige Staatsarchiv steht aktuell im Personalaus
wahlverfahren und Wird in diesem Jahr mit den Projektarbeiten für ein Digitales Archiv 

Nord beginnen müssen, wenn es nicht Gefahr laufen Will, die bev.rllligten Mittel wieder 
zu verlieren. Die bewilligten Stellen sind ztmächst Projektstellen und können daher nicht 
versrhoben oder gestreckt werden. Hervorhebenswert Ist zudetn, dass Hamburg über 
ein leistungsfühiges eigenes Netz und mit scopeArchiv auch über ein modulares AfS, das 
bereits eine Schnittstelle zu DIMAG hat. verfügt. 

Das Landeshaupt.archiv Mecklenburg-Vorpommern befindet sieb bereits in der Realisje

rung seines Projektes und hat Personal eingestellt. Dort .kann nach entsprechender 
haushaltsrechtlicher Prüfung voraussichtlich sowohl für ein Digitale~ Archiv Nord als 

auch für ein elektronisthes Landesarchlv auf die bewilligte personelle und sachmtttelbe
zogene Ausstattung zurückgegriffen werden. Aus der Notwendigkeit der Beteiligung 
landesinterner Akteure („organisatorisches Dreieck") sowie daraus eventuell erwach· 
sender lnteressenskontlikte resultieren jedoch beträchtliche rechtlich-organisatorische 
Hürden für die Beteiligung des Landes an einem Digitalen Archiv Nord. Voraussetzung 
dafür ist auf jeden Fall eine rasche Entscheidung verstärkt durch einen Kabinettsbe
schluss, da bereits ein Auftrag zum schnellen Aufbau eines elektronischen Landesarchivs 
erteilt worden ist. In Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg werden in diesem Jahr 
somit im Gegensatz z u den anderen Bundesländern bereits Fakten geschaffen. Die Pro
jekte In diesen beiden Ländern sollen bis Ende 2014 abgeschlossen sein. 

Das Bundesland Niedersachsen lst inhaltlich ergebnisoffen, steht jedoch nach Aussagen 
seines LandesarcMvleiters alrtuell vor beträchtlichen finanzielJen und personellen Eng

pässen. In Niedersachsen sind aktuell keine Mittel für die Beteiligung an einem Digitalen 
Archiv Nord bewilligt worden. Möglichkeiten hi erfür sind aus derzeitiger Sicht eventuell 

52 Dlgitales ArcWv Nord 



m-r.m. ~·,_ 
~~ 

für das Haushaltsjahr 2014, wahrscheinlicher jedoch erst ab dem Haushaltsjahr 2015 
gegeben. Hervorhebenswert ist, dass Niedersachsen in Kooperation mit Hessen zwecks 
elektronischer Datenhaltung bzw. BeständevcIWaltung von der derzeitigen Archivsoft
ware AJDA auf dJe Archivsoftware IIADIS umstellt. HADIS wird über Schnittstellen zum 
Archivsystem DIMAG verfügen. 

Das Land Bremen ist inhaltlich ebenfalls ergebnisoffen, sieht jedoch in finanzieller Hin
sicht aus heutiger Sicht keine realistische Mögüchkeiten der Beteiligung an einem Digita
len Archiv Nord vor dem Jahr 2015. Vor dem Hintergrund der überaus engen Haushalts
situation des L<mdes ist insbesondere zu bedenken, dass in Bremen gravierende finanzi

elle Anforderungen aus elnemseJt Jahren geplanten Projekt für einen Magazlnneubau ab 
2016 resultieren. für den bereits erhebliche Investitionsmittel eingeplant worden sind 
Vor dem mntergrund dieser schon eJfolgten Schwerpunktplanung erschei,nen weitere 
erhebliche Mittelbewilligungen in Bremen für die Beteiligung an einem Digitalen Archiv 
Nord fragwürdig zu sein. 

Noch größere Hürden für eine zeitnahe Beteiligung an einem Digi.talen Archiv Nord be
stehen lln Land Schleswig-Holstein, wo aktuell keine organlsatorischen, personellen 

oder finanziellen Vorbereitungen oder gar bereitgestellte Ressourcen für die Mitwirkung 
an einer länderühergreifenden Archivlösung gegeben sind. Nach Aussagen des Landes
archivleiters hat das Archivwesen im Land Schleswig-Holstein zudem keinen hohen poli
tischen Stellenwert. 

Vor diesem komplexen Gesamthintergrund erscheint eine schnelle norddeutsche Ge
samtlösung, d.h. cUe kurzfristige Einführung einer Archivlösung Im Fünf-Länder-Verbund 
zum Beispiel bereits im Laufe des Jahres 2014 als unrealistisch. Zwar wird in Hamburg 
die Bedeutung <les Themas „Dlgi.tales Archiv Nord" als wkhtig für die Gegenwarts- und 
Zukunftsfähigkeit der dortigen Archiwerwaltung eingeschät'lt und erfährt politische Un
terstützung. ln den übrigen vier Bundesländern ist aber ein erhebliches politisches Inte
resse für den Aufbau eines gemeinsamen Digitalen Archivs Nord derzeit nicht wahrzu
nehmen. Elne zukünftige fvUttelbewilllgung für <las Haushaltsjahr 2015 ist insbesondere 
iu Schleswig-Holstein und Bremen, aber auch in Niedersachsen derzeit noch ungewiss. 

Hierin bestehen vor dem Hintergrund der grundgeset7.lichen Schuldenbremse sowie der 
damit verbW1denen Haushaltskonsolidierungserfordernisse in diesen Ländern erhebli
che Risiken und Hürden für die Beteiligung an einem Digitalen Arcruv Nord. 

Dennoch wird von CSC gerade aufgrund der zunehmenden finanziellen Engpässe und 
tendenziell steigender Aufgabenwahrnehmungserfordernisse eine länderübergreifende 
Kooperationslösung befüiwortet. Unter Berücksichtigung der stark differierenden Aus

gangssituationen sowie eventueller zeitlicher Au.r;schreibungserfordernisse wird ein 
schrtttweises Vorgehen für die Herbeiführung einer länderübergreifenden Archivlösung 
als ziel:führend erachtet. 

Empfehllmg: Nach sorgfältiger Vorbereitung und unter Beachtung und Einarbeitlmg der 
in diesem Papier dargelegten organisatorischen und sonsUgen Inhalte 
sollte durch die Projektgmppc Digitales Archiv Nord eine detaillierte 
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Entscheidungsvorlage für die Entscheider in den fünf Bundesländern mit 
der Darlegung der Vorteile und Hürden einer jeweUigen Beteiligung an 
einem Digi talen Archiv Nord erarbeitet werden. 

Option 1: Beschaffung und Betrieb einer kommerzieJJen Gesamt1ösung 

Die Einführung eines gemeinsamen Digitalen Archivs Nord auf der Gnmdlage einer 
kommenieUen Lösung is t insbesondere hinsichtlich der zeitlichen Koordination der Be
telllgten problematisch. Soweit eine kommerzl~lle Lösungsbesc::haff ung uennoch präfo
riert wird, ist der zeitliche Vorlauf aufgrund der Erfordernisse eines Vergabeverfahrens 

bis hin z ur Realisierung einer Lösung zu berücksichtigen. Bei einer kommerziellen Lö
sung muss eine deutlich verlängerte Verfahrensdauer inklusive beträchtlicher Abstim
mungserlordemisse zwischen den beteiligten Ländern und einem ggf. beauftragten IT
Dienstleister in Kauf genommen werden, die ilL<;besondere den zeitlichen Notwendjgkei
ten in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht entgegen kommt. Zudem kann die 
bislang getroffene Vorauswahl von HP /SER und scope in einem Vergabeverfahren zu
nächst keinen Bestand haben, da Angebote anderer Lösungsanbieter ebenfalls möglich 
sind und berücksichtigt werden müssen. 

Hamburg könnte als einziges Bundesland direkt mit den Beschaffungsvorbereitungen 
beginnen und seine bereits eingestellten Projektkräfte auch zu dJesem Zweck nutrten. Bei 
schneller, jedoch aufgrund der beträchtlichen landesintemen Hürden sowie damit ver

hundener lnteressenskonflikte und Ahstimmungserfordernisse (einschließlich eines er
forderlichen Kabinettsbeschlusses) nicht wahrscheinlicher Entscheidung könnte Meck
lenburg-Vorpommern mit seinen Projektkräften ebenfalls bereits ab 2013 an den Vorbe
reitungen teilnehmen. Somit könnten diese beiden Blmdesländer gemeinsam zunächst 
ohne die anderen Bundesländer auf der Grundlage einer kommerziellen Gesamtlösung 
gemeinsam ab 2011 ein Digital.es Archiv Nord einführen. Denkbar wäre ein Beginn des 
Vergabeverfahrens ab dem ersten Quartal 2014, das nach realistischen neun Monaten 
spätestens ab September 2014 abgeschlossen sein sollte. Danach könnten die Realisie

rungsarbelten lnitlalisiert und lm Jahr 2015 abgeschlossen werden. 

Soweit weitere Länder aufgrund ihrer landesinternen Beteiligungshürden zeitverzögert 
beteH1gt werden wollen, wären vor dem Hlntergrund der dargelegten Ausgangssituatio
nen in den anderen drei Ländern Norddeutschlands jetzt zeitnahe Klärungen und Ent· 
sch eidungen herbeizuführen. Uabei ist festzulegen, inwieweit sie aus heutiger Sicht ab 
2014 bzw. 2015 eine spätere Beteiligung insbesondere auf der Grundlage einer verga
berechtUchen Tlahmenvertragslösung zum späteren Abruf von Leistungen ermöglichen 
köimen rmd wollen. Dazu müssen die beteiligten Bundesländer bereits in 2013 ihre kon

kreten. l\nforderungen, soweit noch nicht erfolgt, definieren und sich darüber klar wer
den, ob sie eine konkrete Bedarfslage für eine _Beteiligung an einem Digitalen Archiv 
Nord auf der Grundlage einer kommerziellen Gesamtlösung haben. Der Bedarf der Län
der muss ggf. konkret fes tgelegt werden. Zur Lösung der Problematik derzeit noch nicht 
vorhandener Mittelzusagen sollte mit dem ver gabebeauftragten IT-Dienstleister abge

sprochen werden, inwieweit mit einer faktischen „regionalen Losgestaltung'' gearbeitet 
werden kann, die für eine Rahmenvertragsdauer auf den Ausschluss einer Abnahmever-
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pfüchtung zumindest für bestimmte Zeiträwne abstellt. Vergaberechtlich lässt sich eine 
zei tversetzte BeteilJgung der l.andesarchlwerwaltungen damit abbilden. 

Ziel sollte dann vor dem Hintergrund der kurzfristig nicht reallsierbarenschnellen ,,lde· 
allösung'' zumindest sein, für weitere der fünf Bundesländer eine Beteiligung an einem 
Digitalen Archiv Nord ab dem Jahr 2015 herbeizuführen. Am realistischsten erscheint 
dieses vor dem Hintergrund der dargelegten Ausführungen derzeit für llamburg, Meck
lenburg-Vorpommern (trotz der dortigen Beteiligungshürden) und im Nachgang Nieder
sachsen - vorbehaltlich einer dort derzeit noch ungewissen Mittelbewilligung - möglich 
zu sein. Bremen und Schleswig-Hols tein könnten sich aufgrund eines so eventucU ent
stehenden „Handlungsdrucks" für eile Nordländer veranlasst sehen, slch ebenfalls ab 

2015 oder später an einem Digitalen Archiv Nord zu beteiligen. 

Projektseitig, organisatorisch, technisch Wld rechtlich ist diese Option somit grundsätz
lich gestaltbar. 

Option 2; Eimichtung eines gemeinsamen elektronisd1eu Magazins auf Basis 
vonDlMAG 

Oie ln Kapitel 3.3 dargelegte mögliche Einrichtung und der Betrieb eines gemeinsamen 
elektronischen Magazins auf Basjs von D IMAG stellt eine schnellere Option insbesondere 
zunächst für Hamburg dar, durch seine Beteiligung am DIMAG-Verbund im Rahmenei

ner Supportpartnerschaft einen „Startschuss'1 für ein Digitales Archiv Nord auszulösen, 

dem sich dle übrigen Bundesländer sukzessive anschließen könnten. Vor dem Hlnter
grund eines solchen Hamburger Beschlu sses wäre zu prüfen, inwieweit in Mecklenburg
Vorpommern lm Rahmen <ler dort bereits begonnenen Projektarbeiten für ein elektroni
sches La ndesmaga7.in eine Entscheidung für DIMAG kurzfristig herbeigeführt werden 
kann. 

Diese Option bildet unter Derück'>ichtigung der sehr ungleichen Startbedingungen der 

fünf Länder praktisch einen „kleinsten gemeinsamen Nenner" und könnte nach Klärung 
noch offener Fragen im Ergebnis zeitnah erforderli cher Entscbeidw1gen Antang 2014 für 
Hamburg a lleine und eventuell auch für Mecklenburg-Vorpommern realisiert werden. 
ßei so geschaffenen Voraussetzungen durch mindestens eines, wenn nicht sogar zwei 
der Bundesländer ab diesem Jahr könnten sich dann die anderen Nordländer, auch un· 
terstützt durch einen so entstehenden Handlungsdruck, im Rahmen ihrer finanziellen 
und sonstigen MögUchkeiten später ebenfalls dem DIMAG-Verbund anschließen. 

Am wah.rscbeinllchstcn scheint dieses aus derzeitiger Sicht - wie bei der Verfolgung ei
ner kommerZiellen Lösung - zunächst für Niedersachsen mögUc:h zu sein, wo nach Aus
sagen des Landesarchivleiters aktuell offenbar ein Bewusstseinswandel hinsichtlich des 
Stellenwerts der Archivverwaltungserfordernisse bzw. der digitalen Archivierung auch 
auf der politischen Ebene eintritt. Nach Aussagen des Landesarchivleiters wird das 
Themenfeld der digitalen Archivierung in Niedersachsen llnausweichlicb finanziell auf
gewertet werden müssen, woraus sich aus derzeitiger Sicht Handlungsspielräume für 
dle Beteiligung an einem Dlgitalen An.:blv Nord ergeben könnten. Hinzu kommt, dass 
Niedersachsen in Kooperation mit Hessen zwecks elektronLc;cher Datenhaltung bzw. 

Dlgltales Archiv Nord 55 



m:r.m • N , 
Beständeverwaltung von der derzeitigen ArcWvsoftware AIDA auf die Archivsoftware 
HJ\DIS umstellt. Da HJ\DlS über SchnittstelJen zum l\rchivsystem DIMAG verfügt und 
Hesscn 7.udcm ein Trägerland des DIMAG-Vcrbundes ist, sind dieses ebenfalls Argumen

te für eine mögliche Beteiligung Niedersachsens am DIMAG-Verbund ab 2014/2015. 

Einschätzung: Auch nach ausführlicher Würdigung der Ausgangssituationen in den fünf 

norddeutschen Bundesländern erscheint eine schrittweise Beteiligung 
am DIMAG-Verbund eine durchaus realistische Option für den Aufbau 
eines Digitalen Archivs Nord zu sein. 

Diese könnte zunächst durch Hamburg möglicherweise bereits lm vier
ten Quartal 2013, zeitgleich eventuell durch Mecklenburg-Vorpommern 

und frühestens ab dem Haushaltsjahr 2014- durch Niedersachsen reali
siert werden. 

Projektseitlg, organisatorisch, technisch und rechtlich ist diese Handlungsoption eben
falls gestaltbar. 
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5. Organisatorische Rahmenempfehlungen 

5.1. Kooperationsvorteile eines Digitalen Archivs Nord 

CSC sieht in einer länderübergreifenden Kooperation zur Archivierung digitaler lJnterla· 
gen sowohl auf der Grundlage einer kommerziellen Lösung als auch bei einer Beteiligung 
der fünf nördlichen Bundesländer am DlMAG-Verbund ein zu befünvortendes Konzept, 

<las modernen Organisations- und Wtrtschaft:lichkeitsgrundsätzen in Anlehnung an c.len 
Shared-Servi ce-Gedanken folgt. Dieser verbreitet sich in den vergangenen zehn Jahren 
zunehmend erfolgreich auch in der deutschen öffentlichen Verwaltung im Bund SO\>Vie in 
den Ländern und Kommunen und wird seitens CSC aktiv unterstützt. 

