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Die elektronische Archivierung in der Warteschleife? Die Stadt Leipzig 

auf dem Weg zum elektronischen Archiv

von Birgit Horn-Kolditz und Henrike Hoff

„Noch niemals in der Geschichte der Menschheit wurden so viele Daten produziert und gespei

chert, wie in unserem digitalen Zeitalter und noch niemals gingen so viele Daten für immer verlo

ren – es droht eine „digitale Demenz“ ungeheuren Ausmaßes. Datenträger von nur begrenzter  

Lebensdauer und Qualität in Verbindung mit alten, nicht mehr unterstützten Datenformaten sind  

jene gefährliche Mischung, die unsere digitale Gesellschaft ins Vergessen treibt.“1

Seit etwa Mitte der 1980er Jahre arbeitet die Stadtverwaltung Leipzig elektronisch. Erst sekundär 

und im Laufe der Jahre immer intensiver, sodass gegenwärtig Verwaltungsaufgaben kaum ohne 

elektronische Unterstützung auskommen. Die heutige öffentliche Verwaltung ist geprägt durch die 

Frage,  in  welchen  Aufgabenfeldern  sich  die  Gewichtung  von  der  papiermäßigen  auf  die 

elektronische Bearbeitung verschoben hat und somit auch die Überlieferung der Verwaltungsarbeit 

elektronisch zu erfolgen hat. Etwa 20 Jahre nach Einführung elektronischer Verfahren wurde die 

Archivierung elektronischer Unterlagen vom Stadtarchiv in den Fokus gerückt und erst weitere 15 

Jahre später mit einer eigenen Stelle sowie einem Volontariatsplatz personell untersetzt. In dieser 

langen Zeitspanne entstanden viele anbietungspflichtige elektronische Informationen, wovon ein 

Anteil  unbekannter  Größe sehr  wahrscheinlich  am Stadtarchiv  vorbei  vernichtet  wurde oder  – 

bedingt  durch  den  kontinuierlichen  technischen  Wandel  –  unlesbar  geworden  ist.  Was  bei 

Papierunterlagen durch Stadtbrände, Hochwasser oder andere Katastrophen vernichtet wird, das 

erledigen im digitalen Zeitalter  die dynamische IT-Landschaft,  der unsachgemäße Umgang mit 

elektronischen Daten in der Verwaltung und die fehlenden Möglichkeiten zur Archivierung in den 

zuständigen Archiven. Doch es soll im Folgenden nicht um verpasste Chancen und mangelnde 

Ressourcen gehen,  sondern um den Weg und um die Erfahrungen der  Stadt  Leipzig  bei der 

Bewahrung des digitalen Gedächtnisses für zukünftige Generationen. Zentrale Aufgabe ist dabei 

die  Verlagerung  der  Rolle  des  Stadtarchivs  weg  vom  abwartenden  Endabnehmer  hin  zum 

wichtigen Berater in der Entstehungsphase des amtlichen Schriftguts.

1 Lackerbauer, Ingo: Der digitale Gedächtnisschwund, 21.12.2014, online verfügbar unter: 
https://lackerbauer.wordpress.com/2014/12/21/der-digitale-gedachtnisschwund/ (letzter Zugriff hier und 
bei folgenden URLs: 13.10.2016).
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Die Anfänge

In welchem Jahr sich die Mitarbeiter/-innen des Stadtarchivs Leipzig der Frage der elektronischen 

Überlieferungsbildung  gestellt  haben,  ist  rückwirkend  nicht  genau  festzustellen.  Als  eines  der 

ersten  Produkte  dieser  Anfangsarbeiten  lässt  sich  in  jedem  Fall  ein  Vortrag  der  Leitenden 

Bestandsreferentin  und  Mitautorin  dieses  Beitrags  Birgit  Horn-Kolditz,  gehalten  2002  auf  der 

einschlägigen  Fachtagung  des  Arbeitskreises  „Archivierung  von  Unterlagen  aus  digitalen 

Systemen“2 benennen.  Bezeichnend  und leider  auch erschreckend ist  die  Tatsache,  dass  die 

Aussagen dieses Beitrags  bis  heute  nicht  an Gültigkeit  verloren haben.  So heißt  es  dort  zur 

elektronischen Verwaltung:  „Viele  Kommunalverwaltungen  sehen allerdings  im Einsatz von  IT-

Verfahren  eine  Möglichkeit,  um  angesichts  der  angespannten  Haushaltssituation  mittel-  oder  

langfristig  Kosten  und  Personal  zu  sparen.  Leider  finden  dabei  immer  noch  "Insellösungen"  

