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,,Nicht notwendig, nicht
sinnvoll, bürokratisch und

-

geldverschwenderisch", lautet
aas Urteil von Bernhard Zöller

1 über MoReq2 Der Geschäftsführer des
Beratungshauses Zöller & Partner ist prominenter Kritiker des neuen von der EU-Kommission empfohlenen Anforderungskatalogs zur technischen Umsetzung von
Records-Management. MoReq2 soll als technischer Standard
und Zertifikat für ECM-Lösungen etabliert werden. Im folgenden Beitrag geht Bernhard Zöller in aller Schärfe mit
MoReq2 ins Gericht.

Echte Standards haben unzweifelhaft Vorteile: Ein funktional sinnvoller und darüber hinaus sogar noch
zertifizierbarer Standard könnte
Verlässlichkeit schaffen beziiglich
der spezifizierten Ausführung; vielleicht sogar Anbieterunabhängigkeit, weil ein Standard nicht nur
von einem Anbieter unterstützt
würde; man könnte Inhalte ~ i n d
Metadaten auf Basis festgelegter
Regeln und Strukturen austauschen
USW.

Wir sind jedoch der Meinung,
dass MoReq eine Spezifikation ist,
die dem Anspruch als „EU-Standard
für alle" nicht gerecht werden Ikann
und in der jetzigen Form vielleicht mit Ausnahme der großen
öffentlichen Archive und ähnlich
strukturierter privater Einrichtui~gen in der Bedeutungslosigkeit
verschwinden wird, so wie andere
so genannte DMS-, ECM- oder
Workflow-Standards auch (DMA,
WfMC), mit denen versucht wurde,
die Anwendungsebene einer sich
schnell entwickelnden Technologie
zu standardisieren und das in
Arbeitsgruppen, die Jahre benötigen, um einen Arbeitskonsens zu
finden und die unterschiedlichen
Interessen in der Spezifikation
unter einen Hut zu bringen.
-

rur tnrsrenung von Moneqr
MoReq2 (Model Requirement for the Management of Electronic Records) ist ein
modellhafter Anforderungskatalog für eine - in Deutschland würden wir mangels
widerspruchsfreier Übersetzung sagen - archivzentrische Aktenverwaltung.
Ursprünglicher Auslöser zur Entstehung war ein Expertenreport über Archive in
der Europäischen Union und eine daraufhin 1994 verabschiedete Empfehlung des
Rates der Europäischen Union, ein Forum für öffentliche Archivare zu schaffen, um
Fragen der dauerhaften Archivierung, der Organisation und des Iänderübergreifenden Austauschs von Archivunterlagen zu diskutieren - mit Teilnahme von
Behörden, staatlichen Archiven, Vertretern der Wirtschaft und der Forschung.
Resultat waren die DLM-Foren, die bisher fünf mal im Drei-Jahres-Turnus stattfanden. Bereits auf dem ersten DLM-Forum 1996 in Brüssel wurde die ldee diskutiert, für das Thema Records-Management ein beispielhaftes Modell zu entwickeln. Um die weitere Historie abzukürzen und zur Sache zu kommen: Die ldee
wurde umgesetzt und 2001 erschien die erste und im Frühjahr 2008 die zweite
Version, MoReq2. Aktuell wird MoReq2 den Herstellern und -Anwendem von
DMS-IECM-Komponentenin Roadshows, auf MoReq-Websites sowie zahlreichen
diversen Veröffentlichungen als „die wichtigste Spezifikation für elektronisches
Dokumenten- und Records-Management in Europa"" und als der relevante EUStandard, nicht nur für öffentliche, sondern vor allem auch für private (!) Organisationen nahegelegt.

-

Widersprüche bei
den Anforderungen
Die Anforderungen der ursprünglichen MoReq-Zielgruppe decken
sich nur teilweise mit den Anforderungen eines „klassischen" DMS-/
Archiv-Anwenders mit DMS-/
Archivanforderungen aus den kauf-

