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Eine neue Herausforderung – 
Die digitale Langzeitarchivierung 
Markus Schmidgall 

Mit dem vergangenen Jahr 2012 stellte sich das Vorarlberger Lan-

desarchiv einer neuen Herausforderung: Der Archivierung von digi-

talen Daten. Warum das Ganze? Und können wir diesen alten Plun-

der nicht einfach wegschmeißen oder löschen? Diese und andere 

Sätze haben die Kolleginnen und Kollegen des Vorarlberger Lan-

desarchivs in der Vergangenheit immer dann zu hören bekommen, 

wenn es darum ging, Sachverhalte, Dokumente, Akten, Pläne, Kar-

ten oder alte Fotos in die Bestände des Landesarchivs zu überfüh-

ren. Bisweilen mit großem Unverständnis reagierten die Betroffenen 

auf die Archivierung „ihrer Akten“. Doch welchem Auftrag versucht 

das Landesarchiv damit gerecht zu werden? 

Laut Paragraf 1, Absatz 1 seines Statuts „ist das Vorarlberger Lan-

desarchivs in Bregenz zur sorgsamen Aufbewahrung von Archivgut 

des Landes und zur landesgeschichtlichen Dokumentation, Wissens-

vermittlung und Forschung eingerichtet. […]“ Hieraus lassen sich 

vielseitige Aufgaben für unser Landesarchiv ableiten. Aber insbe-

sondere die „Aufbewahrung von Archivgut des Landes“ ist hier als 

das Kerngeschäft anzusehen. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts wurde deutlich, dass die stetig anschwellende Flut von Akten 

nur mit einer Auslagerung in ein Archiv zu bewältigen war. Somit 

haben die Archive neben der Aufbewahrung von kostbarsten Urkun-

den und Dokumenten aus dem Mittelalter oder der frühen Neuzeit 

auch die Aufbewahrung von Schriftgut jüngeren Datums organisiert. 

An diesem Punkt lässt sich allerdings ein qualitativer Unterschied 

feststellen. Sind die Urkunden und alten Handschriften aus der Zeit 

weit vor 1789 bis auf den heutigen Tag von unschätzbarem Wert 

sowohl für die historische Forschung als auch für die breite Öffent-

lichkeit, so darf man getrost annehmen, dass das gemeine Verwal-

tungsschriftgut aus der jüngeren Zeit in seiner überwiegenden 

Mehrzahl nicht besonders wertvoll oder auch nur schön anzusehen 

ist. Es ist vielmehr „Massenschriftgut“. Doch warum verwahrt das 
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Landesarchiv nunmehr auch dieses eher unansehnliche bzw. unin-

teressante Schriftgut für Vorarlberg. Hierbei möchte das Land Vor-

arlberg insbesondere seinem Grundsatz der Rechtssicherheit ge-

genüber den Bürgerinnen und Bürgern gerecht werden. In jeglicher 

Auseinandersetzung des Volkes mit dem (oder manchmal auch ge-

gen das) Land muss diese Rechtssicherheit in schriftlicher Form ge-

wahrt und gewährleistet werden. Schon oft in der Vergangenheit 

wurden verschiedenste Archive von Bürgerinnen und Bürgern kon-

sultiert, wenn sich diese ungerecht behandelt fühlten oder Aufklä-

rung in bestimmten Sachverhalten verlangten. Wenn diese Ausei-

nandersetzung mit dem Land Vorarlberg einen sehr negativen An-

schein haben mag, so existiert auch die positive Beschäftigung mit 

der Geschichte des Landes und seiner Einwohner. Seit Jahren ver-

zeichnet das Vorarlberger Landesarchiv steigende Zahlen bei der 

Lesesaalfrequentierung, der Kontaktaufnahme mit Anfragen etwa 

über unseren beliebten Internetauftritt oder den Besuchen bei un-

seren zahlreichen Vorträgen oder Ausstellungen. Somit lässt sich 

festhalten, dass die sorgsame Archivierung auch des vermeintlich 

uninteressanten Verwaltungsschriftguts die Grundlage für die be-

reits angedeutete „Dokumentation, Wissensvermittlung und For-

schung“ über das Land Vorarlberg und seine Bewohner ist. 

Wenn wir heute in ein typisches Büro in der Landesverwaltung bli-

cken, so finden wir dort neben zahlreichen Akten auch den Personal 

Computer. Der PC ist seit vielen Jahren das selbstverständliche 

Werkzeug des modernen Verwaltungsmitarbeiters und produziert 

dementsprechend nahezu ebenso viele Aktenschriftstücke, Doku-

mente, Karten, Pläne oder auch Fotos. Doch wie gehen wir mit die-

sen neuartigen und irgendwie nicht greifbaren Dokumenten um? 