Beide dargelegten Optionen bedeuten organisatorisch; derzeit in den beteiligten Landes
archiwerwaltungen redtllldant wahrgenommene technische Prozesse und Dienstleis
tungen bezüglicli digitaler Unterlagen aus ihren bisherigen Zuständigkeitsber eichen 
herauszulösen und zusammenzuführen. Dabei werden die entsprechenden Archivie
rungsverfahren in einer neuen Organlsatlonsstruktur in Anlehnung an ein „Shared Ser
Vice Center" archivverwaJtungsübergre1fend gebündelt. llierdurcb können die unter· 
schiedlichen Archivbehörden auf der Grundlage moderner Informationstechnik jeweils 
effektJv unters tützt und ihr notwendiger Ressourceneinsatz weiter optimiert werden. 

Dle nachstehende Abbildung 12 veranschauHcht das organisatorische Grundprinzip ei

nes Digitalen Archivs Nord: 

---

5 Laricesarcn1v·. crua'fu rige: rj 

„Shared Services" 

Hier. digitale Archivienmg 

Abbildung 12: Organisatori~dteS Grund1nin7lp eines Dlgit:JIE!n Archivs Nord 
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Aus einer länderübergreifenden Bündelung der digitalen Archivienmg werden auch bei 
möglicher Beteiligung am DIMAG-Verbund die folgenden wesentlichen Vorteile für die 
beteiligten Landesarchiwerwaltungen resultieren: 

• Skalenvorteile durch Aufgabenbündelung 

Die Bündelung technischer Prozesse und Ressourcen wird einen wirksameren 
Einsatz vorhandener personeller und technischer Kapazitäten ermöglichen. Dies 
führt z u einer größeren z u verarbeitenden Archivierungsmenge ln Relatlon zu 
den eingesetzten Personal- und sonstigen Ressourcen. Aus den Spezialisierungs
vo rteil en ein er Bündelung sowie dem Ausgleich von Belastungsschwankungen 
resultieren Qualitäts- und Effizienzvorteile für die L-indesarchiwerwaltungen. 

• Verbesserte Kostentransparenz und Kostenreduziemng 

Die vorgenannten Effekte führen z u geringeren Kosten der Aufgabenwahrneh

mung. Kosten- und Wirtschaftlicbkeitsbetrachtungen können dabei die Kosten
transparenz in den beteiligten Landesarchiwerwaltungen weiter erhöhen. An
reize zur weiteren Kostenoptimierung ergeben sich durch bewertbare Service
Level für den IT-Dienstleister. 

• Haushaltsentlastung dun-h Personal-, Prozess- und Sachkostenersparnisse 

Vor dem Hintergnmd der grundgesetzlichen Schuldenbremse und den beträcht
lichen Einsparvorgaben in den beteiligten Bundesländern \Verden die genannten 
vorteilhaften Au.5\\Tirkungen mittelfristig zu einer Entlastung der Landesarchiv
verwaltungs- und damit Länderhaushalte beitragen. 

• WeHere Transformation der beteiligten Landesarchive z u Diens tleistern 

Die Einführung eines Digitalen Archivs Nord bietet clie Chance eines zusätzlichen 
Beitrags zur weiteren Verbesserung der Dienstleistungsfunktionen und -quali
täten der heteiligten Archiwerwaltungen. 

CSC verfügt über Ulllfungreiche Projekt- und Behiebserfährungen mit Shared-Servke
Centem und -Lösungen im öffentlichen Bereich sowie in der Privatwirtschaft.26 Mittler
weile gibt es viele diesbezügliche Erkem1tnisse innerhalb der öffentlichen Venvalttmg 
selbs t. Im Ergebnis der Einführung eines Digitalen Archivs Nord auch auf der Grundlage 
einer Beteiligung am DIMAG· Verbund kann Z\;Var nü.:ht kurzfris tig, jedoch bereits auf 
mittlere Sicht von Personal-, Prozess- und Sachmmelkostenerspamissen in der Aufga
benerledigung in Höhe von 10 bis 20 Prozent im Vergleich zu entsprechenden individu
ellen Aufgabenwahrnehmungen in den beteiligten Landesarchivverwaltungen ausge-

26 CSC betreibt zum Beispiel in seiner weltweiten Uutem ehmensorganisation sowie im Rahmen 
von internationalen Outsourcing-Kooperationen im Öffentlichen Sektor und in der Privatwirt
schaft eigene Shared:-Service-Center. 
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gangen werden .2" Dies gilt bei mindestens gleicher qualitativer Aufgabenerledigung im 

Vergleich zu 1andes1nternen Lösungen. 

Empfehlung: Zwecks mittelfristiger Kostenersparnisse sowie unter zukunfts- und ver· 
waltungs refo rmorientlerten Gesichtspunkten einer strukturell en Weiter
entwicklung der beteiligten Landesarchivve1w altungen sollte eine län
derühergreifende Shared-Servic~Lösung für die Digitale Archivierung 
nachhaltig verfolgt und umgesetzt werden. 

5.2. Erfolgsfaktoren für die Einführung 

Die Einführung eines Digi talen Archivs Nord auf Grundlage einer kommerziellen Lösung 
ode:r bei Beteiligung am DIMAG-Verbund ist ftir dle beteiligten Bundesländer an einige 
übergreifende E1folgsfaktoren geknüpft. 

Empfehlung: Die nac hfolgen<l aufgeführten Erfolgskriterien sollten Beachtung finden: 

• Top-Management-Aufgabe 

Zur konsequenten Verfolgung eines übergreifenden Archivansatzes soßten die 
jeweiligen Leiter der Landesar<.:hiwerwaltungen, aber in enger Abs timmung da
rüber hinaus auch di e Leitungen der zuständigen Ministerien (Staatssekretäre 
und Staatsräte) das Vorhaben z w· „Chefsache'' machen. Erforderlichenfulls s ind 

entsprechende Kabinettsbeschlüsse einzuholen (in Meddenburg-Vorpommern 
ist ein solcher zwingend). 

• Gewährleistung einer engen llinbindung der Landesparlamente 

Aufgrund des län<lerübergrelfenden Kooperationscharakters wird die enge Ein
bindung m1d regelmäfüge Information der jeweiligen Landesparlamente empfoh
len. 

• Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Die Ergebnisse einer lnvestitionsrechnung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
soßten eine wesentliche Entschetdungsgrundlage bilden. Eine verbesserte Wirt
schaftlicW<eit der ArchivierWlgsverfahren muss eine grundlegende Zielsetzung 
eines Digltalen Archivs Nord sein. 

• En-eichung gemeinsamer Standards 

Die Einführung und der Betrieb des Digitalen J\rcruvs Nord sollten durch ge
meinsame ablauforganisatorisc,he Anstrengungen in den beteiligten Ländcn1 un-

21 Die weitere Konkretisierung dieser Prozeutzahleu bleibt einer vertiefende11 Orgm1isationsun
tersuchu11g- und Prozesskostenanalyse vorbehalten, die im Rahmen dieses Auftrags uicht geleis
te t werden konnlen. 
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terstützt werden, bereits im vorarchivischen Ber eich eine Harmonisierung von 
Prozessen und technischen Abläufen zu e rreichen. 

• Transformation der relevanten Prozesse 

Bei der Transformation der relevanten Abläufe sollten im Rahmen einer erfor
derlichen ablauforganlsatoriscben Bewertung, Priortslerung und Optimierung 
wichtige Aspekte, wie zum Beispiel die Schnittstellen zu den jeweiligen System
landschaften der beteiligten Bundesländer, „Service Level Agreements" mlt dem 
beauftragten IT-Dienstleister, Mengen und Zeiten, bisherige Schwachstellen und 

Reibungsverluste sowie gebundene Ressourcen und Kosten besonders beachtet 
werden. 

• Durchführung von Personalbemessungen 

Ein Digitales Archiv Nord sollte dazu dienen, z unehmende Arbeitsmengen und 

Aufgabenanfälle in den beteiligten Landesarchiven vor dem Hintergmnd perso
neller Einsparvorgaben mit zukünftig weitgehend gleichen oder gar geringeren 
Personalausstattungen zu bewerkstelligen. Die Durchführung von Personalbe
messungen in den beteiligten Landesarchiwenvaltungen ist empfehlenswert 

• Durchführung eines effektiven Veränderungs· und Akzeptanzmanagements 

Bei der Umsetzung der Aufgabenbündeltmgcu sollten insbesondere auch 
menschliche Einflussfaktor en Beachtung finden. Ein Veränderungsmanagement 
sollte daher aktiv und pragmatisch durch geführt werden. 

• Proaktive Öffentlichkeitsarbeit 

Flankierend zur Einführung eines Digitalen Archivs Nord bzw. der Beteiligung 
am DIMAG-Verbund so llte die diesbezügliche Öffentlichkeitsarbeit nach innen 
und außen forciert werden. Hierzu werden die Erarbeitung eines zielführenden 
Kommunikationskonzepts und dessen nachhaltige Umsetzung empfohlen. 

Die Einführung einer länderübergreifenden Lösung für die digitale Archivierung stellt 
ein ganzheitlk hes Projekt dar, das konkrete Auswirkungen auf Menschen, Prozesse, Or
ganisation, lnfrastruktur und IT hat 

Empfehlung: Der gesamte Veränderungsbedarf für die Vorhabensrealisterung sollte 
umfassend eingeschätzt und auf der GrundJage eines „Hexagons der Ver
änderungen'' systematisch konkretisiert, vollständig dargelegt und nach
haltig berücksichtigt werden: 
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5.3. Organisation der Einführung 
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Nachfolgend wird ein zielfilhrendes Vorgehen für die erfolgreiche Einführung und Um
setzung eines Digit"ctlen Archivs Nord a uf der Grundlage einer kommer.liellen Lösung 
oder bei Beteiligung am DIMAG-Verbund dargelegt. Hingewiesen wird darauf, dass die 
Staats- bzw. Landesarchive als Teil der Landesverwaltungen bei der Planung und Steue

rung von Projekten den einschlägigen Projektmanagementmethoden zu folgen haben 
Projektmanagementgrundsätze sind bekannt und etabliert. IT-Prozesse sind lnHamburg 
und in den anderen Bundesländern nach rrn.-Standard abzubilden und vertraglich v.u 

gestalten. 

Empfehlung: CSC empfieh1t ein pragmatisches Vorgehen, im Rahmen dessen ein Digita
les Archiv Nord für eile zunächst von Beginn an betelligten Bundesländer 
sy-stematisch entwickelt sowie grundsätzlich auch für Kommunen geöff
net werden sollte. 

Die Einführung eines Digitalen Archivs Nord stellt ein länderübergreifendes Kooperati

onsprojekt dar, bei dem erhebliche AbstlmmungserforuerrUsse bestehen, die auch zeit
lich nicht unterschätzt werden sollten. 

Option 1: Kommerzielle Lösung 

Bei der Einführung eines Digitalen Arch.iJvs Nord auf der Grundlage einer kommerziellen 
Lösung handelt es sich zunächst um e1n Software-Beschaffungsprojekt, dem später die 
Softwarc-Lnstallation folgt. Die Organisation der Einfühnmg eines Digitalen Archiv Nord 
sollte sich somit an einem entsprechend zielfülirenden Vorgehen orientieren. Zielfestle
gung, Prozessanalyse, Anforderungsanalyse, Vergabeverfahren, Endauswahl und Ent
scheidung sind dabei wesentliche Vorgehensschr1tte1 die sehr p ragmatisch angegangen 
werden sollten. 

CSC sieht nach der Entscheidung für die Beschaffung einer kommer7.iellen Lösung durch 
die ggf. beteiligten Landesarchiwerwaltungen beträchtliche Vorbereitungs- und Ab-
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stimmungserfordernisse vor Beginn eines Vergabeverfahrens. Die bereits in Hambw·g, 
aber auch in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stehenden Projektkräfle könnten 
mit di esen Vorbereitungen betraut werden. 

Zie 1 festlegu ng 

Gmndlegend für die Beschaffung einer kommerziellen Lösung für ein Digitales Archiv 
Nord ist die zeitnahe Entscheidung hierzu durch die beteiligten Bundesländer. 

Durch die Leiter der Landesarchiweiwaltungen sowie die zuständigen Ministerien 
(Staatssekretäre und Staatsräte, Minister und Senatoren) sollte unter Einbeziehung der 
Projektgruppe Digitales ArchJv Nord abschließend entschieden werden, in welchem Be
teiligungsumfang, in welcher Form und in welchem Zeitrahmen das Digitale Archiv Nord 
eingeführt werden kann. 

Entscheidungsgrundlagen, wie insbesondere 

• Ergebnisse von Wirtschaftlichkcitsbetrachtungen bzw. Investitionsrechnungen 
(„Return on 1nvestment"), 

• bestehende Strategien zur Verwaltungsstrukturreform und politische lnteres
scnslagen in den beteiligten Bundesländern, 

• aufbau- und ablauforganlsatoriscbe Fragestellungen in den beteiligten Landesar
chiwerwaltungen sowie 

• IT- und Datensicherbeitserfordemisse für die digitale Arch.ivierung 

müssen dafür an den jeweiligen Praferenien ZU!ßächst für HP/SER und scope o<ler einer 
ggf. anderen Lösung gespiegelt werden. 

Dies war JJkb1 im Rahmen dieser Beauftragung an CSC z u leisten. 

rn einer Entscheidungsvorlage sollte eine entsprechende HandJungsempfeblung der Pro
jektgruppe dargelegt werden, die die in diesem Dokument bereits dargelegten Inhalte, 
Einschätzungen und .Empfehlungen berücksichtigt Soweit noch erforderlich, sollten er
gänzende Ermittlungen und Ausarbeitungen zeitnah und möglichst pragmatisch eifol
gen. Parallel sollte ein Entwurf eines Veiwaltungs- und Finanzabkommens a uf der 

Grundlage <ler Empfehlungen in diesem Papter vorbereitet werden. 

Die Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage, cUe dafür noch erforderUchen Schritte und 
Abstimmungen sowie die Vornahme der abschließenden Entscheidung sollten idealer
weise zeitnah bis Ende Juli 2013 erfolgen. 

Die dafür insbesondere in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern bereits eingestell
ten Kräfte, unterstützt durch Mitglieder der derzeitigen Projektgruppe Digitales Archiv 
Nord, kö1mten hierfür eingesetzt und damit ausgelastet werden. 
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l"ür die Einführung eines Digitalen Archivs Nord auf Grundlage einer kommerziellen Lö
sung sollte ein Verwalhmgs- und Finanzabkommen abgeschlossen werden, dessen we· 
sentllche Inhalte im Abschnitt 6.1 umrtssen sind. Aufgrund der umfangreichen Abstlm
mungserlordemissc zwischen den beteiligten Bundesländern sollten mindestens drei 
Monate für clie Erarbeitung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eingeplant werden. 

P rozessanatyse 

In Koordination mit den anderen erforderlichen Schritten insbesondere zur pra~natl
.sme.n Anforderungsanalyse sollte ln einer Untersuchung der relevanten Archlv
J<ernprozesse in den beteiligten Landesarchivverwaltungen eine Aufnahme, ßewertm1g 
und soll-konzeptionelle Optimierung der zukünftig erforderlichen IT· Prozesse und sons
tigen Aspekte für ein Digitales Archiv Nord (soweit noch erforderlich) durchgeführt 
werden. 

Zu berücksichtigende Aspekte dabei sind 

• ablauforganisatorische Priorisierungen und soll-konzeptionelle Bewertungen, 

• Sachgerechtigkeit der Mitteleinsätze, 

• SchwachsteJlen und Reibungsverluste, 
• gebundenen Ressourcen und Kosten, 
• Infrastruktur (Ort, Raum), 

• personalwirtschaftliche Bcdingungen/Etfordernisse, 
• Benchmarks und 

• Service Level Agreements (mit dem IT-Dienstleister). 

Auch die Prozessanalyse sollte pragmatisch vorgenommen werden. Bereits vorliegende 
Ergebnisse sollten dafür soweit möglich berücksichtigt tmd eingebracht werden. 

Für die Durchführung der prozessanalytiscben ßetrachtungen in Koordination mit Akti
vitäten zur Anforderungsanalyse wird ei.n Zeitraum von zwei Monaten als realistisch an
gesehen. 

Anforderungsanalyse 

Zur Erarbeitung eines Lastenheftes als Grundlage einer Ausschreibung sollte unter Be
rücksichtigung bereits vorliegenderundl abzugleichender Ergebnisse (7..A. Nestor-Liste) 
eine Anforderungsanalyse durchgeführt bzw. ebenfalls pragmatisch und parallel zu den 
übrigen Schritten vervolhtändlgt werden. 1-lierbel können zum Beispiel folgende Anfor
derungen und Kriterien zugrunde gelegt werden: 
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Funktionale Anforderungen_ an eine Sofuvare: 

• Erforderliche archivische Funktionalitäten Datenverwaltungs- und -verarbei

tungsmöglichkeiten, Objekte und ihre BeZiehungen untereinander, Attribute und 
deren Ausprägungen 

• Workflmvunterstiitzung 

TT-Anfordernngen an eine Software: 

• Integrationsfähigkeit in cUe bestehende fT-Landschaft, z. B. Internetfähigke1t, 
mögliche Betriebssysteme, DBMS etc. 