männischen und operativen Funktionen. Einige MoReq-Anforderungen sind durchaus allgemeingültig.
Viele Standardfunktionen eines
modernen DMS fehlen aber in
MoReq wie z. B. DokumentenManagement, virtuelle Akten, journalbasierte Mail-Archivierung. Viele
andere Funktionen sind in MoReq
nicht enthalten oder werden sogar
ausdrücklich als Nicht-Bestandteil
erklärt, wie Dokumenten-Management, was im Widerspruch steht
zum MoReq~Marketing(siehe
Kasten MoReq-Entstehung). Ursache dieses Widerspruchs mögen die
begrifflichen Unstimmigkeiten zu
den Begriffen ,,Records-Management" und „Dokumenten-Manageinent" sein, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich definiert sind. Aber ohne diese Widersprüche aufz~~lösen,
kann man
einer gesamten Branche keinen
Standard aufzwingen, wenn nicht
mal klar ist, was damit gemeint ist.
Hätte inan MoReq einfach nur
als EU-Guideline für Aktenarchive
iin öffentlichen Bereich präsentiert
(und nur dieser Anspruch als unverbindliche Guideline wird von der
EU offiziell bestätigt), dann hätten
die Archivare in Europa eine gut
nutzbare Arbeitsvorlage für ihre
eigenen Projekte und vielleicht
irgendwann auch zertifizierte Produkte, so dass nicht jede behauptete Funktionalität immer wieder neu
geprüft werden müsste. Aber genau
diese Bescheidenheit die Beschränkung auf die ursprünglichen
Ziele - war nach der Fertigstellung
nicht mehr vorhanden. MoReq2
wird stattdessen medienwirksam als
für ALLE Anwender im öffentlichen
-

1) Quelle: www.moreq2.de
2) Aus den Ergebnissen des DLMForums 1999: „Das Referenzmodell
muss die wichtigsten Kriterien für elektronische Dokumente und Aufzeichnungen erfüllen, die von öffentlichen
Verwaltungen und Archiven formuliert
wurden."

und privaten Bereich relevante Spezifikation für „Dokumenten-Management und Records-Managementi'
dargestellt, häufig mit dem Wink
auf „Skandale um VW, Siemens und
andere Unternehmen".
Diese für MoReq eigentlich gar
nicht relevanten Beispiele werden
in direkten Bezug zu Dokumentationspflichten gesetzt, welche wiederum durch Systeme, die dem
„neuen EU-Standardi' genügen,
abdeckbar seien, aber leider seien
die deutschen Anbieter bisher noch
ignorant. Und mit diesem Tenor
wird Anbietern nahegelegt, ihre
Produkte zertifizieren zu lassen.
Viele Anwender werden sich aufgrund der öffentlichen Darstellung
überlegen, den vermeintlichen EUStandard in ihre Ausschreibungsunterlagen aufzunehmen, womit das
Unheil seinen absehbaren Lauf
nimmt. An dieser Stelle ist noch
anzumerken, dass noch kein Anbieter eine solche Zertifizierung haben
kann, weil es bisher Stand Januar
2009, zehn Monate nach der Veröf-

fentlichung von MoReq2 - auch
noch keine Möglichkeit gab, sich
zertifizieren zu lassen.

Risiken von ITAnwendungsstandards
Eine weitere Anforderung an einen
Standard ist, dass er in der gebotenen Zeitnähe die sich ändernden
aktuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen abdecken muss.
Gerade IT-affine Standards müssen
häufig neue Entwicldungen berück.
sichtigen oder technologieneutral
formuliert werden. Seit der ersten
Formulierung der MoReq-Idee bis
heute sind aber über zwölf Jahre
vergangen, und wir können nicht
sehen, wie bei einer derart auf Konsens bedachten Arbeitsweise ein ITrelevanter Standard erarbeitet und
vor allem aktuell gehalten werden
kann.
Das gleiche Schicksal hat die
Document Management Alliance
mit dem DMA-Standard vor zehn
Jahren ereilt. Hier wurde in einer

Kein DML it;.idai

Bernhard Zöller,
Geschäftsführer
Zöller & Partner:
,,Viele Anwender
werden sich aufgrund der öffentlichen Darstellung überlegen,
den vermeintlichen EU-Standard
in ihre Ausschreibungsunterlagen
aufzunehmen,
womit das Unheil
seinen absehbaren Lauf nimmt."

