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Unternehmen & Produkte 
Transflow stellt neuen COSA FlowModeller 
vor 
Pulheim – Am 09.07.2003 hat Transflow einem 
kleinen Kreis aus Kunden und Beratern neben 
neuen Geschäftsstrategien und Produktvorstellun-
gen den bereits überarbeiteten Workflow-Modeller 
vorgestellt. Übergeordnetes Ziel ist die Abdeckung 
des gesamten Zyklus von der Modellierung, Vali-
dierung, Ausführung bis zur Auswertung der 
Vorgänge und ihre Optimierung. Gleichzeitig 
wurde die Architektur des Modellers so weit ver-
ändert, dass prinzipiell eine unabhängige Nutzung 
durch technische und Fachadministratoren und im 
Rahmen der geplanten Weiterentwicklungen auch 
durch „normale“ Benutzer im Sinne von ad hoc-
Ergänzungen möglich ist. Ziel der Veranstaltung 
war für Transflow die Einschätzung ihrer Strategie 
durch Anwender- und Beraterseite, um frühzeitig 
Kurskorrekturen vornehmen zu können. (MF) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Der FlowModeller hat wesentliche architektonische und 
funktionale Änderungen erfahren. Diese Änderungen in 
Form von z.B. Libraries und kontextabhängigen Aus-
wahllisten erleichtern erheblich die technische Definiti-
on und Modellierung von einzelnen Komponenten. Um-
fangreiche und interaktive Beschreibungen erleichtern 
zudem die schnelle Identifikation der benötigten Kom-
ponenten. Auf diese Weise wird erstmals in einem 
Workflow-Management System (WfMS) echte Arbeits-
teilung zwischen Fachpersonal bzw. Organisatoren und 
IT-Personal möglich. Dieser Ansatz wurde nach Kennt-
nis des Autors bisher erst dreimal in Deutschland um-
gesetzt bzw. versucht umzusetzen. Das erste Produkt 
ComVor des damaligen Softwareherstellers für die Im-
mobilienwirtschaft WohnData wurde in der Betaversion 
bereits 1995 fertiggestellt. Allerdings wurde es auf Basis 
der AS/400 entwickelt und war somit für eine breite 
Vermarktung nicht geeignet. Der zweite Ansatz erfolgte 
durch das Unternehmen AIC in der Schweiz, das leider 
vor einem Jahr insolvent gegangen ist. Transflow (zu-
letzt behandelt im Newsletter 20030219) ist nun das 
dritte Unternehmen, das sich der Lösung dieses Themas 
in einer vielversprechenden Form angenommen hat und 
bereits erste beeindruckende Ergebnisse liefert. In der 
Diskussion befindet sich noch, ob der Modeller dahinge-
hend erweitert werden soll, dass auch klassische Anfor-
derungen von Organisationsabteilungen abgedeckt wer-
den können, vergleichbar mit Produkten wie ARIS oder 
ADONIS. Insgesamt hat Transflow glaubhaft darlegen 
können, dass ernsthafte und umfangreiche Produktent-
wicklungen nicht nur angekündigt sondern auch umge-
setzt werden. Folgen noch ein paar Änderungen in der 
Workflowengine steigt COSA in die Klasse der im 
deutschsprachigen Raum erhältlichen Top-
Workflowprodukte auf. (MF) 
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Open Office 1.1 mit verbesserten XML- und 
Web-Fähigkeiten 
Santa Clara - Mit der Version 1.1 von Open Office 
(°http://www.openoffice.org°) sollen neben Detail-
verbesserungen einige Neuerungen angeboten 
werden, die das Büropaket als Werkzeug für das 
Web interessant machen. Hierfür sollen erweiterte 
XML-Funktionen sowie die Unterstützung für weit 
verbreitete Dateiformate wie PDF und Flash sor-
gen. Seit der Version 1.0 speichern alle Anwen-
dungen ihre Daten in einem XML-Format, das vom 
Open-Source-Projekt bei der Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards 
zur Standardisierung eingereicht wurde. Auch in 
der Version 1.1 soll Open Office den Text, seinen 
Aufbau und seine Formatierungen ausschließlich 
in einer herstellerspezifischen XML-Struktur ab-
bilden. Als vollwertiger XML-Editor eignet sie sich 
die Textverarbeitung etwa als Autorenwerkzeug 
für Content-Management-Systeme (CMS) oder das 
Web-Publishing.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Während Microsoft mit der Professional Version von 
Word 2003 wesentliche Erweiterungen für XML anbie-
ten wird, kommt auch Open Office 1.1 mit weiterer Un-
terstützung für XML Dokumente. Dabei sind die XML- 
Funktionalitäten von OpenOffice noch nicht so weit 
entwickelt, können aber schon gut mit den Funktionen 
der Standard Version von Office 2003 mithalten. Der 
Writer von Open Office repräsentiert auch in der Versi-
on 1.1 noch kein vollwertiges XML-Werkzeug, eignet 
sich aber als Editor für flache und wenig komplizierte 
Dokumente. So lassen sich massiv verschachtelte Do-
kumente mit dem Writer noch nicht verarbeiten. Das 
Rennen der rivalisierenden Office Produkte geht in die 
nächste Runde.   (StM) 

Fabasoft eGov-Suite für die Öffentliche 
Verwaltung 
Linz – Die eGov-Suite von Fabasoft 
(°http://www.fabasoft.at°) setzt sich aus einem eu-
ropaweit gültigen Kern und länderspezifischen 
Modulen zusammen. Diese sollen gemäß nationa-
len Anforderungen und nationalem Recht zuge-
schnitten werden und so ein europäisches Stan-
dardprodukt für die Öffentliche Verwaltung bie-
ten. In Deutschland, Großbritannien und der 
Schweiz wurde die eGov-Suite bereits auf ihre 
Konformität geprüft. Die eGov-Suite ist vollstän-
dig webbasiert, läuft in den handelsüblichen Brow-
sern und will die Produktfunktionalität, die durch 
offene und plattformunabhängige XML Web-
Services auf der Basis internationaler Web-
Standards geboten werden, nutzen. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Umsetzung der Idee des gemeinsamen Kerns ist ei-
ne strategische Entscheidung mit weitreichenden Fol-
gen. Die Vorteile liegen in der europaweiten Verwend-
barkeit und der Senkung der Entwicklungs- und Servi-
cekosten aufgrund der Wiederverwendbarkeit. Ob sich 
diese Idee z.B. bei unterschiedlichen Sprachversionen 
durchhalten läßt oder aufgrund der großen Unterschie-
de auf Dauer zu aufwendig wird, wird die Zukunft zei-
gen.  (StM) 

d.velop und HSP mit IDEA-konformer Lö-
sung 
Gescher/Norderstedt – Das integrierte digitale Ar-
chiv, Dokumenten- und Workflowmanagement 
System d.velop/d.3 der d.velop AG 
(°http://www.dvelop.de°)  wurde in Kooperation 
mit der HSP Handels-Software-Partner GmbH 
(°http://www.archivierungspflicht.de°) um die 
Drucklisten-Archivierungslösung Opti.List er-
gänzt. Mit Opti.List sollen im Archivsystem vor-
handenen steuerpflichtigen Daten so aufbereitet 
werden, dass sie zuverlässig an IDEA zur Prüfung, 
zur eigenen Vorab-Prüfung oder betrieblichen 
Auswertungen und Datenanalysen übergeben 
werden können. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Auch wenn die d.velop AG (zuletzt behandelt im News-
letter 20020805) mit ihrem Produkt Opti.List der Mei-
nung ist, dass durch dieses sämtliche im Archivsystem 
vorhandenen steuerpflichtigen Daten zuverlässig an 
IDEA, gemäß der Grundsätze zum Datenzugriff und 
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU), zur 
Prüfung übergeben werden können, muss sich diese Be-
hauptung erst einmal in der Praxis unter Beweis stel-
len. Erst wenn solch ein Verfahren von einem Wirt-
schaftsprüfer, vom Finanzamt selbst oder einer anderen 
geeigneten Stelle für Gesetz-konform befunden wurde 
und dieses dadurch eine Zertifizierung erhalten hat, 
kann der Anwender auch wirklich davon ausgehen, dass 
dieses Verfahren bei der Steuerprüfung standhält. Das 
beste Beispiel ist dafür die aktuelle Diskussion um die 
Schnittstelle DART von SAP die in der aktuellen Form 
auch nicht uneingeschränkt eingesetzt werden kann. 
Auch wenn die Hersteller eine geeignete Schnittstelle 
zur Verfügung stellen, ist noch nicht sichergestellt, ob 
damit auch alle benötigten steuerrelevanten Daten aus 
dem Archiv zusammengestellt werden, da diese im Sys-
tem auch als solche gekennzeichnet werden müssen. Of-
fen bleibt die Frage, wie steuerrelevante Belege aus dem 
Archiv zur Steuerprüfung übergeben werden sollen. 
Dazu liefert d.velop mit Opti.List keine Antwort. (RC) 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20030710 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 3 von 29 

Dokumenten- und Workflow-Management-
System von Cimage 
Bracknell - Cimage NovaSoft 
(°http://www.cimagenovasoft.com°), globaler An-
bieter von  E-Business-Lösungen mit Hauptsitz in 
Großbritannien, offeriert mit seinem Cimage e3-
Produktportangebot auch den e3-Workflow. Mit 
diesem Produkt will Cimage Novasoft, durch Er-
fahrungswerte des NovaSCS Workflows der No-
vaManage-Produktsuite, eine Lösung zum  Doku-
menten-, CAD- und Records Management anbie-
ten. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Das Workflowmodul ist integrierter Teil der Cimage-e3-
Produktsuite. Aus diesem Grund finden sich bei der 
funktionalen Beschreibung des Moduls eine Reihe typi-
scher DMS-Funktionen. Cimage e3-Workflow ist ein 
rein auf den Erstellungs-, Freigabe- und Publikations-
prozess von Dokumenten abgestimmtes Workflowpro-
dukt. Damit ist unter Workflow ausschließlich die Un-
terstützung des Dokumentenroutings zu verstehen. Es 
bietet ein ausreichendes Set an Basisfunktionalität, um 
den Bearbeitungsprozess eines Dokuments zu steuern 
und zu kontrollieren. Dazu gehören insbesondere die 
Möglichkeiten, Prozesse vorzudefinieren als auch durch 
die Anwender ad hoc erstellen zu lassen. Weitere zu 
nennende Featurers sind das Setzen von Zeit- und 
Schwellwerten zur Steuerung des Bearbeitungs- und 
Eskalationsprozesses sowie die Historisierung der Pro-
zessschritte. Außerdem wurde die Architektur komplett 
Java-basiert realisiert. (MF) 

Captiva erweitert InputAccel und FW Enter-
prise  
Freiburg - Die Captiva Software Corporation 
(http://www.captiva.de) will im September auf 
der diesjährigen DMS Expo die Versionen 5.0 der 
Belegerfassungssoftware InputAccel und FW En-
terprise präsentieren. Bei der Überarbeitung stehen 
neben höherer Geschwindigkeit, die Sicherheit und 
Skalierbarkeit im Vordergrund. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Als ehemals eigenständiges Produkt hatte InputAccel 
bereits früher in Sachen Performance und Zuverlässig-
keit bei großen Erfassungslösungen vor dem Erzrivalen 
Kofax die Nase vorn. Daher kann mit der Überarbeitung 
von Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit nur 
die Optimierung der Integration mit FW Enterprise 
gemeint sein. Insgesamt geht Captiva (zuletzt behandelt 
im Newsletter 20030306) mit den ehemaligen Action-
Point-Produkten einen schwierigen Weg. InputAccel 
war in der Vergangenheit ein von Captiva-
Komponenten unabhängiges Produkt, welches auch von 
vielen Captiva-Konkurrenten gern eingesetzt wird und 
worden ist. Zum einen wird hier durch eine zu enge 
Bindung an FW Enterprise der ursprüngliche Markt 

von InputAccel kannibalisiert, zum anderen besteht sei-
tens Captiva die Gefahr, dass bei einer zu schwachen 
Kombination wesentliche Alleinstellungsmerkmale der 
eigenen Lösung nicht genutzt und somit wiederum ent-
sprechende Marktanteile eingebüßt werden können. Es 
wird zukünftig schwer sein den richtigen Mittelweg zu 
begehen. (FvB) 

Autonomy von Gartner als führend einge-
stuft 
Cambridge – Die Gartner Group stellt im Magic 
Quadrant "Enterprise Search Engine Vendor 2003" 
Autonomy (°http://www.autonomy.com°) wieder 
in den Quadranten "Leader". In dem Report wer-
den 21 Unternehmen nach ihren Vision und Funk-
tionalitäten bewertet. Die Vision der Unternehmen 
wurde von Gartner daraufhin beurteilt, inwiefern 
diese den heutigen Anforderungen in Unterneh-
men dient und ebenso ob sie ihnen hilft, sich auf 
künftige Gegebenheiten vorzubereiten. Schlüssel-
kriterien für die Einschätzung der jeweiligen An-
bieter waren neben der Indizierung, Sicherheit, 
Flexibilität der Ein- und Ausgabe und Bestimmung 
der Relevanz auch die finanzielle Stärke.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
 Autonomy (zuletzt behandelt im Newsletter 20000330) 
gehört zu den stabilen Unternehmen im Markt und 
kann auf über drei profitable Jahre zurückblicken. Durch 
die Ausweitung der strategischen Allianzen z.B. mit 
BEA und Expansionsmaßnahmen wie die Gründung 
von „Aungate“sind die Weichen für eine weitere erfolg-
reiche Arbeit gestellt. Auch bei Forrester und Butler 
Group wird Automony als führendes Unternehmen ge-
handelt. 

Durch die Neugründung des Unternehmensbereiches 
„Aungate“ zielt Autonomy auf die Umsetzung von er-
weiterten gesetzlichen Anforderungen z.B. aus dem Ba-
sel II Umfeld. Basel II verlangt von Banken die detail-
lierte Bereitstellung von Informationen zur Kreditver-
gabe. Diese Verarbeitung und Bereitstellung zur Identi-
fizierung von unternehmenskritischen Entwicklungen 
stellt die Banken vor große Herausforderungen, die nur 
durch Technologie unterstützt geleistet werden können. 
Durch diese Technologien kann eine gezielte Analyse 
und Aggregierung von Informationen durchgeführt 
werden und die Einhaltung von Regularien überprüft 
werden.  (StM) 

Messen & Kongresse 
DMS EXPO – nur noch wenige Wochen .... 
Hamburg/Essen – Vom 16. bis 18.September 2003 
wird in Essen wieder die DMS EXPO 
(° http://www.dmsexpo.de°) stattfinden. Die größte 
europäische Leistungsschau der DRT-Branche 
steht in diesem Jahr unter dem Motto „Digital Ma-
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nagement Solutions“. Alle führenden Anbieter von 
Document Related Technologies haben sich bereits 
als Aussteller angemeldet, so dass der Besucher 
wieder einen vollständigen Überblick über den ak-
tuellen Stand der Technik und Anwendungen von 
Dokumenten-Technologien gewinnen kann. 

Erstmalig wird auf der diesjährigen DMS EXPO 
ein Best Practice Panel gemeinsam von Advanstar 
(° http://www.advanstar.com°) und PROJECT 
CONSULT (° http://www.PROJECT-
CONSULT.com°) durchgeführt. Bis zu sechs Aus-
steller stellen in diesem Panel ihre Produkte und 
Visionen zu aktuellen Themenschwerpunkten vor. 
Die Runde moderiert Dr. Ulrich Kampffmeyer. Zu 
den jeweiligen Panels werden White Papers vor-
liegen, in denen Anbieter und Anwender über die 
Produkte und ihre Erfahrungen zu den drei ge-
planten Schwerpunkten berichten.  

Ziel der Veranstaltungsreihe ist einerseits ein mög-
lichst breites Lösungsportfolio für den jeweiligen 
Anwendungsbereich darzustellen, andererseits a-
ber auch die Unterschiede der Lösungsangebote 
der beteiligten Anbieter dem Besucher deutlich zu 
machen. Dazu Dr. Ulrich Kampffmeyer: „Nach wie 
vor tun sich viele IT-Leiter in Unternehmen schwer, die 
Entscheidung für ein Produkt im Bereich Document Re-
lated Technologies zu treffen. Mit den Best Practice Pa-
nels wollen wir den Besuchern auf der DMS grundsätz-
liche Unterschiede innerhalb der Technologien deutlich 
machen.“ 

Aussteller auf der DMS EXPO 2003, die Interesse 
haben, sich an einem DMS Best Practice Panel zu 
beteiligen, wenden sich bitte an:   
Advanstar Communications  
Herr Jörg Schmale  
E-Mail: joerg.schmale@advanstar.de  
Tel: +49 2054 104890 (SKK) 

In der Diskussion 
Wertverlust 
Elektronische Archivierung ist wieder in aller Munde. 
Nicht nur getrieben durch aktuelle Themen wie die 
GDPdU, sondern auch durch das zunehmende Be-
wusstsein, welchen Wert Information heute für Unter-
nehmen und Verwaltungen hat. Doch wie ist es um die 
Werte in elektronischen Archiven bestellt? 

Ein erstes Indiz liefert uns das Thema Migration. Viele 
Anwender der Ersten Stunde haben inzwischen auch 
die ersten Migrationen hinter sich gebracht. Dabei wur-
den Anwendungen, Datenbanken und komplette Ar-
chivbestände auf neue Plattformen und in neue Umge-
bungen transferiert. Der Aufwand besonders beim Aus-
lesen alter Medien mit Kopieren auf neue Datenträger 
kostete mancher Orts viel Geld und Zeit. Nur vereinzelt 

wurde dabei mit neuen Kriterien nachindiziert, man 
war froh, die vorhandene Zugriffsinformation weiter-
nutzen zu können. Ebenso spärlich wurde von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht nicht mehr benötigte Infor-
mation zu entsorgen. Selten wurde vor der Migration 
gefragt, wie häufig hat man vorher auf die Dokumente 
zugegriffen, welchen Sinn macht es, sie vollständig zu 
migrieren. Meistens war man froh, wenn mal alles ver-
lustfrei in die neue Umgebung herüberretten konnte. 