Umsetzung, fehlt es oft an prinzipiellen Konzepten für die Gesamtverwaltung und das Problem der  

späteren  Dauerarchivierung  spielt  keine  Rolle  in  den  Planungen  zum  Einsatz  von  

Registrierprogrammen oder Verfahren der digitalen Vorgangsbearbeitung.“3 

Als  markante  Meilensteine  in  der  Stadtverwaltung  Leipzig  und  damit  bedeutend  für  das 

Stadtarchiv sind die Umstellung auf  ein elektronisches Melderegister 1990, die ausschließliche 

elektronische Fortschreibung der Stadtkarte ab 1995, die Einrichtung der Internetseite leipzig.de 

1997, die Umstellung auf elektronische Gewerbeakten 1998, die Einführung eines elektronischen 

Ratsinformationssystems  2004  und  das  elektronische  Personenstandsregister  2009  zu 

benennen.4 Insbesondere bei der Umstellung von Papierakten auf elektronische Gewerbeakten 

war das Stadtarchiv intensiv eingebunden. Die damals übliche Speicherform auf CDs in einem 

System  mit  Wechselfunktion  wurde  auch  auf  die  Archivierungsgedanken  übertragen. 

Anbietungspflichtige Gewerbeakten sollten auf CD an das Stadtarchiv übergeben werden, hieß es 

in den Beratungen 1997.  Nachdem die ersten Einsatzjahre vorbei waren, wurden 2002 erneut 

Gespräche  mit  dem  Stadtarchiv  zur  Archivierung  geführt.  Diesmal  lautete  der  später  nicht 

weiterverfolgte  Ansatz,  dem  Stadtarchiv  einen  direkten  Zugriff  auf  das  System  der 

Gewerbebehörde und die darin  „archivierten“  Gewerbeakten einzurichten.  Weitere  zehn Jahre 

später  fanden  die  nächsten  Gespräche  statt.  Diese  wurden  im  Kontext  des  nachfolgend 

vorgestellten Projekts eArchiv (elektronisches Archiv) zwischen 2012 und 2014 geführt.

2 Informationen zum Arbeitskreis sowie eine Vielzahl der dort gehaltenen Vorträge in Beitrags- oder 
Präsentationsform sind online verfügbar unter: http://www.staatsarchiv.sg.ch/home/auds.html.

3 Horn, Birgit: Strategische Überlegungen der sächsischen Kommunalarchive für die Archivierung digitaler 
Unterlagen und Erfahrungen bei deren Umsetzung in den Verwaltungen. 2002, S. 1. Online verfügbar 
unter: http://www.staatsarchiv.sg.ch/home/auds/06/_jcr_content/Par/downloadlist_3/DownloadListPar/ 
download_0.ocFile/Text%20Horn.pdf.

4 Die Jahresangaben wurden vom Stadtarchiv ermittelt. Abweichungen sind möglich.
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Projekt eArchiv 2012-2014

Alle Aktivitäten, die über die Jahre in Leipzig in das Thema elektronische Archivierung geflossen 

sind, mündeten (vorerst) in ein eigenes innerstädtisches Projekt.  Dieses Projekt eArchiv wurde 

von  Beginn  an  nur  als  ein  erster  Schritt  zur  Bewältigung  der  nach  §  13  des  Sächsischen 

Archivgesetzes bestehenden Pflichtaufgabe der Archivierung gewertet. Die Ziele, wie sie in der 

initialen  Informationsvorlage  in  der  Dienstberatung  des  Oberbürgermeisters  2012  formuliert 

wurden,  konnten  bis  heute  weitestgehend  erreicht  werden:  „Für  die  Einrichtung  eines 

elektronischen  Archivs  und  die  Pflege  der  archivierten  Informationen  ist  wie  für  das  

papiergebundene  Archivgut  des  Stadtarchivs  Archivfachpersonal  erforderlich.  Eine  weitere  

organisatorische Voraussetzung für  die Einrichtung eines elektronischen Archivs besteht  darin,  

das Stadtarchiv in die Entscheidungsgremien zur E-Government-Strategie und zur IT-Struktur der  

Stadt Leipzig zu integrieren.“5 Der eigentliche Projektauftrag wurde erst 2013 festgeschrieben. Als 

Projektende wurde damals Dezember 2015 angegeben. Die Zusammensetzung des Projektteams 

und des Lenkungsausschusses spiegeln die richtige Einordnung als gesamtstädtisches Projekt 

wider.  Neben  den  Mitarbeiterinnen  des  Stadtarchivs  waren  aus  den  zentralen  Abteilungen 