Müssen wir am Ende gar auch alles archivieren? Die Antwort auf 

diese drängenden Fragen ist ein klares Jein! Es ist mittlerweile völlig 

unbestritten, dass eine moderne Verwaltung sich eines möglichst 

breiten Spektrums von informationellen Hilfsmitteln bedienen muss, 

um den Wünschen und Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger 

gerecht zu werden. Einerseits sprechen wir hier bspw. von der un-

mittelbaren Kontaktaufnahme der Bürger mit dem Land über die 

Abteilung für Straßenverkehrsdelikte in Form von Strafzetteln und 

andererseits über umfangreiche Vergabe- und Planungsverfahren  
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etwa eines neuen Kraftwerks. All diese Verwaltungsverfahren wer-

den heute mithilfe von elektronischen Datenverarbeitungsverfahren 

geplant, aufgenommen, be- und verarbeitet, genehmigt, abgelegt 

und schließlich auch archiviert. Für die Vorarlberger Landesverwal-

tung ist das wohl bekannteste und am weitesten verbreitete Hilfs-

mittel das Dokumentenverwaltungssystem „VOKIS“, welches im 

Übrigen schrittweise bis in das Jahr 2014 auf das Nachfolgesystem 

„V-DOK“ umgestellt werden soll. 

Doch wie sieht es bei diesen neuartig produzierten Schriftstücken 

mit der rechtlichen Verbindlichkeit aus? Wenn eine solche fehlen 

würde bzw. gar nicht gegeben oder gewünscht wäre, so müsste 

man die elektronischen Akten doch auch nicht aufwendig archivie-

ren und könnte gleich alles nach einer gewissen Zeit löschen. Mit 

dieser Argumentation werden zwei Aspekte dieser neuen Herausfor-

derung deutlich, denen wir uns vom Vorarlberger Landesarchiv zu-

künftig stellen werden. Einerseits neigt der Nutzer von elektroni-

schen Daten- und Dokumentenverwaltungssystemen dazu, auf-

grund der platz- und kostensparenden Nutzung eine große Menge 

von elektronischen Daten anzuhäufen und diese auch zu horten. 

Dieses Phänomen kennen wir alle auch aus dem privaten Umfeld, 

wo wir „mal schnell ein paar Fotos“ mit der Digitalkamera schießen, 

die in der Aufbewahrung auf dem heimischen Computer ja nichts 

kosten und ebenso platzsparend immer verfügbar sind. Ebenso 

kommt es aber auch vor, dass aufgrund von Problemen größere 

Datensätze unwiederbringlich verloren gehen.  
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Dieser Gefahr soll nach Möglichkeit im Land Vorarlberg entgegen-

gewirkt werden. Was im privaten Umfeld oftmals schon ärgerlich 

ist, kann auf Landesebene zu unvorhersehbaren Konsequenzen 

führen. Ein vereinfachtes Beispiel: Ein neuer Tunnel wurde geplant, 

genehmigt und schließlich gebaut – alles in elektronischer Art und 

Weise, d. h. der Akt ist in der Abteilung Straßenbau im Amt der 

Vorarlberger Landesregierung per VOKIS abruf- und damit einseh-

bar. Infolge eines Unfalls im Tunnel kommt es aber zu einem um-

fangreichen Gutachterstreit, welcher nur durch die Einsicht in die 

Originalpläne geklärt werden kann. Was passiert aber wenn infolge 

eines Datenverlustes eine Einsicht in diese Akten nicht mehr mög-

lich ist? In diesem Fall könnte das Land Vorarlberg nicht mehr für 

eine Rechtssicherheit garantieren. 

Um der digitalen Überlieferung des Landes Vorarlberg auch in archi-

vischer und damit rechtsrelevanter Sicht gerecht zu werden, hat 

sich das Vorarlberger Landesarchiv im Jahr 2012 ein ambitioniertes 

Großprojekt auferlegt. Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Ziel 

dieses Großprojektes muss die Möglichkeit zur vollständigen digita-

len Langzeitarchivierung eines jeden elektronischen Akts im Amt 

der Vorarlberger Landesregierung und seiner nachgeordneten 

Dienststellen sein. Zu diesem Zweck wurde ein Team von verschie-

denen Mitarbeitern sowohl des Landesarchivs wie der Abteilung In-

formatik im Amt der Vorarlberger Landesregierung gebildet, wel-

ches sich in unregelmäßigen Abständen im Landesarchiv zu Bespre-

chungen einfindet. Sehr bald war sich das Team darüber im Klaren, 

dass es weit mehr bedarf als einer bloßen Anschaffung einer mög-

lichst großen Festplatte, wo man die digitalen Akten ablegen 

konnte.  

