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1 Einleitung 
1.1.1 Unter dem Begriff langzeitliche Dokumente (Sustainable Records) sind solche 

elektronischen Objekte und ihre dazugehörigen Metadaten zu verstehen, zu 
deren Aufbewahrung diejenige Stelle verpflichtet ist, die diese Dokumente 
hervorgebracht hat oder die sie besitzt – und zwar bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem diese Dokumente entweder vernichtet werden können oder an ein dazu 
ermächtigtes Spezialarchiv zur permanenten Archivierung weitergegeben 
werden. Voraussetzung für die dauerhafte Bewahrung von Dokumenten ist die 
Gewissheit, dass diese Dokumente folgende Eigenschaften mitbringen: 
Authentizität, Zuverlässigkeit, Integrität und Brauchbarkeit.  

1.1.2 Die vorliegende Ausführung versteht sich als eine Einheit mit den anderen drei 
begleitenden Ausführungen unter dem gemeinsamen Titel Generische 
Anforderungen zur langzeitlichen Erhaltung elektronischer Informationen. 
Die Titel der anderen drei Ausführungen lauten: 
1.  Definition der Merkmale authentischer Dokumente (Records) 
3. Langzeitliche Erhaltung authentischer und zuverlässiger Dokumente: 

technische Erfordernisse 
4.  Richtlinien zur Kategorisierung von Dokumenten hinsichtlich der 

Identifizierung langzeitlicher Erfordernisse  

1.1.3 Ausführung 1 liefert eine Zusammenstellung der Prinzipien und Attribute, die 
für die Attestierung der erforderlichen Authentizität und Integrität eines 
elektronischen Dokuments erforderlich sind und die gemäß dem Standard BS 
ISO 15489 Information and documentation – Records management standard 
zu wahren sind. Ausführung 3 beschäftigt sich mit den technischen 
Erfordernissen in Bezug auf das Vorhalten langzeitlicher elektronischer 
Dokumente. Ausführung 4 schließlich bietet hochwertige Handreichungen für 
staatliche Einrichtungen, die ihre Dokumente nach deren spezifischen 
Erfordernissen hinsichtlich der langzeitlichen Vorhaltung als authentische 
Dokumente kategorisieren wollen. 

1.1.4 Die vorliegende Ausführung definiert die Schlüsselelemente, die in jeder 
Dokumentenmanagementstrategie enthalten sein müssen, und die weiter zu 
entwickelnden Prozesse, die nötig sind, um sicherzustellen, dass langzeitlich 
vorzuhaltende elektronische Dokumente die Erfordernisse des Standard BS 
ISO 15489 erfüllen, speziell im Hinblick auf die Merkmale Authentizität, 
Zuverlässigkeit, Integrität und Brauchbarkeit. Wenn diese Merkmale nicht 
erfüllt werden, dann verlieren diese Dokumente ihre Glaubwürdigkeit und 
ihren Beweiswert. Dieser Teil des Regelwerks der generischen Anforderungen 
definiert Leistungsindikatoren und nichtfunktionale Erfordernisse, 
wohingegen die technischen Aspekte des Dokumentenmanagements in 
Ausführung 3 der Generischen Anforderungen zur langzeitlichen Erhaltung 
elektronischer Informationen angesprochen werden – Langzeitliche Erhaltung 
authentischer und zuverlässiger Dokumente: technische Anforderungen.  

1.1.5 Diese allgemeinen (generischen) Anforderungen stellen keine vollständige 
Spezifikation dar. Sie sind vielmehr eine Ausgangsposition, die die 



Mindestanforderungen für die Glaubwürdigkeit elektronischer Dokumente 
formuliert, die über einen langen Zeitraum hinweg die Attribute Authentizität 
und Integrität beibehalten sollen. Außerdem sind sie als Begleitausführungen 
zu verstehen zu den Functional Requirements for Electronic Records 
Management Systems 2002 (Funktionale Erfordernisse für elektronische 
Dokumentenmanagementsysteme 2002, neubearbeitete Fassung). Diese 
überarbeitete Version ist erhältlich unter: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002/

 

1.1.6 Es wird weiterhin empfohlen, dass alle aufgrund dieser Richtlinien 
entwickelten Verfahrensweisen zum Dokumentenmanagement mit dem 
Standard zur Informationssicherheit BS ISI 7799 abgeglichen werden. 

1.1.7 Die vorliegenden Richtlinien sind hauptsächlich für all jene bestimmt, die in 
staatlichen Dienststellen auf Regierungsebene tätig sind. Die Prinzipien zur 
langzeitlichen Erhaltung elektronischer Dokumente gelten gleichermaßen auch 
für kommunale Stellen und im gesamten öffentlichen Dienst. Im Rahmen 
dieser Ausführungen wird der Begriff „staatliche Einrichtung“ für jegliche Art 
öffentlicher Dienstleistungsorganisation verwendet, einschließlich aller 
staatlichen Stellen, Abteilungen und Organisationen. Die Vertrautheit mit der 
Struktur staatlicher Dokumente, wie sie auf Regierungsebene üblich ist, wird 
hierbei vorausgesetzt. 

1.1.8 Jede staatliche Organisation, die die vorliegenden Anforderungen als 
Grundvoraussetzungen oder Maßstab für ihr Dokumentenmanagement 
(Records Management) anwenden wollen, werden trotzdem ihre jeweilige 
individuelle Situation und die daraus resultierenden spezifischen Erfordernisse 
definieren müssen. Diese eher allgemeinen (generischen) Anforderungen 
bedürfen demnach der Anpassung an die jeweilige Situation, indem folgende 
Überlegungen zum Tragen kommen sollten: Berücksichtigung zusätzlicher 
spezieller geschäftlicher Erfordernisse, die von der generischen Natur der hier 
gemachten Vorschläge nicht abgedeckt sind; Treffen einer Auswahl aus 
alternativen Anforderungen in Abhängigkeit der jeweiligen betrieblichen 
Verfahrensweise und Praxis; Festlegung von Prioritäten, welche 
Anforderungen im jeweiligen Kontext gesehen als wünschenswert oder 
unabdingbar zu betrachten sind. 