Wird die Information in einem Archiv nicht genutzt, ist 
die Aufbewahrung (außer von echten und vermeintli-
chen rechtlichen Anforderungen einmal abgesehen ...) 
wertlos. Kann Information nicht genutzt werden, weil 
Ordnungs- und Zugriffskriterien fehlen, sinkt der Wert 
der Information. Hinzukommt die Intransparenz der 
elektronischen Speicherung. Während man beim Stö-
bern durch Papierablagen doch noch das Eine oder An-
dere wiederfindet, sind Zufallstreffer im elektronischen 
Archiv eher unwahrscheinlich. 

Wir sprechen beim Thema Wert und Wertverlust über 
zwei wichtige Merkmale von Archiven – Indizierung 
und Aussonderung. 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Indizierung si-
chert das Wiederauffinden von Informationen. Hierbei 
war es schon immer ein Problem, vorzudenken, nach 
welchen Kriterien man in einer nicht absehbaren Zu-
kunft Information recherchieren will. Besonders proble-
matisch ist dies natürlich bei der Erschließung von In-
halten. Bei identifizierenden Merkmalen wie einer Be-
legnummer ist es relativ einfach. Aber schon Adress-
Informationen können zum Problem werden, wenn 
Firmennamen, Firmenstandorte oder andere Stammda-
ten sich ändern. 

Die Indizierung ist nahe verwandt mit der Ordnung 
von Informationen. Moderne Archivsysteme arbeiten 
hier mit Klassenkonzepten, die es über Vererbung erlau-
ben formal oder inhaltlich gleichartige Informationsob-
jekte zusammenzufassen. Klassenkonzepte haben den 
Vorteil, dass die Klasseninformation fortgeschrieben 
werden kann, dass neue Merkmale hinzugefügt werden 
können, die dann auch für Dokumente gelten, die vor 
Jahren erfasst und gespeichert wurden. 

Zu typischen Merkmalen einer Dokumentenklasse gehö-
ren z.B. Aufbewahrungsfristen, mit denen Speicherdau-
er und Speicherorte vordefiniert werden. Aufbewah-
rungsfristen sind jedoch nur eine Seite der Medaille, 
Entsorgungszeitpunkte gehören ebenfalls hinzu. Hier-
unter sind Eigenschaften zu verstehen, die definieren, 
wann eine Information gelöscht werden muss. Sie die-
nen zur Wahrung von rechtlichen Vorgaben und för-
dern die gezielte Entschlackung von Archiven. 

Was haben nun Indizierung, Ordnung, Aufbewah-
rungsfristen und Entsorgungszeitpunkte mit dem Wert 
von Informationen und Archiven zu tun? Der Wert von 
Archiven wird durch die Nutzbarkeit bestimmt, die 
richtige Information im richtigen Zusammenhang muss 
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vollständig und gültig dem Anwender zur Verfügung 
gestellt werden. Ein Mehr von unwichtiger oder ungül-
tiger Information erfordert Bewertung und bewusste 
Entscheidung, sie nicht zu berücksichtigen, behindert 
also eher die Arbeit mit einem elektronischen Archiv. 
Ungültige Information sollte nicht in einer Ergebnislis-
te einer Suche auftauchen. Ob hier die Bereinigung der 
Verwaltungsdatenbank ausreichend ist, oder ob auch die 
Löschung auf dem Speichermedium erforderlich wird, 
entschiedet sich am Charakter der gespeicherten Infor-
mation. 

Eine solche Bereinigung ist nur dann möglich, wenn 
entsprechende Regeln im System automatisiert ablaufen 
können, die ungültige oder veraltete Information her-
ausfiltern können. Dies ist in der Regel nicht über das 
Speicherdatum möglich, da eine Aufbewahrungsfrist zu 
sehr unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen kann, 
gleich bei der Erfassung oder erst nach Abschluss eines 
Vorganges. 

Es bedarf daher Ordnungskriterien und Regeln, um ein 
elektronisches Archiv vernünftig zu organisieren. Es 
kann nicht Strategie sein, einfach alle Informationen 
ungeordnet, unbewertet, ungefiltert in einem Archiv zu 
versenken. Dies führt zu einem Datengrab, das bei 
wachsender Informationsmenge immer schwieriger zu 
nutzen wird. Auch wenn Speicherplatz immer günsti-
ger wird, muss Information organisiert werden. Je kom-
plexer und umfangreicher Information wird, des do 
wichtiger wird auch die Aufgabe der Archivorganisati-
on. Die Qualität der Indizierung, Ordnung und Orga-
nisation von Information entscheidet über die langfris-
tige Nutzbarkeit eines elektronischen Archivs. Je syste-
matischer man bei der Ersteinrichtung vorgeht, des do 
weniger Probleme hat man bei der zukünftigen Nut-
zung.  

Und nur ein nutzbares Archiv stellt einen Wert dar, ein 
schlecht organisiertes Archiv führt automatisch zum 
Wertverlust. (Kff) 

Normen & Standards 
OpenSource-Ansatz der OAI 
Colorado - Die OAI Open Archives Initiative 
( http://www.openarchives.org ) hat unter Mitwir-
kung von DLESE Digital Library for Earth System 
Education ( http://www.dlese.org ) und National 
Science Digital Library NSDL 
( http://www.nsdl.org ) die Version 2.0 des OAI-
PMH Open Archives Initiative Protocol for Meta-
data Harvesting veröffentlicht. Das besondere an 
diesem Ansatz, ist die Software als OpenSource 
frei verfügbar ist. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die im Jahr 2000 gegründete OAI hat sich zum Ziel ge-
setzt, öffentliche Archive elektronisch verfügbar zu ma-
chen. Demnach steht die Interoperabilität zum Zugriff 

auf Informationen im Vordergrund. Die nun veröffent-
lichte Version 2.0 des OAI-PMH stellt eine Erweite-
rung von HTTP dar, um Metadaten im XML-Format 
zwischen unterschiedlichen Archiven austauschen zu 
können. Die beiden Organisationen DLESE und NSDL 
können dabei als Pilotanwender dieses Protokolls ange-
sehen werden. Beide verwenden OAI-PMH als zentrales 
Mittel, um Zugang zu Informationen zu erlagen und 
um Metadaten mit weiteren Beteiligten auszutauschen. 
Weiterhin dient OAI-PMH auch dazu, die interne 
Kommunikation von unterschiedlichen Metadatenspei-
chern zu ermöglichen. Damit stellt die OAI ein Integra-
tionswerkzeug zur Verfügung, mit dem der Zugriff auf 
die unterschiedlichsten Informationsspeicher ermöglicht 
wird. Die OAI sollte man in Zukunft mit Sicherheit ge-
nauer beobachten. Aktuellen Studien zu Folge treten die 
deutschen Unternehmen den gängigen OpenSource-
Ansätze sehr positiv entgegen. Da wird es Zeit, dass 
sich auch im Records Management derartige Ansätze 
etablieren. (FvB) 

Recht & Gesetz 
Bündnis für elektronische Signaturen 
Berlin - Die Bundesregierung hat ein „Bündnis für 
elektronische Signaturen“ ins Leben gerufen, um, 
gemeinsam technische Standards von Chipkarten 
für fortgeschrittene und qualifizierte elektronische 
Signaturen voranzubringen. Ziel ist es, dass Chip-
karten zum virtuellen Unterschreiben von Verträ-
gen im Internet flächendeckend genutzt werden 
können. Gründungspartner von öffentlicher Seite 
sind das Bundesinnenministerium 
( http://www.bmi.bund.de ), das Bundeswirt-
schafts- und Arbeitsministerium 
( http://www.bmwi.de ), das Bundesfinanzministe-
rium ( http://www.bundesfinanzministerium.de ), 
das Informatikzentrum des Landes Niedersachsen 
( http://www.izn.de ), die im Rahmen des Städte-
wettbewerbs MEDIA@Komm ausgewählten Ge-
meinden Bremen ( http://www.bremen.de ), Ess-
lingen ( http://www.esslingen.de ) und Nürnberg 
( http://www.nuernberg.de ) sowie die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte 
( http://www.bfa.de ). Auf Seiten der Wirtschaft 
beteiligen sich Siemens ( http://www.siemens.de ), 
die HypoVereinsbank ( http://www.hvb.de ), der 
Deutsche Sparkassenverlag ( http://www.dsv.de ), 
das Informationszentrum der Sparkassenorganisa-
tion ( http://www.siz.de ), der Deutscher Sparkas-
sen- und Giroverband ( http://www.dsgv.de ) so-
wie die Deutsche Bank ( http://www.deutsche-
bank.de ) an dem Bündnis. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit wenig 
Gelegenheiten ausgelassen, den Willen zum Wandel in 
eine moderne Informationsgesellschaft zu untermauern. 
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Aber die bloße Darstellung der eignen Absichten reicht 
nicht aus, wenn dem nicht auch Taten folgen. Noch auf 
der CeBIT sind Bestrebungen angekündigt worden, die 
elektronische Signatur in Verbindung mit Bankkarten 
verteilen zu wollen. Einzelne Institute der Sparkassen-
Finanzgruppen hatten in dem Rahmen bereits verlaut-
bart, noch im Sommer die ersten Karten ausliefern und 
damit der elektronischen Signatur bereits Anfang 2003 
zu Durchbruch verhelfen zu können. Doch seit dem ist 
im Grunde nichts weiter passiert, als dass dieses Signa-
turbündnis ins Leben gerufen wurde. Die Geschäftsfüh-
rung wird von BMI und BMWA gemeinsam gestellt. 
Zusätzlich ist jeder aufgerufen, sich zu beteiligen.. Doch 
dürfte die Attraktivität zur Teilnahme für weitere Un-
ternehmen nicht besonders hoch sein. Da in diesem Ge-
schäftsfeld zurzeit eigentlich kein Geld verdient wird, 
erscheint eine Teilnahme eher den Charakter zu haben, 
den generellen Einfluss auf die Entwicklungen nicht zu 
verlieren, als sich aktiv beteiligen zu wollen. Organisa-
torisch ist das Signaturbündnis in BundOnline2005 
eingegliedert. Doch da gemeinsame Sitzungen aller Un-
tergruppen nur zweimal im Jahr eingeplant sind, wird 
einmal mehr deutlich, dass echte bürgernahe Online-
Angebote 2005 nicht in größerem Umfang zur Verfü-
gung stehen werden. Es ist seit Jahren deutlich, dass die 
elektronische Signatur von zentraler Bedeutung, wel-
ches von Beginn an mit hoher Priorität und entspre-
chenden Ergebnissen hätten angegangen werden müs-
sen. Daher ist dieses nur ein weiterer Versuch der Bun-
desregierung, die Forderung nach einer modernen In-
formationsgesellschaft zu unterstreichen, ohne selbst 
entsprechende Aufwände zu investieren. Demzufolge 
können von diesem Bündnis auch keine wesentlichen 
Impulse erwartet werden. Zumindest wäre es nicht der 
erste Versuch mit einem Bündnis für einbestimmtes 
Thema von den eigentlichen Aufgabenstellungen abzu-
lenken. (FvB) 

Urherber aufgepasst 
Berlin - Der Gesetzentwurfe zur Anpassung der 
deutschen Gesetzgebung an die EU-Richtlinie zum 
"Urheberrecht in der Informationsgesellschaft" hat 
nun nach der Verabschiedung durch den Bundes-
tag am 11.04.2003 auch den Vermittlungsausschuss 
passiert. Sollte nun wiederum in den kommenden 
zwei Wochen kein Einspruch gegen diese Fassung 
des Bundesrates erfolgen, so tritt es in Kraft. Damit 
ist nach zähem Ringen um einzelne Paragrafen für 
viele direkt Beteiligte ein Urheberrecht in Kraft ge-
treten, dass in der vorliegenden Form weiterhin 
hart umstritten ist. (FvB) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Trotz des umstrittenen Charakters kann erwartet wer-
den, kein entsprechender Einspruch des Bundesrates 
erfolgen wird. Ansonsten wäre das Inkrafttreten einmal 
mehr auf die „Kanzlermehrheit“ im Bundestag angewie-
sen. Der wesentliche Kritikpunkt des neuen Urheber-

recht liegt im §52a. Hier ist nämlich beschrieben, dass 
Bildungseinrichtungen und Bibliotheken dazu berech-
tigt sind, urheberrechtlich geschützte Werke zu digitali-
sieren und für Unterricht und Forschung elektronisch 
verfügbar zu machen. Vor allem für wissenschaftliche 
Verlage würde dieses bedeuten, dass entsprechende Ein-
richtungen nur noch ein einziges Exemplar z. B. eines 
Buches beschaffen müssen und dieses im Intranet oder 
per E-Mail elektronisch verteilen dürfen. Der Unmut 
über diesen Paragrafen ist inzwischen über eine eigene 
Website ( http://www.52a.de) nachzulesen. Zweiter we-
sentlicher Streitpunkt war die Behandlung von so ge-
nannten Privatkopien. Wegen diesem Aspekt wurde 
auch das Vermittlungsverfahren eingeleitet. Zukünftig 
sind private Kopien nur noch dann erlaubt, wenn für 
die Vervielfältigung keine offensichtlich rechtswidrig 
hergestellten Vorlagen verwendet worden sind. Nach 
langem Ringen ist hier nun also eine sehr weiche For-
mulierung geschaffen worden, deren tatsächliche Bedeu-
tung die Richter zukünftig zu beurteilen haben werden. 
Schön dabei ist auf jedem Fall, dass erste Ansätze wie 
„Kopien sind nur dann gestatten, wenn diese auf analo-
gen Datenträgern erfolgen“ wieder vom Tisch sind. Die 
lange Diskussion um den aktuellen Stand des Urheber-
recht zeigt aber auch einmal mehr, dass der technologi-
sche Wandel hin zu einer Digitalisierung entsprechend 
dynamische Anpassungen der Gesetzgebung fordert. 
Das Urheberrecht kann dabei als neuralgischer Punkt 
betrachtet werden, dessen Ursprung in der „Papier-
welt“ zu suchen ist. Daher können für die Zukunft noch 
viele weitere Anpassungen des Urheberrechts erwatet 
werden. Vielleicht werden dann ja auch die wissen-
schaftlichen Verlage entsprechend gewürdigt. (FvB) 

EU-Ministerratsbeschluss zum Archivwesen 
Brüssel – Am 6. Mai 2003 hat der Ministerrat der 
Europäischen Union eine Entschließung zum Ar-
chivwesen in den europäischen Mitgliedsstaaten 
verabschiedet (http://europa.eu.int) Der Minister-
ratsbeschluss 2003/C 113/02 unterstreicht die Be-
deutung des Archivwesens und besonders die 
Weiterentwicklung von IKT-Lösungen, um Archi-
ve besser zugänglich zu machen. Explizites Ziel ist 
der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den 
europäischen Archiven unter Einbeziehung der 
neuen Mitgliedsstaaten. Der konkrete Arbeitsauf-
trag an die Europäische Kommission ist nicht nur 
einen Bericht zu den Aktivitäten vorzulegen son-
dern auch eine Leitlinie für den Einsatz von Ar-
chivsystemen vorzubereiten. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Berichte zur Situation des Archivwesens im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung in Europa gab es bereits mehre, 
so z.B. das sogenannte „Black Book“, das im Rahmen 
der DLM-Initiative erstellt worden war. Dieses „Black 
Book“ wird in nächster Zeit fortgeschrieben. Es gibt a-
ber eine Reihe weiterer Aktivitäten auf europäischer E-
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bene in diesem Umfeld. So werden auch die Model Re-
quirements für Records Management (MoReq) erweitert 
und konkretisiert werden. Das DLM-Network EEIG 
wird die Arbeit der Nationalarchive im Rahmen des 
DLM Monitoring Committee und des DLM-Forum als 
Trägerorganisation fortführen. Das DLM-Network ist 
dabei nicht nur für Nationalarchive offen, sondern will 
auch regionale Archive, Universitäten und Hochschulen 
sowie Anbieter von Archivierungslösungen aufnehmen. 
Hierbei gehen es nicht nur um die Öffnung der Archive, 
sondern auch um Probleme der langzeitigen „Preserva-
tion“ und intelligenten Erschließung von Information, 
die nur gemeinsam gelöst werden können. Der Minis-
terratsbeschluss mit seinen Zielvorgaben stellt damit 
auch eine Rückenstärkung und ein Arbeitsprogramm 
für die DLM-Initiative dar. In einer Reihe von europäi-
schen Staaten ist die Bedeutung der Bewahrung des e-
lektronischen Gedächtnisses der Informationsgesell-
schaft bewusster geworden. So hat z.B. Schweden erst 
kürzlich das Thema Archivierung auch in seiner Verfas-
sung verankert. In jedem Fall wird durch solche Aktivi-
täten neben den E-Government-Initiativen das Thema 
elektronische Archivierung eine zunehmende Bedeutung 
erlangen. (Kff) 

Artikel 
Revisionssichere Archivierung und  
Dokumentenmanagement  
im Licht neuer rechtlicher Anforderungen 
Vortrag von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer 
und Chef-Berater der PROJECT CONSULT Unter-
nehmensberatung, auf der audicon und Ernst&Young-
Roadshow „Die Intelligenz der digitalen Steuerprüfung 
nach den GDPdU“, Mai 2003, Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart. Kompilierte 
Mitschrift der Vorträge mit auszugsweise eingebunde-
nen Präsentations- und Handoutfolien. Die während 
des  Vortrages  gezeigten  Folien  enthielten  lediglich 
Überschriften, Auszüge und Grafiken.  
Zweiter Teil des Vortrags. Der erste Teil erschien im 
Newsletter 20030612. 

Was sind denn nun die Anforderungen an eine 
revisionssichere elektronische Archivierung? 

Der Verband der Anbieter dieser Technologien, 
der VOI, Verband Organisationssysteme und In-
formationssysteme, hat vor längerer Zeit schon ei-
ne sehr interessante Aufstellung herausgegeben, 
wie ein solches System zu definieren ist. Es handelt 
sich um die bekannten 10 Merksätze des VOI. 