• Interoperabilität 

• Vertügbarkeit 

• Performance 
• Datenschutz/Datensicherheit 

• Installations- und Konfigurationskomfort 

Anforderungen zur J\rchitektur: 

• Bedienbarkeit/Ergonomie/Hilfesystem 

• Modularität 

• Schnittstellen von und ·z.u anderen Softwarepaketen und Systemsoftware 

• Sicherstellung kontrollierter Zugriffe, Verwaltung von Rechten 

• Mandantcnfähigkeit, Mehrsprachigkeit 

• Versionierungsfunktionen und historische Sicht auf die Daten 
• lndividuelle Anpassbarkeit, z.B. über ein Parametersys tem 

Sonstige Kriterien für eine Sofhvare: 

• HerstelJer (Bekanntheit, Zuverlässigkeit) 

• Kosten 

• Software-Verbreitung im Markt 
• Lebenszyklus der Software-Lösung 

• Einführungsunterstützung durch den Hersteller 

• Support: Updatefrequenz, Reaktion&-zeit bei Softwarefehlern 

Für die Durchführung der hierzu erforderlichen Aktivitäten in Koordlnation mit den Ak
tivitäten zw· Prozessanalyse wird - auch aufgnmd der erforderlichen Abstimmungen -
ein Zeitraum von drei Monaten als realistisch angesehen. 

Vergabeverfah ren, Endauswahl und Entscheidung 

In Koordination mit den vorgenannten sowie nachstehenden Schritten wid Erfordernis
sen sollte das Vergabeverfahren initialisiert und durch den zu beauftragenden IT-Dienst
leister durchgeführt werden. Darin erfolgt auch eile endgültige Auswahl und Entschei
dung für eine Lösung. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Abschnitt 6.2 dieses Do
kuments wird hingewiesen. 
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Das empfohlene Verhandlungsverfahren soßte durch die Mitglieder der Projektg ruppe 
sowie die dafür ggf. bereits eingestellten Kräfte unterstützt Wld begleitet werden. 

Der Beginn eines Vergabeverfahrens wird kaum vor Januar 2011 erfolgen. Für das Ver· 
gabeverfä:hren wird eine Gesamtdauer von sechs bis neun Monaten als realistisch ange
sehen. 

Realisierung 

Bei der Einfühnmg eines Digitalen Arcruvs Nord auf der Grundlage einer kommerziellen 

Lösung werden zwischen den jeweiligen obersten Landesbehörden, den beteiligten Lan

desarchivverwaltungen, dem Digitalen Archiv Nord und dem IT-Dienstleister komplexe 
Koordinationserfordernisse im Hinblick auf Menschen, Organisation and Technik ent
stehen, die sorgfältig berücksichtigt und umgesetzt werden müssen. 

Zu beriicksichtigendc Faktoren aus Sicht der beteiligten Landesarchivverwaltungen sind 

dabei insbesondere die 

• Festlegung von Vereinbarungen zwischen Landesa.rchiwerwalnmgen und dem 
Digitalen Archiv Nord, 

• Vereinbarung konkreter Service-Level-Agreements zwischen den Landesarchiv
veiwaltungen und dem zu beauftragenden IT-Dienstleister sowie die 

• Organisation und Berettstellung der erforderlichen Sachmittel- und Personalaus

stattung ( erfordcrlichenfulls Auswahl, Neueinstellung und Weiterbildung von 
Personal etc.). 

Zu berücksichtigen.de Faktoren aus Sicht des Digitalen Archivs Nord sind u. a. 

• Management des Entwicklw1gsprozcsses des Digitalen Archivs hinsichtlich Men-
schen, Orgctnisation, IT, 

• Au~ahl eventuell weiterer extern zu beziehender Dienstleistungen, 

• Auswahl von externen Anbietern (Technologie und sonstige Ressourcen), 

• Vertragsgestaltung, 

• Integration weiterer Informationssysteme. 

Für die Realisierung wird auch aufgrund notwendiger Abstimmungen eine Dauer von bis 
zu drei Monaten als r ealistisch angesehen, so dass das O.igitale Archiv Nord gegen Ende 
des Jahres 2014 in Betrieb gehen könnte. 
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Option 2: Beteiligung am DIMAG-Verbund 

Die Org-.mlsation der Beteiligung eines oder meh rerer Länder am OIMAG-Verbund sollte 
sich ebenfu lls an 7.lelführcnden Vorgehensschrittcn orientieren, dabei jedoch auch sehr 
pragmatisch erfolgen. 

Zie lfestlegung 

Bel dieser Option sollte durch die Entscheider in den bctclllgten Bundesländern eben
fa lls unter Elnbc7JehLmg der Projektgruppe Digitales Archiv Nord zeitnah entschieden 

werden, in welchem Beteillgungsumfang, In welcher Form und In welchem Zeitrahmen 
ein Beitritt z um DlMAG-Verbund erfolgen kann. 

Oie wesentlichen, an DIMAG z u spiegelnden Entscheidungsgrundlagen sind die gleichen 
wie bereits zu Option 1 dargelegt worden ist. 

Dies war D.idll Im Rahmen dieser Beauftragung an CSC zu leisten. 

Die Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage, die dafür noch erforderlichen Schritte und 
Abstimmungen sowie die Vornahme der Grundentscheidung sollten auch bei Option 2 
idealerweise bis Ende Juli 2013 erfolgen. 

Die dafür insbesondere in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern bereits eingestell
ten Kräfte, unterstüt-lt durch MJtglieder der den eitigen Projektgruppe Digitales Archiv 

Nord, könnten hierfür eingesetzt und ausgelastC't werden. 

Treffen a Jle r Bete llJgte n 

KoordinJert mit den dazu noch erforderlichen AktMtäten sollte ein Treffen der Ent
scheider zur Erörterung von Eckpunkten einer möglichen Zusammenarbeit im DIMAG
Verbund erfolgen. 

Eln solches Auftaktreffen sollte der Verdeutlichung der Zielsetzungen jeder Partei und 
der ersten strategischen Erörterung technischer Fragestellungen di enen. 

Danach sollte es konkretis ierende Konsultationen a uf der technischen Ebene der beteili
gen Landesarchive geben. 

Prozess- und Anforderungsanalyse 

Oie Prozessnotwendigkeiten und Anforderungen der betelltgten Lan desarchive sollten 
unter Nutzung vorhandener Informationen im Laufe mehrerer Treffen, regelmäßiger 
Konsulta tionen der Fach- und technischen Eben en und eines kontinulerUchen und ltera
tiven „Lernprozesses" fo rtla ufend W1d pragmatisch konkretisiert werden. 

Für diese Phase wird ein Zeitraum von bis1.u vie r Monaten als reali stisch angesehen. 
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In Koordination mit den vorhertgen Aktivitäten wird die Vornahme einer l)JMAG
Testinstallation ln den beteiligten Landesarchiwenvaltungen empfohlen, um unter Be· 
rücksichtigung der bestehenden Anforderungen weitere praktische Erfahrungswerte zu 
sammeln. Bei der Vornahme einer Server-Installation von DlMAG ist eine wesentliche 
Frage, wie die Zugriffsmodalitäten auf dem Server auszugestalten sind. 

Entscheidung 

Vorbehaltlich etwaiger größerer Defi?Jte sollte spätestens nach der Test-Installation die 
abscblleßen<le Entscheidung vorgenommen werden, eine öffentlich-rechtliche Verelnba
rungzum J3eitr1ttin den DLMAG-Verbundzu unterzeichnen. 

Abschluss eines Verwaltungs- und Finanzabkommens 

Dje wesentlichen fnhalte der zu unterzeichnenden öffenfüch-rechtlichen Vereinbarung 
durch die Entscheider der beteiligten Blllldesländer sind im Abschnitt 6.1 skizziert wor
den. Auf die Inhalte der bereits bestehenden OIMAG-Verelnbarungen Z\Vischen den Lan
desarchivvcf'\Valtungcn der Dundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen soll
te pragmatisch Bezug genommen und aufgesetzt werden. 

Die Unterzeichnung könnte bei gutem Verlauf im Dezember 2013 erfolgen. Ihre Vorbe
reitung sollte paraUel zu den vorherigen Schritten erfolgen. 

Realisierung 

Auch bei der Beteiligung am DTMAG-Verbund werden in der Realisierung der Software
lnstallation zwischen den Akteuren komplexe Koorcllnationserfordernisse in der Reall
sierungsphasc entstehen. Diese bestehen im Wesentlichen in der 

• Festlegung von Vereinbatungen zwischen Landesarctuwerwaltungen und dem 
DTMAG-Verbund (Supportstelle ), 

• Vereinbanmg konkreter SeJ\Tice-Level-Agreements zwischen den Landesarchiv
verwaltungen und dem zu beauftragenden IT-Dienstleis ter, 

• Organisation und Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel- und Personalaus
stattung (erforderlichenfalls Auswahl, Neueinstellung und Schulung von Perso
nal etc.). 

Zu betiicksichtigcnde Faktoren aus Siebt des OIMAG-Verbundes sind u.a. 

• Management der Realisierung der DIMAG-Beteiligung hinsichtlich Menschen, 
Organisation, IT, 

• Vertragsgestaltung, 

• Integration weiterer Informationssysteme, 
• Ausgestaltung der Supportstelle. 
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Für die Realisierungsphase könnte bei entsprechendem politischen Willen und rascher 
Entscheidungsv~mahme ein Zeitraum ab Januar 2014 realistisch sein. Für diese Phase 
Wird eine Dauer von bis zu vier Monaten als wahrscheinlich angesehen. 

5.4. Organisation des Projektes und der Betriebsstrukturen 

Nachstehend werden die Organisation des Projektes und der späteren Iletriebsstruktu
renfür ein Digitales Archiv Nord auf Grundlage einer kommerziellen Lösung sowie bei 
der möglichen Beteiligung am DfMl\G-Verbund dargelegt. 

Projektorganisation 

Option 1: Kommenielle Lösung 

Nach der Entscheidung für eine kommerzielle Lösung sollte <las Projekt von eJner zu be
nennenden Gesamtprojektleitw1g sowie einer stellvertretenden Projektleitung der im 

Grundsatz ggt: gleichberechtigt beteiligten Länder geleitet werden. Gesamtprojektlei
tung und Stellvertretung sind fest zu vereinbar en und personell eindeutig festzulegen. 
Diese sind d1e zentralen fachlichen Ansprechpartner für den zu beauftragenden Lö
sungsanbieter. Das Projektteam sollte mit den durchzuführenden Projektarbeiten (Iru
tialisierung, Anforderungsanalyse, Lastenhefterstellung, Ausschreibungr>vorbereitung 
etc.) betraut sein und sieb aus den bereits eingestellten oder noch einzustellenden Pro
jektkräften der Llind.er zusammensetzen. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern 
könnten hierfür jeweils zwei bzw. drei Stellen e-inbringcn. Im Falle einer Beteiligung an
derer Länder wlrd ebenfalls ein noch genau zu quantlflzler ender Personalbedarf von je
weils bi<> zu drei Kräften gesehen. Spezielle fachliche Frages tellungen des Projektes soll
ten in einzurichtenden Fachgruppen bearbeitet werden. 

Oie notwendigen fachlichen und sonstigen Abstimmungen mit landesinternen Projekten, 
den Personalräten und Datenschutzbeauftragten sollte durch die jeweiligen Projektmit
glieder in den lJcteiligtenländern über Jeweilige fuchllcbc Leits tellen als koordinierende 
Steuerungsschnltts tellen zwischen den An·hi:vbehörden, dem Projekt und dem LT
Di enstleister in Abstimmw1gmit der Projektleitung erfolgen. 

Der zu beauftragende IT-Dienstleister sollte sowohl operativ im Projektteam als auch auf 
Entscheiderebene in einer Lenkungsgruppe, d:iie unter alternierendem Vol'sitz überge
ordnete strategische Entscheidungen und Freigaben trifft, vertreten sein. Zudem sollte 
der 1T-Dienstleister Vertragspartner für den Auftragnehmer sein und während der ge
samten Vertragslaufzelt einen festen Ansprechpartner benennen, der berechtigt lst, 
rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. 

Die Grafi.kauf der Folgeseite verdeutlicht die empfohlene Projektorganisation: 
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Projektleitung 

Gemeinsame ProjektJeitung 
Stellvertretender Projektleiter 

Projektteam 

Länderkräfte (1- 2 pro land), 
IT-Dienstleister, 

evtl. externe Berater 

Abbilll ung 14: I' ro j clm1rgu nlS'Jti 11 n 

Len kungsgruppe 

Mitgrieder: Länder, IT-Dienstleister 

Alternierender Vorsitz: Linder 

Fachgruppen 
Länder 

( Fachliche Leitstellen J 

( Personalräte ) 

( Datenschutz ) 

EmpfebJung: Für diese projektorganisatorische Struktur wird auf der Grundlage von 
Schätzungen und Erfuhrungswerten2s die nachstehende personelle 
Grundausstattung empfohlen. Vorbehaltllch der Projekterfordernisse 

sollte sie fortlaufend überprüft und erforderlichenfalls angepasst wer

den: 

• Lenkungsgruppe 
- Archiwerwaltungsleiter der beteiligten Länder (alternierender Vorsitz) 

- IT-Dienstleister mit] Sitz als beratendes Mitglied 

• Projektleitung 
- 1 Projektleitlmg und 1 Stellvertretung sollten aus dem Projektteam ge

stellt werden, Stellvertretung länderrotierend) 

• Projektteam 
- ca 2 Fachl<:.räfte pro Land (ln IIH und MV bereits eingestellt, fachliche 

Projektarbeit) 

• Fachgruppen 
- sollten sich aus Landesfachkräften des Projektteams themenbezogen zu

sammensetzen. 

• Pachliche Leits tellen 
- je 1 Mitarbeiter (hD) pro Land, aus dem Projektteam zu s tellen 

1 Stellvertretung (hD), aus dem Projektteam zu s tellen 

• IT-Dienstleister 
- max. 2 Fachkräfte für die technische Unterstützung 

1 Ansprechpartner für rechtsverbindllche Erklärungen 

zs Eine exakte Personalbedarfsennl ttlung konnte im Rahmen dieses Auftrags aus Aufwandsgriin
deo nicht du rchgeführt werden. 
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Option 2: Beteiligung am DlMAG-Verbund 

Bei einer ßeteiligung am DIMAG-Verbund durch ei:nes oder mehrere Bundesländer erge
ben sich für die Projektorganisation der ggf. hinzutretenden Landesarcbiwerwaltungen 
ins<>weit Unterschiede, als dass sich die Beitretende(n) in eine bereits bewährte Struktur 
einordnen würden, Hierzu ist kein größerer projektorganisatorischer Überbau erforder

lich. 

Im Falle des Beitritts eines oder mehrerer Länder könnten dle entsprechenden Landes
archivleiter dem Lenlrungskreis des !)[MAG-Verbundes beitreten. l>er beauftragte IT
Dienstleister \l\1rd im DIMAG-Verbw1d grundsätzlich als Auftragnehmer der Partnerlän
der gesehen und nicht in den l.enkungskreis integriert. Fachkräfte der heteiligten Lan
desarchiweIWaltungen sollten sich für erforderliche fachliche Abstimmungen und Ar
beiten ebenfalls in die allgemeine Fachgruppe sowie die bestehenden Arbeitskreise zu 
Spezialgebieten des DIMAG-Verbundes einfinden. Bei mehr als einem beitretenden 
norddeutschen Bundesland wäre ein Klärungsmechanismus zu finden, wie diese erfor
derlichenfulls „mit einer Stimme" sprechen können. Hierzu \vird mindestens für eine 
Übergangszeit die Einrichtung einer Lenkungsgruppe mit je elnem Lan<lesvertreter und 

alternierendem Vorsitz empfohlen, die gemeinsame Entscheidungen vorbereitet. In den 
LandesarchivverwaltWlgen der beitretenden Länder sind im Falle eines Beitritts zum 
DIMAG-Verbund fachliche Leitstellen für alle archivfachlichen Belange einzurichten. 