für alle

,in Standard kann die oben genannten und weitere Vorteile
aufweisen, muss hierzu aber einige Voraussetzungen zwingend mitbringen: Er muss auch für jene anwendbar sein, an
die sich der Standard wendet. MoReq stellt im Kern (bei den
so genannten obligatorischen Funktionen) eine Akten-Archivanwendung dar. Ursprüngliche Zielgruppe (und Teilnehmer
der DLM-Arbeitsgruppen) waren neben den an diesem Markt
iteressierten Anbietern mehrheitlich National-, Landes- und
Bundesarchivare sowie akademische Einrichtungena. Solche
Organisationen müssen nicht nur ihre täglichen Schriftstücke,
sondern auch kulturhistorisch wertvolle Dokumente und
Interlagen über viele Jahrzehnte oder unbegrenzt für die
Nachwelt erhalten, ggf. mit anderen Archiven austauschen, füi
unterschiedliche Nutzergruppen zur Verfügung stellen, die
Cortführungder bisherigen Papierorganisation mit den elekronischen Unterlagen synchronisieren usw. Und selbstvertändlich gibt es auch private Institutionen mit Anforderunen, die denen der öffentlichen Verwaltungsarchivare gleihen. Auch für diese ist MoReq gedacht. Aber eben nicht für
ie 95 Prozent der anderen Archiv-IDMS-Anwender im Markt.

„Um abei- cle
Systeme MoReqzei-tifizierbar ZLI
inachen, sind bei
cleii ineisteii
Aiibietern erliebliche EntwickI~incjsanstrencjciiigeil inotweiidic."
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,,MoReq fragt
nicht einfach nur
bestimmte Funktionalitäten ab,
sondern macht an
manchen Stellen
unnötig detailliert Vorschriften,
die technische
Konsequenzen
bei der lmplementierung der
Systemarchitektur
nach sich
ziehen."

„Das ER-Modell
von MoReq verbietet verblüffenderweise das Verknüpfen von
Rechten zu Einzeldokumenten
oder Dokumentarten (Document
Types), eine im
Nicht-MoReqMarkt aber ziemlich weit verbreitete - um nicht
zu sagen Standard-Anforderung."

„Der Hersteller
baut eine individuelle Lösung
wegen der Zertifizierung, die
dann mit höherem Aufwand
über die Jahre
gepflegt werden
muss als die
eigentlichen
Standard-Komponenten."
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von vielen Herstellern mit unterschiedlichen Interessen und Produktarchitekturen besetzten Arbeitsgruppe (manche sagen, es war
eher eine Zuhörergruppe, weil die
Hersteller eher gedrängt wurden,
als aus Eigeninteresse teilnahmen)
über Jahre eine Spezifikation entwickelt und in der Version 1.0 im
Dezember 1997 vorgestellt, aber
mit wenigen Ausnahmen (Hitachi,
Hyland) tatsächlich nie in Produkten implementiert.
Dumm nur, dass sich mittlerweile auch die Architekturanforderungen komplett von 2-tier (darauf
basierte im wesentlichen DMA) auf
n-tier geändert hatten. DMA war
ein komplettes Desaster, stillschweigend zu Grabe getragen ab 1997
und endgültig totgeschwiegen nach
dem Entzug des finanziellen Supports durch AIIM im Frühjahr
2000. Dass ein Standard scheitert,
liegt selten am Mangel guter Absichten, sondern an den Realitäten
der Märkte, in denen die Praxistauglichkeit der Spezifikation auf
den Prüfstand kommt und angenommen oder ignoriert wird. Fehlt
die Nachfrage, weil die Spezifikation mangelhaft oder zu akademischbürokratisch und nicht nachfrageorientiert ist, wird er ignoriert. So
einfach ist das. Und ja, beide Probleme sehen wir bei MoReq2.

Einzigartig: Ein
ER-Modell der EU!
Die Schaffung einer EU-sanktionierten Zertifizierung und der Anspruch, ein EU-Standard für alle
DMS-Anwender zu sein, schafft
eine Rechtsscheinwirkung, die viele
Anwender und Anbieter dazu
drängt, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Wer nun aber die
Ca. 2000 Seiten (MoReq2-Spezifikation plus Testszenarien plus Anhang
zum Datenmodell) nicht richtig versteht oder nicht lesen will, weil er
gerade keine zwei Wochen frei
bekommt, der findet bestimmt