Auf den ersten Blick klingen die Merksätze banal, 
sie haben es aber in sich. Jedes Dokument muss 
unveränderbar archiviert werden, damit man den 
Nachweis hat, dass es sich wirklich um ein authen-
tisches Original handelt. 

Eine Forderung wie, es darf kein Dokument auf 
dem Weg ins Archiv oder im Archiv selbst verlo-
ren gehen, ist deshalb wichtig, weil zwischen Ent-
stehung und endgültiger Archivierung ein länge-
rer Zeitraum liegen kann und mehrere unter-
schiedliche Systeme am Prozess der Übertragung 
in das Archiv beteiligt sind. 

Natürlich gilt, jedes Dokument muss mit geeigne-
ten Retrievaltechniken wieder gefunden werden – 
wofür würden wir sonst die Information spei-
chern? Wenn Sie Hunderttausend steuerrelevante 
Datensätze „quer Beet“ durch ein File-System ver-
teilen, hilft Ihnen das beim Wiederfinden nicht. 
Hierfür werden Datenbanken benötigt. 

Auch ein wichtiger Satz: Es muss genau das Do-
kument gefunden werden, das gesucht wurde. 
Denken Sie doch einfach einmal an die Erstellung 
irgendeines Vertrages mit Word, von dem es an-
schließend „x-verschiedene“ Stände, Versionen 
gibt, wo unter Umständen nicht die letzte Datei-
version zum Abschluss des Vertrages führt, son-
dern irgendeine Zwischenversion als besser emp-
funden wurde. In einem Dokumentenmanage-
mentsystem kommt es dann darauf an, genau die 
Version zu finden, die zum bindenden Vertrag 
geworden ist. 

Es darf natürlich kein Dokument während seiner 
vorgesehenen Lebenszeit, sprich seiner Aufbewah-
rungsfrist nach Handelsrecht und GDPdU, zerstört 
werden können. Es müssen entsprechende Sicher-
heitsmaßnahmen, auch organisatorischer Art, vor-
handen sein, damit Ihnen nicht ein gekündigter, 
„wild gewordener Systemadministrator“ Ihre Sys-
teme zerstören kann. Auch dies ist schon vorge-
kommen, es langte, die Indexdatenbank zu lö-
schen, um kein Dokument mehr wiederzufinden. 

Die 10 Merksätze des VOI  
zur elektronischen Archivierung 

1. Jedes Dokument muss unveränderbar archi-
viert werden. 

2. Es darf kein Dokument auf dem Weg ins Ar-
chiv oder im Archiv selbst verloren gehen. 

3. Jedes Dokument muss mit geeigneten Retrie-
valtechniken wieder auffindbar sein.  

4. Es muss genau das Dokument wiedergefun-
den werden, das gesucht worden ist. 

5. Kein Dokument darf während seiner vorgese-
henen Lebenszeit zerstört werden können. 

6. Jedes Dokument muss in genau der gleichen 
Form, wie es erfasst wurde, wieder angezeigt 
und gedruckt werden können. 
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Die 10 Merksätze des VOI   
zur elektronischen Archivierung 

7. Jedes Dokument muss zeitnah wiedergefun-
den werden können. 

8. Alle Aktionen im Archiv, die Veränderungen 
in der Organisation und Struktur bewirken, 
sind derart zu protokollieren, dass die Wie-
derherstellung des ursprünglichen Zustandes 
möglich ist. 

9. Elektronische Archive sind so auszulegen, 
dass eine Migration auf neue Plattformen, 
Medien, Softwareversionen und Komponen-
ten ohne Informationsverlust möglich ist. 

10. Das System muss dem Anwender die Mög-
lichkeit bieten, die gesetzlichen Bestimmun-
gen (BDSG, HGB, AO etc.) sowie die betrieb-
lichen Bestimmungen des Anwenders hin-
sichtlich Datensicherheit und Datenschutz 
über die Lebensdauer des Archivs sicherzu-
stellen. 

Jedes Dokument muss in genau der gleichen Form, 
wie es erfasst wurde, wieder angezeigt und ge-
druckt werden können. Dies kann ein sehr schwie-
riges Thema werden, wenn Sie ein Dokument in 
einem wenig verbreiteten Format per E-Mail erhal-
ten und es in zehn Jahren noch anzeigen müssen. 
Es gibt Fälle, wo sie schon heute das Dokument in 
Ihrem eigenen System noch nicht einmal verlust-
frei visualisieren können. 

In den Merksätzen des VOI steht, jedes Dokument 
muss zeitnah wiedergefunden werden können, die 
GDPdU sprechen hier eine noch deutlichere Spra-
che, „unverzüglich“. Bisher war es während einer 
Prüfung so, dass Sie immer etwas Zeit hatten, um 
einen Beleg herauszusuchen. Heute heißt dies bei 
der digitalen Steuerprüfung, dass der Prüfer prak-
tisch sofort, Sekunden nach der Anfrage, ein Do-
kument sehen möchte. Da hilft es auch nicht, Gi-
gabytes von Informationen von externe Speicher-
medien zeitaufwendig und mit Beeinträchtigung 
des laufendes Betriebes wieder einzuspielen, einen 
Datenbestand von vor 7 oder 10 Jahren zu rekon-
struieren. Bei großen Datenmengen dauert dies 
einfach zu lange.  

Ganz wichtig ist, dass alle Aktionen in diesen Sys-
temen, die Veränderungen in der Organisation 
und Struktur bewirken, dokumentiert werden und 
rückabwickelbar sind. Es gibt nichts Einfacheres 
als Dokumente verschwinden zu lassen, in dem 
man einfach eine Indexspalte oder Tabelle in der 
Indexdatenbank löscht oder verändert. Gibt es den 
Indexbegriff „Rechnung“ nicht mehr in der Daten-
bank, haben Sie auch keinen Zugriff mehr auf die 
so indizierten Rechnungsdokumente, obwohl sich 
diese noch auf den Archivmedien befinden. 

Eine wichtige Anforderung in Hinblick auf die 
Länge der Aufbewahrungsfristen ist, Systeme so 
auszulegen, dass man sie auch verlustfrei in neue 
Umgebungen überführen kann. Auf das Thema 
Migration werden wir etwas später noch einmal zu 
sprechen kommen. 

Wenn alle dieses Anforderungen erfüllt sind, und 
auch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen 
von Merksatz 10 erfüllt sind, dann sprechen wir 
von einem revisionssicheren elektronischen Ar-
chiv. 

Einige Anbieter haben jüngst die Meinung geäu-
ßert, es gäbe keine genaue Definition des Begriffes 
„revisionssichere elektronische Archivierung“– ih-
nen kann ich nur empfehlen, sich einmal die Vor-
gaben ihres eigenen Branchenverbandes anzuse-
hen und ihre Systeme auf die Erfüllung der Anfor-
derungen zu prüfen. 

Anforderungen an unternehmensweite  
elektronische Archivsysteme 

• Speicherung aller Arten von Informationen 
• Konsistente Langzeitspeicherung unveränderli-

cher Informationen 

• Dienstekonzept 
• Eigener Recherche-Client oder Integration in 

vorhandene Anwendungen 
• Zentrale und verteilte Indexdatenbanken 
• Modular ausbaubar 

• Schutz für den Zugriff auf Informationen 
• Sicherheit der Systeme 
• Einfache Nutzbarkeit und einfacher Betrieb 
Betrachten wir einmal Archivsysteme aus Unter-
nehmenssicht. Ein solches Archivsystem sollte so 
ausgelegt sein, dass es alle Arten von Informatio-
nen unterschiedlichster Formate speichern und 
verwalten kann. Es sollte auf einem Dienstekon-
zept basieren, bei dem ein Archivsystemdienst al-
len Anwendungen zur Verfügung steht, die archi-
vierungspflichtige oder archivierungswürdige In-
formationen erzeugen. Nicht ein halbes Dutzend 
verschiedner Archivsysteme für unterschiedliche 
Anwendungsfelder, sondern ein Archivdienst, der 
von allen Anwendungen Information entgegen 
nimmt und im Bedarf wieder zurück gibt. Eine un-
ternehmensweite Lösung lässt sich nicht „aus dem 
Handgelenk“ einführen. Deshalb muss das Archiv-
system modular und kontinuierlich ausgebaut 
werden können. Es muss über effektive Schutz- 
und Sicherheitsmechanismen verfügen. Es sollte 
einfach benutzt und einfach betrieben werden 
können. 
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Architektur von elektronischen Archivsystemen 

 

Elektronische Archivsysteme, so wie sie vom Ver-
band Organisationssysteme und Informationssys-
teme definiert worden sind, haben eine relativ ein-
fache Architektur. Zum Einen eine Software, die 
die gesamte Verwaltung übernimmt und die Ar-
chivsystemfunktionalität beinhaltet. Wesentlicher 
Bestandteil ist die Indexdatenbank, in der die 
Zugriffsinformation auf die archivierten Doku-
mente verwaltet wird. Als dritte Komponente fin-
den wir die eigentlichen Speichersubsysteme, un-
terschiedlichster Art, in den die Daten, Informatio-
nen und Dokumente vorgehalten werden. Die Ar-
chitektur macht einen wichtigen Unterschied zur 
einfachen Datensicherung deutlich. Über die In-
dexdatenbank werden die gespeicherten Informa-
tionen adressiert. 

Die GDPdU sprechen davon, dass man auf die Da-
ten direkt zugreifen, dass man sie direkt maschi-
nell auswerten können muss. Dies erfordert, dass 
die auszuwertenden Daten bereits strukturiert im 
Zugriff der Auswertungssoftware vorliegen.  

Architektur von Archivsystemen:  
Traditionelle Referenz-Datenbank 

 

Ein Archivsystem funktioniert aber anders, es hat 
einen zweistufigen Zugriff. Im ersten Schritt sucht 
man die benötigte Information über die Index-
Datenbank, im zweiten Schritt werden dann die 
gefundenen Informationen bereitgestellt. Handelt 
es sich bei den bereitgestellten Informationen dann 

um auswertbare Daten, wie z.B. eine Liste oder ei-
ne Datei im IDEA-Format, kann man sie dann an-
schließend auch der maschinellen Auswertung zu-
führen. 

Eine direkte Auswertung auf das Archivsystem 
selbst dagegen ist nicht möglich. Man kann allen-
falls die Zugriffsdaten, die Indizes, nach einem Ex-
port auswerten – macht aber wenig Sinn -, und die 
Dokumente selbst erst dann, wenn sie aus dem Ar-
chiv bereitgestellt wurden. Dies macht einen er-
heblichen Unterschied im Verständnis, geradezu 
ein Missverständnis des Begriffes Archivierung 
deutlich. 

Man muss Archivssysteme außerdem in einem 
größeren Zusammenhang sehen: Im Zusammen-
hang mit ihrer IT-Strategie, im Zusammenwirken 
mit bereits vorhandenen und geplanten Systemen, 
und als Bestandteil ihrer IT-Infrastruktur. 

Integration von elektronischen Archivsystemen  
in die IT-Landschaft 

 

Es gibt es eine ganze Reihe von anderen Systemen, 
vorgelagerte und nachgelagerte Systeme, führende 
Systeme wie beispielsweise kaufmännische und 
operative Anwendungen. In all diesen Systemen 
können originär steuerrelevante Daten entstehen. 
Buchhaltung, Materialwirtschaft, Zeiterfassung, E-
Mail, Office-Anwendungen, etc. – das Problem be-
steht häufig darin, zu erkennen, wo de Information 
originär vorliegt und sie als steuerrelevant zu qua-
lifizieren. Das Archivsystem hat die Aufgabe, diese 
Daten entgegenzunehmen und sie im Bedarfsfall 
wieder bereitzustellen – im Prinzip also alles ganz 
einfach. 

Werfen wir noch einmal einen Blick auf das vorge-
schlagene Dienstekonzept für ein Archivsystem. 
Natürlich kann man auch an Archivsysteme direkt 
Erfassungssubsysteme, wie beispielsweise Scan-
ner-Lösungen, anschließen oder auch Ausgabe-
komponenten mit einbinden. Man kann diese be-
nötigte Funktionalität aber auch direkt auf der 
darüber liegenden Anwendungsebene, z.B. in eine 
Prozesssteuerung, integrieren. Werden die vorge-
lagerten und nachgelagerten Subsysteme auf die-
ser Ebene angebunden, dann reduziert sich wirk-
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lich und idealer Weise das Archiv auf einen nach-
gelagerten Service, einen Dienst. Solch ein Archiv-
systemdienst gehört heute ebenso wie ein Berech-
tigungssystem, ein Druckerserver, in jede moderne 
IT-Landschaft. Wir sprechen hier über Archivie-
rung als wichtige Infrastrukturkomponente. 

Schichten-Architektur  
mit Archiv als nachgeordnetem Dienst 

 

Ein Blick zurück auf die GDPdU: was sind und wo 
liegen die steuerrelevanten Daten? Sie entstehen 
originär in Anwendungen, nicht im Archiv. Die 
kaufmännischen Anwendungen sind in erster Li-
nie diejenigen, die dafür verantwortlich sind, das 
alle Daten richtig, vollständig und auswertbar 
formatiert an das Archiv übergeben werden. Das 
Archiv importiert und indiziert sie. Im Idealfall 
würde das Archivsystem benötigte Daten auch 
wieder in das ursprüngliche, das erzeugende Sys-
tem exportieren. 

Archivierung:  
steuerrelevante Daten empfangen und an die  
erzeugende Anwendung zurückgeben 

 

Dies würde auch bedeuten, dass man den Zugriff 
Z1 und Z2 direkt mit den Clienten der Anwen-
dung durchführt, in der die maschinell auswertba-
ren Daten entstanden sind. Dies ist natürlich die 
kaufmännische Anwendung, die dann auch für die 
Erstellung des Datenträgers nach Z3 zuständig ist. 
Liegen die zugehörigen Belege, sprich nicht ma-
schinell auswertbaren Dokumente, nur elektro-
nisch vor, dann muss der Steuerprüfer mit dem 
Clienten des Archivsystem durch Eingabe von Be-
legnummer oder anderen Indizies natürlich auf 
diese Dokumente, nach der eigentlichen Auswer-
tung mit IDEA, einen Zugriff erhalten. Liegen die 

Belege im Original in Papier vor, erhält er sie na-
türlich wie bisher in Papierform. 

Schwieriger wird es, wenn man einmal ausgelager-
te Daten, egal ob in ein Archivsystem, in das File-
System oder auf eine Bandsicherung, nicht mehr in 
die erzeugende Anwendung zurückspielen kann 
oder will. Man will ja keine historischen Daten im 
operativen System wieder aktivieren. Dazu kommt 
das Problem, dass die eingesetzten kaufmänni-
schen Anwendungen häufig nicht in der Lage sind, 
ihre selbst ausgelagerten Daten entsprechend den 
Maßgaben der GDPdU nach ein paar Jahren noch 
verarbeiten zu können. Historisierung und Versio-
nierung von Stammdaten, Erzeugung von unab-
hängig auswertbaren Formaten – zum Teil selbst 
bei größeren Anbietern Fremdworte. Nehmen wir 
einmal an, ein großes kaufmännisches System, ein 
ERP Enterprise Ressource Planning System wie 
z.B. Baan, Sage, SAP, Navision, Peoplesoft, Oracle 
Financials oder wie sie auch immer heißen mögen, 
kann in 5 Jahren die Daten nicht mehr in Empfang 
nehmen, sie nicht mehr auswerten. Dies kann beim 
Einspielen neuer Releases, bei Änderung von 
Strukturen, Produktwechseln und individuellen 
Programmanpassungen schnell einmal passieren. 
Also was tun? 

Archivierung:  
steuerrelevante Daten empfangen und an eine  
beliebige Auswertungsanwendung zurückgeben 
 

In diesem Fall wird eine spezielle Auswertungs-
anwendung benötigt, die qualitativ und quantita-
tiv die gleiche oder zumindest vergleichbare Funk-
tionalität wie die Anwendungen bereitstellt, die 
die Daten erzeugt haben. Diese spezielle Anwen-
dung ist nicht Bestandteil des Archivs, sie benutzt 
lediglich die vom Archiv bereitgestellten Daten. 
Solche Anwendungen könnten direkt von den An-
bietern der kaufmännischen Software sozusagen 
als „kleine Prüfungsversionen“, von Firmen wie 
Audicon mit AIS, TaxAudit und IDEA, aber viel-
leicht auch von mutigen Archivsystemanbietern 
kommen. Die Herausforderung ist, über verschie-
denste Versionsstände, Wechsel von Betriebssys-
temen und Änderungen von Datenstrukturen in 
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unbekannten Fremdsystemen hinweg, die Aus-
wertbarkeit der Daten über die Aufbewahrungs-
frist von mindestens 10 Jahren, qualitativ und 
quantitativ vergleichbar zum Ursprungssystem, 
sicherzustellen. Eine solche Anwendung könnte 
dann allerdings auch den Z1- und Z2-Zugriff auf 
die Daten realisieren, wenn sich denn die Steuer-
prüfer mit dem Z3-Datenbestand als Basis zufrie-
den geben. In dieser Anwendung wäre es dann 
auch möglich, den oft gewünschten „Knopf“ für 
die Erzeugung des Datenträgers für die Datenträ-
gerüberlassung einzubauen. Der Vorteil ist, dies 
alles wäre dann nicht mehr eine zwingende Funk-
tionalität für ein Archivsystem. Die Begriffe Archi-
vierung, maschinelle Auswertbarkeit, wahlfreier 
Zugriff etc. müssten dann auch eine andere Quali-
tät in der Auslegung der GDPdU erhalten – zu-
mindest im berühmten Fragen-und-Antworten-
Katalog des BMF.  

Entscheidend ist in jedem Fall, das die Daten und 
Strukturen bereits auswertbar, richtig und voll-
ständig an das Archiv übergeben werden. Man 
kann nicht vom elektronischen Archiv erwarten, 
dass die Daten dort „besser“, „mehr“ oder „aus-
wertbarer“ werden. 