1.1.9 Die in diesen Ausführungen dargelegten generischen Funktionen können 
durchaus auch für ein Dauerarchiv relevant sein. Allerdings ist die 
Bedürfnislage einer rein archivarischen Bestandshaltung im Vergleich zu 
Einrichtungen, die die Vorhaltung elektronischer Dokumente für ihren 
laufenden Geschäftsbetrieb benötigen, unterschiedlich einzuschätzen, selbst 
wenn im letzteren Fall der Gesamtvorhaltungszeitraum mehrere Jahrzehnte 
betragen kann.  

http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002/


2 Betrieblicher  Orientierungsrahmen 
2.1.1 Um geeignete Strategien für die langzeitliche Vorhaltung ihrer elektronischen 

Dokumente entwickeln und umsetzen zu können, müssen die entsprechenden 
Einrichtungen zunächst einen betrieblichen Orientierungsrahmen erarbeiten, 
der die geschäftlichen Erfordernisse definiert, die jede Gruppe der 
vorgehaltenen Dokumente zu erfüllen hat. Weiterhin müssen Typ und Inhalt 
der diese Dokumente begleitenden Metadaten bestimmt sowie die geeigneten 
technischen Lösungen für jedes eingesetzte Softwareformat gefunden werden. 
Darüber hinaus ist es nötig, bei entsprechendem Bedarf die 
Reproduktionsmöglichkeit der Dokumente sicherzustellen und gleichzeitig 
jede für den geschäftlichen Zugang zu diesen erforderliche Funktionalität zu 
ermöglichen. Zusätzlich ist es erforderlich, Leistungskriterien zur Evaluierung 
jeder in diesem organisatorischen Rahmen erfolgten Implementierung zu 
bestimmen. Solche Beurteilungskriterien umfassen: 
• Festlegungen darüber, welche Aufgaben ein Implementierungsplan 

beinhalten muss  
• die Etablierung des geschäftlichen Erfordernisses, dem Dokumente dienen 

sollen 
• eine Überprüfung, ob das geschäftliche Erfordernis durch die gewählte 

Strategie befriedigt wurde. 

2.1.2 Das wichtigste Element ist die Definition des innerhalb der jeweiligen 
Einrichtung zu realisierenden Managementprozesses, um Dokumente über 
einen spezifischen Zeitraum hinweg auf zuverlässige Art vorzuhalten. Zu 
diesem Zweck müssen die jeweiligen staatlichen Stellen eine 
Strategiekonzeption sowie Begleitkriterien erarbeiten, die Auskunft über die 
zur Konservierung und zum Unterhalt der Dokumente erforderlichen 
Aktivitäten gibt. Eine solche Strategiekonzeption muss folgende Punkte 
berücksichtigen:  
• Was ist zu tun  
• Wie können diese Aufgaben erfüllt werden 
• Welches Ergebnis ist zu erwarten. 

2.1.3 Die hier angebotenen Instrumente sollen dabei helfen, zu ermitteln, welche 
Fortschritte die Umsetzung nachhaltiger Strategien machen und ob die zum 
Tragen kommenden Mechanismen weiterhin relevant sind. Die mit diesem 
Prozess verbundenen Leistungkriterien sind eine Messmethode zur 
Beurteilung der Effektivität des Ablaufs. 

2.1.4 Die Dokumentenmanagementstrategie muss Handlungsweisen festschreiben, 
die entweder zu bestimmten Zeiten oder unter bestimmten Bedingungen 
durchgeführt werden. Sie hat den Geschäftszweck und die technischen 
Anforderungen zu erläutern und zu definieren, die für den Erhalt der 
Dokumente in einer Form sorgen können, die diesem Zweck dient. Eine 
solche Dokumentenmanagementstrategie liefert Leistungskriterien und 
Qualitätsindikatoren für die nachfolgend behandelten Bereiche. 



2.2 Kontrollmechanismen hinsichtlich der Handhabung von 
Dokumenten 

2.2.1 Die Nachhaltigkeit im Dokumentenmanagement wird durch die Aufstellung 
einer umfassenden Rahmenkonzeption, bestehend aus einem Bündel von 
Strategien und Aktionsplänen erreicht. Jede dieser Komponenten ist mit einer 
bestimmten Kategorie von elektronischen Dokumenten verknüpft, je nach den 
spezifischen geschäftlichen Erfordernissen, die eine Notwendigkeit zum 
Vorhalten von Dokumenten für einen bestimmten Zeitraum begründen. Jede 
Dokumentkategorie besitzt ein bestimmtes Funktionalitätsniveau mit einer 
festgelegten technologischen Infrastruktur und Methodologie zur 
Implementierung der Aktionspläne.   

2.2.2 Die unten aufgelisteten Elemente sollen einen Eindruck vermitteln über das 
zur Ausführung einer nachhaltigen Strategie erforderliche Arbeitsprogramm.  
Der Dokumentenmanagementprozess gibt weiterhin Auskunft über die 
Unterhaltsfunktion und darüber, wie die Dokumente erhalten und bewahrt 
werden können. Diese spezifische Information dient der Feinabstimmung und 
gegebenenfalls der Strategieneuausrichtung. Zusätzlich ist es erforderlich, die 
Betriebsumgebung zu bestimmen, innerhalb derer sich die entsprechende 
Bestandserhaltungsstrategie abspielen wird. Die wichtigsten zu 
berücksichtigenden Elemente sind hier: 

• Identifizierung der zu erhaltenden Dokumente 

• Externe Kontrollmechanismen (z.B. die betreffenden gesetzlichen 
Regelungen und Verfahrensbestimmungen oder 
Dokumentenmanagementerfordernisse) 

• Definition der Art der Produkte (z.B. anzuwendender Standard und die 
vorliegende Form der zu erhaltenden Dokumente) 

• Erforderliche Ressourcen zur Strategieausführung (z.B. Personal, 
Infrastruktur, etc.) 

 

2.2.3 Diese vier Komponenten müssen sich in jedem Strategiekonzept wiederfinden, 
einschließlich den im Folgenden aufgelisteten zur Anwendung kommenden 
Unterelementen.   

Input 

• Für die langzeitliche Vorhaltung benötigte Informationen über den Inhalt 
elektronischer Dokumente 

• Benötigte Informationen über Art und Fähigkeiten der bei der 
langzeitlichen Vorhaltung zur Anwendung kommenden Software 

• Für das Dokumentenmanagement relevante Informationen und 
Nachhaltigkeitserfahrungen (z.B. Migration, Konfiguration, Emulation) 

Externe IT-Umgebung und Kontrollen 



• Institutionelle Anforderungen (einschließlich alle zwingenden 
Ausführungsbestimmungen und gesetzlichen Vorschriften) 

• Erfordernisse für den Bereich Benutzerzugang 
• Aktuelle IT/IS-Infrastruktur 

Produkte 

• Beurteilungskriterien zur Klärung, ob die vorgehaltenen Dokumente den 
geschäftlichen Erfordernissen genügen 

• Informationen über aktiv unterhaltene Dokumente  
• Prioritäten hinsichtlich Nachhaltigkeit und in Bezug auf Aktionspläne 
• Unterhaltsstrategien 
• Evaluierung der kontinuierlichen Authentizität von Dokumenten 
• Änderungsvorhaben in Bezug auf die technologische Infrastruktur 

Ressourcen  

• Vorgesehene Einrichtungen und Infrastruktur zu Vorhaltung langzeitlicher 
Dokumente 

• Zu diesem Zweck benötigtes Personal 

2.2.4 Die zur Durchsetzung der Glaubwürdigkeit des Strategiekonzepts 
erforderlichen Prozesse und Mechanismen werden in den Abschnitten 2 bis 12 
dieser Ausführung behandelt. 

