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Das alte Archiv in neuen Gewändern 
– Zur Einführung des neuen Archiv-
informationssystems 

Markus Schmidgall 

„Standardisierung heißt, dass man Theorie und Best Practices nicht 

immer neu ‚erfinden‘ muss. Standards sind das Ergebnis von re-

flektiertem Berufswissen. Sie erlauben eine Vereinheitlichung, Ver-

besserung und Erleichterung der archivischen Arbeit, mithin die 

Professionalisierung der archivischen Tätigkeit.“1 

Dieser Leitgedanke, welcher aus den Umsetzungsempfehlungen zu 

ISAD(G) des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archi-

vare (VÖA) entlehnt ist, vermittelt einen Eindruck von den Heraus-

forderungen und Aufgaben, denen sich das Vorarlberger Landesar-

chiv (VLA) mittelfristig verstärkt widmen wird. Was bedeutet aber in 

diesem Zusammenhang Standardisierung und mit welchen Hilfs-

mitteln kann das VLA diese erreichen? Und welche Aufgaben er-

wachsen dem Archiv hieraus? 

Zunächst soll der Blick auf das neue Archivinformationssystem 

(kurz AIS) gerichtet werden. Im Zuge eines umfangreichen Pro-

grammauftrags zur digitalen Langzeitarchivierung2 durch das Amt 

der Vorarlberger Landesregierung im Jahre 2012 ist es notwendig, 

einige personelle, organisatorische und auch technische Weichen-

stellungen für die Zukunft zu stellen. Neben einer sukzessiven An-

passung der so genannten Behördenberatung – der prospektiven 

Bewertung und Übernahme von Schriftgut aus der Landesverwal-

tung – muss sich auch die Infrastruktur des Landesarchivs an die 
                                                           
1 Karin Sperl et al., Umsetzungsempfehlungen zu ISAD(G) und ISDIAH, hg. vom Verband der 

Österreichischen Archivarinnen und Archivare, S. 7; abrufbar unter 

http://www.voea.at/downloads.html . Rainer Brüning/ Werner Heegewald/Nils Brübach (Hg.), 

ISAD(G) - InternationalGrundsätze für die archivische Verzeichnung (Veröffentlichungen der 

Archivschule Marburg 23). Durchgesehener Nachdruck der 2. Aufl. Marburg 2006. 

2 Vgl. Markus Schmidgall, Eine neue Herausforderung – Die digitale Langzeitarchivierung. In: 

Jahresbericht des Vorarlberger Landesarchivs 2012 (Kleine Schriften des Vorarlberger 

Landesarchivs 23). Bregenz 2013, S. 7–12. 
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Gegebenheiten der Zeit anpassen. Auch wenn die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Landesarchivs in der Vergangenheit sehr gute 

Arbeit bei der Bewältigung ihrer Aufgaben geleistet haben, so muss 

dennoch konstatiert werden, dass sich gerade im Bereich der Be-

hördenberatung sowohl auf Seiten der Landesverwaltung wie auf 

Seiten des Landesarchivs einige Baustellen angestaut haben. Ein 

Beispiel: Obwohl mit der Einführung von elektronischen Vorgangs-

bearbeitungssystemen in der Vorarlberger Landesverwaltung be-

reits vor über einer Dekade begonnen wurde, konnten diese Sys-

teme bis heute nicht bis in alle Winkel der Verwaltung ausgerollt 

werden. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig: Technikphobie, feh-

lende Akzeptanz oder auch mangelnde Durchsetzung bzw. Kontrolle 

durch Vorgesetzte haben einen Wildwuchs an heterogenen Arbeits-

weisen entstehen lassen, der auch die Außenwirkung der Verwal-

tung nachhaltig schädigen kann. Ebenso ist der Öffentlichkeit die 

kostenintensive Anschaffung, Pflege und Wartung von solchen Vor-

gangsbearbeitungssystemen nur mehr schwer vermittelbar – insbe-

sondere dann, wenn diese nicht allumfassend eingesetzt werden. 

Demgegenüber erscheint die Einführung des neuen Vorgangsbear-

beitungssystems V-DOK in enger Kooperation mit den Vorarlberger 

Gemeinden als neuer Hoffnungsschimmer.3 Es bleibt in diesem Zu-

sammenhang zu hoffen, dass die Einführung Hand in Hand mit ei-

ner umfangreichen Schulung möglichst aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Landesverwaltung einhergeht! 