Grundfunktionen eines Archivsystems 

• Erfassen 
• Erschließen 
• Verwalten 
• Speichern 

• Finden 
• Zugänglich machen 
• Sichern 
• Reproduzieren 

• Integrieren 
• Migrieren 
Die Grundfunktionen eines Archivsystems sind 
nämlich sehr einfach und haben nichts mit Aus-
wertung oder anderer Anwendungslogik zu tun. 
Aus der Vielzahl von einzelnen Funktionen habe 
ich nur einige wichtige mit Bezug auf die GDPdU 
herausgegriffen. Auf der CD mit den Vorträgen 
der Roadshow finden Sie die ausführlichen Folien, 
wo es zu jedem meiner Schlagworte weitere Detail-
informationen gibt. 

Beginnen wir mit der Erfassung. Bei steuerrelevan-
ten Daten geht es hierbei um den automatischen 
Import von Dateien mit den dazugehörigen Struk-
turinformationen. Bei den steuerrelevanten Bele-
gen ist zu unterscheiden, ob sie gescannt werden 
oder per elektronischem Fax einlaufen, aus einer 
Anwendung oder dem Dateisystem mit Benutzer-

interaktion dem Archivsystem übergeben, oder 
teilautomatisiert direkt aus dem E-Mail-Eingang 
überführt werden. Die Verantwortung, dass alles 
korrekt und vollständig erfasst wird, liegt dabei in 
vorgelagerten Systemen des Archivs. 

Erfassen:  
unterschiedlichste Formen und Wege 

Kodierte und nicht-kodierte Informationen: 
• Nichtkodierte Informationen (NCI) sind Bilder, 

Sprache, Ton, Video etc., die vom Rechner nicht 
direkt verarbeitbar sind. Eine typische NCI-
Anwendung ist die Erfassung von Dokumenten 
mit Scannern und deren Behandlung als Fak-
similes (=Document Imaging) 

Kodierte Informationen (WORD, Listenoutput, 
etc.). Formen der Erfassung: 
• vollautomatisch (gegebenenfalls mit OCR, ICR) 
• teilautomatisch  
• manuell 
Der Grad der Automatisierung ist dabei von der 
Quelle abhängig. Gescannte Images müssen manu-
ell indiziert oder durch eine OCR-Software analy-
siert und anschließend klassifiziert werden. Vor-
drucke und Output-Dateien aus operativen An-
wendungen lassen sich weitgehend automatisiert 
verarbeiten. 

Scannen:  
von der manuellen Erfassung zur automatischen 
Verarbeitung 

Individuelles Schriftgut erfassen und indizieren: 

• Eindeutig identifizierbar: geringer Aufwand bei 
manueller Indizierung 

• Schlecht identifizierbar: hoher Aufwand bei 
manueller Indizierung 

• „No-Scans“: nur Referenzen werden im System 
verwaltet 

Vordrucke automatisch verarbeiten: 

• Selbst gestaltet: gut möglich 

• Fremdvordrucke: schwieriger 
Gleichbehandlung von inhaltlich gleicher Informa-
tion unabhängig vom Medium: 

• Scannen und Fax 
• E-Mail 

• Internet-Formulare 
Beim Speichern ist zu berücksichtigen, dass diese 
Kriterien der Unveränderbarkeit auch schon in den 
Zwischenspeichern erfolgen. Die Veränderung von 
Daten und Dokumenten muss auch dem Weg ins 
Archiv ausgeschlossen sein. Hier ist auch Transak-
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tionssicherheit gefordert. In Archivsystemen wird 
daher auch zwischen der Ablage, dem dynami-
schen Dokumentenmanagement auf Festplatten, 
und der eigentlichen Archivierung auf nur einmal 
beschreibbaren Speichern unterschieden. 

Speichern:  
dynamisch und unveränderbar 

• Speichern eines Dokumentes im Archiv (Do-
kumentbibliothek) 

• Lokale Speicherung eines Dokumentes (außer-
halb des zentralen Archives) 

• Speichern in einem anderen Dokumentenfor-
mat, damit Dokumente von verschiedenen Ap-
plikationen angezeigt und geändert werden 
können (Konverter, Rendition-Management) 

• Im Gegensatz zum hierarchischen Speicherma-
nagement verfügt ein elektronisches Archivsys-
tem über eine datenbankgestützte Verwal-
tungs- und Retrievalkomponente 

• Die elektronische Archivierung ist auf die lang-
zeitige Verfügbarkeit von Daten und Doku-
menten ausgelegt 

• Elektronische Archivsysteme sichern die Voll-
ständigkeit, Unveränderbarkeit und Verfüg-
barkeit von beliebigen Informationen unabhän-
gig von der erzeugenden Anwendung 

• Archivsysteme können sowohl Online-Bestände 
als auch Nearline (Jukebox, Bandspeichersys-
teme) und Offline (im Regal mit Nachlegen des 
Mediums auf Anforderung) verwalten 

• Elektronische Archive sollten als nachgeordnete 
Dienste allen Anwendungen in einem Unter-
nehmen zur Verfügung stehen und Information 
übergreifend erschließbar machen 

• Elektronische Archive müssen Standard-
Schnittstellen und Standard-Formate unterstüt-
zen, um den übergreifenden Zugriff und die 
Migration von Beständen zu unterstützen 

• Archivsysteme müssen über effektive Si-
cherheits- und Schutzmechanismen verfügen 

Eine der wichtigsten Aufgaben des Archivsystems 
ist, über die Datenbank mittels der Indizierung er-
fasste Information wiederfindbar zu machen. Des-
halb ist auch eine der Hauptaufgaben bei der Pla-
nung und Einführung eines Archivsystems, Ord-
nungskriterien, Ablagesystematik, Indizes und 
Nutzungsmodelle sehr sorgfältig zu planen, damit 
man auch in zehn Jahren noch die Sicherheit hat, 
alle Informationen wieder zu finden. 

Datenbank:  
Ordnungskriterien und Indizes gewährleisten den 
Zugriff 

• Dient der Indexverwaltung in einem elektroni-
schen Archiv und Verpointerung auf die Do-
kumente 

• Erlaubt Replikationen über verteilte Standorte 
und Roaming User (Mobile User) 

• Einheitliches Datenmodell ist wichtig für späte-
re Migrationen 

• Zugriffssteuerung über mehrere physikalische 
Archive über ein einheitliches logisches Archiv 

• Unterschiedliche Typen: 
o Volltext Datenbank 
o Relationale Datenbank 
o BLOB Datenbank 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Berechtigun-
gen. Dokumente können einfach aus dem Zugriff 
verschwinden, wenn für sie nur eine persönliche 
Zugriffsberechtigung vergeben wurde und der 
Mitarbeiter ausscheidet. Man sollte daher für ein 
Archivsystem neutrale Benutzerklassen einrichten, 
die unabhängig von persönlichen Rechten, von in 
dynamischen Berechtigungssystem zusammenge-
stellten Gruppen oder anderen stark veränderli-
chen Verzeichnissen sind. 

Berechtigungssystem:  
Benutzerklassen sichern langfristigen Zugriff 

• Zugriffsberechtigungen, Sichten und Funktio-
nen werden über die Rollen und Gruppen der 
Benutzerverwaltung gesteuert 

• Entsprechend der Benutzergruppen und Rollen 
sind unterschiedliche Sichten vorhanden 

• Berechtigungen: 
- Benutzer: Berechtigungen sollten nie 

an Einzelpersonen festgemacht wer-
den, sondern neutralen Benutzergrup-
pen zugeordnet werden. 

- Benutzergruppe: Neutrale Benutzer-
gruppe beinhalten vertikale (Lesen, 
Schreiben etc.) und horizontale Berech-
tigungen (Dokumentenklassen) in ent-
sprechender Kombination 

- Dokumentklasse: Dokumentobjekten 
selbst können bestimmte Berechti-
gungsinformationen tragen. Durch die 
Zuordnung zu Dokumentklassen wer-
den die Klassenmerkmale vererbt 
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Berechtigungssystem:  
Benutzerklassen sichern langfristigen Zugriff 

- Sicherheitsanforderungen: Dokument-
objekte gelten für die aktuelle Aufbe-
wahrungsfrist. Sie dürfen weder mut-
willig noch versehentlich gelöscht wer-
den können 

Die Berechtigungen müssen so aufgebaut werden, 
dass sie langfristig den Zugriff ermöglichen. Dies 
ist ebenso wie die Planung der Indizierung, der 
Aufbau der Ordnungskriterien und das Qualifizie-
ren der steuerrelevanten Daten eine intellektuelle 
und organisatorische Aufgabe, nicht eine Frage der 
Technik. Diese Aufgaben kann Ihnen der Anbieter 
nicht abnehmen. 

Konverter und Viewer:  
Sicherstellung der Reproduzierbarkeit 

Konverter: 

• Umwandlung verschiedener Dokumentenfor-
mate in ein einheitliches Format für die lang-
fristige Archivierung im Vorwege 

• Wandlung beliebiger Originalformate in defi-
nierte Zielformate zur plattformunabhängigen 
Dokumentenbereitstellung 

Viewer: 

• Wandlung eines archivierten Formates in ein 
Anzeigeformat zum Zeitpunkt der Nutzung 

Konverter müssen verlustfrei arbeiten, Viewer 
müssen dies nicht unbedingt 

Archivsysteme müssen über Viewer und Konver-
ter verfügen, damit man Informationen auch in 
fünf Jahren noch anzeigen kann. Wenn Sie bei-
spielsweise ein E-Mail bekommen, dem der Ab-
sender ein Dokument in einem Apple-
Textverarbeitungsformat beigefügt hat, können Sie 
selbst heute nicht sicher sein, dass sie das Doku-
ment überhaupt anzeigen können. Es müssen da-
her grundsätzlich Funktionsmodule vorhanden 
sein, um heute gängige Formate ohne Verfäl-
schung oder Informationsverlust zu wandeln und 
anzuzeigen. 

Konverter und Viewer:  
Sicherstellung der Reproduzierbarkeit 

• Konverter: 
- Umwandlung verschiedener Dokumen-

tenformate in ein einheitliches Format für 
die langfristige Archivierung im Vorwe-
ge 

- Wandlung beliebiger Originalformate in 
definierte Zielformate zur plattformu-
nabhängigen Dokumentenbereitstellung 

• Viewer: 
- Wandlung eines archivierten Formates 

in ein Anzeigeformat zum Zeitpunkt 
der Nutzung 

- Konverter müssen verlustfrei arbeiten, 
Viewer müssen dies nicht unbedingt 

Konverter und Viewer spielen auch bei der Ausga-
be von Informationen, sei es bei der Bildschirman-
zeige, beim Druck oder Export eine wichtige Rolle. 
Hier stellt sich natürlich die Frage nach der Erstel-
lung von Datenträgern nach Z3. Hierfür sind 
durch die GDPdU Selektionsmechanismen gefor-
dert. Solche Funktionalität bietet bisher noch kein 
Archivsystem, auch wenn die Hersteller gern mit 
Marketingslogans wie „GDPdU-konform“ oder 
sogar mit nicht existenten Zertifikaten werben. 
Dies kann für die Anbieter sogar haftungsrechtli-
che Konsequenzen, wenn man dann nicht die Z3-
Träger mit geforderter Selektion, mit den ausge-
wählten Daten und den dazugehörigen Strukturin-
formationen ausgeben kann. 

Protokollierung und Journale:  
Absicherung von Kontext und Rechtsqualität 

• Wahrung der Nachvollziehbarkeit im Sinne der 
GoBS und Verbesserung der rechtlichen Aner-
kennung durch revisionssichere Protokollie-
rung 

• Protokollierung von: 
- Wartung und Softwareupdates  
- Einrichtung und Änderung von Be-

nutzerdaten 
- Einstellen, Ändern und Löschen von 

Dokumenten 
- Änderung am Datenmodell 
- Fehlern 
- Verlustbehafteten Konvertierungen 

• Zusammenhang zwischen signierten Dokumen-
ten, Zertifikaten und Eingangsdaten etc. 

• Protokollsätze mit den Angaben von Benutzer, 
Signaturcode, Datum/Uhrzeit, Unique Identi-
fier des Objektes, etc. 

• Nutzungsprotokolle 
Protokollierung und Journale: eine ganz wichtige 
Aufgabe in einem Archivsystem. Es geht nicht nur 
darum, die Information selbst sicher zu speichern, 
sondern es muss auch der Nachweis erbracht wer-
den können, dass dies genau die Information ist, 
wie sie ins System gelangt ist, und welchen Verar-
beitungsschritten zu unterlegen war. Wir haben 
heute morgen bereits von Ernst&Young gehört, 
dass es auch Sinn macht, zu protokollieren, auf 
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welche Informationen der Steuerprüfer zugegriffen 
hat, und sei es nur um besser nachvollziehen zu 
können, auf Grund welcher Daten und Belege er 
zu seinen steuerlichen Einschätzungen gekommen 
ist. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die direkte Integ-
ration in ihre Systemlandschaft. Daten und Doku-
mente sollten nicht manuell per „Drag&Drop“ ins 
Archivsystem überführt werden. Sie wollen ja die 
Sicherheit haben, dass alles richtig, vollständig und 
konsistent im Archiv gelandet ist. Die Schnittstel-
len, die ein Archivsystem bietet, so z.B. zu kauf-
männischen Anwendungen, sind von großer Be-
deutung, da sie die direkte Verbindung zwischen 
erzeugendem System und Archivsystem ermögli-
chen. Die Integration ist häufig der größte Posten 
auf der Rechnung des Systemlieferanten, je hetero-
gener das Systemumfeld, des do aufwendiger die 
Integration. 

Archivsysteme haben aber auch eine Reihe eigen-
ständiger Funktionalität, die in anderen Software-
anwendungen so nicht zu finden ist. Hierzu gehört 
z.B. die Recovery-Funktionalität. Ein Archivsystem 
sollte in der Lage sein, aus den mit den Dokumen-
ten oder anderen elektronischen Objekten gespei-
cherten Meta-Daten – das sind die beschreibenden 
Merkmale und Indexdaten – die dynamische Ver-
waltungsdatenbank wieder aufzubauen. Bei sehr 
großen Daten- und Dokumentbeständen kann dies 
sehr langwierig werden. Daher braucht man neben 
dem Voll-Recovery auch ein Funktionalität für 
Neustart ohne Informationsverlust und Teil-
Recovery über einzelne Informationsbestände. 

Recovery:  
Teil-Recovery und Voll-Recovery von den Medien 

• Teil-Recovery, wenn bestimmte Teile der Index-
Datenbank oder des Archives gestört sind, z.B.:  

- Recovery über einen bestimmten Zeit-
raum 

- Recovery eines Mediums 
- Recovery einer bestimmten Dokumen-

tengruppe oder eines bestimmten Do-
kumentenortes 

• Voll-Recovery, wenn die Indexdatenbank zer-
stört und das komplette Archiv ausgefallen. 

- Recovery meint in der Regel den Wie-
deraufbau des gesamten Systems von 
den optischen Speichermedien 

• Durch das Zusammenwirken von Teil-
Recovery, Voll-Recovery und Wiederanlauf 
wird das System nach Störungen konsistent 
wieder bereitgestellt 

Zum Abschluss dieses Überblickes über Funktio-
nalität und Merkmale von elektronischen Archiv-
systemen das heiß diskutierte Thema Speicherme-
dien. Getrieben durch die GDPdU findet sich das 
Thema aktuell in Fachzeitschriften wie BIT und In-
ternetforen wie IT-FORUM.org, ist Gegenstand ei-
ner Stellungnahme meines Unternehmens zusam-
men mit Zöller&Partner, wurde in einer Checkliste 
kontrovers behandelt, die Herrn Bernhard Lind-
gens zugeschrieben wurde, der nach mir sprechen 
wird, ziert die Werbebroschüren vieler Jukebox-, 
Laufwerk- und Speichermedienanbieter – und 
führt dennoch nur zur Verunsicherung. Sagen wir 
es gleich vorweg, „das allein seligmachende“ Spei-
chermedium gibt es nicht. Man muss immer prü-
fen, welches Medium für welchen Anwendungs-
zweck und welche Umgebung das richtige ist, und, 
das Medium allein bietet keine ausreichende Si-
cherheit. Der Betrieb, das Umfeld, die Prozesse, die 
eingesetzte Software, sie alle zusammen bestim-
men den Grad der Sicherheit. 

In Hinblick auf die GDPdU muss man zunächst 
eine wichtige Unterscheidung vornehmen: einmal 
das Übergabemedium für die Daten nach Z3 und 
zweitens die Medien, auf denen in der Archivsys-
temlösung im Hause gespeichert wird. Es ist kei-
nesfalls so, dass der Steuerprüfer ein Medium aus 
Ihrem Archivsystem mitnimmt. Für ihn wird im-
mer ein spezielles Übergabemedium mit den ge-
wünschten Daten erstellt. Diese Daten sind allen-
falls ein ganz kleiner Auszug aus dem großen Un-
ternehmensarchiv. Leider werden die beiden 
grundsätzlich verschiedenen Einsatzgebiete immer 
noch „in einen Topf geworfen“. Der Steuerprüfer 
kann gar keine spezielle Medien gebrauchen, er 
kann allenfalls CDs und DVDs mit seinem Note-
book lesen. Und wenn Sie so wenig steuerrelevante 
Daten haben, dass sie auf eine Diskette passen, 
dann wird er auch mit der Diskette zufrieden sein. 
Das Übergabemedium hat nichts mit den Medien 
zu tun, auf denen Sie intern in Ihren Anwendun-
gen das elektronische Wissen Ihres Unternehmens 
bewahren. Weder die GPDdU noch irgendein an-
deres Gesetz oder eine Verordnung schreiben ein 
bestimmtes Medium vor. 