Im Groben konnten für die erste Phase zwei größere Teilprojekte 

identifiziert werden. Einerseits wird es parallel zur schrittweisen 

Implementierung von neuen Anwendungen wie bspw. VOKIS oder 

später V-DOK auch zu einer verstärkten Bewusstseinsbildung für 

die Bildung, Führung, Archivierung oder Vernichtung sowohl von 

analogen wie digitalen Akten kommen. Aufgrund fehlender gesetzli-

cher Rahmenbedingungen ist gerade an dieser Stelle nur eine un-

zureichende einheitliche Vorgehensweise innerhalb der Vorarlberger 

Landesverwaltung festzustellen. In der Praxis ist dies bereits bei der 
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uneinheitlichen Titelvergabe für Akten innerhalb ein und derselben 

Abteilung wie auch bei so genannten „schwarzen Skartierungen“ 

oftmals von gesamten Dienststellen zu beobachten. Dieser gesamte 

Aufgabenbereich der Bewusstseinsbildung bzw. des Marketings bil-

det wohl das dauerhafteste und auch langwierigste Prozedere in-

nerhalb des Programms „Digitale Langzeitarchivierung“. Ein Teilas-

pekt könnte bspw. auch die Bereitstellung von Kursen für das Ver-

waltungspersonal darstellen, in denen gezielt etwa auf eine Verein-

heitlichung der Aktenführung hingearbeitet wird. 

Das zweite große Teilprojekt umfasst für das Vorarlberger Lan-

desarchiv die Evaluierung und Anschaffung eines Archivinformati-

onssystems (AIS). Auch hier waren sich die Mitglieder des Projekt-

teams schnell darüber einig, dass die schnelle Anschaffung eines 

Systems „von der Stange“ aus verschiedensten Gründen unverant-

wortlich wäre. Auch wenn im Angesicht von immer rasanter wach-

senden Aktenübernahmen aus der Verwaltung ein dringender Be-

darf für ein solches Archivinformationssystem besteht, so sollten 

doch verschiedene Anbieter konsultiert, auf Erfahrungen von Kolle-

gen aus dem In- und Ausland zurückgegriffen und dementspre-

chend Kosten möglichst genau geplant werden. Eine Voraussetzung 

für die Befragung von Anbietern ist die genaue Identifizierung und 

Ausformulierung von Anforderungen und Wünschen von Seiten des 

Landesarchivs an das AIS. Neben der bloßen Erfassung und Ver-

zeichnung von Neuzugängen und älteren Beständen sollte dieses 

System bspw. auch die Möglichkeit einer Datenbank für unsere Be-

nützer im Lesesaal oder eine Bestellfunktion von Akten über das 

Internet bereitstellen. Gleichzeitig kann das Landesarchiv zukünftig 

alle neuen Übernahmen aus der Landesverwaltung digital bearbei-

ten und zum Abschluss bringen. Dies bedeutet eine erhebliche Be-

schleunigung der Bearbeitung insgesamt.  

Nach derzeitigem Stand wird das Vorarlberger Landesarchiv im Jahr 

2013 mit dem bereits erstellten Lastenheft an potenzielle Anbieter 

herantreten und ihre Produkte auf ihre Anpassungsfähigkeit für die 

Bedürfnisse des Landesarchivs testen. Wir hoffen, bis zum Ende des 

Jahres den Kreis der potenziellen Partner so stark eingegrenzt zu 

haben, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2014 mit einem Einsatz 

des Archivinformationssystems rechnen können. Diese ambitio-
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nierten Planungen wurden uns bereits sowohl von der Verwaltungs-

spitze als auch den unterstützenden Kollegen aus der Abteilung In-

formatik bestätigt. Auch konnten wir im Rahmen von Besuchen auf 

dem Gebiet der digitalen Archivierung auf vielerlei Erfahrungen z. B. 

im Staatsarchiv St. Gallen oder im Landesarchiv Baden-Württem-

berg zurückgreifen.  

Ein weiterer interessanter Aspekt des „Digitalen Langzeitarchivs“ für 

Vorarlberg stellen die möglichen Kooperationspartner bei diesem 

Projekt dar. Schon seit längerem forcieren einzelne Gemeinden und 

deren Archive ebenfalls die Anschaffung eines AIS. Im Zuge dieser 

Überlegungen könnte es hier eventuell zu einer Zusammenarbeit 

zwischen dem Landesarchiv auf der einen Seite und dem Arbeits-

kreis der Vorarlberger Kommunalarchive (AVK) andererseits kom-

men. Unabhängig davon werden die Gemeindearchive von den Er-

fahrungen im Evaluationsprozess profitieren. Sollte es auch zu einer 

flächendeckenden Übernahme des AIS in den größeren Gemeinden 

Vorarlbergs kommen, so wäre bspw. auch eine landesweite Inter-

netpräsenz für wichtige Archivalien, Ausstellungen oder ähnliches 

denkbar. 

Mit den hier angerissenen Themenfeldern wird deutlich, dass sich 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesarchivs nicht nur mit 

der Vergangenheit Vorarlbergs auseinandersetzen. Vielmehr leisten 

wir auch unseren Beitrag für eine kompetente, bürgerfreundliche 

und effiziente Verwaltung. Die Herausforderungen der digitalen 

Langzeitarchivierung werden uns in Zusammenarbeit mit vielen 

Abteilungen und Dienststellen des Landes sicher noch die kommen-

den Jahre beschäftigen. 

 

  