Was geht dies aber das Vorarlberger Landesarchiv an? Das Lan-

desarchiv steht per Definition am Ende jedes Lebenszyklus‘ eines 

Akts.4 Das Landesarchiv verwahrt darüber hinaus bis heute umfang-

reiche Bestände der so genannten Landesregistratur, also 

Schriftgut, welches noch nicht als Archivgut übernommen wurde. 

Ebenso finden sich im allgemeinen Hausarchiv des Landhauses 

umfangreiche Altbestände an Akten aus nahezu allen Abteilungen 

der Landesverwaltung, welche weder Teil der Landesregistratur sind 

noch einer eingehenden Bewertung durch das VLA unterzogen wur-

den. Nicht selten reichen einzelne Akten bis in die 1950er-Jahre 

                                                           
3 Vgl. Migration von VOKIS auf V-DOK bis Mitte 2014. In: V-Dialog, Nr. 3/2013, S. 3. 

4 Vgl. die Paragrafen 3 und 4 im Statut des Vorarlberger Landesarchivs. In: Amtsblatt für das 

Land Vorarlberg Jg. 63 (2008) Nr. 21, zuletzt aktualisiert 5/2012. 
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zurück. Auch unterhalten einzelne Abteilungen eigene „Hausar-

chive“, welche über das gesamte Landhaus in Heizungskellern oder 

anderen völlig ungeeigneten Räumen untergebracht sind. Diese Alt-

bestände in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen spür-

bar zu verringern bleibt eine der Hauptaufgaben der Abteilung 

Schriftgutverwaltung im VLA. Demgegenüber erscheint die schirre 

Masse an Unterlagen auch bei einer konsequent durchgehaltenen 

Bewertungsquote von unter zwei Prozent überwältigend. An diesem 

Punkt stand das Vorarlberger Landesarchiv vor der Entscheidung 

eines „Weiter so…“ oder der Suche nach Möglichkeiten zur besseren 

Bewältigung der anstehenden Übernahmeprozesse. Ein Archivin-

formationssystem bietet hierzu vielfältige Möglichkeiten bei der 

Übernahme von Altbeständen aus der Landesverwaltung. Mithilfe 

einer schrittweisen Erfassung und Verzeichnung der bisher über-

nommenen und erschlossenen Bestände der Landesverwaltung ist 

es bspw. möglich, die anstehenden Übernahmen zukünftig standar-

disiert zu planen und abzuwickeln. Hierbei werden etwa ebenso 

räumliche wie personelle Rahmenbedingungen mit in die Planungen 

einbezogen. 

Parallel zu den Erschließungsmaßnahmen im Bereich der Landes-

verwaltung müssen auch die Verzeichnungsmaßnahmen von Be-

ständen aus der so genannten „Alten Abteilung“ des Landesarchivs 

weiter vorangetrieben werden. Hier handelt es sich um Schriftgut, 

welches von den ersten Überlieferungen in Form von Urkunden 

etwa aus dem Bestand Kloster Mehrerau aus dem 12. Jahrhundert 

bis in das Jahr 1850 reicht. Im Zuge der politischen und damit in 

Verbindung stehenden administrativen Umwälzungen zur Mitte des 

19. Jahrhunderts bildet dieses umfangreiche Schriftgut das „alte 

Vorarlberg“ ab. Neben der Alten Abteilung ergänzen die Bestände 

des Nichtstaatlichen Archivguts (u. a. Gemeinde- und Pfarrarchive, 

Nachlässe oder auch Parteienarchive) und Sonderbestände bzw. 

Sammlungen (Fotos, Karten, Siegel, Wappen u. a.) die Überliefe-

rung der Vorarlberger Geschichte und damit das kulturelle Erbe des 

Landes. Sukzessive werden all diese Bestände mit ihren reichhalti-

gen Überlieferungen in das Archivinformationssystem eingearbeitet 

und dauerhaft gepflegt. Neben der bloßen Verzeichnung dieser Be-

stände können parallel auch Restaurierungsmaßnahmen oder Re-
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produktionsaufträge detailliert geplant werden. Ebenso kann mit-

hilfe des Archivinformationssystems das Magazin des Landesar-

chivs, welches sich seit dem Anbau von 2002 über acht Stockwerke 

erstreckt, beständeübergreifend verwaltet werden. 