Speichermedien und ihre Zulässigkeit im Sinn der 
GDPdU 

• Es ist zu unterscheiden zwischen den  
- Archivspeichermedien und den  
- Übergabemedien bei der Datenträger-

überlassung. 
Die GDPdU schreiben kein spezifisches  
Archivspeichermedium vor. 
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Im Prinzip haben Sie für elektronische Archivsys-
teme heute vier große Gruppen von verschiedenen 
Medientypen zur Auswahl, die man berücksichti-
gen kann. 

Subsysteme und Speichermedien  
für die Archivierung 

• „Traditionelle WORM“-Medien 

• CD und DVD 
• „WORM-Tapes“ 
• Festplatten mit „WORM-Eigenschaften“ 
Da gibt es seit langem die traditionellen WORM-
Medien. WORM steht für “write once, read many”. 
Mikrofilmer sagen da aber auch gern „write once, 
read mostly“. Das sind Medien, die sich in einer 
Schutzhülle befinden und mit einem Laser be-
schrieben werden.  

Technische Datensicherheit von WORM 

• wesentlich höherer Grad an Datensicherheit als 
magnetische Speicher  

• ECC Verfahren (Error Correction Code) ge-
währleisten eine Fehlerrate kleiner 10-12 Bit  

• 1.000.000.000.000 Bits speichern, 1 Bit falsch in-
terpretieren 

• etwa 1000 Gigabyte oder ca. 2000 Stunden un-
unterbrochener Schreib-(= Archivier-)Betrieb, 
ehe ein gespeichertes Bit falsch wiedergegeben 
wird 

• geschützt gegen Einflüsse von magnetischen 
Feldern und Headcrashes  

• keine Aufbewahrung in klimatisierten Räumen 
erforderlich  

• lediglich Schutz vor Überhitzung über 50 Grad 
Celsius, direkter physischer Zerstörung und 
Diebstahl oder Austausch mit einem neu ge-
schriebenen Medium mit veränderten Daten er-
forderlich 

Hierfür gibt es spezielle Laufwerke, die auch in 
Plattenwechselautomaten, den sogenannten Juke-
boxen, zum Einsatz kommen. Bei den ursprüngli-
chen WORM-Medien wurde durch den Laser die 
Oberfläche des Mediums irreversibel verändert, 
durch mikroskopische Löcher oder Blasen. Diese 
auch TrueWORM genannten Systeme gibt es prak-
tisch nicht mehr. Heute wird durch die Kodierung 
des Mediums in Verbindung mit der eingebauten 
Software im Laufwerk verhindert, das auf einem 
prinzipiell veränderbaren Medium Informationen 
überschrieben, gelöscht oder geändert werden 
können. Die Mehrzahl der heute angebotenen 
WORM-Medien sind also eigentlich SoftWORM 

oder MOs, magneto-optische Medien, wie dies der 
Fachmann bezeichnen würde. 

Traditionelle WORM (Write Once Read Many) 

• Z.B. von Fujitsu, HP, Plasmon u.a. 
• Lagerung in einer geschützten „Cartridge“ 
• True WORM sind physisch nur einmal be-

schreibbare Medien 
• Soft WORM sind im Prinzip wiederbeschreib-

bare Medien 
• Lesbarkeit der Daten bis 40 Jahre „garantiert“ 

• Das 5 ¼“ Format ist am weitesten verbreitet 
• Aufnahmekapazität bis zu 9,1 GB je Medium 
• Zugriff i.d.R. über SCSI (1,2 - 2,3 MByte/s), Ge-

schwindigkeit relativ gering 
• Relativ teure Medien 
CD und DVD sind eigentlich von der Schreibtech-
nik her echte WORM, da hier die Oberfläche phy-
sisch irreversibel verändert wird. Sie werden aller-
dings von der Branche nicht in diese Kategorie ge-
zählt, da sie keine Schutzhülle besitzen und auch 
das Aufzeichnungsverfahren auf den Medien 
grundverschieden ist.  

CD (Compact Disk) 

• Das CD-Medium: 
- CD-ROM (ist nur lesbar, nicht be-

schreibbar) 
- CD-R (einmal beschreibbar, dann nur 

noch lesbar) 
- CD-RW (ca. 1000-fach beschreibbar, 

dann nur noch lesbar) 

• Lesbarkeit der Daten 10-15 Jahre 
• Aufnahmekapazität bis zu 800 MB je Medium 
• Zugriff über SCSI oder IDE (bis zu 10,8 

MB/sek.) 
• Genormtes Aufzeichnungsformat (ISO 9660) 

• Günstige Medien 
Trotz WORM-Eigenschaften heißt es auch nicht, 
das CD und DVD automatisch die geeigneten Me-
dien für die Archivierung sind. Ich kann Ihnen 
zumindest nicht empfehlen, die Medien, die sich 
Ihre Kinder für ihre „Ripps“ bei einem Discounter 
für ein paar Cent kaufen, auch für die Archivie-
rung ihrer wichtigen Unternehmensinformationen 
einzusetzen. Das Medium muss in seiner Qualität 
dem Wert der Information, die Sie darauf ablegen, 
entsprechen. 
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DVD (Digital Versatile Disk) 

• Gleiche Abmessung wie eine CD 
• Zwei Schichten pro Seite (beidseitig) 
• Verschiedene Formate, weitere zu erwarten 

• Aufnahmekapazität bis zu 17 GB je Medium 
• Zugriff über SCSI oder IDE (20,8 MB/sek.) 
• Genormte Aufzeichnungsformate (ISO 13449 

UDF u.a.) 
• Teurere Medien als CD 
Und - ein Medium allein ist nie genug. Es ist Ihre 
ständige Aufgabe Sicherheitskopien zu erstellen, 
regelmäßig zu prüfen, ob das Medium noch verar-
beitungsfähig ist, rechtzeitig zu migrieren, die Me-
dien sicher und vor Verlust geschützt aufzubewah-
ren. Dies alles hat mit der vermeintlichen „Fäl-
schungssicherheit“, die manche Anbieter anpreisen 
nur am Rande zu tun. Sicherheit im Umfeld der 
elektronischen Archivierung ist weit mehr als nur 
eine postulierte Medium-Fälschungssicherheit. 

Jukebox:  
die automatisierte Verwaltung für WORM, CD 
und DVD  

Jukeboxen sind softwaregesteuerte, automatische 
Medienverwaltungssysteme für rotierende Spei-
chermedien. Sie verwalten: 

• „online“ 
Medium befindet sich im Laufwerk 

• „nearline“ 
Medium befindet sich in der Jukebox und wird 
von der Steuersoftware automatisch gefunden 
und in ein freies Laufwerk eingelegt 

• „offline“ 
Medium muss auf Anforderung der Steuer-
software der Jukebox manuell zugeführt wer-
den; anschließend wie „Nearline“ 

Im übrigen gibt es inzwischen auch für Magnet-
bänder gleiche Technologien wie für diese WORM-
Medien. Durch spezielle, in die Laufwerkscontrol-
ler integrierte Software und spezielle Cartridges 
wird auch hier eine Veränderung der einmal ge-
speicherten Daten unterbunden. Dies ist besonders 
interessant für Rechenzentren, die große, automa-
tisierte Bandbibliothekensysteme bereits im Ein-
satz haben. Allerdings gibt es auch hier Restriktio-
nen, wie z.B. der gezielte, wahlfreie Zugriff auf ein 
einzelnes Dokument auf einem sequentiellen 512 
Gigabyte-Bandmedium mit Datenkompression. 
Auch erfordert das Bandmedium selbst spezifische 
Betriebsbedingungen und muss regelmäßig über-
prüft werden. 

WORM-Tapes 

• Z.B. von Sony (AIT), StorageTek (VolSafe) u.a. 
• Auch für die allgemeine Bandsicherung nutz-

bar 
• Hohe Sicherheit bei ordnungsgemäßem Re-

chenzentrumsbetrieb und regelmäßiger Migra-
tion 

• Aufnahmekapazität bis zu 512 GB je Medium 
(komprimiert) 

• Zugriffsgeschwindigkeit mit denen von her-
kömmlichen WORMs vergleichbar 

• Medien durch große Kapazität relativ günstig 
Inzwischen gibt es auch Festplatten-Subsysteme, 
die ebenfalls durch Software und Controller Be-
dingungen erzeugen, die eine Unveränderbarkeit 
der gespeicherten Daten sicherstellen. Zwar weiß 
der Anwender nicht wo und wie die Daten phy-
sisch gespeichert sind, ansonsten erfüllen aber die-
se Systeme weitgehend die Anforderungskriterien 
fast ebenso wie ein Medium der WORM-
Technologie, sei es eine herkömmliche SoftWORM 
oder ein WORM-Tape. Der Vorteil ist die einfache 
und direkte Integrierbarkeit fast wie eine her-
kömmliche Festplatte. 

Festplattenspeicher mit WORM-Eigenschaften 

• Z.B. Centera von EMC 

• Einfaches Management 
• Sehr schnelle Datenzugriffe 
• Unveränderbarkeit und Wahrung der Authen-

tizität der Daten 

• Wahrung der Integrität 
• Replikation 
• Ein einzelnes 19inch Rack fasst bis zu 9,6TB 

(gespiegelt) 
Es schreibt Ihnen keine Verordnung vor, es nimmt 
Ihnen keiner die Entscheidung ab, welche dieser 
Technologien Sie für Ihre interne Archivierung ein-
setzen. 

Wirft man einen Blick auf die zahlreichen Archiv-
systemprodukte und die Anwendungsfelder, die 
sie abdecken, werden Sie feststellen, dass es sehr 
viele spezialisierte Systeme gibt. 

Anwendungsgebiete  
für die elektronische Archivierung 

• Imaging-Archive für die Speicherung gescann-
ter Dokumente 

• E-Mail-Archive für E-Mails und Attachments  
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Anwendungsgebiete  
für die elektronische Archivierung 

• Web-Archive für die Speicherung von Transak-
tionen und Webseiten 

• COLD-Archive für die Speicherung von Listen 
und Output-Dateien 

• Multimedia-Archive für Video, Filme, Sprache 
und multimediale Objekte (Rich Media oder 
Media Assets) 

• CAD-Archive für die Speicherung großformati-
ger Pläne und Plandateien 

• ... 
Imaging-Spezialsysteme für gescannte Faksimiles, 
E-Mail-Archive für E-Mails mit Attachments, Web-
Archive für die Speicherung von Transaktionen, 
COLD-Archive für die Speicherung von Listen und 
Daten. Die COLD-Archive sind eigentlich diejeni-
gen Systeme, über die wir hier bei auswertbaren 
Daten reden. Sie dienen zur Archivierung von 
strukturierten Informationen wie Datentabellen, 
Listen oder Druckoutput. Ferner Multimedia-
Archive, CAD-Archive usw. Die entscheidende 
Frage für Sie als Anwender ist jedoch, schaffe ich 
mir für jeden Zweck eine Speziallösung an? Die 
Informationen gehören doch eigentlich in einen 
Sachzusammenhang, Das E-Mail lebt doch nicht 
allein. Es gehört zu den Kundendaten, zu den an-
deren Kundendokumenten. Deshalb ist der An-
spruch an ein Archivsystem der eines Universal-
Archivs. Ein Speicherort für alle Arten von Infor-
mationen, über die man Sachverhalte abbilden 
kann, egal in welchem physischen oder elektroni-
schen Format die Information entstanden ist. 

Das Ziel:  
Universal-Archive 

Universal-Archive für die Speicherung aller For-
men von Daten, Informationen, Dokumenten, Con-
tent und Media Assets 

Werfen wir noch einmal einen Blick auf die unter-
schiedlichsten Formen der Information die ein Ar-
chiv speichern können muss. Eine Reihe dieser In-
formationen ist fremdbestimmt, wir haben hier 
keine Kontrolle darüber, in welchem Format, in 
welcher Struktur sie unser System erreichen. Zahl-
reiche Informationen erzeugen Sie aber selbst und 
können daher im Prinzip auch selbst bestimmen, 
wie sie strukturiert und indiziert werden und in 
welcher Form sie ins Archiv gelangen. 

 

 

 

Eingänge und Ausgänge  
eines elektronischen Archivs 

 

Auch bei der Nutzung gibt es unterschiedliche 
Formen, intern und fremd. Wenn wir uns dann 
hier noch einmal vor Augen führen, worüber wir 
im Zusammenhang mit den GDPdU sprechen, 
dann betreffen diese in Hinblick auf die auswert-
baren Daten nur einen ganz kleinen Teil der In-
formationen. Ein paar Daten, die nur für den 
Zweck einer Prüfung benötigt werden, die viel-
leicht nur alle 4, 5 Jahre einmal durchgeführt wird. 

Zusammenfassung  
zum Thema elektronische Archivierung 

• Archivsysteme schützen Information vor Ver-
lust, Veränderung und unautorisierter Benut-
zung 

• Archivsysteme sind Infrastruktur-
Komponenten 

• Archivsysteme stehen als Dienst jeder Anwen-
dung einheitlich zur Verfügung 

• Archivsysteme bilden die universelle, übergrei-
fend nutzbare Wissensbasis des Unternehmens 

• Archivsysteme speichern alle Formen von Da-
ten und Dokumenten und erschließen sie über 
Datenbanken 

• Archivsysteme unterstützen die gegen Miss-
brauch geschützte Nutzung von Informationen 
in geschlossenen und offenen Kommunikati-
onsgemeinschaften 

Fassen wir das Thema elektronische Archivierung 
noch einmal kurz zusammen. Archivsysteme 
schützen vor Verlust, Veränderung und unautori-
sierter Benutzung. Es darf ja nur ein Berechtigter 
Zugriff auf die Informationen bekommen. Archiv-
systeme sind eigentlich Infrastrukturkomponenten, 
die heute in jede moderne IT-Infrastruktur hinein 
gehören. Sie sollten als Dienst allen Anwendungen 
zur Verfügung stehen, damit nach den gleichen 
Kriterien und übergreifend alle Information er-
schlossen werden kann, nicht dass jede Anwen-
dung eigenständig archiviert. Und sie sollten dar-
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auf ausgelegt sein, alle Informationen des Unter-
nehmens als nutzbares Wissen zu erschließen. 

Drei Themen als Ausblick 

Werfen wir noch mal einen Blick über den Teller-
rand, drei Themen zum Abschluss. 

Mit meinem Kollegen Bernhard Zöller habe ich 10 
Thesen zum Thema „GDPdU und elektronische 
Archivierung“ formuliert, die ich Ihnen hier, auch 
mögliche als Ideensammlung für die abschließende 
Podiumsdiskussion dieser Veranstaltung, gern 
einmal präsentieren möchte. 

10 Thesen zu den GDPdU und zur elektronischen 
Archivierung 

1. Die GDPdU betrifft vorrangig Daten in kauf-
männischer Software 

Die GDPdU betrifft in erster Linie Daten in 
kaufmännischer Software wie z.B. Finanz-
buchhaltungen und hat nur indirekt mit elekt-
ronischer Archivierung zu tun. Erst wenn Da-
ten ausgelagert werden sollen, stellt die elekt-
ronische Archivierung eine Option dar.  

2. Der GOBS-konforme Betrieb der Buchhal-
tungssoftware erfüllt fast alle Anforderungen 
der GDPdU  

Bezüglich der Revisionssicherheit gibt es durch 
die GDPdU kaum neue Anforderungen, die 
nicht bereits durch die bisherige GOBS gere-
gelt wären.  

3. Die GDPdU enthalten keine neue Definition 
für Revisionssicherheit 

Die geänderten Paragraphen der Abgabenord-
nung setzen bezüglich der Revisionssicherheit 
der von Unternehmen zu verwendenden DV-
Systeme wie bisher auf die bereits in den 
GOBS von 1995 dargestellten Anforderungen. 

4. Neu sind nur Aufbewahrung von und Zugriff 
auf steuerrelevante Daten 

Die Dauer der Aufbewahrungsfrist für originär 
elektronische Daten (anstelle von Papieraus-
drucken) hat sich verlängert und die Zugriffs-
methoden auf die Daten sind in den GDPdU 
neu geregelt. 

5. Revisionssicherheit definiert sich nicht allein 
durch das Speichermedium 

Das gesamte Verfahren der Erfassung, Bearbei-
tung, Speicherung und Reproduktion von 
steuerrechtlich und handelsrechtlich relevan-
ten Daten mit allen organisatorischen, Be-
triebs- und technischen Faktoren muss revisi-
onssicher sein. 

6. Elektronische Archive nur für die GDPdU sind 
unwirtschaftlich 

Der Einsatz elektronischer Archivsysteme nur 
zur Erfüllung der rechtlichen Anforderungen 
ist unwirtschaftlich. Elektronische Archive 
müssen als universeller Wissensspeicher für al-
le Informationen des Unternehmens nutzbar 
sein. 

7. Die GDPdU schreiben keine besonderen Me-
dien für die Aufbewahrung vor 

Die Daten der normalen kaufmännischen An-
wendungen können wie bisher auf denjenigen 
Speichern aufbewahrt werden, die nach GOBS 
zulässig sind. Hierzu zählen Diskette, Magnet-
band, Magnetplatte, digitale optische Medien 
und andere elektronische Speicher. 

8. Strukturierte Daten sind durch wahlfreien 
Zugriff auswertbar, unstrukturierte Dokumen-
te nicht 

Der Begriff der maschinellen Auswertbarkeit 
bezieht sich in erster Linie auf kaufmännische 
Daten, die in einer Struktur vorliegen, die den 
direkten Zugriff auf beliebige Daten erlaubt. 
Die meisten Dokumente sind in diesem Sinne 
nicht maschinell auswertbar, da sie naturge-
mäß schwach oder unstrukturiert sind. 

 

9. Die Verantwortung für die technische Ausle-
gung liegt beim Steuerpflichtigen 

Die GDPdU regeln, wie eine Prüfung durchge-
führt wird und wie Daten bereitgestellt wer-
den müssen. Sie enthält keine Vorgaben, was 
für Systeme beim Steuerpflichtigen vorhanden 
und wie diese ausgelegt sein müssen. 

10. Eine Verfahrensdokumentation nach GoBS ist 
wichtig 

In einer Verfahrensdokumentation nach GoBS 
wird nachvollziehbar beschrieben, wie alle 
kaufmännisch relevanten Informationen ent-
stehen, geordnet gespeichert, indiziert, ge-
schützt, wiedergefunden und verlustfrei re-
produziert werden können. 