Die ei01.urichtende Support-Stelle ist grundsätzlich für die Unterstützung aller archiv
fächlichen Aufgaben des Digitalen Archivs Nord! sowie die Beteiligung an der Weiterent· 
wick1ung von DTMAG zuständig. lhr genauer personeller Umfang ist von den technischen 
und sonstigen Anforderungen der beitretenden Bundesländer abhängig. 

Empfehlung: Im ralle der Beteiligung am DIMAG-Verbund vvird zunächst die nachste
hende personelle Grundausstattung empfohlen, die ebenfalls vo rbehalt

lich der Projekterfordernisse fortlaufend überprüft und erfon:lerüchen
fulls angepasst werden sollte: 

• LenJrungskreis DJMAG-Verbund 
- Archiwerwaltungsleiter der beteiligten Länder 

• Lenkungsgruppe Nordländer 
- Archiwerwaltungsleiter der beteiligten Länder 

IT-Dienstleister mit J Sitz als beratendes Mitglied 
• Projcktlcinmg 

1 Projektleitung und 1 Stellvertretung, aus dem Projektteam zu stellen 

• Projektteam 
- 2 - 3 Bachkräfte pro Land (in Hll bereits eingestellt, fachliche Projektar

beit) 

• Allgemeine Fachgruppe 
- Landesfuchlrräftc des Pl'ojcktteams nehmen themcnbezogen teil 

• Fachliche Leitstelle für archivfuchliche Belange in Landesarchiwenvaltung 
- je 1 Mitarbeiter (hD) pro Land, aus dem Projektteam zu stellen 
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1 Stellvertretung, aus dem Projektteam zu s tellen 

• IT-Dienstleister 
1 Fachkraft für die technische Unterstüt'wng 
1 Ansprechpartner für rechtsverbindliche Erklärungen 

Gremienzusammensetzung fü r den laufenden Archivdauerbetrieb 

Option 1: Kommerzie lle Lösung 

Die dargelegte Projektorganisation ist später in eine dauerhafte Organisation zu über
führen. Diese muss die fortwährende Steuerung uncl den l3etrieb eines Dlgltalen Archivs 
Nord gewährleisten. Dabei sollte die Steuerung der Zusammenarbeit und Abstimmung in 
einer gemeinsamen Leitstelle erfolgen, die zugleich auch erster Ansprechpartner für den 
mit dem Betrieb des digitalen Archivs Nord beauftragten IT-Dienstleister sein sollte.29 
lm ersten Jahr nach der lnbetr1ebnahm~ könnte die tUesbezügUche SteuerWlg bzw. Ab
stimmung durch die Projektgruppe erfolgen. Dies sollte dann überprüft werden. lm An

schluss sollte entschieden werden, wie die Leitstelle konkret auszugestalten ist und ob 

diese eventuell auch beim lT-Dienstleister eingerichtetwe.rden kann: 

IT

Dienstleister 

steuert 

1 Lenkungsausschuss 

,,, . 
berichten 

Leitstelle 
beauftragen Fachgruppe (n) 

Dlgltales Archiv 
Nord l 

gründen 

Hamburg Bremen Hannover Schleswig J 

Abbildung 14· Autbauo~anisation für den Dauerbetrieb 

Für die dargelegten Gremien sieht CSC die nachstehenden Zuständigkeiten: 

• Lenkungssauschuss 

Schwerin 

- Vornahme übergeordneter strategischer Entscheidungen und Behand
lung grundlegender Fragestellungen 

- Entscheidung über Frelgaben 
- übergreifende Abstimmung, Koordination und Steuenmg 

z9 Eine solche Leitstelle wäre auch dann erforderlich, wenn die am Projekt „Digitales Archiv 
Nord"beteiUgle u Länder sich gemeinsam dem DrMAG-Verbund anschließen würden. 
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- Entscheidung bei Eskalationen 

• Farhgruppen 
- Fachliche Leitstellen in den beteiligten Archivbehörden 
- Fachliche Ansprechpartner der beteiligten Landesarchivve1waltungen 

nach innen und außen 
- Beantwortung und Ausarbeitung fachlicher Frage- und Problemstellun

gen 
- Gewährleistung der archivbehördlichen Schnittstellenfunktionen 

• Leitstelle 
- Koordinierung der Arbeit technischer Arbeitsgruppen zur Abstimmung/ 

Harmonisierung der Metainformationen und Primärdaten im Rahmen 
der Fachgruppen 

- Hauptansprechpartner für dJe Landesarchive einerseits und den IT
Dienstleister andererseits zur Koordinierung von Unterstützungsleistun
gen so\ivie zu Wartungsfragen des eingesetzten Produkts (die technische 
Kommunikation mit dem J.ösungshersteller soll te durch den rr
Dienstleister direkt erfolgen) 

- Berichterstattung gegenüber dem Lcnkungsausschuss, insbesondere zu 
Fragen, die nur auf dieser Ebene geklärt werden können (z.B. Im Fall er
höhten Finanz- oder ßeschaffungsbedarfs) 

- Koordination der Arbeit der Fachgruppen 
- Technische und fuchliche Vorabklärungen für den Beitritt weiterer Ar-

chive in den Verbund 
- Koordination der Zusammenarbeit mit DfMAG oder dem Bundesarc:hlv 
- Koordinatiou für die Aufnahme neuer fachlicher oder auch technischer 

Anforderungen bspw. aus dem internationalen Umfeld 
- Koordination der Abstimmung mit den in deu Ländern ggf. eingerichte

ten digitalen ZwlscbenarcWve 

Empfehlung: Für den Dauerbetrieb in dieser aufbauorganisatorischen Betriebsstruktur 
vvtrd auf der Grundlage von Erfahrungen in anderen Bundes1äo<lern, Ge
sprärhen mit IT-Dienstleistern soi,vie von durchgeführten Srhätzungen 
zunächst die folgende personelle Grundausstattung empfohlen: 
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• Lenkungsaussc·huss 
- Archivve1walttmgsleiter der beteiligten Länder (alternierender Vorsitz) 
- IT-Dlenstle1ster mit 1 Sitz als beratendes Mltglied 

• Fachgruppen 
- jeweils 1 bis 2 Fachkräfte (hD) in den beteiligten Landesarchiwerwal· 

tungen 

• Leitstelle 
- 1 Mitarbeiter (bD) 
- 1 Stellvertretung (hD) 

• IT-Dienstleister 
Fachkraft für die technische Unterstützung 
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1 Ansprechpartner für rechtsverbindliche Erklärungen 

Nach der Projektphase werden keinesralls alle notwendigen OA IS-Module rea1isiert 
worden sein. Es liegt in der Natur der Aufgabe, dass der Dauerbetrieb Intensiv mit einer 
Weiterentvvicklung und einem Ausbau einhergeht, da laufend Ingest-Prozesse für neue 
Datenobjekte konzipiert, programmie1t und ins System eingepasst werden müssen. Da
her sollte nach einem Jahr im Rahmen einer Personalbedarfiibemessnng die Personal
ausstattung überprüft und erforderlichenfalls angepasst werden. 

Option 2: Beteiligung am DTMAG-Verbund 

Wie in den Ausführungen zur Projektorganisation besdnieben, ordnen sich bei einem 
DIM/\G-Verbundsbeitritt das oder die beitretenden LandesarcbJwerwaltt.Ulgen in eine 
bereits bewährte Struktur ein. Insoweit gelten die obigen Ausführungen zur DIMAG
Projektorganisation im Wesentlichen auch für den laufenden Archivdauerbetrieb. 

Hingewiesen werden muss darauf, dass im Falle eines DIMAG-Beitrilts in den beteiligten 
Landesarchiwernra.ltungen zunehmend mehr Archivare mit DIMAG arbeiten werden. In
soweit ist insbesondere die personelle Ausstattung der landesverwaltungsinternen fach
Uche:n Leitstellen fortwährend zu überprüfen. 
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6. VerwaJtungs- und Vergaberecht 

6.1. Verwaltungs- und Finanzabkommen 

Im Tirgebnis erforderlicher landesinterner Entscheidungen für die Teilnahme an ei1ler 
Länderkooperation zur Einführung eines gemeinsamen DigltaJen ArchJvs Nord sollten 
sieb die beteiligten Landesministerien und Archivverwaltungen auf gemeim>ame Eck
punkte für ihre Bundesländer verständigen. Nach den erfolgten Grundentsch eidungen 
sollte ein rechtlich bindendes Verwaltungs- und Finanzabkommen, d.h. eine öffentlich
rccbtliche Vereinbarung über Errtcbtung und Betri eb des Digitalen Archivs Nord bzw. 
die Beteiligung am DIMAG-Verbund geschlossen werden. lm Falle einer Beteiligung eines 
oder mehrerer Länder amDIMAG-Verbundmüssen die Inhalte an die dort bereits beste
henden Regelungen weitgehend angepasst und insbesondere mit den Landesarchiwer
waltungcn in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen abgestimmt und vereinbart wer
den. 

Empfehlung: Ein ländervert:ragliches Verwaltungs- und Finanzabkommen für die Ein
führung eines Digitalen ArcWvs Nord bzw. eine öffentlich-rechtliche Ver
einbarung für die Beteiligung am DIMAG-Verbund sollte die nachstehen
den wesentli chen Regelungsinhalte umfassen: 
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• Präambel 
- BegriindWlg und einordnende Vorbemerkungen zur Einführung eines 

Digitalen Archivs Nord (ggf. a uch bei Beteiligung am DIMJ\G-Verbund) 
• Errichtung un<l ZlelsetJ:ung 

- Hinweis auf gemeinsame Eckptmkte und Darlegung der Ermächtigung 
zum Abschluss des Verwaltungs- und Finanzabkommens 

- Verdeutlichung der Zielsetzungen eines Digitalen Archivs Nord 

• Organisation, Kooperation 
- Lenkungsgruppe/-kreis-/-ausschuss a1s zentrales Beschlussgremium für 

alle fachlichen, organisatorischen und technischen Belange 
Zusammensetzung der/ des Lenkungsgruppc/-l<reis/-ausschusses 
Beauftragung eines IT-Dienstleisters 
Grundsätze der Beschlussfassung (Vorschlag: Einstimmigkeit) 
Teilnahme an Lenkungsgruppen-/-ausschusssitz:ungen 
Leitung der Lenkungsgruppe/d~s Lenkungsausschusses und deren Da uer 
(V orscblag: alternierender Vorsitz für die Dauer jeweils eines Jahres 1 
Tagungseyldus der J .enkungsgruppe / des J .enkungsausschusses (Vor
schlag: mindestens vierteljährlicb) 
Einladungen und Abstimmungen der Tagesordnung für Lenkungsgrup
pen-/-ausscbusssitzungen 
Sonders1tzungen der Lenkungsgruppe/des Lenkungsausschusses 

- Einrichtung einer Leitstelle so\vie deren technische und personelle Aus
stattung sowie Finanzierung 
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• Aufgaben 
- Festlegung der Aufgaben von Lenkungsgruppe/-aussrhuss, Projektteam, 

Fachgruppen, Leitstelle, IT-Dienstleister 

• Bcauftrag1mg des IT-Dienstleisters 
- Festlegung des z u beauftragenden IT-Dien stleisters 

• Vergabeverfahren 
- Festlegungen zur Art undl Durchführung des Vergabeverführens 
- Festlegungen zum Ziel des Vergabeverfahrens (voraussichtlich Rahmen-

vereinbarung) 
- Festlegungen zur Beschaffung der für die Ei nlichtung und den Betrieb 

des Digita len Archivs Nord erforderlichen Komponenten 

• Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung 
- Festlegungen zu zentralen (7„ B. Einrichtung, Betrieh, Wartangund Pflege 

der Archivsoftware, der für die Speicherung erforderlichen Datenh·äger 
sowie Bereitstellung de.r für den Zugriff der Länderarchive notwendigen 

Schnittstellen in Form eines Webservice J und dezentrctlen Komponenten 
- ßereltstellung technischer Komponenten und deren Schnittstellen zur 

lokalen Infrastruktur der Teilnehmer 
- Wesentliche organisatorische und tecbnJsthe l\nforderungen an den Be

trieb der zentralen Komponenten (Empfehlung: Darlegung in einer Anla

ge) 
• Zugrlffsrecllte, Datenschutz 

- Aussagen zur Datenhoheit über dtc in den zentralen Koi:nponenten abge
legten digi.talen Archivalien 

- Regelung von Datenzugriffen durch Dritte, datenscbutzrechtliche Rege
lungen 

- Regelungen der Nutzungsrechte durch Dritte seitens der Länderarchive 
- Regelungen zur Einrlchtung und Betrieb eines physischen Backup-

Systems 

• Finanzierung 
- Notwendige Regelungen zur gemeinsamen Finanzierung des Digitalen 

Archivs Nord bzw. zur finanziellen Beteiligung am D !MAG-Verbund 
- Aufvvände und Vergütung 
- Interne Kostenver teilung 
- Mittelbereitstellung und Abrechnung 

Kostenlast im Haftungsfall und bei Kostenerhöhung 

• Evaluic1ung 
- Festlegung der Du:rcbfübrnng einer Evaluierung der Länderkooperation 

nach Betriebsaufnahme (Empfehhmg: nach Ablauf von drei Jahren) 

• Laufzeit, Inkrafttreten 
- Regelungen zur Dauer des Abkommens (Empfehlung: auf unbestimmte 

Zelt) 
- Benennung des konkreten Termins des lnkrafttretens 
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• Beitritt, Kündigung 

- Regelung des Beitritts der Griindungsmitglieder 
Regelung eines nachträglichen Beitritts für weitere Län-
der/Landesarchive 
Regelung der Kündigung (Vorschlag: KündJgungsfrist zwei Jahre zum Ab
lauf eines Kalenderjahres) 
Regelung eventueller Änderungen/I::rgänzungen des Ve:rwaltWlgs- und 
Finanzabkommens 

Ein Verwaltungs- und Finanzabkommen mit den vorstehenden wesentlichen Regelungs
gegenständen ist eine notwendige rechtliche Grundvoraussetzung für die länderüber
greifende Kooperation zur fünführung eines Digitalen Archivs Nord. Dies gilt auch bei 
einer möglJ chen BeteUlgung am DIMAG-Verbund. 

Das Ven·valtungs- und Finanzabkommen entfdltet jedoch nur Wirkung zwischen den be
teiligten Ländern, es sei denn, es wird im Vertrag m1t dem TT-Dienstlelster auf <las Ab
kommen Bezug genommen. Ansonsten ist die wesentliche Schnittstelle zum lT
Dienstleister die Durchführung der Vergabe. Hierfür ist ein gesonderter Vertrag erfor
derlich. Wegen seiner anderen Zielrichtung (Verwaltungsabkommen: Binnenwirkung; 
Beauftragung des IT-Dienstleisters: Außenwirkung) eignet sich das Verwaltungs- und 
Finanzabkommen hierzu nicht. 

EmpfehJung: Aufgrund der umfangreichen Abstimmungseifordernisse zwischen den 
beteiligten Bundesländern sollten mindestens drei Monate für die Erar
beitung des Ven>\1altungs- und Finanzabkommens eingeplant werden. 

6.2. Vergaberechtliche Empfehlungen 

6.2.1. Auswahl des IT-Dienstleisters 

\V1e ber eits im Abschnitt 3.1.25 dargelegt worden ist, lassen sich aus den Preisangaben 
der befragten IT-Dienstleister Dataport, DVZ MV und LSKN für die Bereitstellung von 
1 GB Speicher noch nicht die tatsächlich erforderlichen Kosten für einen 1T-Diens tlels ter 
bei Inbetriebnahme und Support eines Digitalen Archivs Nord ablesen. Diesbezügliche 
Kostenaussagen sind an weitere, vor allem technische Anforderungen und Rahmenbe
dingungen geknüpft, deren Ermittlung in Absprache mit den möglichen IT-Dienstleistern 
zeitnah erfolgen und eine Auswahlentscheidung Wlterstützen sollte. 