 
2.2.5 Es wird dringend empfohlen, bei der Entwicklung solcher Strategiekonzepte 

die begleitenden Ausführungen dieses Regelwerks generischer Anforderungen 
ebenfalls zu Rate zu ziehen. Ausführung 3 „Langzeitliche Erhaltung 
authentischer und zuverlässiger Dokumente: technische Erfordernisse“ und 
Ausführung 4 „Richtlinien zur Kategorisierung von Dokumenten zur 
Identifizierung langzeitlicher Erfordernisse“ stellen sicher, dass die zum 
Einsatz kommende Strategie alle Aspekte hinsichtlich der Vorhaltung 
elektronischer Dokumente erfüllt und die Bestimmungen des Standard BS ISO 
15489 Information and documentation – Records management standard über 
die Merkmale Authentizität, Zuverlässigkeit, Integrität und Brauchbarkeit 
eingehalten werden. Wenn diese Merkmale nicht aufrechterhalten werden, 
dann verlieren die verwahrten Dokumente ihre Glaubwürdigkeit und ihren 
Beweiswert, ebenso wie ihr Wert für die betreffende Einrichtung in 
beträchtlichem Ausmaß sinkt. 

     



3 Bestimmung der geeigneten Unterhaltsumgebung 
3.1.1 Die Identifizierung eines relevanten Systems zum Unterhalt von Dokumenten 

in einer geeigneten Umgebung bringt zunächst mit sich, die Klassen oder 
Kategorien der zu unterhaltenden Objekte zu ermitteln. Dazu gehört die 
Spezifizierung der Attribute und Methoden, die für jede Dokumentkategorie 
bewahrt werden müssen, sowie die Festlegung der 
Zertifizierungserfordernisse, die die Authentizität reproduzierter Dokumente 
sicherstellen.  

3.1.2 Die Entwicklung einer Anforderung wird geleitet durch die Evaluation 
früherer Anwendungserfahrungen bezüglich entsprechenden Anforderungen 
bei Dokumenten, die in eine langzeitliche Unterhaltsumgebung übertragen 
wurden.  Das Resultat dieses Prozesses ist eine informierte und erweiterte 
Anforderung, wobei die Spezifikation in der Identifizierung der betrieblichen, 
institutionellen und regulatorischen Erfordernisse besteht, die auf bestimmte 
Dokumente anzuwenden sind, sowie darin, wie jede zutreffende Anforderung 
zu implementieren ist. 

3.1.3 Daraus ergibt sich eine kohärente Zusammenstellung von Anforderungen zum 
Unterhalt elektronischer Dokumente, die eine ordnungsgemäße Reproduktion 
von Dokumenten ermöglicht und wo dies erforderlich ist, eine Zertifizierung 
der Authentizität der reproduzierten Dokumente. Jede Zusammenstellung von 
Erfordernissen trifft auf eine bestimmte Auswahl an digitalen Objekten oder 
Dokumenten zu. Diese Anforderungen umfassen folgende Aspekte: 
• die digitalen Objekte selbst 
• Dokumentsammlungen, -kategorien oder -klassen 
• die im Rahmen des Unterhalts von digitalen Dokumenten zur Anwendung 

kommenden Speichermedien. 

3.2 Leistungsaspekte für unterhaltene Dokumente 

3.2.1 Erfordernisse für Medien: 
• Standards und Spezifikationen in Bezug auf welche Medien zu welchen 

Zwecken zu verwenden sind 
• Verfahrensweisen, wie logisch miteinander in Bezug stehende 

Dokumentgruppen zu kennzeichnen sind  
• wie physische Dateien zu schreiben sind 

3.2.2 Erfordernisse für digitale Objekte: 
•  wie physische und logische Dateien identifiziert werden sollen 
•  wie logische gegenüber physischen Dateien zu verzeichnen sind 
•  wie die Integrität einer Datei gewahrt wird 
• Spezifikationen für geeignete Softwareformate 
• Kriterien zur Beurteilung und Auswahl gegenwärtiger und künftiger 

Medien und Softwareformate 



3.2.3 Erfordernisse für die Zusammenstellung von Dokumentsammlungen: 
• wie Dokumente aus digitalen Komponenten zusammenzustellen sind 
•  wie Dokumente in einem archivarischen Aggregat zu ordnen sind 
•  wie die geschäftlichen und die sie begleitenden Unterhaltserfordernisse 

von Dokumenten zu Geltung kommen, erfasst und gespeichert werden 
sollen. 



4 Erfolgreicher Unterhalt von Dokumenten – die Rolle 
eines Technologie-Monitoringprogramms 

4.1.1 Die effiziente Speicherung von elektronischen Dokumenten erfordert ein 
proaktives System, damit Dokumente zu jeder Zeit verfügbar sind und in 
geeigneten Formaten vorgehalten werden. Damit soll sichergestellt werden, 
dass Dokumente über einen langen Zeitraum hinweg in authentischer und 
zuverlässiger Form vorliegen. Um eine solche erfolgreiche Speicherung 
bewerkstelligen zu können, muss die verwahrende Institution ein Technologie-
Monitoringprogramm aufstellen. Ein solches Programm hat die Aufgabe, die 
gegenwärtig für das Dokumentenmanagement verwendete Software- und 
Hardwareumgebung in kontinuierlicher Weise im Hinblick darauf zu 
untersuchen, ob Softwaredateiformate und Speichermedien in irgendeiner 
Weise für die Dokumentenhaltung nicht mehr zeitgemäß oder problematisch 
sind. Zum Beispiel kann ein bestimmtes Softwareformat möglicherweise nicht 
mehr länger ohne unverhältnismäßig hohe Kosten unterstützt werden, und die 
Migration zu einem anderen Softwareformat erscheint daher eine effiziente 
Lösung des Problems. Bei den Speichermedien kann sich eine ähnliche 
Situation ergeben, wenn die bisher verwendeten mittlerweile veraltet sind und 
sich die Notwendigkeit ergibt, die Dokumente auf neuen Medien 
abzuspeichern.  

4.1.2 Das Technologie-Monitoringprogramm legt fest, unter welchen Umständen 
eine solche Situation eintreten kann und wie dann zu verfahren ist. Je nach 
Lage der Dinge kann es notwendig sein, bestimmte Dokumentsammlungen auf 
eine neuere Version desselben Softwareformats zu übertragen oder aber auf 
eine komplett neue Software umzusteigen. Was die Speichermedien angeht, so 
kann es sich als nötig erweisen, dass diese in regelmäßigen zeitlichen 
Abständen durch neuere Medientechnologien ersetzt werden. Eine solche 
Migration von Dokumenten auf ein neues Speichermedium muss 
unternommen werden, bevor eine problematische Situation beim alten 
Speichermedium festgestellt wird. 