Organisation  und Dienste  sowie  aus  der  IT-Koordination  und dem städtischen IT-Dienstleister 

auch Vertreter/-innen von sogenannten Pilotämtern mit involviert. Aus den Pilotämtern sollten erste 

elektronische Übergaben an das Stadtarchiv erfolgen,  darunter  die Internetseite leipzig.de,  die 

bereits genannten Gewerbeakten und Daten aus Geoinformationssystemen (GIS). In Bezug auf 

die Archivierung konnten nur Teilziele erreicht werden (Bewertung, Übernahme von Testdaten). Im 

Fall  des  GIS  wurden  keine  Daten  übergeben,  die  technische  Herausforderung  der 

systemunabhängigen Archivierung und Dateiformate ist bei den Geodaten bis heute aktuell. Bei 

leipzig.de  handelte  es  sich  um  einige  akzeptable  Sicherungskopien  der  HTML-Seiten  (vgl. 

Abbildung) sowie einen nicht zufriedenstellenden Versuch mittels sogenanntem Webcrawler für 

die zu dem Zeitpunkt aktuellen Internetseiten. Für eine fachgerechte Archivierung von leipzig.de, 

welches seit dem Einsatz eines Content-Management-Systems erschwert ist, gibt es ebenfalls bis 

heute  keine  Lösung.  Als  wesentlicher  Erfolg  fällt  in  diese  Projektzeit  die  Überarbeitung  der 

Schriftgutordnung,  die  seit  2013  zusätzlich  und  gleichwertig  den  Umgang  mit  elektronischen 

Unterlagen in der Stadtverwaltung Leipzig regelt und nach wie vor die Anwendung des Aktenplans 

der Stadt Leipzig als grundsätzliches Ordnungs- und Identifikationssystem unabhängig von den 

Aufzeichnungsmedien festschreibt.

Das Projekt wurde Ende 2014 frühzeitig u. a. mit folgender Begründung beendet: „Das Projekt 

kann aufgrund der Vielzahl der damit verbundenen Aufgaben und aufgrund der Personalsituation  

im  Stadtarchiv  im  Zeitraum  bis  Dezember  2015  nicht  umgesetzt  werden.  Die  Analyse  der  

Verfahren  und  die  Ermittlung  von  Grund-  und  Metadaten  beanspruchen  einen  viel  größeren  

5 Vorlage DS V/2374, Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 17.07.2012.
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Zeitraum  als  ursprünglich  geplant.“6 Im  Kontext  dieser  umfassenden  Aufgabe,  die  sich 

augenscheinlich aus eigenen Ressourcen nicht zufriedenstellend lösen ließ, wurde bereits in der 

Informationsvorlage 2012 auf eine andere Möglichkeit hingewiesen, nämlich auf ein gemeinsames 

elektronisches Kommunalarchiv für Sachsen. So heißt es dort: „Die gleichen Aufgaben stehen vor  

allen Kommunen, d. h. jede Kommune muss einen (möglichst einheitlichen) Langzeitspeicher und  

ein elektronisches Archiv einrichten.  Dabei kann das LeA-Projekt  des Freistaates Sachsen als  

Grundlage  dienen  und  die  Kommunen  können  sich  zu  Verbünden  zusammenschließen,  um  

Kosten zu minimieren.“7 Die wichtigen Erfahrungen aus dem Projekt eArchiv und der Gedanke der 

kommunalen Synergieeffekte wirken in der Stadt Leipzig bis heute.

Aktuelle Situation

Die angestrebte Beteiligung des Stadtarchivs bei  E-Government-Vorhaben und der  Einführung 

neuer IT-Verfahren funktioniert heute in den meisten Fällen. Ausschreibungsunterlagen werden in 

Bezug auf  die Prüfung der Schriftgutordnung und möglicher Archivierungsvorgaben übergeben 

sowie  Gespräche  mit  den  Fachämtern  geführt.  Das  Stadtarchiv  ist  somit  bereits  in  der 

(Vor-)Entstehungsphase der  elektronischen Unterlagen eingebunden,  kann die  Kompetenz der 

Schriftgutverwaltung einbringen und gleichzeitig  auf  die  technischen Rahmenbedingungen von 

potentiellem Archivgut einwirken (Schnittstellen, Exportfunktionen, Dateiformate). Ebenso konnte 

die  personelle  Erweiterung  des  Stadtarchivs  2015  für  den  Aufgabenbereich  elektronische 

Archivierung erreicht  werden.  Eine zunächst  0,5-VZÄ Stelle  wurde später auf  eine volle  Stelle 

aufgestockt und es konnte ein Volontariatsplatz eingerichtet werden. 