Vorbehaltlich dieser weiteren Kostenermittlungen sollte ein auS'Zuwählender IT-Dienst
leister zunächst beauftragt werden, im Falle einer entsprechenden Entscheidung für eine 
kommerzielle Lösung das Vergabeverfahren durchzuführan und die Archivlösungssoft
ware für die am Digitalen Archiv Nord beteiligten Länder zu beschaffen. Unter Berück
sichtigung der sehr differierenden Startbedingungen in den beteiligten Bundesländern 
sprechen insbesonder e die folgenden rechtlich en und organisatorischen Gründe dafür, 
diese Auswahlentscheidung zugunsten von Dataport vorzunehmen: 
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• Trägerschaft durch alle fünf Bundesländer (Staatsvertrag) 
• f.inheitliche Ansprechpartnermöglichkeit für d1e Landesarchivverwaltwigen al

ler fünf Trägerländer 

• Uündelung des gesamten erforderlichen Leistungsspektrums für ein Digitales 
ArcWv Nord von der ggf. erforderlichen Beschaffung bis zum Betrieb 

• Vergabefreiheit für alle fünf Bundesländer 

• Umsatzsteuelfreies /\ngeh<>t an Personalleistungen 

Im Falle ein er Beauftragung Dataports als Anstal t öffentlichen Rechts ist deren Beauftra
gung insbesondere durch Hamburg, Bremen und Schleswlg-llolstein auf Basis des zu
grundeliegenden Staatsvertrages rechtlich problemlos möglich, da sich die Dataport
Unterstützungsleistungen für diese Länder jeweils auf deren gesamten fT-Sektor In den 
Landesverwaltungen beziehen. ln Meckl enburg-Vorpommern und Niedersachsen unter
stützt Dataport im Gnmdsatz die IT in d!er jeweiligen Steuerverwaltung, so dass ggf. ein 
entsprechender Verwaltungsratsbeschluss für die Unterstützung auch der Einführung 
eines Dlgltalen Archivs Nord Ln diesen beiden Ländern herbeigeführt werden muss. 

Die IT-Dienstleister DVZ 1md LSKN bieten die wesentlichen der dargelegten Dataport
Vortelle, .insbesondere unter Berücksichtigung der verdeutlichten Ausgangssituationen 
.in den Ländern, nicht in gleichem Maße. Hinzu kommt, dass für Mccldenburg
Vorpommem nach Auskunft des LandeshauptarcWvs 1n Schwerin aus verschiedenen 

Griinden deneit keine verbindliche Aussage zum DVZ als möglichem Auftragnehmer 
bzw. Betreiber für ein Digitales Archiv Nord getroffen werden kann. 

1n Niedersach<>en resultieren aus einer eventuellen Oindung an das LSKN oder das Digi

tale Archiv Göttingen nach Aussage des Landesarchivleiters Niedersachsen keine organi
satorischen oder rechtlichen Hürden. Das Land ist nicht auf diese beiden möglichen An
bleter verpfllcbtet, sondern würde ln der Frage elnes Digltalen Archiv Nords prlmär un· 
ter Kostengesichtspunkten en tscheiden. 

6.2.2. Vergabeverfahren 

Option 1: Beschaffung einer kommerziellen Gesamtlösung 

CSC sieht für ein Vergabeverführen zur Beschaffung einer kommeniellen Gesamtlösung 
die Verfahrensarten des wettbewerblichen Dialogs und des Verhandlungsverfahrens als 
rechtlich geeignet an. Beide Verfahrensa:rten sind grundsätzlich für besonders komplexe 
Vorhaben, wie es ein konunerzielles Beschaffungsvorhaben für dJe Einführung eines Di

gitalen Archivs Nord mit bis zu fünf beteiligten Bundesländern in sehr unterscWe<llicben 
Ausgangssftuationen ist, anwendbar. 

Wettbewerblicher Dialog 

Rechtsgrundlagen des wettbewerblichen Dialogs sind insbesondere § 101 Abs. 5 GWB 
und§ 3 EG Abs. 7 Buchst. a) - f) VOL/A. Der wettbewerbliche Dialog kann auch bei kom-
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plexen fT-Systemeinfübrungen angewendet werden.:io Er ist zulässig, wenn ein Auftrag
geber objektiv nicht in der Lage ist, die technischen Mittel, mit denen setne Bedürfnisse 
w1d Ziele erfüllt werden können oder d1c rechtlichen und finanziellen Bedingungen des 

Vorhabens anzugeben. Der öffentliche Auftraggeber tritt dabei in einen wettbewerbli
chen Dialog mit den nach einem Teilnahmewettbewerb zugelassenen Bewerbern ein. 
Dabei werden eine oder mehrere seine.n Bedürfnissen entsprecheude Lösungen erarbei
tet. Diese bilden dann die Grundlage(n) für Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die 
ausgewäWten Bewerber. 

VerhandJungsverfahren 

Normen für das VerhandJungsveJfahren sind insbesondere die§§ 101 Abs. 4 GWB, 3 EG 
Abs. 3 - 6 VOL/ A. Jn dieser Vergabeverfahrensart verhandelt der öffentliche Auftragge
ber die Auftragsbedingungen mit den Bewerbern. Diese werden entweder mittels eines 
vorgeschalteten Teilnabmeveriahrens oder direkt ausgewählt. Im Falle der Beschaffung 
einer kommerzie11en Gesamtlösung für ein Digitalen Archiv Nord sind die besonderen 
Anwendungsvoraussetzungen des „besonders komplexen Auftrags" und der Ausnahme
tatbestand der „UnmögUchkelt der Gesamtpreisfestlegung" gegeben. Das Verhandlungs

verfahren ersetzt oberhalb der jeweiligen Vergabe-Schwellenwerte die freihändige Ver
gabe. Es wird in der deutschen Vergabepraxis weiterhin deutlich häufiger angewendet 
als der wettbewerbliche Dialog. 

Verfahre nsve rgle ich 

Im wettbewerblichen DJalog definiert der Auftraggeber zunächst lec:Uglkb seine Bedarfe 
und Anforderungen, um den Auftragsgegenstand später gemeinsam mit den Bietern jm 
Dialogverführen zu entwickeln tmd zu finalisieren. Im Verhandlungsverfahren dagegen 
ist seitens des Auftraggebe1·s zu Beginn eine Leistungsbeschreibung zu erstellen, die den 
Auftragsgegenstand zumindest grob definiert. 

Empfehlung: Empfohlen wird im ggf. konkreten Fall das Verhandlungsverfahren mit 

Teilnahmewettbewerb gemäß§ 3 EG Abs. 3 Buc:hst. b) i. V. m. J\bs. 5 und 
6 VOL/A. 

Begründungen hlerfür slnd neben dem Vorliegen der Anwendungsvoraussetzungen das 
Bestehen größerer dlesbezüglic11er Erlahrungswerte insbesondere bei Dataport aJs zu 
empfehlendem IT-Diens.tleister, aber ebenso bei anderen möglichen IT-Diem;tleistern, 
sowie die tendenzieJl ger ingeren Gesamtkosten im Vergleich zum wettbewerblichen Dia
log.St 

Das Verhandlungsverfahren sollte ggf. durch den ff-Dienstleister im Auftrag der beteilig
ten LandesarchiwerwaJtungen sowie auch unter fachlicher Mitwirkung der in Hamburg 
bereits eingestellten Projektkräfte durchgeführt werden 

311 Ein Beispiel ffü einen wettbewerblichen Dialog is t die etfolgte Beschaffnng eines Dokumenten
Management-Systems in der Stadtverwaltung Osnabn1ck. 
:n Die Aussage zu tendenziell ge1tngeren Auf\väuden uud Kosten des Verhand1mtgsverfahreus 
entspricht der gängigen Einschätzung im Schrifttum.. 
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Weil offensichtlich nicht alle fünf Länder für eine unmittelbare Beteiligung an einem Di
gitalen Archiv Nord zur Verfügung stehen können, sollte im Ergebnis des anzustreben
den Verhandlungsverfahrens ggf. auf den Abschluss einer Rahmenvereinbarung gemäß§ 
4 EG Abs. 1 bis 7 VOL/ A mit einem Lösungsanbieter hingewirkt werden. Im Fall einer 
so lchen vertraglichen Rahmenvereinbarung könnten die erforderlichen länderbezoge
nen Leis tungen für die Einführung und den Betrieb eines Digitalen Archivs Nord jeweils 
zeitvenögert abgerufen werden (es besteht die rechtliche Möglichkeit eines Ausschlus
ses von Abnahmeverpflichtungen in bestimmten Jahren bereits in der Leistungsbe
schrel bung). 

Der Vorteil dieser rechtlichen Lösung läge darin, zunächst mehrere oder gar alle fünf 
Bundesländer, denen aufgrund ihrer aktuellen organisatorischen, finanziellen und tech
nischen Möglichkeiten zwn Teil nur eine zeitvenögerte Beteiligung an einem Digitalen 
Archiv Nord möglich is t, von Beginn an „in ein ßoot zu holen". Voraussetzungen hierfür 
sind unter Beachtung haushaltsrechtllcher Vorschriften insbesondere 

• zeitnahe Entscheidungen In den jeweillgen Bundesländern für die grundsätzliche 
Beteiligung an einem Digitalen Ar chiv Nord, 

• die klare BedarfSmitteilung bzw. -zusage der gg[ am Rahmenvertrag beteiligten 
Länder, 

• die Festlegung gena u spezifizierter Anforderungen und Mengen sm.vie 
• eine relativ konkrete Zeitplanung in den nächsten Jahren für den Abruf von Leis

tungen (. 

Empfehlung: Aufgrund der erst später tmmittelbar möglichen Beteiligung insbesondere 
der Bundesländer Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein an der 
Einführung bzw. des Betriebs eines Digitalen Archivs Nord sollte nach 
entsprechend zu treffenden Entscheidungen in den jeweiligen Bundes
ländern im Verhandlungsverfahren auf den Abschluss einer Rahmenver

einbarung gemäß § 4 EG VOL/A mit einem Lösungsanbieter hingewirkt 
werden. 

RechtUche Details, lnsbesondere zu einem möglichen Ausschluss von Ab
nahmeverptlichtungen für einzelne Länder zwecks vergaberechtlicher 
Abbildung der unterschiedlichen zeitlichen und finanziellen Startbedin
gungen, sollten mit der Vergabestelle des IT-Dienstleisters geklärt wer

den. 

Verfahrensvorbereitung und ·inltiierung 

17ür die Verhandlungsverfahrensdurchführung zur Beschaffung einer kommerziellen Ge
samtlöstmg ist zunächst ein Teilnahmewettbewerb gemäß§ 3 EG Abs. 3 Buchst. b) i. V. 

m. /\bs. 5 VOL/A vorzuschalten. An diesen sind die folgenden Mindestanforderungen zu 
stellen: 
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• EU-weite Veröffentlichung 
• Definition der Anforderungen an ßieter bezüglich Erfahrungen, Fachkunde, f .eis

tungsfühigkeit und Zuverlässigkeit etc. 

• J.::inräumung von mindestens 30 Tagen für die Abgabe der Teilnahmeanträge 

In <ler Verfährensvorbereitung haben cUe Auftraggeber 1n enger Abstimmung mit <lem 
IT-Dienstleister eine zumindest grobe Leistungsbeschreibung zu erstellen, so dass der 
Vorbereitungsschwerpunkt in der Definition und Konkretisierung des Auftragsgegen
standes li egt (Prozessanalyse, Anforderungsanalyse, Erstelllung eines Lastenheftes). 

Empfehlung: CSC empfiehlt für die Erstellung der Leistungsbeschreibung und deren 
weiterer Konkretisierung im Verhandlungsverfahren die besondere Be
achtung der in Anlage S dargelegten Herausforderungen und Prnblemfel
dcr einer Ausschreibung. 

In der Verfahrensvorbereitung und -Jnitiierung i&'t die Festlegung der durch den Tell
nahmewettbewerb auszuwählenden, mindestens drei Ocwerbcr vorzunehmen. Dafür 
bedart es der Bekanntmachung objektiver und nicht diskriminierender Kriterien, die 
sich vo n den grundsätzlichen Eignungskriterien unterscheiden müssen, um eine eventu
ell diskriminierende Eignungsprüfung auszuschJiel~en. 

Hinweis: 1 lingewiesen werden muss ausdrücklich darauf, dass eine Fokussierung 

bzw. Festlegung bereits in der Leistungsbeschreibung auf die derzeit prä
ferterten Lösungen HP /SER und scopc rechtlich grundsätzlich unzulässig 
lst, da sie gegen allgemeine Verfahrensgrundsätze (Wettbewerb, Trans
parenz, GJeichbehandlung etc.) verstoßen würde. 

In einem Vergabeverfahren müssen bei Vorliegen entsprechender Ange
bote weitere Lösungen in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. 

In dieser Phase sieht CSC für dle Projektkräfte Insbesondere in Hamburg sowie ggf. Ln 
weiteren Bundesländern inAbsttmmung mit dem lT-OieustJeister eine intensive Mitwlr
klmg bei (ien vorbereitenden und initialisierenden Aufgaben als zielführend an. 

Für diese Phase ist unter Einbindung und Beteiligung der Fachkräfte in den Archivver

waltw1gen a ufgrund der erforderlichen Anforderungsdefinitionen, beträchtlichen Ab
stimmungen und sonstlgen Vorbereitungsnot\.vend.Jgkeiten eine Dauer von ca. 4 Mona
ten als realistisch anzusehen. 

Verfahrensoptimierung 

Im Ergebnis des Teilnahmewettbewerbs für die Beschaffung einer kommerziellen Ge
samtlösung müssen die festgelegte Mindestanzahl an Bewerbern ausgewäWt und diese 
zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Aufgrund rechtlicher Bekanntmachungs
pflichten müssen in der Bekanntmachung bzw. im Anschreiben mit der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe neben den konkreten Zusch1agskriterien auch deren Gewichtungen an-
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gegeben werden. Zunächst so llte es dabei um die Aufforderung zur Abgabe sogenannter 
unverbindlicher erster (indikatlver) Angoebote gehen. 

Empfehlung: Auf Basis von indikativen Angeboten und den Bedarfen der Auftraggeber 
so1lten mit den Bewerbern die Voraussetzungen für verbindliche und fi
nale Angebote verbandelt und ausgearbeitet werden. 

Die Verhandlungen sind in aufeinander folgenden Phasen durchzuführen, um so die An
gebotszahl auf Grundlage der bekannt gemachten Zuschlagskriterien schrittweise zu re
duzieren. Dabei datf jedoch am Ende des Verhandlungsverfahrens nicht etwas anderes 
als das w·sprüngllchAusgeschr1ebene (,,aliud") beschafft werden. 

1n der Schlm>sphase müssen noch so vie]e Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbe
werb gewährleistet ist. Soweit keine ausreichende Zahl von Lösungen vorliegt, darf aus
nahmsweise mit nur noch einem Bieter verhandelt werden. 

Empfehlung: Am Ende der Verfährensoptimierung sollten zur Sicherstellung der Chan· 
cengleicbheit alle verbliebenen Bewerber zeitgleich zur Abgabe ihrer fi
nalen Angebote auf <ler Grundlage der Leistungsbeschreibung aufgefor
dert werden. Dabei wird allgemein eine Mindestfrist von zehn Tagen als 

angemessen angesehen. 

ln der Phase der Verfahrcnsoptimierlln:g sieht CSC für die Projektkräfte insbesondere in 
Hamburg sowie ggf. in weiteren Bundesländern in Abstimmung mit dem IT-Dienstleister 
eine intensive Mitwirkung bei allen erforderlicben Aufgaben (Vorbereitung und Durch
fühmng der Verhandlungen, Vornahme von Auswertungen) als zielfiihrend an. 

fiiir diese Phase ist eine Dauer von ca 3 Monaten als realistisch anzusehen. 

VerfahrensfinaUsierung 

Auch im Rahmen der Verfuhrensfinalislerung muss ein echter Wettbewerb gewährleistet 
werden. 

Empfe hJung: Bei der Aufforderung, letzte Angebote abzugeben, so Ute auf mindestens 

zwei Bieter hingewirkt werden. 

Die Zuschlags- und Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Frist für die Einführung der 
letzten Angebote. Die Frtstlängc hängt von dem Ausnahmetatbestand ab, auf dessen 
Grundlage das Verhandlungsverfahren durchgeführt wird. Sie wird mit der finalen An
gehotsaufforderung bekanntgegeben. 

Empfehlung: Für den Abschluss der kommerziellen Lösungsbeschaffung für ein Digita
les Archiv Nord müssen die nachstehenden vier Wertungsprozessschritte 

- soweit an diesem Punkt noch erforderlich - sorgfältig beachtet und 
durchlaufen werden. 

1. Formelle Angebotsprüfung 
2. Erneute Eignungsprüfung 
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3. Prüfung der Preisangemessenheit 
4. J\uswahJ des wirtschaftlichsten J\ngebots 

Auch nach Feststellung des wirtschaftlichs ten .Angebots für die kommerzielle Lösungs
bereitstellung kann auf ti.uftraggeberseite noch K1ärungsbedarf hinsichtlich untergeord
neter Aspekte für die Einführung eines Digitalen Archivs Nord bestehen. Ein Nachver
handlungsspielraum ist nur in geringem Umfang gegeben. 