4.1.3 Die Bestandteile eines Technologie-Monitoringprogramms zum erfolgreichen 
Unterhalt von Dokumenten sind im Folgenden aufgeführt: 
• Festlegung der Mechanismen, um die Beständigkeit der Formate, in denen 

die Dokumentbestandteile vorgehalten werden, effektiv überwachen zu 
können  

• Festlegung der Beurteilungskriterien in Bezug auf Handlungsbedarf bei 
bestimmten problematischen Formaten 

• Bestimmung der Art des erforderlichen Handlungsbedarfs  
o Beibehaltung der vorhandenen Technologie 
o Entwicklung und Unterhalt geeigneter Emulatoren 
o Migration zu aktuellen Versionen vorhandener Formate 
o Konversion zu Industriestandard-unterstützten Formaten  
o Transformation zu einem dauerhafteren Format 
o Umwandlung in ein neues Format, das mehr Funktionalitäten bietet 



• Aufstellung einer geeigneten Zeitplanung zur Sicherstellung der für eine 
Migration erforderlichen Ressourcen, bevor Dokumente in 
unwiederbringlicher Weise beeinträchtigt werden 

• Identifizierung von Kriterien zur Evaluierung der durchgeführten 
Maßnahmen 

• Festlegungen darüber, welche Mindestanforderungen bezüglich der im 
Rahmen des Dokumentenmanagement-Audit Trail zu erfassenden 
Informationen aufzustellen sind  

• Aufstellung von Kriterien zur Beurteilung des Erfolgs eines bestimmten 
Migrationsverfahrens 



4.2 Dokumentenerfassung in eine sichere IT-Umgebung 

4.2.1 Die Erfassung von Dokumenten innerhalb einer elektronischen Umgebung 
beinhaltet das Management der Schnittstelle zwischen dem digitalen 
Dokumentenmanagementsystem und den Anwendungen wie etwa 
Textverarbeitungs- oder E-Mailprogramme, die zur Erstellung oder zum 
Empfang von Dokumenten benutzt werden. Eine systematische 
Dokumentenerfassung erfordert sowohl eine technische Schnittstelle als auch 
eine Reihe von Regeln oder Verfahrensweisen, die diesen Erfassungsvorgang 
strukturieren und erfolgreich in die Arbeitsabläufe der 
Unternehmensorganisation eingliedern. Die ordnungsgemäße Haltung von 
langzeitlichen Dokumenten erfordert die Erfassung derselben in ein 
Dokumentenmanagementsystem unmittelbar nach deren Erstellung. Die dabei 
zur Anwendung kommenden Kontrollmechanismen müssen aufrecht erhalten 
werden, solange ein Dokument benötigt wird.  

4.2.2 Allerdings kommt es auch vor, dass Dokumente vorgehalten werden müssen, 
die nicht von Anbeginn an in ein Dokumentenmanagementsystem integriert 
waren (die also nicht Bestandteil einer EDRMS-Umgebung sind).  In solchen 
Fällen müssen die betreffenden Dokumente in ein 
Dokumentenmanagementsystem importiert werden, in dem eine langzeitige 
Vorhaltung und entsprechende Nachweise hierzu gewährleistet sind. 
Weiterhin muss für diese Dokumentkategorie ein Erfassungsnachweis über die 
Umstände von deren Erstellung und bisherigen Vorhaltung erstellt werden, bis 
sie formell in ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem eingestellt 
worden sind. 

4.2.3 Je nach den geschäftlichen Erfordernissen hinsichtlich der Erfassung von 
Dokumenten aus solchen externen Beständen kann es nützlich sein, sich an 
dem Beispiel forensische IT-Untersuchung zu orientieren, die auf einer 
Datenerfassung aus rechtlich anerkannten Systemen beruht. Im Vereinigten 
Königreich ist die empfohlene Grundlage für ein solches Vorgehen die 
verschiedenen von der British Standards Institution (BSi) herausgegebenen 
Verfahrensanweisungen (Kennziffern DISC PD 0008:1999 und DISC PD 
5000 - 1-6:2002). 

4.2.4 Die Erfassungsmechanismen müssen sicherstellen, dass 

• die geeigneten Dokumente erfasst werden. Es muss Klarheit herrschen 
über die als Dokument zu erfassenden Informationen sowie über die 
betrieblichen Mittel zur Identifizierung und Erfassung derselben in der 
entsprechenden Arbeitsumgebung  

• alle Dokumenttypen erfasst werden. Es müssen für alle genutzten 
dokumentgenerierenden Anwendungen funktionierende Mechanismen 
existieren, die die Erfassung von Dokumenten aus diesen Anwendungen 
heraus in Übereinstimmung mit den erlaubten Formaten und Standards 
ermöglicht   

• Dokumente vollständig erfasst werden. Die verwendeten 
Erfassungsmechanismen müssen alle für eine vollständige 



Dokumentenerfassung erforderlichen Elemente beinhalten und diese in 
einer sinnvollen und nützlichen Weise zusammenbringen können  

• die begleitenden Metadaten zusammen mit den Dokumenten erfasst und 
mit diesen in Beziehung gesetzt werden, wobei diese deskriptiven 
Metadaten eng mit den zugehörigen Dokumenten verbunden sein müssen.  

• Verknüpfungen mit anderen Dokumenten hergestellt und auf einem 
aktuellen Stand gehalten werden, auch innerhalb größerer 
Dokumentensammlungen und unter Einbeziehung kombinierter 
elektronischer Datenbestände und Papierakten sowie gegebenenfalls mit 
Verweisen auf andere Klassifikationsmechanismen.  

4.2.5 Die oben genannten Anforderungen werden in den Requirements for 
Electronic Records Management Systems: Functional Requirements 
(Anforderungen an elektronische Dokumentenmanagementsysteme: 
Funktionale Anforderungen, überarbeitete Auflage 2002) des The National 
Archives (TNA) ausgeführt. Diese Anforderungen sind relevant, wo 
Verfahrensweisen für langzeitliche Dokumente zur Anwendung kommen. 
Weitere typische Anforderungen für das elektronische 
Dokumentenmanagement in einer Unterhaltsumgebung umfassen: 

• die Erfassung, Speicherung, Indexierung und Wiederfindung aller 
Elemente eines Dokuments als komplexe Einheit und für alle 
Dokumenttypen.  

• das Dokumentenmanagement innerhalb von Kategorien oder 
Dateistrukturen zur Aufrechterhaltung von narrativen Verknüpfungen 
zwischen Dokumenten  

• Metadaten auf Dokumentebene zur Beschreibung kontextueller 
Informationen  

• die Integration zwischen Dokumenten in elektronischer und in Papierform  

• die sichere Speicherung und Verwaltung der Dokumente, um deren 
Authentizität und Nachweisbarkeit sicherzustellen, einschließlich 
Unterstützung von rechtlichen Anforderungen und 
Durchführungsbestimmungen  

• die Beurteilung und Auswahl von Dokumenten zur permanenten 
Aufbewahrung durch The National Archives (TNA) oder ein anderes 
Dauerarchiv  

• die systematische Vorhaltung und Bereitstellung von Dokumenten  

• die Migration und der Export von Dokumenten zur dauerhaften 
Bestandserhaltung.  

