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Inhalte und Ergebnisse

frAgeSTellung
Welche Informationen benötigt ein/e Archivar/
in für die Bewertung und Übernahme von 
Daten aus fachverfahren?

MeThODe
Auswertung aktueller forschungsliteratur, Be-
such von fachtagungen, führung von gesprä-
chen mit facharchivaren, gegenüberstellung 
und formalisierung von Kriterien mehrerer 
bereits durchgeführter fachverfahrenserhe-
bungen

ergeBnISSe
es wurde ein umfangreicher Kriterienkatalog 
entwickelt, mit dessen hilfe eine Bewertung 
der Tätigkeiten der abgebenden Stellen und 
der sie implementierenden fachverfahren 
möglich ist. er enthält Informationen zur abge-
benden Stelle, zum fachverfahren allgemein 
und speziell sowie zur Bewertungsentschei-
dung. zur Übersichtlichkeit sind die Kriterien 
in fünf Blöcken zweistufig angeordnet. ebenso 
erfolgt eine zuordnung der Kriterien zu den 
sachverständigen Akteuren: Behörde, IuK-Stel-
le, Datenschutzbeauftragte/r und Archiv.

fAzIT
Die Kriterien bilden eine gute Basis zur Bewer-
tung der Daten aus den fachverfahren und 
tragen den Besonderheiten dieser Quellen-
gattung rechnung. Durch die gruppierung 
und die Mehrstufigkeit wird die Menge fassbar. 
Kürzungspotentiale zeigen sich, wenn der 
Kriterienkatalog nicht isoliert, sondern bspw. 
in zusammenhang mit der Behördenkartei, 
gesehen wird. ferner kann die Teilnahmebe-
reitschaft der Akteure durch den umfang 
gering sein, dass Akzeptanzmanagement 
betrieben werden muss.

Fachverfahren sind Informati-
onssysteme, die die Ver-
waltung dabei unterstützen, 
eine bestimmte Fachaufgabe 
zu erledigen oder einen 
definierten Fachprozess 
abzubilden. 
Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit – 
Baustein grundlagen + Bedarfsanalyse, 2012
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