Bei allen Aufgabenstellungen und auch technischen Möglichkeiten 

ist aber mit der anvisierten Einführung des Archivinformationssys-

tems im Frühsommer 2014 darauf zu achten, dass die einzelnen 

Schritte sorgsam geplant und in Etappen vollzogen werden. Das 

Landesarchiv strebt keine überstürzte Einführung an, mit der im 

Anschluss an verschiedenen Baustellen gleichzeitig gearbeitet wer-

den muss. Vielmehr sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Rahmen einer zweitägigen Schulung an die neue „Arbeitsumge-

bung“ herangeführt werden. Weitere Funktionalitäten und Möglich-

keiten werden im laufenden Betrieb eingeführt und umgesetzt. 

Kontinuierliche Unterstützungsmaßnahmen auch von Herstellerseite 

runden die Einführungsphase ab. Insgesamt muss es das Ziel des 

Landesarchivs sein, dass der eigentliche Nutznießer dieser Neue-

rung – der Archivbenützer – möglichst keinen Qualitätsverlust be-

merkt. Gerade bei der Beantwortung von Anfragen sowohl per E-

Mail als auch vor Ort im Lesesaal des VLA hofft das Landesarchiv 

auf eine spürbare Beschleunigung der Bearbeitung dieser Anfragen. 

Möglich machen soll dies die beständeübergreifende Suche inner-

halb des AIS, welche zunächst nur allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern des Landesarchivs zur Verfügung stehen wird. In einer zu-

künftigen Ausbaustufe soll der Benützer nicht nur vor Ort im Leses-

aal sondern auch am heimischen Computer die Möglichkeit zur 

selbstständigen Suche in den Beständen des Landesarchivs haben. 

Wie bereits erwähnt war die Anschaffung eines Archivinformations-

systems im Rahmen des Programms „Digitales Langzeitarchiv Vor-

arlberg“ ein erklärtes Ziel des Landesarchivs. Demgegenüber wurde 

von Seiten der Vorarlberger Kommunalarchive immer wieder der 

Wunsch an das Land herangetragen, in diesem Punkt zu einer lan-

desweiten Lösung zu gelangen. Mit einer mehrstufigen Vernetzung 

in Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Kommunalarchiven sollte 

zukünftig eine Archivrecherche in ganz Vorarlberg möglich sein. Die 

vielzitierten „Synergieeffekte“ dieses Vorhabens liegen auf der 

Hand. Aufgrund der gemeinsamen Plattform eines landesweit aus-
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gerollten Archivinformationssystems kommen die Archive in Vorarl-

berg diesem Ziel nun einen ersten Schritt näher. Zukünftig wird die 

gemeinsame Abstimmung und Zielsetzung etwa im Bereich Er-

schließung und Präsentation zwischen Land und Kommunen noch 

enger sein. 

In diesem Zusammenhang ist nochmals auf den Begriff der Stan-

dardisierung und Professionalisierung im Archivwesen einzugehen. 

Vor rund einem Jahrzehnt haben die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter des Vorarlberger Landesarchivs damit begonnen, die Be-

stände des Landesarchivs im Internet abrufbar zu machen. Öster-

reichweit gehörte Vorarlberg damit zu den Vorreitern. In der Zwi-

schenzeit haben das Österreichische Staatsarchiv in Wien, nahezu 

alle österreichischen Landesarchive und auch einige größere Kom-

munalarchive nachgezogen und ihre Bestände im Internet präsen-

tiert. Um es gleich vorweg zu nehmen: Diese Entwicklungen stellen 

ausdrücklich keinen Bieterwettbewerb nach dem Motto „Wer hat 

den schönsten Internetauftritt?“ dar, sondern ein standardisiertes 

und damit professionelles Angebot an unsere „Kunden“, den Archiv-

benützer. Die Zeit der Geheimarchive gehört längst der Vergangen-

heit an und sollte tunlichst auch nicht wiederbelebt werden. Zu-

gänglichkeit, Transparenz und Professionalität in allem was wir tun 

ist der Dreiklang eines modernen Archivbetriebs. Das neue Ar-

chivinformationssystem wird das Vorarlberger Landesarchiv zukünf-

tig in diesem Anspruch weiter unterstützen und voranbringen. 

 

  