4.2.6 Alle Dokumente, die in ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem 
eingestellt werden, müssen die folgenden in BS ISO 15489 spezifizierten 
Minimalanforderungen an Metadaten aufweisen: 

• ein vom System zugeteiltes exklusives Identifizierungskennzeichen 

• Erfassungsdatum (oder -daten) und Uhrzeit 



• ein Titel beziehungsweise eine Kurzbeschreibung 

• der Autor (Person oder Institution), der Absender oder Empfänger 

4.2.7 Die 2002 überarbeitete letzte Fassung der Requirements for Electronic 
Records Management Systems: Functional Requirements (Anforderungen für 
elektronische Dokumentenmanagementsysteme: funktionale Erfordernisse) 
gibt Auskunft über die erforderliche Funktionalität, wenn Dokumente über 
einen langen Zeitraum hinweg in proaktiver Weise vorgehalten werden sollen, 
und die Requirements for Electronic Records Management Systems Metadata 
Standard (Anforderungen für elektronische Dokumentenmanagementsysteme: 
Metadaten-Standard) beschreiben die erforderlichen Metadaten-Elemente. 



5 Dokumentattribute und Dokumentverknüpfungen 
5.1.1 Die Annahme der Authentizität eines Dokuments wird durch das Bekanntsein 

bestimmter grundlegender Fakten über dieses Dokument gestärkt. Die in den 
oben genannten Regelwerken identifizierten Attribute verkörpern diese 
Fakten. Die Anforderung, dass diese Attribute explizit zum Ausdruck 
kommen, während der gesamten Lebensdauer eines Dokuments untrennbar 
mit diesem verbunden bleiben und mit dem Dokument über Zeit und Raum 
mit übertragen wird, widerspiegelt die Notwendigkeit nach einer starken 
Grundlage, auf der die Identität eines Dokuments aufbauen und seine 
Integrität demonstriert werden kann.  

5.1.2 Die Verknüpfung zwischen dem Dokument und seinen Attributen ist eine 
begriffliche und weniger eine physische. Diese Anforderung kann auf 
verschiedene Weise erfüllt werden, je nach der Art des elektronischen 
Systems, in dem sich das Dokument befindet. In einem elektronischen 
Dokumentenmanagementsystem wird diese Anforderung in der Regel durch 
die Erstellung eines Dokumentenprofils erfüllt. Wenn ein Dokument aus dem 
Ausgangssystem exportiert wird und eine Migration in ein System-Update 
stattfindet oder das Dokument in ein externes Spezialarchiv transferiert wird, 
müssen die Attribute mit dem Dokument verknüpft und für den Benutzer 
verfügbar sein. Bevor ein Dokumentexport stattfinden kann, muss an der 
Ausgangsstelle bei der Zusammenstellung der Daten sichergestellt sein, dass 
es sich bei den erfassten Daten auch um die richtigen Daten handelt.  

5.1.3 Zur Untermauerung der Annahme von Authentizität muss der Verwahrer von 
Dokumenten Nachweise besitzen oder erhalten, dass die nachfolgend 
aufgelisteten Metadaten-Attribute gegeben sind. Diese werden auch in den 
Requirements for Electronic Records Management Systems Metadata 
Standard (Anforderungen für elektronische Dokumentenmanagementsysteme: 
Metadaten-Standard) definiert: 

• Identifizierungssystem ID 

• Titel  

• Ersteller 

• Erstellungsdatum 

• Empfangsdatum (zwingend bei E-Mails) 

• Angegebenes Datum 

• Empfänger (zwingend bei E-Mails) 

• Dokumenttyp (zwingend wo anwendbar) 

• Bezugskopie / Verweis (zwingend wo anwendbar) 

• Bezug Stammobjekt 

• Bezug Redigierung / Auszug (zwingend wo anwendbar) 

• Bezug Begründung für Redigierung / für Auszug (zwingend wo 
anwendbar) 



• Bezug Übertragung (zwingend wo anwendbar) 

• Aggregation 

• Kennzeichnung bezüglich den Schutzrechten 

5.1.4 Zur Untermauerung der Annahme von Integrität muss der Verwahrer von 
Dokumenten Nachweise besitzen oder erhalten, dass die nachfolgenden 
Attribute gegeben sind: 

• Name der Institution, die ein Dokument erstellt hat und dieses Dokument 
als Bestandteil ihrer unternehmenseigenen Dokumente betrachtet 

• Name der Institution, die ein Dokument in ihrem Gewahrsam hat (falls 
abweichend von der erstellenden Institution) 

• Angabe der Arten von Annotationen, die einem Dokument hinzugefügt 
wurden 

• Angabe von technischen Modifizierungen 



6 Zugangsmanagement  
6.1.1 Die Definition von Zugangsprivilegien bedeutet die Zuteilung von 

Verantwortlichkeit für die Erstellung, Modifikation, Annotation, Verlagerung 
und Vernichtung von Dokumenten auf der Grundlage von Kompetenz, womit 
die Autorität und Fähigkeit gemeint ist, eine administrative Aufgabe 
durchzuführen. Die Implementierung von Zugangsprivilegien bedeutet die 
Verleihung exklusiver Fähigkeiten zur Ausübung solcher 
Verantwortlichkeiten. In elektronischen Systemen werden Zugangsprivilegien 
in der Regel in Benutzerprofiltabellen dargestellt. Eine effiziente 
Implementierung von Zugangsprivilegien beinhaltet das Monitoring von 
Zugang über einen Audit Trail, der jede Interaktion aufzeichnet, die ein 
Bearbeiter mit einem Dokument hat (mit der möglichen Ausnahme der 
eigentlichen Ansicht eines Dokuments). 

6.1.2 Der Ersteller muss in Bezug auf die Erstellung, Modifikation, Annotation, 
Verlagerung und Vernichtung von Dokumenten Zugangsprivilegien definieren 
und in effektiver Weise implementieren. 

6.1.3 Der Dokumentverwahrer hat seinerseits die existierenden Zugangsprivilegien 
zu unterhalten, zu aktualisieren und wo nötig zu erweitern, um alle mit der 
Modifikation, Annotation, Verlagerung und Vernichtung von Dokumenten in 
Zusammenhang stehenden Änderungen implementieren zu können. 



7 Technische Modifikationen  
7.1.1 Technische Modifikationen umfassen alle Änderungen in der digitalen 

Zusammensetzung eines Dokuments. Solche Modifikationen umfassen 
üblicherweise alle Änderungen in der digitalen Kodierung der Bestandteile 
eines Dokuments sowie Änderungen der bei der Dokumentreproduktion aus 
den gespeicherten digitalen Komponenten angewendeten Methoden (z.B. 
Software) – das heißt also, jede Art von Änderungen, die Zweifel aufkommen 
lassen könnten darüber, dass das reproduzierte Dokument mit demjenigen 
identisch ist, das es vor der technischen Modifizierung war. Die 
Modifikationshinweise können sich auch auf zusätzliche externe 
Dokumentationen beziehen, die eine ausführlichere Erklärung der Art der 
getätigten Modifizierungen liefern. 