Die nicht zum Zuge gekommenen Bieter müssen über die Gründe daflir sowie den Na
men des Bewerbers 1nfonniert werden, dessen Angebot angenommen werden soll. Ab
schließend muss die Zuschlagsert.eilung st·hriftlich gegenüber dem Bieter erfolgen, des
sen Angebot angenommen wird. 

Auch in der Phase der Verfabrensfinalisierung sieht CSC für die Projektkräfte insbeson
dere in Hamburg sowie ggf. in weiteren Bundesländern in Abstimmung mit dem IT
Dienstleister elne lntenslve Mitwirkung be.1 allen notwendigen Aufgaben ( erfur<lerllc:he 
Prüfungen und Auswertungen etc.) als sinnvoll an. 

Für diese Phase ist eine Dauer von ca. 2 Monaten als reaUstlscb anzusehen. 

Option 2: Beteiligung am DIMAG-Verbund, individuelle bzw. gemeinsa me Lö
sungsbeschaffungen 

Die Einrichtung und der Betrieb eines gemeinsamen elektronischen Magazins zunächst 
auf Basis des vorhandenen DrMJ\G Kernmoduls (Digitales Magazin) oder bei Akzeptanz 
der angebotenen DlMAG-Pakctlösung käme für diese Komponente ohne ein Vergabever
fahren aus. Soweit die DIMAG-Paketlösuag nicht vollumfängllch gewünscht wird, könn
ten die Komponenten .,lngest" und ,,Access" durch die Länder zum Zeitpunkt der Teil

nahme am gemeinsamen Digitalen Archiv Nord mittels einer gemeinsamen Ausschrei
bung bzw. aufgrund eines Rahmenvertrages mit einem ausgewählten Anbieter oder auch 
im Rahmen der Supportpartnerschaft (DlMAG-Komponenten) beschafft werden. 

EmpfehJung: Für den Fall der Einrichtung und des Betriebs eines gemeinsamen elekt
ronlscben Magazins auf Grundlage des DIMAG-Kernmoduls kann geprüft 
werden, die ergänzende Beschaffung der Komponenten „lngcst'' und ,,Ac

cess" gemeinsam im offenen Verfuhren gemäß§ 3 EG Abs. 1 S. 1 VOL/A 
durchzuführen. 

82 Dlgitales ArcWv Nord 



m-r.m. ~·,_ 
~~ 

7. Anlagen 

Anlage 1: Leistungsbestandteile der Lösungen HP /SER und 
scopeOAJS32 

Al .1Technische Voraussetzungen für den Betrieb 

Min. 2 /Ri>chenzeJltnnn 

Vlrw.allsierimg ~'l'.>n mehreretJ Servern für 
lngest; Arc)iiv u. Dat.rmba1i k. 

Ca il 12.000 €zzgl. MwSt. 

Bspw„ 11 P ProL ianl DL380p Gen 8 

Intel® Xeon® ES-2600 2/4/6/8 Cores 

96GB 
AIX. l iP-UX,Solaris, Red llat l.lnux, 
Windows Server 2003/2009 

Orat1e. 
lBM 
DB2, 
Microsoft SQL 

Beistellung durch Kunden 
f.'estpla1te11-basiert auf Basis CIFS/NPS 
Sowie: 

HP. 
HMC. 
~lllachl, 
Netapp. 
IBM, 
Datadomaln 

600-900 € /TB 
An1. SPrver /TB ahh3nslg v. Speicher
verfahren: SAN mit CIFS 11 NTFS-ACLs 
sel7l bspw. keine dedlzterlell Slornge
Se rver voraus. 

Tu belle 13: Ti!c.:hni~du.• Voruusset·1ungcn türden Hctri~b 

Al .2 Beschreibung von Schnittstellen 

Al.2.1 BP/ SER 

Schnlttstellbeschreibu · : 
Pre lngest· lngest 
1 nput über Pre Lngest Toolset (Dateisysteme / DB) 
f'ilesyst.emschuittstelle 

filesys tem f. Daten aus tausch wird benötigt 

1 TKSproduktiv 
1 TKS cold Stand-by 
1 'tKS Tesls 

Bei Besd1affu ng Server du rdl scope: 
Ca. 30.000 € lulal 
Allcmaliv; ßelst.ellung du~h Kunden 

2 CPP 8 4-6 Cores 

96GB 

Orade llq Standard Bdlllon 
Beislellung durch Kun(je11 
Beim Einsatz TKS & ßeschaf

fung durch scope 2 0.000 € 
Altematfv: Beistellung durch Kunden 

Grau Data Atc.hive Manager 
N AS basiertes St<:> rage 
EMC Centera 
Netapp 
Hlmdtl Cont<.'nl Plalform 

u. a. 
Vorausset7.ung: 'Zugriff ilber gängiges 
Netzprotokoll: 
CJFS, NFS, iSCSI, WepDav, u, a. 

J2 Schriftliches lnte1v iew der Hersteller im November 2012 
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der Import er kann auf automatische oder mam1e]le Aktivierung konflgu riert werden 
die Metadateneingabe im PIT ist konfigurierbar 

Mit dem Pre 1 ngest zusammengestellte L.ieferu ngen konnen automatisch vom 1 ngest ans dem 
Filesystem ausgelesen werdeu. 

Pre lngest - Lnges t 
Aussonderung aus VBS / Fachapplikationen 
Filesys temschni tt stelle 

im Zugriff befindliches FiJesyS"lem 
braucht Mapping für die Übernahtne der Metadaten 
Mapping wird im jeweiligen J mporter dU-ekl inlegiiert. 
Konfiguration möglich: ineffizient/ aufwändiger 

Abgaben aus Facbanwendungen / VBS werden automatisch eingelesen, oachdem sie über e ine 
<lcfioierteAus~nderung ein~espieh w urden. 

1 ng-est-Speich e r 
Ist als loseI<oppJ1mg über eine Tilesyslemiibergabe realisiert. Dun.:h das logest erfolgt eineAus
~abe der AJP, dle von cihem unabhängigen Pro'l.<.'"SS im Speicher abgeleAt werden. 

Konvertierungsschnitto;telle 
Die Kommunikation mit dem Konvertienm~seivice erfolgt über e ine eigeneAPJ. 

Schnittstellen der Standardsoftware 
Die Standardsoftware bietet ;:in versch ledenen Stellen Schni ttstellen am :rn f d le Daten zuiugrei
fen; 
7.. R. Bluellne API und Massenexportmechanismus auf Speichersei Te 

Ta helle 14: Schnltt1'tellen b<:schrelhung HP /Sl:R 

A 1.2.2 scope solutions ag 

Sch11ittstellenbeschreibu11 1 

Excel Export: manuell 
Exp01·t der beschreibenden Metadaten im Excelformat 

XML Export: ma nuell 
Expo1-t der bescbreibendell Meladaten im XML Format 

OAl-PMH : automatisch 
Protoco] for Metdata Harvestiug: S1andardpmtokoll für die Abfrage von Metada.ten durch Drill· 
werkzeuge 
scope lngest: a utomatisch 
Webservice basierte Sehnil Welle, wird von scopeOArS gesteuert, k-lnn aber auch von Drittsyste
men (Recordsmanagemen l (DMS)· oderVeiwalt uugsinformatioussystemeu veiwendet werden. 
scopelugest kann auch für EAD - basierten Import eingesetzt werden. 

Search & Retrleval through URL (SRU) 
Abfrageschnittstelle aus dem Bibliotheksbereich. SRlJ wird von scopeOAIS standardmäßig für d ie 
Metadatenabfr~e dlrrch Fre-mdsyS"teme benutzt. 

Ta helle 15: Schnittstellen bcschreibung saipc sohrtrnns ag 
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A1.3 Unterstützung vonArchivinfonnationssystemen (AIS) 

Al.3.1 HP/ SER 

Be$1t?.t th r~) ,(lsu n11 
Schnlttstclleittu ff. 
AIS1 

Aul'gnind der jeweiliien Spei;ifika ist 
ein XLST zu erstellen. wckhes den Ver-
7R.ic"hnu ngsci.atene.'<port rles Erhaltu n~· 
sysrems (DiPS) an das konkrele DaLen
rrwdell der jeweiligen AJS lnstallaLlon 
anpasst. 

Für ACTApro cxlstiert bereits ein ent
sprechende$ XLST, wekhE!s als Grund
la_ge für die Erstellung eines spezlf'I· 
schenXLST fll r andere Systeme dienen 
kann. 

Die Erstellung entsprechenrler XLST 
ltän~L von der spe21flsche11 Nu~ung ei
nes konkreten Systems ab und ist damit 
nicht ßest.Bndte-11 des Basisausbaus. 

Gleiches giltftirdc.o lmporl cler Dalen in 
<las jeweilige Verv.eichnnngssystem. 
HP k1mn die Spezitik11tion und Erstel-
1 urrg e nlsp rechender XLST anbieten. 

Wie die Importfunktion 1·ealisiert wird, 
Ist vom jewe11 igen Verzekhnungssys· 
lern abhängig und muss für jedes Sys
tem definiert werden. 
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Uns ist kein Fall bekannt. wo Archive die 
Ve rz.eirh nu ngssoflwa re auf Ldc.nli.sche 
Weise m1tzen. [)ie!lf'r S11chvnhalt bildet 
eine Grundlage für das Sd1nillsLelle11de
slgn. Ein Grundprinzip dc·r Lösungsard1l· 
tektur ist rlie klare untkopplu11g der Clr
srhließungs- und Verzeic.'h11Ungsfunktio
na1itätenv.on den Erhal lungsfunkliona1i
raten; 
Bei (ier SdmittstEil le handelt es skn um 
eine unldirckllonale Sdmlltstelle von 
Maschine (ArchJvsystem) zu Maschine 
(AIS/Veneirhnungssystem). Dies llegl In 
der klaren Funktlonstrenn1111gzwischen 
den Systemen begriindeL 
Die Informationen ausdemArd1lvsystcm 
werden dem Verzei('hmmgssystem 7.Ur 

WE'it.erE'n Vererbeitung iibE'rgPben. ElnP 
Rückführung der dynamlsd1en Verzelch
mmgsdatea in das Erhaltungssystem isl 
nicht sinnvoll, da d ies mit jeder And& 
rung der Ver.telchnungsili!Lcn auLOma
Lisdt auch 'lU einer Aktuallsiernng der 
Metadaten in den Arr11 ivµaketen führen 
müsste und darnll eine neue AIP Version 
erstellt werden musste. Selbstvel'stilnd
lich kann das AIS seine Firtdmittel dem 
Arrhivsystem liberrlen reg11lären lngest
Prozess 7.ufü hren und darnitdie Er
schlfoßungs- und Verzelch.n.ungslnl'orma
tio n.en dauerha n erhalten. 

DiP D8ten werden in einem, speziell für 
dle Lösung e.ntwlckelren, XML-Pormal 
ausgespielt, das danach ü.ber XSL Trans
formation vom System automatisiert in 
andere XM L-Standarrls überfüb rtwerclen 
kann. Daher isl die Lösung bestmöglich 
auf die1111tersrhiedlirhen Anforciemngen 
cler Verzeirh nungssysteme vorhereitet. 
da eine Transformation sowohl irr Indivi
duelle Fonna1e als auch in Standards wie 
EAD lmplamenllert werden kann. Im 
konkreten Fa ll des Digitalen Al'f'hlvs 
Nord hieße es, dass es eine gemeLnsamc 
Exportfu nktion und pro J\n:hlv ein~ indi
viciuel1e XI.ST giihe. 
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Ja 
JA 
JA 
JA 

TJhellc 16: ,\IS-lln tcrstiit:rnng 1 IP /Sl~R 

Al.3.2 scope solutions ag 

Voll integriert 

Via scopeOAlS MD E..'Cport & 
AllG fAS 6AD Import. 

Via scopeQAJS EAD Export 

Anpassung des OAl-PM II Srhemas auf 
das Zielformat 

Ja 
JA 
JA 

JA 
\"ahdle 17: /\ IS-llntcrstützung SQlpC .solu tiuns .lJ:l 

A1.4 Format der lngest-Schnittstelle 

Al.4.1 HP I SER 

U nterstiitzung aller Flndmiuel, welche ln 
der Lage sind BAD zu Lrnporlleren. 

OAl-PM 11 e rlaubt die Abfrage von 
scopeOAIS durch Drlmverkzeuge. Enc~ 
sprechend ist es mögllch, mit verhält
nismäßig wenlgAufwand, beliebige 
Findmittel iiber Finrlmitte l-spE'7.ifisrhe 
Adapter anzublnderL Vorausseczung Ist 
die Unterstlitwng einer Metadatenirn
po1tschnittstell e. 

Referenz: Sadisen 

Über EAD Export/Import 
Über EAD Export/Import oder OAl-PMH 
Zwischensch ich.t 
Refer:ehzi 13aden-Würuemberg 

Für die Zusammenstellung von Lleferungenmlt dem PIT gtlt die folgende Ausgabe, wel
che vom Ingest entsprechend importiert werden kann. 

• XML für Met.adaten mit eigenem Schema pJt_transportxsd (offenes Format) 
• Primärobjekte 
• für den Spezialfull Datenbanken wird eine SIARD Datei als Primärobjekt vorausge

setzt. 

Für Lieferungen aus VBS oder sonstigen Fachapplikationen gilt: 
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• Transaktions XML mit definiertem Schema (offen) für die Informationen zur Lie
ferung inklusive eindeutiger Identifizierung der Lieferung 

• Mctadaten XML mit jeweiligem Schema, z.B. XDOMEA (Der entsprechende 

lmporter muss für die konkreten Festlegungen zur Übernahme 
(Metadatenmapping) konfiguriert werden.) 

• Primärobjekte 

A2.4-.2 scope soiutions ag 

•••••••••• ••••••••••••••• ••••• • „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 „ ••••••••••• • •••••••• ' •• 1 ••••••••••• „. . . . .. . . . ·~ ..... „„„ ••••••••••••• „ 
XS:.. )'\ll, TA'7 ßOC ~ „ 

„ 
""l""""'"'.$P c ....... 

#' „ 
:&A..~ P.W-ot ""..vd!lr 

i _„ 
Xool~tA Pa:da_:1 ... ·~ 

• ~-1 L-!;11'111" ....,_.,.,) 

SIP & AlP Formats 

• SIP formats 
flSHO 

• )(f.)()MEA:I 

XBAROi 
~ETS 

• EAO (pbnnecl !Jy01i2013) 

• AIP formats 
BEUTO 

• XBARCH 

• Repositories 
-tDOJlPrC-Sf'W"O'lll 

~ iC""'.tnl II- lSUI 
Oogtoal . „ 

: • •cut.-"<R"~•.tlf) 

~ - ~~„ i 
............................ ······· ·····•··•···· •.... '···-······ ... ·····-········ · ..•............. , .......•..•.... ········· •................... „ .. ····-······: 

Abbildung 15: lngu"t·Sdinlttstdlc der s<.:opl solutiuns ag 

A1.5 Preservation Description 

Welche Standardformate unterstützt ihre Lösung für die Preservation Descrtption? 

A1 .5.1 HP / SER 

Die weltweiten Bestrebungen zur Standardisierung der Metadatenstrukturen für Archi
ve und Bibliotheken sind veri;weigt und überdecken sich in vielen Fällen. Als defacto 
Standards, die sich weitgehend durchgesetzt haben gelten PREMIS und METS, daneben 
gibt es eine Vielzahl von weiteren Standards. 

Das lösungseigene Schema wurde in Boezug auf dle konkreten Erfordernisse in den Ar
chiven geschaffen und basiert in Berug auf die deskriptiven Metadaten vor allem auf 
DubJin Core und bezüglich der technischen Metadaten auf PREMIS. Die sh·ukturellen 

Jnfonnationen innerhalb einer inhaltlichen Einheit werden angelehnt an METS be
schrieben. 

Die lngestkomponenten unterstützen Archivalientyp-spezifische Schemata wie XDOMEA 
und SIARD. 
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Für verzeichnungsrelevante Metadaten setzt HP in der Lösung auf XSL
Transformationen, dle aufsetzend auf dem Veneichnungsdatenexport des Erhaltungs
systems eine Anpassung an das Datenmodell der jeweiligen AIS- Installation „vor Ort" 
erlauben. 

Al.S. 2 scope solutlons ag 

Nativ Unterstützte SfP und Al P Formate (Referenzimplementierung vorhanden). Weitere 
Formate auf Anfrage: 

• SIE: 

• XDOME/\ 

• ßENTO 

• XBARCH 

• METS 

• EAD 

• AIP: 

• XBARCH 

• XlSADG 

• EAD 

• METS 

• PREMIS 

Al.6 AlP·Format 

Beschreiben Sie das Format des von lhnen erzeugten JUP, gehen Sie dabei bitte auch auf 
das Vorgehen zum Import von Erschließungs-Metadaten ein, die mit einem der oben ge
nannten AJS erzeugt wurden. 