These 1: Meines Erachtens betreffen die GDPdU 
und IDEA vorrangig Daten in kaufmännischer 
Software. Alles andere sind nur Nebenkriegs-
schauplätze. Nur auf diesen strukturierten Daten 
kann man automatisch Auswertungen durchfüh-
ren. Nach der Auswertung möchte der Prüfer Ein-
zelsachverhalte prüfen und sieht sich dann den 
zugehörigen Beleg an. Liegt der Beleg originär in 
Papierform vor, dann guckt man in einen Papier-
ordner, ist er in einem elektronischen System ge-
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speichert, dann sucht man ihn aus dem elektroni-
schen System heraus und zeigt ihn an. 

Der GOBS-konforme Betrieb der Buchhaltungs-
software erfüllt damit schon fast alle Anforderun-
gen der GDPdU in Bezug auf auswertbare, steuer-
relevante Daten. In dieser Software werden die o-
riginären, steuerrelevanten Daten erzeugt und 
verwaltet. Aber es ist nicht nur die Software allein, 
die GoBS erwarten, dass auch das gesamte organi-
satorische Umfeld, die zugehörigen Prozesse und 
der Betrieb sicher und ordnungsgemäß sind. 

Die GDPdU enthalten drittens keine neue Definiti-
on von Revisionssicherheit. Hier bleibt alles beim 
alten, entsprechend den GoBS. In den GDPdU geht 
es nur um die Prüfung. Man muss sich auch eines 
vor Augen halten, in Großunternehmen haben die 
Steuerprüfer z.B. ein eigenes Zimmer mit Kaffee-
maschine und direktem Zugang zur EDV, sie ge-
hen mit in die Kantine und viele Mitarbeiter wis-
sen gar nicht, dass dies Steuerprüfer sind. 

Neu sind wirklich nur die Aufbewahrungsanfor-
derungen an elektronische Daten und eben der 
Zugriff auf steuerrelevante Daten. 10 Jahre stellen 
hier eine erhebliche Herausforderung an Ihre IT-
Strategie dar. 

Fünftens: Revisionssicherheit definiert sich nicht 
allein durch das Speichermedium. Lassen Sie sich 
nicht von den Anbietern sogenannter revisionssi-
cherer Speichermedien oder Speichersubsysteme 
vormachen. Eine gute Frage an die Anbieter in die-
ser Situation ist, wie der Anbieter sich den haf-
tungsrechtlich abgesichert, oder versichert hat, 
wenn Sie in 10 Jahren „GDPdU-konform“, mit 
wahlfreiem Zugriff, mit quantitativ und qualitativ 
gleichwertigen Auswertungen an die Daten ran 
müssen. 

These 6: Elektronische Archive nur für die Erfül-
lung der GDPdU sind unwirtschaftlich! Dies muss 
wirklich einmal in aller Deutlichkeit gesagt wer-
den, nur für den Zweck, jemanden in ein paar Jah-
ren ein paar Daten heraussuchen zu müssen, ein 
teueres Archivsystem anzuschaffen, das ist unwirt-
schaftlich. Archivsysteme müssen so quasi neben-
bei die Anforderungen der GoBS und der GDPdU 
erfüllen, sie die elektronische Wissensspeicher und 
Information hat nur dann einen Wert, wenn sie 
auch genutzt wird. Also bitte kein Adhoc-
Entscheidungen bei einem Messebesuch. Viele An-
bieter werben mit GDPdU-Konformität, Sie sollten 
aber prüfen, wofür man die Archivierung über-
haupt im Unternehmen sinnvoll einsetzen kann. 

Wie bereits behandelt: Die GDPdU schreibt keine 
besonderen Medien für die Archivierung vor. 

Eines muss deutlicher in der Diskussion differen-
ziert werden: Strukturierte Daten sind durch wahl-
freien Zugriff direkt auswertbar, unstrukturierte 
Dokumente im Sinne von Belegen nicht. 

These 9: Es nimmt Ihnen keiner die Entscheidung 
ab, welche Systeme Sie einführen und wie sie die 
steuerrelevanten Daten qualifizieren. Sie als Steu-
erpflichtiger sind für die Systeme verantwortlich, 
Sie müssen sie ordentlich betreiben und sicherstel-
len, dass die geforderten Informationen im Zugriff 
sind. Dies müssen Sie heute bereits vorbereiten. 
Die Finanzbehörden können noch 2, 3 oder 4 Jahre 
lang üben, die digitale Steuerprüfung erproben 
und weiterentwickeln, bevor sie bei Ihnen vor der 
Tür stehen. Geprüft aber werden dann die Daten, 
die heute, nein nicht nur heute, sondern seit 2001, 
bei Ihnen entstanden sind. Sie müssen sich heute 
auf die digitale Steuerprüfung vorbereiten, Sie 
können nicht länger abwarten, Sie müssen jetzt 
handeln!  

Zum Schluss dieser Thesensammlung: eine Verfah-
rensdokumentation ist wichtig. Die Verfahrensdo-
kumentation war schon immer eine Anforderung 
der GoBS, auch schon vor 1995, nur gemacht haben 
dies die Wenigsten. Eine Verfahrensdokumen-
tation ist aus mehreren Gründen wichtig. Nicht 
nur, weil die Verordnung sie vorschreibt, nicht 
nur, weil der Steuerprüfer Sie danach fragen wird, 
wo ist dokumentiert, wie Dein System funktioniert, 
welche Daten sind wo gespeichert, wie habe ich 
Zugriff darauf. Viel wichtiger ist für Sie selbst, das 
Sie die Veränderungen Ihres Systems nachhalten, 
wie die Informationen im System nach Dokumen-
tenklassen organisiert, geordnet und indiziert sind, 
wer in Ihrem System Veränderungen vornehmen 
kann, wie Ihre Prozesse ablaufen, damit wirklich 
fehlerfrei und vollständig alles im Archiv landet. 
Eine Verfahrensdokumentation wird nicht einmal 
erstellt und dann „ab in den Schrank“, sie ist ein 
Dokument, das lebt, das fortgeschrieben werden 
muss, das Ihnen die Sicherheit geben soll, irgend-
wann in der Zukunft die gespeicherten Daten auch 
wieder gewinnen zu können. 

Ein schwerwiegender Interessenkonflikt 

• Der Gesetzgeber fordert Aufbewahrungsfristen 
von 10 oder mehr Jahren:  
Informationen sollen langfristig verfügbar sein 

• Der Markt entwickelt sich stürmisch weiter:   
jedes Jahr neue Software, neue Hardware, neue 
Standards ... 

Im Umfeld der elektronischen Langzeitarchivie-
rung begegnen wir einem ganz entscheidenden, 
schwerwiegenden Interessenkonflikt. Der Gesetz-
geber fordert von Ihnen Aufbewahrungsfristen 
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von zehn oder mehr Jahren und jeder von uns 
weiß, dass jedes Jahr, zu jeder Messe, Ihnen wieder 
neue Software, neue Releases, häufig inkompatibel 
zur installierten Version, angedient werden. Und - 
wehe Sie installieren nicht die neueste Version, 
dann verlieren Sie unter Umständen auch noch 
Gewährleistung und Service. 

Die Konsequenz der Abhängigkeit: Migration 

• Das Verschwinden von Produkten und Anbie-
tern ist keine Katastrophe, sondern in Hinblick 
auf eine langfristige Informationsverfügbarkeit 
der Regelfall 

• Der Anwender muss sich durch Einhaltung von 
Standards, offene Schnittstellen und Migration 
grundsätzlich auf Wechsel von Anbietern, Pro-
dukten und Formaten wappnen 

• Migrationen sind für wertvolle, über Jahrzehnte 
aufzubewahrende Daten und Dokumente als 
„Continuous“, kontinuierliche Migration zu 
planen 

Macht man sich nun noch bewusst, dass viele der 
Anbieter von Archivsystemen mittelständische Un-
ternehmen sind, erinnert man sich an den Nieder-
gang am Neuen Markt, dann muss man sich von 
vorne herein auf die Konsequenz einrichten: Mig-
ration. Denn das Verschwinden von Produkten 
und Anbietern ist keine Katastrophe, das ist ein-
fach naturgegeben, das ist unsere freie Marktwirt-
schaft. Der Markt konsolidiert sich. 

Wenn Sie in Zeiträumen von zehn, zwanzig oder 
mehr Jahren Aufbewahrung denken, dann ist ganz 
klar, dass Sie dann nicht mehr die Software oder 
den Anbieter haben werden, die heute bei Ihnen 
im Hause sind. Das ist ein ganz normaler Prozess, 
da muss man sich als Anwender nicht aufregen 
oder in Panik versetzen lassen.  

Kontinuierliche Migration 

 

Sie müssen sich selbst wappnen, auf den Verände-
rungsprozess einstellen. Wenn Sie die Sicherheit 
haben wollen, dass die Informationen aus den heu-
tigen Systemen auch in zukünftige überführt wer-
den können, dann müssen Sie ernsthaft Standards 
einfordern, sauber dokumentierte Schnittstellen, 
aussagekräftige Dokumentationen. Sie müssen 

auch prüfen, ob die Versprechungen der Anbieter 
in Punkto Standards und Migration auch wahr 
sind, Sie müssen Migrationen bereits bei der Erst-
installation und bei folgenden Veränderungen Ih-
rer Systeme erproben. 

Migration muss als kontinuierlicher Prozess be-
trachtet werden. Bereits bei der Erstinstallation ist 
bereits der Wechsel auf die nächste Generation 
vorzuplanen. Aus dem Produktionsbetrieb erge-
ben sich bereits Veränderungen, hinzu kommen 
veränderte Anforderungen der Anwender, neue 
Anwendungen, die ebenfalls das Archiv nutzen 
wollen, und so weiter. 

Migration:  
Beispiele für Ursachen und Notwendigkeit 

Migration von Informationen 

• Umkopieren von Informationen von einem 
Medium auf ein anderes sowie den Wechsel 
von Laufwerken und Medien  

• Überführung der Zugriffsinformationen (Indi-
zes) in eine andere Datenbank - bedingt durch 
die Weiterentwicklung der Speichertechnolo-
gien 

Migration bei technologischer Weiterentwicklung 

• wenn Laufwerke und Medien kostengünstiger 
werden, 

• wenn Laufwerke und Medien mehr Speicher-
kapazität haben, 

• wenn es neue Speicherstrategien gibt, die einen 
schnelleren Zugriff erlauben 

• wenn die Neuanschaffung günstiger wird als 
die Wartungskosten 

 

Migration bei Aufgabenerweiterung und Ausbau 
von Systemen 

• Die Skalierbarkeit und Kaskadierbarkeit eines 
Archivsystems ist hier von Bedeutung 

Migration durch Unternehmenszusammenführung 

• Die Zusammenführung lässt sich nur durch ei-
ne integrierende Middleware mit Anpassung 
vorhandener Archive oder durch die Migration 
in eine Lösung bewältigen 

Je nach dem wie gut und sorgfältig Sie Ihre Syste-
me geplant und eingerichtet haben, gibt es ver-
schiedene Typen der Migration. Harte Migration, 
diese wird immer dann notwendig, wenn Sie et-
was bei der Systemauswahl falsch gemacht, wenn 
Sie sich eine „exotische Insel“ als Lösung ange-
schafft haben. Bei einem Systemwechsel müssen 
dann Anwendung, Datenbank und alle Daten 
migriert werden. Aus Erfahrung weiß ich, dass 

Entscheidung

Realisierung Produktions-
betrieb

Geänderte
Anforderungen

Migration
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dies bei proprietären Lösungen zwei, dreimal so 
teuer werden kann, wie die ursprüngliche Installa-
tion. Und es ist ein aufwendiger, langwieriger Pro-
zess. 

Hat man sorgfältiger geplant, auf Standards, 
Schnittstellen und Modularität geachtet, hat man 
die Möglichkeit einer weichen Migration. Dies be-
deutet, dass man die Speichersubsysteme und die 
Medien weiter benutzen kann, und nur die Index-
Datenbank, Anwendung und Client migriert. 

Der ideale Weg ist aber der, dass man seine Syste-
me so auslegt, dass man unter einer Zwischen-
schicht, einer Middleware, unterschiedlich alte, 
von verschiedenen Anbietern stammende und be-
liebig strukturierte Systeme gleichermaßen benut-
zen kann. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, alte Ar-
chive auszualtern, neue Informationen nur in die 
jüngeren Systeme zu schreiben und die alten nur 
noch für den Lesezugriff zu nutzen, dies alles nur 
mit einem Client, unter einer Benutzeroberfläche, 
so dass der Anwender nicht wissen muss, wo 
kommt eigentlich die archivierte Information her. 
Die Herausforderung der integrativen Migration 
ist der transparente Zugriff auf unterschiedliche 
Systeme. 

Harte, weiche und integrative Migration 

• Harte Migration 
- Umkopieren von Index-Datenbanken, 

Anwendungsinformation und Doku-
menten in neue Systeme und auf neue 
Medien (bei einer Systemumstellung) 

• Weiche Migration 
- Nur umkopieren und neu organisieren 

der Index-Datenbank und der Anwen-
dung bei einer Systemumstellung 

- Bestehende Medien werden weiter ge-
nutzt 

• Integrative Migration 
- Paralleler Betrieb unterschiedlicher al-

ter Strukturen oder Hersteller-Archive 
unter einer Middleware mit gegebe-
nenfalls Ausalterung alter Komponen-
ten (bei einer Systemumstellung) 

Sie brauchen eine Migrationsstrategie, die Bestand-
teil Ihrer allgemeinen IT-Strategie sein muss. Auch 
bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung im Rahmen 
einer Produktauswahl muss man bereits die Kos-
ten für die langfristige Verfügbarkeit der Infor-
mationen, für den Betrieb und die Migration ehr-
lich einrechnen. Die Migrationszyklen sind dabei 
heute kürzer als die vom Gesetzgeber geforderte 
Aufbewahrungsfrist. 

Migrationsstrategie und Migrationskonzept 

• Strategie eines Migrationskonzeptes muss sein, 
über die erste Realisierungsphase hinaus  

- Betrieb, 
- Informationsverfügbarkeit, 
- Ausbaufähigkeit und 
- Systemwechsel 

sicherzustellen 
• Das Migrationskonzept sollte bei jeder Aus-

schreibung Bestandteil der Anforderungen sein 
und in den Vertrag übernommen 

Das Migrationskonzept muss auch die Prüfung 
von Veränderungen in anderen Bereichen der IT-
Landschaft beinhalten, die Auswirkungen auf das 
Archivsystem und die archivierten Daten haben 
können. Eigentlich müsste hierfür eine Checkliste 
bei Ihren IT-Strategen und Systemadministratoren 
liegen, an Hand der geprüft wird, welche Auswir-
kungen die Änderungen einer Datenbankstruktur 
oder Schnittstelle, eines neuen Software-Releases, 
des Updates der Betriebssystemsoftware und ähn-
liche Aktionen auf das Archiv haben. Tun Sie dies 
nicht, werden Sie irgendwann einmal auf nicht 
mehr auswertbare, nicht mehr wiedergewinnbare 
Datenbestände stoßen. Dies sollten dann allerdings 
möglichst keine steuerrelevanten Daten nach den 
GDPdU sein. 

Das Thema Migration macht bereits deutlich, wel-
che Auswirkungen die elektronische Archivierung 
auf Ihr Unternehmensinformationen hat. Man 
kann das Thema aber auch noch weiter fassen. 

Die Herausforderung der Zukunft 

Elektronische Archive sind das Gedächtnis der  
Informationsgesellschaft 

    EU-Kommissar Erkki Liikanen 

Ich liebe diesen Ausspruch von Erkki Likaanen, 
EU-Kommissar für die Informationsgesellschaft, 
den er auf einer großen Tagung in Brüssel vor drei 
Jahren gemacht hat: „Elektronische Archive sind 
das Gedächtnis der Informationsgesellschaft“. 
Hiermit bewegen wir uns weit von den paar steu-
errelevanten Daten im Unternehmen weg. Infor-
mation hat nur dann einen inhärenten Wert, wenn 
man sie auch nutzt. Informationen für die Steuer-
prüfung liegen jahrelang „in der Ecke“ und man 
weiß nicht, ob sie überhaupt benötigt werden. Eine 
Investition in elektronisches Dokumentenmana-
gement lohnt nur dann, wenn man Daten und Do-
kumente in Prozessen zur Verfügung stellt, wenn 
man sie als Wissen zugänglich macht. 
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Der Wert von Information 

Information hat nur dann einen inhärenten Wert, 
wenn man die Information als Wissen auch in Pro-
zessen nutzbar macht. 

Man muss sich aber auch klarmachen, dass wir uns 
in eine immer größere Abhängigkeit von elektroni-
schen Informationen begeben, von ihrer Verfüg-
barkeit, ihrer Richtigkeit, ihrer Vollständigkeit. 

Die Abhängigkeit von Information 

• Die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit, Voll-
ständigkeit und der Richtigkeit von elektroni-
scher Information wächst ständig 

• Unternehmen, Behörden und Gesellschaft sind 
von der Verfügbarkeit von Information inzwi-
schen existentiell abhängig geworden 

 

Bei den operativen Systemen Dies war schon im-
mer so. Wenn beispielsweise einer Bank das Zah-
lungsverkehrsystem oder Börsensystem wegbricht, 
vier, fünf Tage stillsteht, die Daten verloren gehen, 
dann ist das Unternehmen schon fast am Ende. 
Wenn sie jetzt auch noch die Dokumente elektro-
nisch erfassen, beispielsweise in einer Versiche-
rung frühes Erfassen des Posteinganges, nicht 
mehr mit Papier arbeiten, dann drehen die Kolle-
gen in der Sachbearbeitung bei einem Systemaus-
fall nach einer halben Stunde „Däumchen“. Bei ei-
nem längeren Ausfall mit Datenverlust und nicht 
mehr wiederherstellbaren Archiven können Sie an 
fünf Fingern abzählen, wann sie den Weg zum In-
solenzrichter gehen müssen. Dies ist der Maßstab, 
an dem Sie Ihre Planung für ein elektronisches Do-
kumentenmanagementsystem ausrichten müssen. 
Unter diesem Aspekt müssen Sie Ihre Investitionen 
für die Einführung einer elektronischen Archivie-
rung, eines Workflow- oder eines Enterprise Con-
tent Management Systems planen. Wir sind heute 
schon in einer bedrohlichen Abhängigkeit von der 
Verfügbarkeit von elektronischen Informationen, 
besonders in Branchen, wo keine realen physischen 
Objekte, Produkte, mehr entstehen, wo es im Ge-
schäft nur noch um virtuelle Güter, Geld oder Ver-
träge, geht. 