7.1.2 Es muss eine Begründung für die erfolgte Modifikation in Form einer 
ausführlichen Dokumentation geliefert werden. Darüber hinaus müssen die 
Art und das Datum eines durchgeführten spezifischen Modifikationsprozesses 
angegeben werden sowie Verweise zu den geänderten Dokumenten, Objekten 
oder Komponenten gemacht werden. Dabei ist es wichtig, dass diese 
Informationen in die ensprechende Datenbank integriert werden, die für die 
Überwachung des nachhaltigen Ablaufs des Dokumentenmanagements der 
verwahrenden Einrichtung eingesetzt wird. 

7.2 Verfahren zur Datensicherung: Dokumentierung von 
Datenverlusten und Datenschäden  

7.2.1 Verfahrensweisen zum Schutz von Dokumenten gegen Verlust oder 
Beschädigung umfassen folgende Maßnahmen:  Vorschriften zur 
regelmäßigen Erstellung von Sicherungskopien von Dokumenten und deren 
Attributen; Unterhaltung eines System-Backups, das alle Systemprogramme, 
Betriebssystemdateien, usw. enthält; Unterhaltung eines Audit Trail aller 
Zusätze und Änderungen, die an den Dokumenten seit dem letzten 
regelmäßigen Backup vorgenommen wurden; Sicherstellung nach jedem 
Systemausfall, der sich ereignet hat, dass die Backup- und 
Recoveryprozeduren automatisch dafür sorgen, dass alle im Audit Trail 
enthaltenen erfolgten Updates (Dokumente sowie alle Kontrollinformationen 
wie etwa die Indices, die für den Zugang zu den Dokumenten erforderlich 
sind) in den wiederhergestellten Dateien enthalten sind und dass auch von 
allen unvollständigen Vorgängen Sicherungskopien erstellt wurden. Es 
müssen also solche Maßnahmen in die Wege geleitet werden, die in der Lage 
sind, Dokumentensysteme aus allen erfolgten Backups und Audit Trails 
wiederherzustellen. 

7.2.2 Der Ersteller oder Verwahrer muss wirksame Verfahrensweisen 
implementieren und aufrechterhalten, die den Verlust oder die 
Verfälschung/Beschädigung von Dokumenten verhindert, aufdeckt und 
korrigiert. 

7.3 Verfahren zur Datensicherung: Medien und Technologien 



7.3.1 Verfahrensweisen zur Begegnung von Materialermüdung und technischem 
Veralten von Trägermedien umfassen folgende Maßnahmen: Upgrade-
Planung in Bezug auf die Technologie-Basis der Einrichtung; Sicherstellung 
der Fähigkeit zu Wiedererlangung, Zugang und Nutzung von gespeicherten 
Dokumenten, wenn Komponenten des elektronischen Systems ausgetauscht 
werden;  Erneuerung der Dokumente durch regelmäßige Verschiebung 
derselben von einem Speichermedium zu einem anderen; und schließlich die 
Migration von Dokumenten von einer veralteten Technologie zu einer neuen. 

7.3.2 Der Ersteller oder Verwahrer muss wirksame Verfahrensweisen zur 
Sicherstellung der kontinuierlichen Identität und Integrität von Dokumenten 
gegen die Degradation von Medien und über den technologischen Wandel 
hinweg implementieren und unterhalten. 

7.4 Erneuerung und Migration von Medien 

7.4.1 Zur Vermeidung von Datenverlusten oder Datenschäden durch die 
Degradation des Speichermediums im Lauf der Zeit, ist ein System zur 
Medienerneuerung zu entwickeln. Dieses beinhaltet die erneute 
Datenerfassung von Dokumenten auf demselben Medientyp wie er bisher 
verwendet wurde und wie er von der geltenden Datenspeicherungsstrategie 
vorgeschrieben ist, um die kontinuierliche Lesbarkeit der Dokumente 
sicherzustellen. Dieses Verfahren muss regelmäßig und in Übereinstimmung 
mit den zeitlichen Vorgaben der Datenspeicherungsstrategie durchgeführt 
werden. Diese zeitlichen Abstände dürfen allerdings nicht die von den 
Herstellern der entsprechenden Speichermedien empfohlenen Zeiträume für 
den Austausch von Speichermedien überschreiten. 

7.4.2 Sollte der Verwahrer von entsprechenden Dokumenten allerdings zu dem 
Schluss kommen, dass ein aktuell eingesetztes Speichermedium nicht mehr 
länger verwendet werden sollte (z.B. weil dieses als potenziell veraltet 
anzusehen ist), dann muss eine Migration zu einem anderen Speichermedium 
unternommen werden. Eine Medienmigration unterscheidet sich von einer 
Medienerneuerung insofern, als dass die entsprechenden Dokumente auf ein 
anderes Speichermedium als das bisherige übertragen werden. Der neue 
Medientyp wird in diesem Fall von der gültigen Technologie-
Monitoringstrategie als geeigneter Ersatz für das bisher verwendete Medium 
angesehen. Entsprechend einer erfolgreich durchgeführten 
Medienmigrationsstrategie wie oben beschrieben muss auch eine 
entsprechende Planung für den Bereich Medienerneuerung umgesetzt werden. 

7.4.3 Nach Auswahl eines neuen Mediums und bevor eine Erneuerung oder 
Migration erfolgen kann, muss eine entsprechende Verfahrensweise zur 
Medienhandhabung erarbeitet werden, soweit eine solche nicht bereits 
existiert. 

7.4.4 Ein solcher Verfahrensablauf muss dafür sorgen, dass alle schadhaften oder 
alten Medien auf geordnete und sichere Weise beseitigt werden, damit  
• die Medien unter normalen Umständen nicht in die Hände von 

nichtautorisierten Dritten gelangen können 



• für den Fall, dass sie doch in den Besitz von nichtautorisierten Dritten 
geraten, diese Medien überschrieben werden, so dass auf keine Daten mehr 
zugegriffen werden kann 

• ein Beleg dieses Vorgangs und der verwendeten Überschreibmethode im 
System weiterhin vorgehalten wird. 

7.4.5 In Fällen, wo die Daten als besonders sensibel eingestuft werden oder 
Dokumente unter einem Geheimhaltungsvorbehalt stehen, kann das 
Überschreiben nicht als geeignete Lösung angesehen werden. Solche 
Datenträger müssen dann im Rahmen eines kontrollierten Prozesses physisch 
zerstört werden. Das britische Verteidigungsministerium hat Verfahren für die 
Vernichtung solcher Medien entwickelt und die staatlichen Einrichtungen sind 
gehalten, von ihren jeweiligen Sicherheitsbeauftragten diesbezüglich Rat 
einzuholen, bevor relevante Entscheidungen getroffen werden.  Es sei an 
dieser Stelle vermerkt, dass die Speicherung von elektronischen Dokumenten 
mit hoher Geheimhaltungseinstufung nur dann erfolgen darf, wenn ein 
angemessen sicheres IT-Netzwerk im Einsatz ist und wenn sichergestellt ist, 
dass solche Dokumente nicht auf Systeme übertragen werden, die für hohe 
Sicherheitsanforderungen nicht geeignet sind. 