At.6.1 HP /SER 

Das erzeugte AlP entspricht einem unkomprimierten Container (derzeit tar). Dieser ent
hält eine Metadatendatei (siehe Di PS Schema) die alle relevanten Metadaten enthält und 
die Primärobjekte. Die Metadaten enthalten grundlegende fachliche Metadaten, techni
sche Metadaten, administrative Metadaten und Strukturmetadaten. 

In DiPS werden keine V crzeichnungsmetadaten aus Verzeichnungssystemen importiert. 
Die Datenhaltung der Verzeichnung~daten soll konsequent im Veneichnungssystem er
folgen. 

Mctadaten die für in das Verzcichnungssystcm übernommen werden sollen bzw. Grund
lage für d1e dortige Erscblleffong sind, werden als XML exportiert und können an <lie je-

88 Dlgitales ArcWv Nord 



m-r.m. ~·,_ 
~~ 

wellige Datenstruktur des AIS über eine- XSLT angepasst werden. In DiPS werden ledig
lich grundlegende fachliche Metadaten erfasst, wie Titel, Beschreibung, Date und Type. 
Der fokus liegt auf den Metadaten für Erhaltungszwecke 

Sind s ie bereit, dasAIP-Fonnat ihrer Lösung offen zulegen? JA 

Al.6.2 scope soJutions ag 

scopeOAJS kennt dank der in scopelngest integrierten Transfonnationsplattform keine 
grundsätzlichen Einschränkungen bei der AIP Erzeugung. 

rn der Annahme der Verwendung XML basierter AfP Metadatenformate kann nahezu je. 
des Format mit wenig Aufwand abgebildet (konvertiert) werden. Referenzen bestehen 
zurzeit für XlSADG/PREMlS, METS/Ei\D, METS/PREMIS; XßARCH und BENTO. Weitere 
beschreibende wie technische AlP Mctadatenfonnate sind jederzeit möglich. 

Vor diesem Hintergrund bietet scopeOAIS dem Projekt Digitales Archiv Nord die Mög
lichkeit, unterschiedliche AIP Formate einzusetzen, was einer entscheidenden Flex:ihili
sierung der Implementierung und einer Reduktion des Absprachebedarfs entspricht. Er
schlleßungsmetadaten können ebenso über eln Standardislertes XML Format - bei
spielsweise EAD - als Ingest erfolgen. 

Sind sie bereit, das AlP-Format ihrer Lösung offen zu legen? JA 

Das AlP formai ist aus Sicht der scope solutious ag per definitionem offen, da es ansonsten uichl 

dem Zweck der unbefristeten digitalen. Langzeitarclrivienrng entspricht, indem es die AIP zwin

gend in Hersteller-unabhängigen offenen Formaten vorhält. 

Entsprcchc11tl spricht scope solulions ag im Zllsammcnhang mit der AlP Speicherung (AIP Format 
& Zugriff, Reposilory, Speicher) ganz bewusst von einer „Sollbmchstelle", das heißt der Garantie, 

auf die AIP zugreifen 7.U Können, ohne die Werk7.euge von scope verwenden zu müssen. 
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Anlage 2 : Fragenkataloge an HP /SER und scope solutions ag 

Fragen zur technischen Realisierung /Voraussetzungen und den Kostenstrukturen 

Hersteller: 

Lösung: 

Hersteller 

Die Lösung besteht aus foJgende n Komponenten (bspw.) 

Lngest-Modul 

Query-Modul 

Repositozy-Modul 

Storage-Modul 

Bitte geben Sie ggf. weitere Module an. 
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Kosten Allgemein 

Betr. 

Lizenzierung 

Installation/ Inbe
triebnahme 

Wartung /Pflege 
/Support p. a. 

m-r.m. ~·,_ 
~~ 

PreJs /Aufwand€/ PT 

Was kostet elne Lizenz für das Ge
samtpaker? 

Was kosten ggf. dJe Lizenzen für die 
Einzelpakete: 

lngest- Modub 

QueryModul: 

Reposi to ry- Modul: 

Für welche Arrzahl von Mandanten gel

ten die Lizenzen? 

Oder gelten die Lizenzen nur für einen 
Mandanten? 

Wie viel Unterstützung braucht die In
sta11ation / Konfiguration /Test / In
betriebnahme vor Ort? 

Welche Voraussetzungen bzw. Unter
stützung durch den AG werden enrvar
tet /sind vonnöten? 

Ist die die Konfiguration der DB Be
standteil der rnbetriebnahme? 

Welche Leistungen sind Bestandteil 
für 

Wartung 

Pflege 

Support 

Zu welchen Kosten? 

Anmerlwngen 

(optional für Ergcin
zungen) 

(optional für Ergän
zungen) 

f optional für Ergän
zungen) 

TubellC! 18: Fr:1gcnkawf,)g Kosten allgemein 

Technische Voraussetzungen 

Betr. 

Anzahl der benö· 
tigten Server 

Ggf. in Stufen für 
eine angenomme· 

Dlgltales Archiv Nord 

\Optional) Zusätzli
ch e Angaben: 

Anmerkungen 

(optional für Ergän
zungen) 
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Serverausstattung Prozessorlel stung 

RAM: 

RAM 

Aetriebssystem 

Datenbank Name / Version 

Welche Hersteller/ 
Produkte werden 
unterstützt? 

Storage 

Wekhe Herst1?ßer / 
Produktewerden 
unterstützt? 

Wie viel storagc 
Server sind für dle 
Lösung und die Da
tensicherung von
nöten? 

T .i helle 19: rrug1,; nimm log technische VorJusset7nngcn 

Beschreibung der Schnittstellen 

-

Kosten 

Kosten pro Lizenz -
oder sind die Lizen
zen für die DB in den 
Produktkosten ent
halten? 

Kosten 

Name /Für welche An
wendungen, Komponen
ten? 

Ausgeführt als (bspw. Web Ser- Anmerkungen 
vice oder andere)'! 

Voraussetzungen 
Konfiguration 

Tabelle 20: 1~r11genkatnlog Scbnlrtstdlcnbcsdirelbu11g 

Welche AIS werden durch Ist für die Nutzung der Schnitt- Anmerkungen 
die Schnittstellen unter- stellen zusätzlicher Aufwand 
stützt? erforderlich? Wenn ja, wel-
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eher? 

Oder sind die Schnittstellen und 
ihre Anbindung an die AIS Be
standteil der Lieferung 

Ta helle 21: Fr.-igenkat.alog /\IS·Sdmittstellenunterstütrung 

m-r.m. ~·,_ 
~~ 

Besitzt ihre Lösung Schnittstellen zu folgenden Archivinformationssystemen 
(ALS)? 

AUGIAS =1 JA 

j NEIN 

FAUST 0 JA 

O NEIN 

HADIS D JA 

DIMAG 

n NEIN 

D JA 

O NEIN 

Beschreiben Sie das Formatfürer Ingest-Schnittstelle: 

Welche Standardformate unterstützt Ihre Lösung für die Preservation Descripti
on? 

Beschreiben Ste das Format des von rhnen erzeugten AIP, gehen Sie dabei bitte 
auch auf das Vorgehen zum Import von Erschließungs-Metadaten ein, die mit ei
nem der oben genannten AIS erzeugt wm·den. 

Sind Sie bereit da.s AIP Format Ihrer Löstmg offen.zulegen? 

D JA 

0 NEIN 
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Anlage 3 : Fragen.kataJogan den DlMAG-Verbund 

Frage n zur technischen Realisierung /Voraussetzungen und den Kostenstrukturen 

Hersteller: DIMAG Enhvid<lungspartner (Läntlesan:Wv Baden-Württemberg, Hessi-
sches Hauptstaatsarchiv, GeneraldiTektion der staatlichen Archive Bayern) 

Lösung: Die Lösung ( = DIMAG-Gesamtpal<et) besteht derzeit aus fo lgenden Kom-
ponenten (bspw.) 

Ingest-Werkzeug (Hessen) 

lngestList (ist Freeware, hat aber eine Schnittstelle zu DIMAG) 

DIMAG-Kernmodul 

Ac<.:ess-ModuJ (wlrd derzeit programmiert) 

Digitale Bes tandserhaltang (derzeit Konzeptionsphase) 

Kosten Allgemein 

Betr. 

1.17.enzierung 

Installation / Inbe
triebnahme 

94 

Preis /Aufwand€/ PT 

Was kostet eine Lizenz für das Ge
samtpaket? 

Voraussichtlich das Äquivalent von Y2 
bis l Personalstelle pro Archiwerwal
tung für den Autbau einer DlMAG· 
Supportstelle. 

Was kosten ggf. die Lizenzen für die 
Einzelpakete: 

DIMAG wird nur als Gesamtpaket ab
gegeben. 

Für welche Anzahl von Mandanten gel
ten die Lizenzen? 

Innerhalb der tellnehmenden Archlv
verwaltungen l<elne Beschränkung der 
Li7;enzen. 

Wie viel Unterstützung braucht die In
stallation / Konfiguration/ Test/ In
betriebnahme vor Ort? 

Nach den bisherigen Errahrungen er
scheint es wahrscheinlich, dass auch 
die Inst.allation bei Dataport vom Re
chenzentrum selbst vorgenommen 
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/Support p. a. 
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werden muss. Hierfür steht ein Be
triebshandbuch zur Verfügung. Es er
folgt auch weitergehende Unter stüt
zung durch das Landesarchiv BW, die 
aber nicht separat in Rechnung ges tellt 
wird. 

Welche Voraussetzungen bZ\'V. Unter
stützung durch den AG werden ernrar
tet /sind vonnöten? 

ßereitsteJJung der llardware für ße
trteb, Backups. Netzverbindungen.„ 

Ist tlre die Konfiguration der DB Be
standteil der Inbetriebnahme? 

Die Datenbank (MySQL) wird gemein
sam mit DIMAG installiert. 

Welche Leistungen sind Bestandteil 
für 

Für die l.aufl.eit der Vereinbarung 
(mindestens 3 Jahre) sind Support und 
alle in diesem '.Leitraum neu crste11ten 
DIMAG-Module enthalten. 

Tabelle 22: Fragenlcahllog Kosten allgemein 111MJ\G 

Technische Voraussetzungen 

Betr. 

Aß7.ahl der benö· 
tlgten Server 

Ggf. in Stufen f'ür 
eine angenomme
ne Last 

Serverausstattung 
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1 Server für 
DLMAG inkl. Da
tenbank; ggf wei
tere Server für 
die Si<'herungen 
(Backup). 

Pro7.essorleistung 

RAM: 

RAM 

Betriebssystem 

(Optional) Zusätzli
ctle Angaben: 

Linux (Suse) oder 
Windows 

Kosten 
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Datenbank 

Welche Hersteller 
/ Produkte wer
den unterstützt? 

Storage 

Welche Hersteller 
/Produkte wer
den unterstützt? 

Wie viel storage 
Senrerslnd für die 
Lösung und die 
Datensicherung 
vonnöten? 

Name / Version My SQL 

Wlr empfehlen die separate Skherung 
jeder Information auf drei getrennten 
Systemen/Servern. EJngesetzt wird der
zeit tLa. Tivoli-Storage-Manager. 

Ta helle 21: frugt!nlwtillog technische Vorausset7ungen DIMAG 

Bescbrelbung der Schnittstellen 

Name / Fürwelche An
wendungen, Komponen
ten? 

SOAP-Scbn ittstelle 

Ausgeführt als (bspw. Web 
Service oder andere )7 

Voraussetzungen 
Konfiguration 

'Fabdlc 2•1: fr~enlwt.rlo~ Beschreibung Schnittst.dien OIMAG 

Kosten pro Lizenz -
oder sind die Lizen
zen für die DB in den 
Produktkosten ent
halten? 

Kosten 

Anmerkungen 

Welche AIS werden durch Ist für die Nutzung der Anmerkungen 
die Schnittsteßen unter- Schnittstellen zusätzlicher 
stützt? Aufwand erforderlich1 Wenn 

ja, welcher? 

DIMAG wird In Baden
WQrttemberg an 
scopeArchtv und In Hes
sen an Hadls angeschlos-

96 

Oder sind dle Schnittstellen 
und ihre Anbindung an die 
AIS Bestandteil der Lieferung 
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sen. Auglas Ist an einer 
Schnittstelle zu DIMAG ln
te ressiert. 

Tabelle 25: Fragcnkatnlog S<.hnlttstt:Ucn untc1~tiluung OIMAG 

m-r.m. ~·,_ 
~~ 

Besitzt ihre Lösung Schnittstellen zu folgenden Arcbivinfonnationssystemen 
(AIS)? 

AUGIAS D JA 

D NEIN 

FAUST ._l JA 

HADlS 

DIMAG 

0 NEfN 

D JA 

D NEIN 

O JA 

CJ NEIN 

Besclireiben Sie das FormaUJ1rer lngest·Schnlttstelle: 

SOAP 

Welche Standardfonnate unterstützt Ihre Lösung für die Preservation Descripti· 
on? 

XML 

Beschreiben Sie das Format des von Ihnen erzeugten AIP, gehen Sie dabei bitte 
aud1 auf das Vorgehen zum Jmport von Erscbließungs·Metadaten ein, die mit ei
nem de r oben genannten AIS erzeugt wurden. 

Nach OAIS kann etn AIP weitere AIPs enthalten. Das inner ste AIP wird AIU (ArcWva1 1n
formation Unit) genannt, di e darum gelegten AlC (ArcWval Information Collect1on). ln 
DIMAG wird di e ATU als physisches Paket gepackt, es bes teht aus der Repräsentation und 
den darin enthaltenen Dateien. Das lnforma tionsobjekt und die darüber liegenden Tek
tonik( Klassifilcationschenen w erden als separate XML-Dateien gespeichert und über 
dauerhafte ldentifier referenziert. ln diesen XML-Dateien sind Kerninformationen aus 
dem AJS. Es besteht keine Notwendigkeit, diese Ebenen volls tä ndig in OIM/\G abzubil
den. Insofern besteht elne hohe FlexibilJtät. 

Sind Sie bereit das AIP-Fonnat Ihrer Lösung offenzulegen? s . vorhergehende Ant
wort 

Dlgltales Archiv Nord 97 



m:r.m • -P ' 
D J/\ 

O NEIN 
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AnJage 4: Redundante Datenhaltung von Archivdaten unter Nutzung 
der Deutschland-Online-Infrastruktur 

Jan Lehmann 
DVZ Mecklenburg-Vorpommern 

01'2 O, l<'l\1'ntbrlt11r!J'l•nlrvm 
•A!t 11•.W'g·V'Tlpn!lln\<M GmLH 

Gegenstand des Dokumentes ist die Betrachtung der Netzwerkanbindung bei Nutzung 
der Deutschland-Online-Infrastruktur (DOI) zum Betrieb eines redundanten OAIS
konformen Archivsystems, bestehend aus Primär- und Sekundärsystem, an geografisch 
entfernten Standorten. Durch den redundanten Betrieb können hohe Verfügbarkeitsan
forderungen umgesetzt werden. 

Die hohen Anforderungen an die Verfügbarke1t ergeben skh aus der Einmaligkeit des 
Archivgutes, das durch die Archive dauerhaft autbewahrt wird. Sofern es sich beim Ar
chivgut um digitales Archivgut handelt, ist es sinnvoll, dieses zur Gewährleistung der 
Verfügbarkeit an unterschiedlichen Standorten redundant zu speichern. Da bei digitalem 
J\rchivgut kein Original existiert und damJt die redundant gespeicherten Objekte gleich
wc1tig sind, kann bei Vct1ust eines geografischen Standortes mit den Daten des verblei
benden Standortes weitergearbeitet werden. Zu definieren is t, ob das komplette OAIS
konfonne Archiv an zwei Standorten betrieben oder der Archival Storage gemäß OAIS
Referenzmodell doppelt vorgehalten werden soll Diese Entsclleidung ist davon abhän
gig, in welcher Zeitdauer ein elektronisches Archivsystem nach dem Notfall eines 
„S tandortverJustes'· wieder einsatzbereit sein soll. 