Information Overflow 

Wir leiden an einer Informationsüberflutung und 
müssen die werthaltige, wichtige Information 
mühsam suchen 

Wir leben heute einerseits einen Information Over-
flow. Ich brauch Sie gar nicht an Ihre eigenen ü-
berquellen E-Mail-Postkörbe erinnern. Die wesent-
liche Aufgabe ist, Information bewerten und aus-
zusondern. Dies kann man natürlich gleich bei der 
Qualifizierung steuerrelevanter Daten beginnen 

und auch einmal ergänzend prüfen, welche Infor-
mationen sind denn noch für das Unternehmen 
wichtig. 

Information Gap 

Die ersten Lücken in der elektronischen Überliefe-
rung treten auf. 
Elektronisches Wissen ist bereits unwiederbring-
lich verloren gegangen 

Andererseits haben wir schon die ersten Überliefe-
rungslücken. Da gibt es nicht nur dieses vielzitierte 
Beispiel der Bänder der Marsexpedition, wo Milli-
onenwerte investiert wurden und heute kann kei-
ner mehr die Bänder auswerten. Das geht Ihnen 
vielleicht in Ihren Unternehmen bereits genauso. 
Wer kann denn noch die 8“-Diskette seines Fibu-
Systems von vor zehn Jahren einlesen, wenn es 
denn heute gefordert würde? Wer hat denn über 
alle seine Software- und Hardwareversionen eine 
Abwärtskompatibilität über die letzten zehn Jah-
ren? Andererseits wollen Sie doch nicht Direktor 
eines Technikmuseums werden, oder ? Sie müssen 
Strategien entwickeln, wie Sie die wertvollen Da-
ten Ihres Unternehmens sichern und für Ihr Unter-
nehmen aus den Daten einen Nutzen ziehen. 

Information Divide 

Information steht nicht jedem gleichermaßen zur 
Verfügung.  
Die Trennung betrifft Kontinente und Gesell-
schaftsschichten, aber auch die einzelnen Mitarbei-
ter in Unternehmen und Verwaltung 

Und es gibt noch einen dritten Begriff in der aktu-
ellen Diskussion, den ich hier kurz ansprechen 
möchte: Information Divide. Er wurde immer nur 
benutzt, um den Unterschied deutlich zu machen, 
zwischen den Nationen der Ersten Welt, die mit 
Informationen umgehen können, die Zugang zu 
Information haben, und denen der Dritten Welt, 
wo vielleicht auf ein Land so viele Internetzugänge 
kommen, wie auf eine mittlere Kleinstadt in 
Deutschland. Nein, diese Information Divide fin-
det auch in Ihren Unternehmen statt. Wie heute 
morgen von den Kollegen von Ernst&Young ange-
sprochen zeigt sie sich schon darin, dass Ihre IT-
Experten und Ihre Steuerspezialisten aneinander 
vorbeireden oder gar nicht mit einander sprechen. 
Sie zeigt sich in der Altersstruktur Ihres Unter-
nehmen, wo jüngere Mitarbeiter mit der Nintendo-
Konsole aufgewachsen sind und nicht verstehen, 
dass Sie es noch nicht einmal schaffen, einfache 
Schwarzweiß-Images im Unternehmen zu vertei-
len, und wo andererseits ältere Mitarbeiter mit 
ständig neuer Software, der Anpassung an immer 
neue Abläufe und Arbeitswesen ständig überfor-
dert werden. Dies ist ein Aspekt, den wir bei der 
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Planung und Einführung eines Dokumentenmana-
gementsystems nicht übersehen dürfen. Und wir 
müssen an unsere Disposition als Mensch denken, 
dem es schwer fällt mit der virtuellen Welt, den 
ständigen Veränderungen unserer Arbeitswelt zu-
recht zu kommen. 

Elektronisches Dokumentenmanagement 
ist unerlässlich 

Wir ertrinken in Informationen und dürsten nach 
Wissen. 

John Naisbitt, Megatrends 2000 

Wir ertrinken heute in Informationen und dürsten 
nach Wissen. Dieser Satz von John Naisbitt aus den 
Megatrends 2000, mit dem ich schließen will, zeigt 
deutlich die Herausforderung, der Sie sich gegen-
übersehen. 

Fazit 

Die elektronische Archivierung liefert einen wich-
tigen Beitrag zur Lösung der Probleme der Bewah-
rung und Erschließung von Information 

Elektronische Archivierung kann zur Lösung die-
ser Probleme einen wichtigen Beitrag liefern, sie ist 
nicht die Lösung an und für sich. Sie liefert einen 
Beitrag zur Bewahrung und Erschließung von In-
formation, aber nicht mehr.  

Gastbeiträge 
Monitoring Informationswirtschaft 
3. Trendbericht 2003 

Gastbeitrag Dr. Willi Bredemeier 
(w.bredemeier@gmx.de), Geschäftsführer und Heraus-
geber von PASSWORD (http://www.password-
online.de) . PASSWORD ist WebPartner von PRO-
JECT CONSULT. 

Für den 3. Trendbericht wurden 111 Experten aus 
Informations- und Kommunikationstechnik, Tele-
kommunikation, Elektronischen Informations-
diensten und E-Commerce gebeten, einen Blick in 
die informationswirtschaftliche Zukunft zu wagen. 
Aus den Ergebnissen: 

Konjunkturelle Erwartungen. Bis zum Jahre 2001 
hatte es aus der Sicht aller befragten Experten ein 
nahezu uneingeschränktes Wachstum in der deut-
schen Informationswirtschaft gegeben. So blickten 
im Jahre 2001 98,5 % auf eine Aufwärtsentwick-
lung in den vergangenen zwölf Monaten zurück. 
2002 kam es zu einem weitgehenden Stimmungs-
umschwung zum Schlechteren – nicht zuletzt be-
wirkt durch eine Ausweitung der Krise der New 
Economy auf die Online-Werbung, die Verlage 
und die audiovisuellen Medien. Zwar wurde für 

2003 eine verbesserte wirtschaftliche Entwicklung 
erwartet. Doch bleibt der erwartete Aufschwung, 
würden sich die Erwartungen der Experten reali-
sieren, weitgehend hinter den Entwicklungen der 
Boomjahre zurück: 

• 2002 Abschwung: Das Jahr 2002 erleben 57 % 
der Experten als einen Abschwung (zum Ver-
gleich: Stagnation 26 %, Aufschwung 11 %). 

• 2003 Stagnation: Hingegen wurde für 2003 sei-
tens der Experten zu 46 % eine Stagnation vo-
rausgesehen (zum Vergleich 22 % Abschwung, 
27 % Aufschwung). 

Beschäftigungs- und Qualifikationsentwicklung. 
Nach den Angaben der Experten kam es 2001/2 
sowohl in ihrer Teilbranche als auch im Gesamt-
markt der Informationswirtschaft ganz überwie-
gend zu Beschäftigungsverlusten. 75 % sahen ei-
nen solchen Rückgang bezogen auf die gesamte 
Informationswirtschaft, 71 % bezogen auf ihre 
Branche. Diesen Verlusten standen kaum expan-
dierende Unternehmen gegenüber. Solches war, 
bezogen auf die Informationswirtschaft, nur nach 3 
%, bezogen auf die eigene Teilbranche, nur nach 4 
% aller Nennungen der Fall. Anscheinend war das 
Beste, was einem Unternehmen unter den rezessi-
ven Bedingungen des Jahres 2002 widerfahren 
konnte, den eigenen Mitarbeiterbestand konstant 
zu halten. An Fehlern, die die gegenwärtige Krise 
mit verursacht hatten, wurden den informations-
wirtschaftlichen Unternehmen vor allem vorgehal-
ten: Fehlen neuer Strategien und mangelnde Per-
spektiven, defizitäre Kunden- und Nutzerorientie-
rung sowie falsche Personalpolitik, insbesondere 
Einstellungen über den bestehenden Bedarf hin-
aus. 

2001/2 stuften im Durchschnitt 54 % der Experten 
alle vorgeschlagenen Maßnahmen zum „Qualifika-
tionserwerb“ als prioritär ein. 2002/3 war dieser 
Anteil lediglich auf 53 % zurückgegangen. Dabei 
war die Dringlichkeit, die die Experten Fragen des 
Qualifikationserwerbs zuordneten, bereits im Jahr 
2001/2 sehr hoch gewesen. Demnach wurden die 
strukturellen Probleme des Qualifikationserwerbs 
von dem gegenwärtigen konjunkturellen Einbruch 
im Arbeitsmarkt lediglich überlagert und bestehen 
gravierende Defizite beispielsweise im „Matching“ 
zwischen angebotenen und nachgefragten Qualifi-
kationen auf dem informationswirtschaftlichen 
Arbeitsmarkt nach wie vor. 

Fasst man mehrere Bewertungsindikatoren zu ak-
tuellen Entwicklungen zum Qualifikationserwerb 
zusammen, so kam der Unternehmensbereich auf 
einen Wert von 2,12 (das heißt, dass hier 2,12 posi-
tive Stimmen einer negativen Stimme gegenüber-
standen). Die Qualifizierungspolitik der Unter-
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nehmungen wird also nach wie vor positiv beur-
teilt. Mit einem Gesamtwert von 0,95 war die Be-
wertung der Bildungseinrichtungen zwar niedri-
ger, aber keineswegs eindeutig negativ. Angesicht 
der weit schlechteren Ergebnisse für 2001 und 2002 
ist man sogar versucht, die Bildungseinrichtungen 
als den großen Image-Gewinner des Jahres 2002 
anzusehen. Allerdings lässt die weite Streuung der 
Bewertungen an der Stabilität der gewonnenen 
Beurteilungen für die kommenden Jahre zweifeln. 
Mit einem Indikatorwert von 0,19 – das heißt, dass 
hier auf eine positive Stimme in etwa fünf negative 
Stimmen kamen – fuhr der politische Bereich im 
Meinungsbild der Experten das schlechteste Er-
gebnis seit 1999 ein. Damit verbunden hat die Poli-
tik die Rolle des „qualifikationspolitischen Sün-
denbocks“ von den Bildungseinrichtungen aus 
dem 2. Trendbericht übernommen. Soweit es im 
Jahre 2002 etwa im Zuge des Bundestagswahl-
kampfes zu politischen Polarisierungsprozessen 
gekommen ist, kann dies eine Ausschöpfung von 
Kooperationspotenzialen zwischen Wirtschaft, Bil-
dungseinrichtungen und politischem Bereich, wie 
sie seit drei Jahren von den informationswirtschaft-
lichen Experten für erforderlich gehalten wird, be-
hindern.  

Geschäftschancen. Das wichtigste Ergebnis auf die 
Frage nach besonderen Chancen für Existenzgrün-
dungen und neue Geschäftsbereiche lässt sich in 
einem Wort zusammenfassen: „Dienstleistungen“. 
Zum Teil wurden die besonderen Chancen eines 
Dienstleistungsengagements mit dem besonderen 
Nachholbedarf der „Dienstleistungswüste“ 
Deutschland begründet. Als weiterer Grund wurde 
die gegenwärtige konjunkturelle Lage genannt, in 
der keine Gelder für größere Investitionen im 
technischen oder Anwendungsbereich, vielmehr 
allenfalls für laufende Dienstleistungen zur Verfü-
gung stehen. Die Kostensenkungsprogramme vie-
ler Anbieter sowie ihr Rückzug auf Kerngeschäfts-
bereiche führten dazu, dass eine Reihe von Servi-
ceaufgaben nicht mehr oder nur mehr unzurei-
chend wahrgenommen wurde (Beispiel: Help 
Desk, Wartung). In diesen freigewordenen Berei-
chen können sich Existenzgründer positionieren. 
Als besonders viel versprechende Dienstleistungs-
bereiche wurden vor allem der Beratungsbereich 
sowie „Qualifizierung, E-Learning“ genannt. 

Die Experten hoben die besondere Bedeutung der 
Informationswirtschaft als eine die gesamte 
Volkswirtschaft durchdringende Querschnitts-
technologie hervor, wenn sie von Anwendungen 
wie Logistik, Mikrotechnik, Nanotechnologie, E-
nergietechnik und Handwerk sprachen oder auf 
besondere Chancen von E-Government sowie im 
Gesundheitswesen und in der Automobilindustrie 

eingingen. Die eindeutigen „Gewinner des Jahres 
2002“ sind Sicherheit im Netz, individualisierte 
und auf kleine Zielgruppen zielende Produkte und 
Dienstleistungen sowie E-Government. Die „Ver-
lierer des Jahres 2002“, Mobilkommunikation und 
E-Commerce, dürften allerdings auf mittlere Sicht 
eine Renaissance erfahren. 

Ungeachtet des konjunkturellen Einbruchs bewer-
teten die Experten ihre mittel- und längerfristigen 
Geschäftsaussichten über die Jahre konstant posi-
tiv. Auf die Frage nach technologischen Durchbrü-
chen sowie nach weitgehend neuen Produkten und 
Dienstleistungen, also nach den längerfristigen 
Perspektiven der Informationswirtschaft, ergab 
sich die folgende Verteilung der Antworten: 

• 73 % informationswirtschaftliche Produktberei-
che 

• 12 % Entwicklungen außerhalb der Informati-
onswirtschaft (z. B. Biotechnologie, Umweltbe-
reich) 

• 11 % Anwendermärkte 
• 4 % keine Durchbrüche. 
Innerhalb der Informationswirtschaft sahen die 
Experten an mittelfristigen Durchbruchsbereichen: 

 
Kooperationsprobleme zwischen Anbietern und 
Anwendern. Nach den Ergebnissen des 2. Trend-
berichts bestehen gravierende Kooperationsprob-
leme zwischen Anbietern und informationswirt-
schaftlichen Anwendern aus dem privaten Bereich, 
obgleich die Anbieter gerade hier ihre größten 
kommerziellen Chancen haben („Chancenpara-
dox“). Um hier zu vertiefenden Einsichten zu 
kommen und Ansatzpunkte für eine verbesserte 
Zusammenarbeit zwischen Anbietern und An-
wendern zu schaffen, wurden 2002 zwei Exper-
tenworkshops – für die norddeutsche Informati-
onswirtschaft in Kooperation mit der AIIM sowie 
für die Teilbranche „Elektronische Informations-
dienste“ in München – durchgeführt. Die Ergeb-
nisse wurden in so genannten „Hamburger The-

Mittelfristige Durchbruchsbereiche
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Mobilkommunikation 

Informations- und branchenwirtschaftliche Anwendungen 
(„Anwendermärkte“) 

Datensicherheit 

Nanotechnologie, Speicherung, Hardware 
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(Datentransfer, Access, Vernetzung)
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Data Mining, Standards 

Audiovisuelle Medien 
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sen“ und „Schwabinger Thesen“ zusammenge-
fasst. Wie sich zeigte, brennen der Praxis in der Tat 
die bestehenden Probleme „auf den Nägeln“ und 
besteht ein großes Interesse, die begonnene Zu-
sammenarbeit fortzuführen. 

Wie die Ergebnisse zum 3. Trendbericht zeigen, 
sind die Kooperationsprobleme im Private-Public-
Bereich als noch gravierender als im Private-
Private-Bereich einzuschätzen, da zusätzlich zu 
den in beiden Bereichen bestehenden Problemen 
die Lage durch die hohe Regulierungsdichte des 
öffentlichen Sektors und zu wenig Pragmatismus 
auf Seiten der Privaten erschwert wird. So zeigte 
sich der private Bereich in einem nur geringen 
Maße bereit, die Spezifika des öffentlichen Berei-
ches in seinen Kooperationsbemühungen zu beach-
ten und lastete er dem öffentlichen Bereich weitge-
hend die Schuld an bestehenden Kooperations-
problemen an. Das wurde auch von den Experten 
aus dem öffentlichen Bereich so gesehen, die ein 
fast schon „übermenschliches Einfühlungsvermö-
gen und Verständnis“ für die andere Seite zeigten, 
statt die eigenen Spezifika und Interessen gegen-
über dem privaten Sektor offensiv zu vertreten.  

Der private Bereich wünscht sich in der Zusam-
menarbeit mit dem öffentlichen Bereich vor allem 
einen institutionellen und personellen Partner, mit 
dem man professionell ein gemeinsames Projekt 
durchziehen kann. Dazu gehören kompetente und 
motivierte Ansprechpartner, Transparenz der Vor-
gänge, Verständnis für den anderen, partnerschaft-
liche Gestaltung des Kooperationsprozesses, 
Schnelligkeit und Entscheidungsfähigkeit, Ein-
fachheit und Vereinfachung der Zusammenarbeit 
sowie Flexibilität. Der öffentliche Bereich wünscht 
sich von seinem Kooperationspartner aus dem pri-
vaten Bereich vor allem Verständnis für die Gege-
benheiten und Aufgaben der eigenen Seite. 

Die Entwicklung der deutschen Informationswirtschaft 
bis 2007 – Ergebnisse einer Expertenumfrage im Auf-
trage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit, 538 Seiten, Hattingen 2003 – kostenfrei auch kapi-
telweise herunterzuladen unter http://www.password-
online.de. 