8 Festlegung von Dokumenttypen 
8.1.1 Der Dokumenttyp gemäß der Definition in den Requirements for Electronic 

Records Management Systems Metadata Standard (Anforderungen für 
elektronische Dokumentenmanagementsysteme: Metadaten-Standard) kann in 
Verbindung mit einer spezifischen administrativen Vorgehensweise oder einer 
spezifischen Phase innerhalb dieser Vorgehensweise bestimmt werden. Der 
Dokumenttyp oder die Form kann durch einen bestimmten Geschäftsvorgang 
oder Workflow festgeschrieben werden, wobei jeder Schritt innerhalb einer 
spezifischen administrativen Vorgehensweise durch ein spezifisches 
Dokument oder einen Dokumenttyp identifiziert wird. Wenn der Ersteller 
eines Dokuments eine spezifische Anwendung, etwa ein E-Mail-Programm 
oder eine Dokumentvorlage in MS-Word, für einen bestimmten Zweck mit 
den benötigten Textfeldern einrichtet, dann wird diese angepasste 
Formularvorlage der standardmäßige Dokumenttyp. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass die erstellende Institution auf der Grundlage ihrer 
spezifischen Erfordernisse oder vorgegebenen gesetzlichen Anforderungen 
den für ihre Dokumente erforderlichen Dokumenttyp festlegt. 

8.1.2 Wenn der Ersteller seinen Dokumenttyp in Verbindung mit einem bestimmten 
Verfahren oder spezifischen Phasen eines Verfahrens festlegt, dann ermöglicht 
dies die Aufrechterhaltung der Authentizität eines Dokuments. Da diese 
Festlegung von einer Dokumentform zur anderen und von einer erstellenden 
Institution zur anderen unterschiedlich ausfallen wird, ist es nicht möglich, die 
Relevanz spezifischer Elemente von Dokumentformen im Verhältnis zu deren 
Authentizität im Voraus zu bestimmen oder zu verallgemeinern. 

8.1.3 Der Ersteller oder Verwahrer muss die für die jeweiligen Verfahrensweisen 
geeigneten Dokumenttypen oder Dokumentformen festlegen (z.B. Vorlagen, 
Formulare, etc.), entweder in Übereinstimmung mit entsprechenden 
gesetzlichen Regelungen oder Vorschriften oder gemäß den eigenen internen 
Vorgaben und die Dokumentierung dieser Verfahrensabläufe gewährleisten. 



9 Authentifizierung von Dokumenten 
9.1.1 Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet authentifizieren die 

Beweiserbringung, dass etwas authentisch ist. Enger gefasst impliziert der 
Begriff die Etablierung der Echtheit durch die Beibringung von legalen oder 
offiziellen Dokumenten oder durch ein Gutachten. Im Zusammenhang mit 
diesem Regelwerk wird unter Authentifizierung die Erklärung der 
Authentizität eines Dokuments durch eine zur Abgabe einer solchen Erklärung 
ermächtigten Person zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden. Die 
Authentifizierung kann in Form einer autoritativen Erklärung (in Worten oder 
mit Symbolen) erfolgen, wo dies gesetzliche Regelungen so vorsehen, oder in 
Form einer digitalen Signatur, die mit Hilfe der Public Key Infrastuktur (PKI) 
verifiziert werden kann. Wenn zu einem Dokument hinzugefügt, gelten beide 
Methoden als Nachweis für die Authentizität eines Dokuments. 
Authentifizierungsanforderungen können auch erfüllt werden, indem die 
Authentifizierung spezifischer Dokumenttypen mit geschäftlichen 
Verfahrensweisen verknüpft und die entsprechenden Verantwortlichkeiten an 
bestimmte Dienststellen oder Amtsträger delegiert werden. Eine weitere 
Möglichkeit der Authentifizierung besteht im Einsatz von Technologien wie 
Wasserzeichen sowie digitale oder biometrische Signaturen.  

9.1.2 Allerdings muss betont werden, dass die oben genannten 
Authentifikationsmethoden normalerweise nicht dem aufbewahrten 
Originaldokument hinzugefügt werden dürfen. Andererseits kann es durchaus 
angebracht oder sogar erforderlich sein, dass der Verwahrer eines Dokuments 
eine dieser Methoden benutzt, wenn eine authentifizierte Kopie an Dritte 
abgegeben werden soll. Wenn eine Authentifikationsmethode einem 
aufbewahrten Dokument direkt hinzugefügt wird, hat dies eine Veränderung 
seiner Attribute zur Folge und könnte damit seine Integrität beeinträchtigen, 
was wiederum die Authentizität des Dokuments in Frage stellen kann.  
Intrusive Techniken wie Wasserzeichen können ihrerseits zur 
Beeinträchtigung der Authentizität von digitalen Daten führen und sind 
darüber hinaus als langzeitliche Merkmale nicht geeignet. Allgemein gilt, dass 
jede Technik, die die Bit-Zusammensetzung eines verwahrten 
Originaldokuments verändert, vermieden werden muss. 

9.1.3 Die Authentifizierung von Dokumentkopien unterscheidet sich von der 
Validierung des Reproduktionsprozesses der digitalen Bestandteile eines 
Dokuments. Das letztere Verfahren findet jedes Mal statt, wenn die 
ursprünglichen Dokumente von einem Trägermedium auf ein anderes 
übertragen werden oder eine Migration von einer Technologie auf eine andere 
vonstatten geht. 

9.1.4 Wo eine Authentifizierung gesetzlich vorgeschrieben oder durch die 
spezifischen Erfordernisse der in Frage kommenden Institution nötig ist, 
müssen vom Ersteller oder Verwahrer von Dokumenten spezifische Regeln 
erarbeitet werden, die Auskunft darüber geben, welche Dokumente von wem 
und mit welchen Mitteln authentifiziert werden müssen. 

9.2 Bestimmung des maßgeblichen Dokuments 



9.2.1 Das maßgebliche Dokument zeichnet sich dadurch aus, dass es von seinem 
Ersteller als das eigentliche offizielle Dokument angesehen wird – es 
unterliegt in der Regel gewissen Verfahrenskontrollen, die für andere Kopien 
nicht erforderlich sind. Normalerweise kann jedes Dokument in einem 
elektronischen Dokumentenmanagementsystem die Funktion des 
maßgeblichen Dokuments annehmen aber eine Institution kann bestimmte 
Dokumenttypen (z.B. Affidavit-Urkunden) als besonders maßgeblich ansehen, 
wenn diese zur Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen vorgehalten 
werden müssen. In solchen Fällen muss eine entsprechende Klassifizierung 
aus dem Vezeichnis der vorgehaltenen Dokumente hervorgehen und die 
Metadaten, die ein maßgebliches Dokument kennzeichnen, müssen 
Bestandteil der Elemente „Rights and Mandate“ sein, wie dies im Record 
Management Metadata Standard festgelegt ist.  