6 Abschlussbericht für das Projekt des Stadtarchivs, 27.11.2014.
7 Vorlage DS V/2374, Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 17.07.2012.
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Screenshot einer gesicherten Version von leipzig.de aus 
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des Projekts eArchiv 2012-2014 übergeben wurde.



Das Vorhaben des gemeinsamen elektronischen Kommunalarchivs in  Sachsen wird durch die 

Stadt  Leipzig  aktiv  unterstützt,  damit  perspektivisch  die  archivwürdigen  Daten  den  fachlichen 

Standards  entsprechend  im  entstehenden  Gesamtsystem vorgehalten  werden  können. Bis  zu 

dessen  Funktionsfähigkeit  wird  gemeinsam  mit  dem  IT-Dienstleister  Lecos  GmbH  an  einer 

internen Zwischenlösung gearbeitet, damit die angebotenen und zu archivierenden Daten vorläufig 

gesichert werden können. 

Innerhalb  der  eigenen  Stadtverwaltung  begann  durch  das  Stadtarchiv  die  Ermittlung  von 

elektronischen Unterlagen einschließlich der Beratungen mit den Fachämtern. In dieser Zeit wurde 

die bis  heute gültige Strategie formuliert:  Anfangen und Erfahrungen sammeln.  Die alltägliche 

Arbeit ist dadurch v. a. durch die offene, nicht kompromisslos zu beantwortende Frage geprägt: An 

welcher  Stelle  darf  (zeitweise)  aufgrund  der  spezifischen  Gegebenheiten  von  fachlichen 

Anforderungen und Ansprüchen abgewichen werden?

Zur Erläuterung der aktuellen Situation in der Stadtverwaltung Leipzig und dem Stadtarchiv erfolgt 

noch einmal der Verweis auf den 2002 veröffentlichten Beitrag von Birgit Horn-Kolditz. So wird dort 

„eine Übersicht zu den in der Verwaltung eingesetzten IT-Anwendungen“ eingefordert, eine „enge 

Zusammenarbeit  mit  den  zuständigen  Fachbereichen  der  Verwaltung  wie  Hauptamt  

(Schriftgutverwaltung allgemein), dem Organisationsbereich sowie dem Bereich Information und  

Kommunikation  oder  dem  zuständigen  Rechenzentrum“  angestrebt  und  die  Archivarin,  der 

Archivar  als  „aktiver  Beobachter  und  Berater  bei  der  Einführung  von  digitalen 

Schriftgutverwaltungssystemen“  bezeichnet,  der  in  einem  „möglichst  frühe[n]  Stadium  der  

Entstehung eines Datenbestandes bei den Behörden präsent [ist], da nachträglich vorgebrachte  

Forderungen der Archivare nur mit einem sehr hohem Kostenaufwand oder auch gar nicht mehr  

zu  berücksichtigen  sind“.8 Die  genannte  Übersicht  der  eingesetzten  Fachverfahren  in  der 

Stadtverwaltung  Leipzig  ist  in  den  letzten  beiden  Jahren  auf  Grundlage  einer  bestehenden 

Verfahrensdatenbank  im  Stadtarchiv  entstanden.  Die  aus  der  Datenbank  entnommenen 

Informationen  wurden  durch  archivrelevante  Metadaten  ergänzt  (z.  B.  Aktenplannummer, 

Bewertungsentscheidung).  In  Ämtergesprächen  und  durch  eigene  Recherchen  zu  den 

Softwareprodukten werden nach und nach relevante Informationen zusammengetragen, auf deren 

Grundlage eine archivische Bewertung erst  möglich wird.  Die Fachverfahrensliste ersetzt  nicht 

eine  Sichtung  der  Daten  vor  Ort,  ermöglicht  aber  eine  Einschätzung  und  v.  a.  einen 

Gesamtüberblick  mit  der  Identifikation  von  priorisiert  zu  betrachteten  Datenbeständen.  Die 

Information  des  Stadtarchivs  über  die  aktuell  entstehenden  elektronischen  Unterlagen  ist  der 

Versuch,  die  eingangs  zitierte  „digitale  Demenz“  der  eigenen  Verwaltungsgeschichte  zu 

verhindern.