Verbände & Organisationen 
Willi Berchtold ist neuer Bitkom-Präsident 
Köln - Willi Berchtold, Vorsitzender der Geschäfts-
führung des Gelddruck- und Chipkartenkonzerns 
Giesecke & Devrient, ist auf der diesjährigen BIT-
KOM-Jahrestagung bei den turnusmäßigen Neu-
wahlen zum neuen Präsidenten des Bundesver-
bandes Informationswirtschaft, Telekommunikati-
on und neuen Medien (BITKOM) gewählt worden. 

Er folgt damit dem Gründungspräsidenten Volker 
Jung, Mitglied des Zentralvorstands der Siemens 
AG, der den Vorsitz nach zwei Amtsperioden sat-
zungsgemäß abgeben musste. Jung bleibt aber als 
Vizepräsident, gemeinsam mit Jörg Menno Harms, 
Vorsitzender der Geschäftsführung Hewlett-
Packard GmbH, und Heinz Paul, Vorstandsvorsit-
zender der GUS Group AG & Co, dem Führungs-
team erhalten. 

BITKOM (°http://www.bitkom.de°) vertritt rund 
1300 Unternehmen der Hightech-Branchen in 
Deutschland, von denen 700 Firmen dem Verband 
als Direktmitglieder angehören. (FH) 

PROJECT CONSULT News 
Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2003 
Das Vortrags- und Seminarangebot von PROJECT 
CONSULT mit den aktuellen Terminen kann über 
folgende Links aufgerufen werden: 

Vorträge http://www.project-consult.com 

Seminare http://www.project-consult.com 

Termine http://www.project-consult.com  

Für Fragen zu Programm, Anmeldung, Organisa-
tion und weiteren Terminen steht Ihnen Frau Silvia 
Kunze-Kirschner unter 040 / 46076220 gern zur 
Verfügung. (SKK) 

Seminar „Verfahrensdokumentation“ 
Im Seminar „Verfahrensdokumentation für Ar-
chivsysteme“ werden praxisnah die notwendigen 
Bestandteile und das Vorgehen zur Erstellung ei-
ner individuellen Verfahrensdokumentation für 
DMS- und Archivsysteme zur revisionssicheren 
Speicherung von Daten und Dokumenten behan-
delt. Die Kosten betragen pro Teilnehmer 480,00 € 
zzgl. gesetzliche MwSt. einschließlich Seminarun-
terlagen, Pausengetränke und Mittagessen.  

Der Gesetzgeber verlangt eine, von Anwender und 
Hersteller gleichermaßen einzuhaltende, Verfah-
rensbeschreibung zum Betrieb eines revisionssi-
cheren Archivsystems. In der Verfahrensbeschrei-
bung wird neben den funktionalen Anforderungen 
des Anwenders auch die technische Beschreibung 
des Systems definiert. Anhand der Verfahrensbe-
schreibung soll die Revision prüfen können, dass 
alle rechtlichen Vorschriften zur Archivierung von 
Dokumenten auf elektronischen oder optischen 
Speichermedien eingehalten werden. Ein weiterer 
Aspekt ist die Nachvollziehbarkeit bei späteren 
Systemveränderungen. Durch die Beschreibung 
von Abläufen, Schnittstellen und die Definition 
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von Aufzeichnungsformaten kann eine geordnete 
Migration vorgenommen werden. 

Die aus steuerrechtlicher und buchhalterischer 
Sicht gefassten Anforderungen bedürfen einer 
Umsetzung in eine prüfbare Verfahrensbeschrei-
bung, die auch die technischen Komponenten eines 
Archivsystems berücksichtigt. Das Seminar geht 
auf diese Themen ein. (SKK) 

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Verfahrensdokumentation (S112) 
Art Seminar 
Titel Verfahrensdokumentation 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Grundlagen 
• Struktur und Einsatzgebiete von Verfah-

rensdokumentationen 
• Bestandteile einer Verfahrensdokumen-

tation 
• Erarbeitung wesentlicher Komponenten 

der Verfahrensdokumentation 
• Musterverfahrensdokumentationen von 

Herstellern 
• Prozess der Erstellung von Verfahrens-

dokumentationen 
• Abschlussdiskussion 

Referent Olaf Heinrich, Senior-Berater 
Datum / Ort 09.09.2003   Berlin 

20.10.2003   Düsseldorf 
weitere Termine und Orte auf Anfrage 

Uhrzeit 10:00 – 17:00 Uhr 
URL http://www.project-consult.com  

Seminar „Revisionssichere elektronische Ar-
chivierung“ 
Die elektronische Archivierung ist das Gedächtnis 
des Informationszeitalters. Viele Anbieter werben 
mit der „Revisionssicherheit“ ihrer Systeme. Hier-
für wird auf Zertifikate von Wirtschaftsprüfern 
oder des TüVIT verwiesen. In Hinblick auf die 
,,revisionssichere Archivierung“ gilt jedoch, dass 
für jede individuelle Anwendung Prozessschritte 
benötigt werden, die die Organisation, Abläufe 
und technische Lösung einschließen. Es gibt keinen 
allgemeingültigen Stempel ,,Revisionssicher“. 

Was muss man also beachten, um seine elektroni-
sche Archivlösung gut um die Klippen der Revisi-
onssicherheit zu schiffen? PROJECT CONSULT 
GmbH lädt Sie ein, sich bei unseren erfahrenen Re-
ferenten auf unserm Tagesseminar „Revisions-
sichere elektronische Archivierung“ darüber zu 
informieren. Die Kosten betragen pro Teilnehmer 
480,00 € zzgl. gesetzliche MwSt. einschließlich Se-
minarunterlagen, Pausengetränke und Mittages-
sen. (SKK) 

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Revisionssichere elektronische Archivierung 

(S113) 
Art Seminar 
Titel Revisionssichere elektronische Archivie-

rung 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Grundlagen 
• Rechtsgrundlagen 
• Standardisierung 
• Architektur 
• Funktionale Mindestanforderungen 
• Herausforderungen an heutige Produkte 
• Migration 
• Verfahrensdokumentation 
• Produkte am Markt und deren Einord-

nung 
• Abschlussdiskussion  

Referent Dr. Joachim Hartmann, Senior-Berater 
Datum / Ort 11.09.2003   Frankfurt 

16.10.2003   München 
weitere Termine und Orte auf Anfrage 

Uhrzeit 10:00 – 17:00 Uhr 
Ort Stuttgart 
URL http://www.project-consult.com  

CDIA+ Zertifizierung 
Der CDIA+ ist das einzige internationale Zertifikat 
für professionelle Dokumenten-Manager. Der Kurs 
unterscheidet sich dementsprechend auch grund-
legend im Niveau und Anspruch von anderen Se-
minaren und Kursen, die in Deutschland angebo-
ten werden. Der Maßstab für diesen Kurs ist inter-
national einheitlich. Der Erfolg des Kurses in 
Deutschland basiert auf dem speziell entwickelten 
Trainingskonzept, dass eine kombinierte Unter-
richtung in Englisch mit deutschsprachigen Erklä-
rungen sowie die ausführliche Behandlung mehre-
rer hundert bekannter Prüfungsfragen und Lösun-
gen einschloss. Der CDIA+ Kurs vertieft dabei 
nicht nur das Fachwissen sondern auch das Fach-
englisch im Umfeld von DRT Document Related 
Technologies. Mittlere Englischkenntnisse und 
Grundlagenwissen im Fachgebiet werden voraus-
gesetzt. 

Durch die Teilnahme an dem CDIA+ 4 - Tagesse-
minar werden dem Teilnehmer die Inhalte vermit-
telt, die zum Erlangen des CDIA+ Zertifikates be-
nötigt werden. Am letzten Tag des 4 - Tagessemi-
nars erhält jeder Teilnehmer die Möglichkeit, die 
CDIA+ Prüfung abzulegen, durch die er das 
CDIA+ Zertifikat erwerben kann. Die Prüfung 
wird als Computertest in Englisch durchgeführt, 
bei dem von 85 Fragen und Aufgaben in zwei 
Stunden mindestens 700 von möglichen 900 Punk-
ten erreicht werden müssen. Die PROJECT CON-
SULT CDIA+ Kurse haben eine im internationalen 
Vergleich sehr hohe „Bestehensrate“, die in einigen 
Kursen bei 100% der Teilnehmer lag. 
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Der Preis für das 4-tägige Seminar inkl. Verpfle-
gung, aller Unterlagen und der Prüfungsgebühr 
beträgt 2650,00 €. Für AIIM-Mitglieder, PROJECT-
CONSULT-Kunden und mehrere Anmeldungen 
einer Firma wird auf Anfrage ein Nachlass ge-
währt. (SKK) 

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Comptia CDIA+ 4-Tageskurs (K112) 
Art Kurs mit Zertifikat 
Titel CDIA+ 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Kickoff 
• Strategie, Analyse 
• Begründung und Beantragung eines  

 Vorhabens 
• Konzeptuelles Design 
• Entwurf, Konvertierung 
• Fachlicher Pilot 
• Implementierung 
• Übung, Beispieltest 
Roundtable zu aktuellen Standards und 
Rechtsfragen in Deutschland. 

Referent Atle Skjekkeland, zert. CDIA+ Trainer 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chef-Berater 

Datum 01. - 04. 09.2003 
27.– 30.10.2003 
weitere Termine und Inhouse-
Veranstaltungen auf Anfrage 

Uhrzeit 09:00 – 17:00 h / 19:00 h 
Ort Hamburg 
URL http://www.project-consult.com 

Rezensionen 
Dokumenten-Technologien: Wohin geht die 
Reise? 
Rezension von Rainer Clemens zum neuen Buch 
„Dokumenten-Technologien: Wohin geht die Rei-
se?“ von Dr. Ulrich Kampffmeyer. 

Diese Publikation ist eine Fortführung des Grund-
lagenwerkes „Dokumenten-Management – Grund-
lagen und Zukunft“ welches Dr. Ulrich 
Kampffmeyer im Jahre 1999 veröffentlicht hat.  

Das Buch ist ein Zeitpunkt-bezogener Schnapp-
schuss auf eine Branche im Umbruch und auf 
Technologien im Wandel und stellt einen Über-
blick über den Stand der Technik der Dokumen-
ten-Technologien im Jahr 2003 dar. Folgende the-
matischen Schwerpunkte werden in dem neuen 
Buch behandelt: 

• „Wege aus der babylonischen Sprachverwir-
rung“ 
Das Thema Dokumenten-Technologien ist et-
was aus dem Fokus der potentiellen Anwender 
gerückt. Ständig neue, vermeintlich wichtigere 
Sujets aus dem Informationstechnologie- und 
Telekommunikationsumfeld versperren die 
Sicht auf die Wichtigkeit und die Langzeitwir-

kung des Themas. Die im Buch enthaltenen 
Definitionen geben dem Leser eine klare Ab-
grenzung der DRT-Kernbereiche, die durch die 
unterschiedliche und teilweise verwirrende 
Begriffs-Verwendung einzelner Hersteller in 
den letzten Jahren nicht mehr ganz eindeutig 
waren. Diese gehen von der Revisionssicheren 
Elektronischen Archivierung über das ameri-
kanische Records Management, Dokumenten 
Management, Workflow, Knowledge Mana-
gement, Enterprise Content Management und 
Business Process Management bis zu Enterpri-
se Application Integration. 

• „Aktuelle Trends“  
Nicht nur aktuelle Trends der Document Rela-
tet Technologies werden betrachtet, sondern 
auch ein Rückblick wird gewagt, der dem Le-
ser aufzeigt, welche vergangenen Trends wirk-
lich eintraten. Weiter wird ein Überblick gege-
ben, welche Funktionalitäten aktuell in einem 
DRT-Produkt zum Standard gehören sollten. 
Hier wird nach einzelnen Produktklassen dif-
ferenziert. 

• „Anwenderanforderungen treiben den Markt“  
Die Anforderungen der Anwender bestimmen 
inzwischen die Entwicklung von neuen Pro-
dukten im DRT-Markt. Dieses war nicht immer 
so. In diesem Abschnitt werden unter anderem 
ausgewählte Beispiele für Dokumenten-
Technologien aus den Bereichen Banken, Öf-
fentliche Verwaltung, Versicherungen und 
Mittelstand betrachtet, die wahrscheinlich die 
Technologieentwicklung im DRT-Markt beein-
flussen werden. 

• „Einsatz von Dokumenten-Technologien mit 
Hürden“  
Mit Implementierungslücken, der Problematik 
Technologie und Mensch und warum Projekte 
bereits in der Auswahlphase scheitern, be-
schäftigt sich diese Kapitel. Eine sehr interes-
sante Beleuchtung einiger Problematiken in 
diesem Umfeld. 

• „Ausblick“ 
Sehr interessant ist das umfangreiche Kapitel 
Ausblick, welches wohl auch für den Titel des 
Buches „Wohin geht die Reise?“ ausschlagge-
bend gewesen war. Hier werden tiefgehende 
Themen wie die Sturmflut der Information, die 
Vision des Papierlosen Büros, digitale Rechte: 
Mehr Probleme als Lösungen?, der Wert von 
Information, Elektronische Archivierung als 
gesellschaftliche Herausforderung und wo wir 
im Jahre 2010 stehen behandelt. 
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Ein sehr gelungenes Buch, das nicht nur den 
Markt, sondern auch die gesellschaftlichen Aus-
wirkungen und die zukünftigen Trends berück-
sichtigt und mit dem Titel „Dokumenten-
Technologien: Wohin geht die Reise?“ einen sehr 
treffenden Namen trägt. 

Dr. Ulrich Kampffmeyer  
Dokumenten-Technologien: 
Wohin geht die Reise?  
1.Auflage 2003, 412 Seiten (46 Abbildungen)  
ISBN: 3-9806756-4-5  
Herausgegeben von der PROJECT CONSULT Un-
ternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer 
GmbH, Hamburg. 

Das Buch wird ab August zum Preis von € 29,90 
über Libri.de, Amazon.com, Buch.de, etc. und den 
Buchhandel erwerbbar sein. PROJECT CONSULT 
wickelt keine Bestellungen für Buchpublikationen 
ab.  

Marlene’s WebLinks 
Im Juli führt Algo Vision LuraTech, Berlin, ein umfang-
reiches BETA-Programm für LuraDocument.jpm durch 
und will mit dieser neuen LuraDocument-Version die 
weltweit erste Implementierung des neuen ISO Stan-
dards JPEG2000/Part 6 für Dokumente, die sowohl bild-
artige Anteile als auch Text enthalten, liefern.  
http://www.algovision.de 

Canto, Berlin, hat seine Cumulus Office Suite veröffent-
licht. Mit der neuen Cumulus Option sollen Anwender 
alle in Microsoft Office erstellten Dokumente und Prä-
sentationen effizient verwalten können.  
http://www.canto.de 

Comprendium, München, erweitert seine InfoStore Con-
tentSuite um den neuen Domino-Integrator, mit dem 
sowohl einzelne Dokumente als auch Dateianhänge auf-
grund vordefinierter Regeln archiviert werden können.  
 http://www.comprendium.de  

Fujitsu, München, präsentiert den neuen Enabler 6.0. Zu 
den Neuerungen der Plattform gehören unter anderem 
eine WebEngine sowie die Integration der WebDAV-
Schnittstelle. 
www.fel.fujitsu.com   

Hummingbird Ltd,  Toronto, hat die Übernahme von 
Valid Information Systems Limited, eines Anbieters für 
Compliance- und Records-Management-Lösungen in 
Großbritannien, bekannt gegeben und will damit seine 
globale Positon als Anbieter von E-Government-
Software ausbauen.  
http://www.hummingbird.com 

Interwoven, Sunnyvale, Anbieter von Enterprise Con-
tent Management-Software will nach der Übernahme 
von Mediabin künftig  seine Teamsite Content Server-
Software mit dem Asset Manager von Mediabin integ-
rieren.   
http://www.interwoven.com 

Kofax, Irvine/Kanada, will im Juli die Version 3.75 sei-
ner Informationserfassungslösungen ImageControls auf 
den Markt bringen.  
http://www.kofax.com 

Die neue Version 8 von Merant Dimensions, Ismaning, 
soll neben Oracle-Datenbanken jetzt auch IBM DB2 un-
terstützen. Kernstück soll ein zentrales Repository, in 
dem unternehmenseinheitlich alle Informationen zum 
Change und Configuration Management zugänglich 
sind.  
http://www.merant.de  

Die Optimal Systems GmbH, Berlin, will die Version 
4.20 ihrer bestehenden Plattform OS:4.x. auf den Markt 
bringen und den integrierten Workflow um zahlreiche 
Funktionen erweitern.   
http://www.optimal-systems.de  

twenty4help, Dortmund, hat mit XtraMind Technolo-
gies, Saarbrücken, eine Implementierungs-Partnerschaft 
geschlossen und will XtraMind-Software-Produkte zu-
künftig in seinen Kundenlösungen integrieren.   
http://www.twenty4help.de 
http://www.xtramind.de 

Die windream GmbH, Bochum, hat unter der Bezeich-
nung "windream Resource Kit" eine Sammlung neuer 
Utility-Programme für windream-Administratoren ent-
wickelt, welche die Wartung erleichtern sollen.  
http://www.windream.de  

Xerox, Neuss, hat die europaweite Verfügbarkeit einer 
Reihe von Content-Management-Lösungen angekündigt, 
die auf Produkten von  Documentum, Unterhaching, 
basieren. Hierbei soll es sich um gehostete Lösungen 
handeln, welche von Xerox im Kundenauftrag betrieben 
werden.  
http://www.xerox.de  
http://www.documentum.de 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20030710 

 

© PROJECT CONSULT GmbH ISSN 1439-0809 Seite 29 von 29 

Impressum 
Geschäftsleitung: Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Redaktion: Silvia Kunze-Kirschner 
Anschrift der Redaktion: 
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung 
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 
Oderfelder Straße 17, 20149 Hamburg,  
Telefon 040-46 07 62-20. 
E-Mail: presse@project-consult.com 
http://www.project-consult.com  
ISSN 1439-0809 
Nächste Ausgabe 
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 03.08.2003 
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Der PROJECT CONSULT Newsletter wird per eMail verschickt. 
Der Versand erfolgt für PROJECT CONSULT Kunden mit aktu-
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