An den Beispielen des Landesarchivs Greifswald und des Landeshauptarcbjvs Schwerin 
ist bei selbständigem Betrieb des ArchJvsystems für cUgitales ArchJvgut denkbar, dass 
die beiden räumlich entfernten Archivstandorte für das Primär- und Sekundärsystem 
genutzt ·werden. Sofern der Betrieb durch den IT-Dienstleister der Landesverwaltung 
Meddenburg-\rorpommern, der DVZ M-V GmbH, erfolgt, könnten unterschiedli che Re
chenzentmmsstandorte/Ministerien innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern zum re
dundanten Betrieb genutzt werden. Dabei würde die Netzwerkverbindung zwischen den 
Standorten über das C N LA VINE, dem Corporate N etwork für alle Behörden und Einrich
tungen der l.andes- und Kommunalvenvaltung Mecklenhurg- Vorpommerns, hergestellt 
werden. Alternativ ist vorstellbar, die Redundanz von Systemen we('hselseitig zwischen 
IT-Dienstleistern der Bundesländer über das Verbindungsnetz DOfzu gewährleisten. 

Mit dem Verbindungsnetz DOI steht ein Netz zur Verfügung, an das alle Rechenzentren 
der Bundesländer angeschlossen sind. Die Kommunikation über das 001-
Verblndungsnetl erfolgt vollstämUg verschlüsselt. Gewährleistet wird cties dun:h SINA
Boxen, die vom BSI für die Übertragung von Daten mit der Einstufung his zum Geheim
halttmgsgrad „VS-Vertraulich" (SINA-Box S) bZ\v. ,,Streng geheim'' (SlNA-Box H)3S zuge-

:fl https: / /www.bsi.bund.de/ cln_l 7 4/DE/Tbemen/weitereThemen/SLNA/Systembesc hl'eibung/ 
systembeschreibimg_node.html 
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Jassen wurden. Trotzdem sollten 'Zur Gewährleisttmg einer Ende-w-Ende
Versrhlüsselung zwischen dem Primär- und Sekundärsystem zusätzliche Sicherungs
maßnahmen, wie Transport Layer Security (TLS), zum Einsatz kommen. 

Die DVZ M-V GmbH verfügt über einen DOI-AoscWuss mlt einer Bandbreite von 100 
MBit/sec. 

Die redundante Speicherung der Daten auf dem sekundären Archtvsystem sollte unter 
NutlungfunktlonaJer SchnittsteHen, wie in Abbildung 167 dargestellt, erfolgen. 

<<component->> 

primäres Archivsystem 

fi.mktionale 

~hnittstello 

J\hhildung lt>: J\11 derl<ommunlkation beteiligte l(ompnnenten 

<<component>> 

sekundäres Archivsystem 

Der Betrieb eines primären oder sekundären Archlvsystems Im Rechenzentrum <.ler DVZ 
M-V GmbH erfolgt in einem separaten Virtual Local Area Network {VIANJ in der Zone 
RZ-OVZ, gemäß Firewall-Zonenmodell (Abbildung). Das VLAN trennt das Netz für da~ 
Archivsystem von den restlichen Net'Zen. Unter Nutzung der Netzwerkkomponenten der 
DVZ M-V GmbH vvtrd das sekundäre/ primäre Arch1vsystem für das primäre/ sekundäre 
Archivsystem, das an einem andctcn geographischen Standort behieben wird, wie in 
Abbildung 18 dargestellt, verfügbar gemacht. 

1 1 
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1 """'~-

~I f<- --- 1----r1f"r• l„ „GfllUHlll 1 „„lll6„ .... 
lvdwl~rHM 
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Abbildung 111: Vertei lung der l<ornponcntcn und Nct7Wcrkanb10dung 
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Anlage 5: Herausforderungen und Problemstellungen einer Aus
schreibung 

Herausforderungen 

Schwächen in der Leistungsbeschreibung für eine kommerzielle Lösung können wesent
liche Probleme für ein Digitales Archiv Nord verursachen und sollten daher vennieden 
werden. Auch empirische Untersuchungen zeigen, dass das Scheitern vieler ff-Pro jekte 
oftmals berelts 1n der Ausschreibung begründet 1st.34 Dle zentralen Herausforderungen 
einer vorzunehmenden Lösungsausschreibung bzw. Leistungsbeschreibung liegen in 
klaren Kriterien, hinreichend zu definierenden Anforderungen, genau zu beschreiben
den Kompetenzanforderungen an die Lösungspartner, einer eventuell schwierigen Part

nerkoordlnatlon sowie in der Formulierung realistischer Erwartungen. Weil nicht alles 
eindeutig in den vergaberechtlichcn Rahmenbedingungen geregelt ist und eine unzurei
chend präzisierte Ausschreibung zu hohem Aufwand, Kosten, Zeitbedatf und Risiken für 
Auftr-agnehmer und Auftraggeber, d.h. die an einem Digitalen Archjv Nord ggf. heteilig
ten Landesarchivverwaltungen führen kann, sollten durch die .Berücksichtigung einiger 
Grundsätze bei der Erstellung der Ausschreibung zukünftige Probleme bei einer Einfüh
rung eines Digitalen Archivs Nord vermieden werden. 

Empfehlung: Es sollt e genügend Zeit zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen ein
geräumt werden. Inklusive der erforderlichen Ab5timmungen mit dem 

IT-Dienstleister und 7.\vischen den betefügten Bundesländern sind alleine 
hierlür mindestens drei Monate einzuplanen. 

Die Qualität der definierten Anforderungen bildet eile Grundlagen für qualitativ gut:e An
gebote, so dass auf deren faarbeitung bereits in der initialisierenden Leistungsbeschrei
bung besonders geachtet werden sollte. 

Empfel1Jung: Es sollte den Anbietem genügend Zeit zur Erstellung des Angebots einge
räumt werden. 

Die Erstellung eines qualitativ hochwert1gen Angebots benötigt Zelt. Daher sollte den 
Anbietern nach durchgeführtem Teilnahmewettbewerb ein himeichender Angebotsers

tellungszeitraum von mindestens zwei Monaten eingeräumt werden. 

Empfehlung: Erfolgskrltisl·he Zusatlleistu.ngen sollten berfü.:ksichtigt werden. 

Daher sollten In der Leistungsbeschreibung erförderUche Leistungsaspekte bei der Ein
führung eines Digitalen ArchJv Nords, vi1ie z.B. zu einem Veränderungsmanagement, zu 
erforderlichen Schulungen und Anpassungen berücksichtig werden. 

"4 Vgl. CJO IT-Proj.ekte scheitern oft schou an der Ausschreibung unter 
http:/ /www.cio.de/ it_bemter/ B4S.311/ index.html 
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Empfehlung: QuerschnittsaufWände der Anbieter sollten eingeplant werden. 

Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Konfigurationsmanagement, Risiken etc. 
sollten zwischen l0% und 20% als Zusatzaut\.vände der Anbieter ino;besondere bei der 
Prüfung der Preisangemessenheit der vorgelegten Angebote eingeplant werden. 

Problemfelder 

Die nac:hstehende Grafik zeigt die relevanten Problemfelder für die Erstellung elner Aus
schreibung zur Systemlösungsbeschaffung für ein Digitales Archiv Nord: 

Abbildung 20: Re levante Proble mfe lde i• 

Anforderungen: 

Für die Anforderungsdefinition und -besc:hreibung in der Leistungsbeschreibung lassen 
sich die nachstehenden Empfehlungen geben: 

Empfehlung: Unpräzise Anforderungen sollten vermieden werden. 

„Begrlffsdefekte'' (Beispiele: ,,System muss perlormant sein.'', „Sy5tem muss wartbar 
sein.') und ein damit zusammenhängendes unklares Begriffsverständnis Jassen ggf. 
Spielräume für Definitionen. Diese können zu einer fehlerhaften AufWandssrhätzung der 
Bieter führen und verlagern unnötige Probleme in die Realisierungsphase eine.~ 01gita
len Archivs Nord, 

Empfehlung: Die Komplexität der möglichen Systemlösung so\ovie des Einführungspro
zesses eines Digitalen Archiv Nords sollten bereits Jn der Ausschreibung 
berücksichtigt werden. 

Diesbezügliche Versäumnisse und Fehleinschätzungen hinsichtlich vorhandenem Know
how, realL~lscher Elnführungsstrategie und organisatorischer Aspekte können In der 
Umsetzung zu beträchtlichen Problemen für die beteiligten Landesarchivveiwaltungen 
sowie den ausgewählten Auftragnehmer führen. 
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Risiokoverteilung: 

Empfehlung: Eine einseitige Risikoverteilung auf den J\nhieter sollte vermieden wer
den. 

Diese birgt ggf. die Gefahren einer Einschränkung von Lösungsmöglichkeiten, elnem 
Ausstieg des Anbieters, hoben Risikozuschlägen und damit überhöhten Preisen sowie im 

sc:hlechtesten Fall eines Scheiterns des Vorhabens „Digitales Archiv Nord" ln sich. Elner 

angemessenen Risikoverteilung sollte bereits im Vorfeld einer Ausschreibung ausdräck
Uch Beachtung geschenkt werden. 

Erwartungen: 

Empfehlung: Erwartungen an d1e Systemlösung für ein Digitales Archiv Nord sollten 
realis tisch sein. 

Unrealistische Envartungen an die Systemlösung führen möglicherweise zu überzoge
nen Anforderungen, Konflikten mit dem Anbieter, überproportional steigenden Kos ten 
und etn er unzureichenden Zielerfüllung. Envartungen sollten daher sorgfältig diskutiert 
und fes tgelegt werden. Bei der Erwartungsdefinition auf Seiten der beteiligten Landcs
archlvvervvaltungen sollten auch der Integrationsfähigkeit in die technische Umgebung; 
der Anpassharkeit von Prozessen bzw. Abläufen, der zu wählenden Einführungsstrategie 
und Schulungsmaßnahmen Beachtung geschenkt werden. 

Mitwirkung: 

Empfehlung: Den etforderJichen Mitwirkungsleistungen der ggf. beteiligten Archivver
waltungen der Länder sollte bereits in der Ausschreibungsphase beson
dere Beachtung geschenkt werden. 

Zu prüfen ist dabei, ob die „richtigen'· Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Landesar
chiven verfügbar und keine ,,Pro-Forma"-Zuordnungen zum später en Projekt für die Ein
führung eines Digitalen Archivs Nord gegeben sind. Weiter zu prüfen sind, soweit im 'lu
ge der bereits erfolgten Einstellungen in den Archivverwaltungen nicht schon gesch e
hen, insbesondere das Vorhandensein der notwendigen Qualifikationen beim vorgese
henen Personal der Landesarchivvenvaltungen und eventuelle Schulungserfordernisse. 
Es is t zudem zu prüfen, inwieweit Einführungsaktivitäten, die nicht seihst durchgeführt 
werden können, ebenfulls extern zu vergeben sind Hingewiesen werden muss zudem 
auf die grundsätzlichen Probleme bel einer Elnblndung externer Partner wle z.B. deren 
fortwährende Verfügbarkeit für die Dauer des Projektvorhabens so\ivie diesbezügliche 
Einschränkungen, die zu Mehrauliivänden führen können. 

Zudem sollte bereits im Ausschreibungsprozess seitens der beteiligten Landesarchiv
verwaltungen die Beteiligung der jeweiligen Personalräte sowie der Gleichstellungsbe
auftragten und die Beachtung des Datenschut?.es vorabgestimmt und danach fortwä h
rend gewährleis tet werden. 
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Empfehlung: Um aus Praxissicht typische Projektprobleme bereits lm Vorföld der Ein
führung eines Digitalen Archivs Nord zu vermeiden, sollten die folgenden 
sechs Grundregeln für rr-Projektausschreibungen Im Verlauf eines Ver
handlungsverführens beachtet werden: 

Keine 
unrealis1t1schen 

Erwartungen 
aufnehmen 

( 
Rollenverteilung 

e1ndeut1g 
sk1zz1eren 

Zweckmaß1gen 
Kntenenkatalog 

def1n1eren 

Klare 
Beg nffllc;hkeite11 

verwenden 

Abbildung 21 : Rugoln tü.- die /\ussdirelbung von IT·l'rvjcktcn 

Pflichtenheft 
pruf en m 1t Vier
Augen-Pnnz 1p 

lnd1v1duelle 
Besonderheiten 

beschreiben 

Diese „goldenen" Regeln beinhalten die nachstehenden Detailempfehlungen: 

Definition des Kriter ienkatalogs 

EmpfehJung: Die Definition des Kriterienkatalogs soUte in zweckmäßiger Welse erfol
gen. 

Ein sinnvoll definierter Kriterienkatalog ist essentiell für eine erfolgversprechende An

bieterauswahl. Dies beinhaltet grundsätzlich zweckmäßige Au~wahlkriterlen für eine 
Marktevaluation bzw. Leistungsmerkmale wie zwn Beispiel Branchenexpertise, Refe
renzen, eine ausgeprägte Innovationskultur, spezifische Fachkompetenz etc. Oie Aus
wahlkrJterien müssen elementar und zielführend für die geplante Löswig für ein Digita
les ArcWv Nord sein und für eine korrekte Gesamtbewertung nach Relevanz gewichtet 
werden. 
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Vermeidung unrealistischer Erwartungen 

Empfehlung: Unrealistische Erwartungen soJlten vermieden werden, \vie bereits unter 
7 .3.2 angesprochen. 

Im Vorfeld der Auss<:brelbung für ein Digitales Archiv Nord bedarf es einer genauen Prü
fung der bestehenden Erwartungen hinsichtlich Leistungsumfan g, Funktionsfähigkeit 
der Lösung. Projektaufwände, Meilensteine und Reallslenmgstennlnen, die in die Leis
tungsbeschreibung einfließen sollten. Spezifische Anforderungen des geplanten Vorha
bens sollten daher genau dargestellt werden. Der Erwartungshorizont sollte somJt mJt
tels fachlicher (ggf. auch externer) Unterstützung realistisch gestaltet werden, um letzt
lich verwendbare Angebote der Lösungsanbieter für ein Digitales Archiv Nord zu erhal
ten. 

Festlegung d er Rolle nverte ilung 

Empfehlung: Die spätere Rollenverteilung im Projekt zur Einführung eines Digitalen 
Archivs Nord sollte bereits im Vorfeld der Ausschreibung eindeutig fest
gelegt werden und in die Leistungsbeschreibung einfließen. 

Die Rollenverteilung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist häufig problema
tisch für die Projektplanung und - realisierung einer Lösungseinführung. Für die Aus
schreibung bzw. in der Leistungsbeschreibung sollte daher die spätere Rollenverteilung 

eindeutig festgelegt werden. Wichtige Aspekte dafür sind Ressourcen, Entscheidungsbe
fugnlsse, Aufgaben, Mitarbeiter und Risiken. Zudem bedarf es einer eindeutigen Definltl
on der Entscheldungsstrnkturen. 

Ve rwendung klarer Begrlffllchkelten 

Empfehlung: Im Ausschreibungstext sollten klare Begrifflichkeiten verwendet werden. 

Interpretierbare begriffliche Aspekte und Begriffsdefekte wie bspw. „performant'~ „be
nutzerfreundlich'', „wartbar" oder „erweiterbar'' sollten präzisiert werden. Es bedarf für 
den Ausschreibungstext eindeutiger Definitionen wesentlicher Begriffiirhkeiten dur'Ch 
den Auftraggeber. 

Beachtung jndjvidueller Besonderhe iten 

EmpfehJung: Relevante Besonderheiten sollten deutlich in der Ausschreibung darge-
s telltwerden. 

IT-Projekte \.vie die Einführung eines Digitalen Archivs Nord weisen typischerweise eine 
Reihe spezifischer Merkmale auf. Daher sollten für die Ausschrelbung keinesfalls an

wendungstypische ,.Standardbaukästen" verwendet werden. Nur bei Beachtung und 
Formulierung der individuellen Besonderheiten des ausgeschriebenen Vorhabens sind 
individuelle und erwartungsgerechte Lösungsangebote möglich. 
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Prüfung des Pflichtenhefts 

Empfehlung: Das Pfllchtenhcft sollte sorgfältig geprüft werden. 
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Das Pflichtenheft ist unabdingbar für eine korrekte Angebotserstellung der Anbieter. 
Daher sollte es auf Unzulänglichkeiten, tnsbeson<lere blnSlchtllch Vollständigkeit, Präzi
sion, Konkretisi erung und Plausibilität von Zielsetzungen, Anforderungen, Zeiträumen 
und erforderlichenfalls ancleren Parametern, überprüft werden. Dabei sollte im Vorfeld 

der Ausschreibung für die Lösungsbeschaffung hinsichtlich clnes Digitalen Archivs Nord 
das Vler-Augen- Prlnzlp unter Einbeziehung interner oder externer Fachleute auch des 
lT-Oienstleisters zur Anwendung kommen. 
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