Die erste Erfahrung mit einer großen Übernahme konnte tatsächlich mit den über Jahre hinweg 

8 Horn, Birgit: Strategische Überlegungen der sächsischen Kommunalarchive für die Archivierung digitaler 
Unterlagen und Erfahrungen bei deren Umsetzung in den Verwaltungen. 2002, S. 3f.
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begleiteten Gewerbeakten gewonnen werden. Knapp 20 Jahre nach den ersten Gesprächen und 

der  Umstellung  auf  elektronische  Gewerbeakten,  wurden  2015  erstmals  Daten  des 

Gewerberegisters (IKOL-GW) sowie die dazugehörigen Dokumente der Gewerbeakten (abgelegt 

im  Fachverfahren  MFDWin),  nach  Bewältigung  technischer  Schwierigkeiten  bei  der 

Zusammenstellung der anbietungspflichtigen Unterlagen, erfolgreich im Stadtarchiv übernommen 

und  in  einem  geschützten  Speicherbereich  gesichert.  Da  die  Vorhaltung  und  die  damit 

verbundenen Prozesse nicht  den fachlichen Anforderungen an eine elektronische Archivierung 

entsprechen,  wird  bewusst  nicht  der  Begriff  „Archivierung“  verwendet.  Dennoch  war  es  eine 

wichtige Herausforderung und nach all  den vorangegangenen Gesprächen und Versuchen ein 

endlich  erreichtes  Ziel.  Die  investierte,  sehr  intensive  technische Auseinandersetzung  mit  den 

Daten machte sich in der Folgeabgabe 2016 bereits bezahlt. Die entwickelte Routine soll weiter 

fortgesetzt werden. 

Eine andere praktische Erfahrung lag viel näher, nämlich direkt im Magazin des Stadtarchivs. In 

verschiedenen Beständen enthalten Papierakten eingelegte Datenträger wie Disketten, CDs und 

DVDs. Diese elektronischen Unterlagen sind durch drei Faktoren bedroht: 1. begrenzte Haltbarkeit 

und Verschleiß des Speichermediums; 2. fehlende Verfügbarkeit von Hardware zum Lesen des 

Datenträgers;  3.  Obsoleszenz  der  Dateiformate.  Die  Erschließungsvorgabe  des  Stadtarchivs, 

solche innenliegenden Datenträger mit zu erfassen, erleichterte die Suche zur Identifikation der 

betroffenen Archivalien enorm. Noch ausstehend ist die Sicherung der Daten von Datenträgern 

aus  den  bisher  unbearbeiteten  Unterlagen.  Hier  wurde  bereits  durch  Sichtung  der 

Aussonderungsverzeichnisse eine umfangreiche Liste erstellt,  die es in den nächsten Monaten 

abzuarbeiten gilt. Bei diesem Vorgehen muss allerdings davon ausgegangen werden, dass nicht 

alle Datenträger „gefunden“ werden und zu „retten“ sind. Die Sensibilisierung aller Mitarbeiter/-

innen, sowohl in der Verwaltung als auch im Stadtarchiv, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der 

Sicherung der Daten.
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Vorhaben

Die aktuellen Arbeiten des Stadtarchivs Leipzig bestehen aus vielen kleinen Schritten, bei denen 

das  Gesamtziel,  die  Einrichtung  eines  gemeinsamen  elektronischen  Kommunalarchivs  in 

Sachsen,  nicht  aus  den  Augen  verloren  wird.  Die  zu  bewältigenden  Aufgaben  in  der 

Stadtverwaltung Leipzig, insbesondere die Ermittlung und Bewertung elektronischer Unterlagen 

und  die  Betreuung  der  Ämter  in  Fragen  der  (elektronischen)  Schriftgutverwaltung,  sind  so 

umfangreich, dass die interkommunale Zusammenarbeit  für die Stadt Leipzig die bestmögliche 

Form ist, um Erfahrungen zu sammeln, Grundsatzdokumente zu erstellen und Systemlösungen zu 

finden. Dabei muss betont werden, dass es sich niemals um ein befristetes Vorhaben handeln 

kann, sondern der stetige Einsatz von Personal- und Finanzressourcen erfordert wird. Ein Beispiel 

dafür ist die Notwendigkeit, einmal archivierte Daten entsprechend der technischen Entwicklungen 

zusätzlich in neue archivfähige Dateiformate zu überführen. Innerhalb der Stadtverwaltung wird 

die gewählte Strategie in den kommenden Jahren fortgesetzt. Dazu gehören Präsenz zeigen, über 

die Arbeit des Stadtarchivs informieren9, die Kompetenzen bei der Schriftgutverwaltung und beim 

Umgang  mit  elektronischen  Unterlagen  weiter  einbringen  und  selbstverständlich  Übernahmen 

archivwürdiger Unterlagen angehen.

9 Zum Beispiel über die Informationsseite zur elektronischen Archivierung, online verfügbar unter: 
http://www.leipzig.de/wirtschaft-und-wissenschaft/bibliotheken-und-archive/stadtarchiv/elektronische-
archivierung/. 
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