9.2.2 Wo mehrere Kopien desselben Dokuments bestehen, muss der Ersteller oder 
Verwahrer von Dokumenten Verfahrensweisen aufstellen, die festlegen, 
welches Dokument als maßgeblich anzusehen ist. 

9.2.3 Unter bestimmten Umständen kann es allerdings durchaus erforderlich sein, 
mehrere maßgebliche Kopien von bestimmten Dokumenten vorzuhalten, je 
nach dem Zweck für den ein Dokument erstellt wurde.  



10 Entfernung und Transfer relevanter Dokumentation 
10.1.1 Im Fall des Übergangs von Dokumenten von einem aktiven Status zu einem 

semi-aktiven oder inaktiven Status, im Rahmen dessen Dokumente von einer 
Plattform auf eine andere verschoben oder an ein externes Archiv abgegeben 
werden, muss die erstellende Institution Verfahrensweisen erarbeiten und 
effizient implementieren, die festlegen, welche zugehörigen Dokumentationen 
ebenfalls in das neue System, das für die künftige Vorhaltung der Dokumente 
zuständig ist, verschoben oder übertragen werden sollen. 

10.1.2 Diese Anforderung verlangt, dass der vertrauenswürdige Verwahrer (Trusted 
Custodian) alle für die Identifizierung und den Integritätsnachweis der 
verschobenen Dokumente erforderlichen Informationen mit überträgt sowie 
darüber hinaus die Informationen, die nötig sind, um die mit diesen 
Dokumenten zusammenhängenden Kontexte zu erhalten.  



11 Kontrollmechanismen in Bezug auf Dokumente, 
Dokumentexport, Unterhalt und Reproduktion 

11.1.1 Die Kontrollmechanismen beim Transfer (Export) von elektronischen 
Dokumenten über verschiedene Plattformen hinweg umfassen folgende 
Maßnahmen: Etablierung, Implemetierung und Monitoring von 
Verfahrensweisen zur Registrierung des Exportvorgangs; Verifizierung der 
Exportberechtigung; Überprüfung der Dokumente hinsichtlich deren 
Übereinstimmung mit den in den Verfahrensbestimmungen zum Export 
vorgesehenen Dokumenten; schließlich die Kontrolle des formellen Imports 
von Dokumenten in die neue Plattform. 

11.1.2 Bestandteil des Exportprozesses ist die Überprüfung der Authentizität der vom 
Ersteller erlangten Dokumente. Dazu gehört die Verifizierung des Übertrags 
hinsichtlich der Dokumentattribute Identität und Integrität sowie allen 
relevanten Dokumentationen. 

11.1.3 Der vertrauenswürdige Verwahrer (Trusted Custodian) hat Zugangsprivilegien 
hinsichtlich der Nutzung und Reproduktion von Dokumenten einzurichten. 
Weiterhin hat er Mechanismen einzusetzen, die dem Verlust und der 
Beschädigung von Dokumenten vorbeugen, solche Vorgänge gegebenenfalls 
aufdecken und für eine Fehlerbehebung zu sorgen. Darüber hinaus muss er 
sicherstellen, dass die Identität und Integrität der Dokumente gegen die 
Degradation von Trägermedien und über den technologischen Wandel hinweg 
gewahrt ist und bleibt. In der Folge müssen diese Zugangsprivilegien und 
Verfahrensweisen wirksam implementiert und regelmäßig überwacht werden. 
Wo eine Authentifizierung von Dokumenten erforderlich ist, muss der 
Verwahrer spezifische Regeln aufstellen hinsichtlich der Frage, wer zu einer 
Authentifizierung ermächtigt ist und welche Mittel zu diesem Zweck statthaft 
sind. 

11.1.4 Kontrollmechanismen über die Reproduktion von Dokumenten schließen die 
Etablierung, Implementierung und das Monitoring von 
Reproduktionsverfahren mit ein, die sicherstellen können, dass der Inhalt von 
Dokumenten während des Reproduktionsvorgangs nicht verändert wird. 

11.1.5 Die Verfahrensweisen und Systeme, die beim Transfer oder Export von 
Dokumenten auf eine andere Plattform beziehungsweise beim Unterhalt im 
System und der Reproduktion zum Einsatz kommen, müssen adäquate und 
effektive Kontrollen bieten, die die Identität und Integrität der Dokumente 
garantieren und insbesondere dafür sorgen, dass 

• ein lückenloser Gewahrsam der Dokumente aufrechterhalten wird 

• Sicherheits- und Kontrollmechanismen implementiert und überwacht 
werden 

• nach durchgeführten Reproduktionsaktionen der Inhalt der Dokumente 
sowie jegliche mit diesen in Bezug stehenden Elemente in Form von 
Dokumentationen und Anmerkungen unverändert bleiben. 



12 Dokumentation von Reproduktionsprozessen und 
Outputs  

12.1.1 Um Dokumente aufrufen zu können, müssen diese in die vorhandenen 
Softwareformate oder gegebenenfalls in andere Formate wie XML oder PDF 
übertragen oder reproduziert werden. Die Dokumentierung des 
Reproduktionsprozesses und seiner Effekte ist wesentliche Voraussetzung für 
den Nachweis, dass dieser Reproduktionsprozess in transparenter Weise (d.h. 
ordnungsgemäß) abgelaufen ist. Eine solche Transparenz ist erforderlich für 
die effektive Erfüllung der Aufgaben eines vertrauenswürdigen Verwahrers 
(Trusted Custodian) von Dokumenten. Die Dokumentierung des 
Reproduktionsprozesses und seiner Effekte ist auch für die Nutzer von 
Dokumenten von Bedeutung, denn die Reproduktionsgeschichte eines 
Dokuments ist ein wesentlicher Teil der Geschichte dieses Dokuments selbst. 
Die Dokumentation des Ablaufs der Reproduktion und seiner Effekte gibt dem 
Nutzer eines Dokuments ein wichtiges Instrument zu dessen Beurteilung und 
Interpretation in die Hand. 

12.1.2 In Fällen wo bekannt ist, dass eine Kopie nicht in vollständiger und getreuer 
Weise die Elemente des Dokuments wiedergibt, die dessen Indentität und 
Integrität ausmachen, muss der Verwahrer diese Information dokumentieren 
und dem autorisierten Nutzer unverzüglich zugänglich machen. 

12.1.3 Die Reproduktion beinhaltet die Möglichkeit zur Ansicht von Dokumenten 
sowohl in der Übertragungsform des Originalsoftwareformats als auch in 
Übertragungsformen alternierender Formate, soweit dies von der 
verwahrenden Institution als notwendig erachtet wird. Der 
Reproduktionsvorgang muss die folgenden Angaben enthalten:  

• das Reproduktionsdatum des Dokuments und der Name der 
verantwortlichen Person 

• das Beziehungsverhältnis zwischen dem vom Ersteller erhaltenen 
Dokument und den von der verwahrenden Institution hergestellten Kopien 

• Die Auswirkung des Reproduktionsprozesses auf die Form, den Inhalt, die 
Zugänglichkeit und die Benutzung eines Dokuments. 
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