einen Berater, der ihm diese Sachverhalte gerne erläutert. Berät ein
Pro-MoReq-Berater, wird es in der
weiteren Folge auch Ausschreibungen bei öffentlichen, aber auch bei
nicht öffentlichen Anwendern und
vor allem auch ganz „normalena
DMS-Projekten geben, die eine
MoReq-Zertifizierung abfragen und
bewerten, ohne sich im Detail mit
den Spezifikation und ihren Einschränkungen beschäftigt zu haben.
Anbieter, die es sich leisten kön.
nen, werden eine MoReq2-Zertifizierung anstreben, um in Projekten
nicht ausgeschlossen zu werden,
die aber inhaltlich mit MoReq gar
nichts zu tun haben. Das allerdings
dem Kunden oder dessen Berater
zu erklären, der vielleicht sogar
MoReq-Wissensvermittlunganbietet
(wie es die AIIM und andere im
Beratungsgeschäft aktive Unternehmen tun), kann den Rauswurf aus
dem Projekt zur Folge haben. Um
aber die Systeme MoReq-zertifizierbar zu machen, sind bei den meisten Anbietern erhebliche Entwicklungsanstrengungen notwendig.
Vor allem solche Anbieter, die
eigentlich den öffentlichen RecordsManagement-Markt bisher nicht im
Fokus hatten und ECM- bzw. DMSbzw. Archivlösungen für die anderen 95 Prozent des Marktes entwickelt haben, befürchten hohe
Anpassungskosten. Grund dafür
sind einige Detailanforderungen in
MoReq2. MoReq2 fragt nicht einfach nur bestimmte Funktionalitäten ab, sondern macht an manchen
Stellen unnötig detailliert Vorschriften, die technische Konsequenzen
bei der Implementierung der Systemarchitektur nach sich ziehen.
Wir können nur vermuten, dass es
so gar nicht gemeint war, man aber
einfach nicht überschaut hat, dass
manche Anforderungen eine
bestimmte technische Ausprägung
bedingen (bzw. verbieten).
Ein gutes Beispiel ist das statisch-hierarchische Aktenmodell,
welches in einem Entity-Relation-

ship-Modell (ER)vorgegeben ist.
Dieses ER-Modell erzwingt ein Verbiegen vieler moderner Architekturen, die mit dynamischen Akten manchmal auch virtuelle Akten
genannt - umgehen können. Zum
besseren Verständnis: Dynamische
bzw. virtuelle Akten haben den
großen Vorteil, dass man z. B.
Mahnakten anzeigen kann nach
,,Mahnakten: sortiert nach Mahnlauf - Monat - Jahr. Diese sortiert
nach Debitoren, diese sortiert nach
Alphabet" oder man kann es sich
anders überlegen und eine andere
Aktensicht aufrufen, nämlich:
Mahnakten - Debitoren nach Fä1~
ligkeit >30 / >90 Tage" oder einfach nur „Debitoren mit Mahnungen älter als ein Jahr alphabetisch
sortiert".
-

Verhängnisvolle
Details
Die Visualisierung dieser AktenStruktur wird dynamisch auf Basis
der Abfrageparameter erzeugt. Dass
die Archivare im öffentlichen
Bereich eine an die hierarchische
Struktur der Papierablagen angelehnte statisch-hierarchische Struktur möchten (das war die Begründung in MoReq2) ist durchaus legitim. Das verhängnisvolle Detail in
MoReq2 ist nun aber, dass man an
die Unterstrukturen (Files, SubFiles, Volumes etc.) Rechte hängt
(z. B. Lösch- und Verwahrregeln).
Das muss ein Anbieter von virtuellen Aktenstrukturen erst „irgendwie" hinbiegen, weil es in seinem
Standardmodell solche statischen
Strukturen gar nicht gibt, an die
man etwas binden könnte. Bei ihm
werden solche Rechte an Dokumente oder Dokumentarten gehängt. Genau dies ist aber in
MoReq2 nicht vorgesehen.
Das ER-Modell von MoReq2
sieht verblüffenderweise das Verknüpfen von Rechten zu Einzeldokumenten oder Dokumentarten
(Document Types) nicht vor, eine

I Capture. Manaqe. Store. Deliver. Preserve. I
im Nicht-MoReq-Markt aber ziemlich weit verbreitete um nicht zu
sagen Standard-Anforderung. Vereinfacht ausgedrückt: Man fordert
vermeintlich „nur eine konzeptionelle" Ausprägung und überlässt
dem Anbieter angeblich die technische Ausgestaltung, definiert aber
Details, die den Anbieter zu einer
konkreten Lösungsarchitektur zwingen.
Das ist in etwa so, als lässt man
einem Automobilbauer die Freiheit,
ob er einen Benziner oder Elektroantrieb baut, erzwingt aber die Zertifizierung einer Einspritzanlage (die
beim Elektroantrieb nicht vorhanden ist). Hier würde ich mir etwas
mehr IT-Sachverstand wünschen,
bevor man sich anschickt, einen EU
Standard mit IT-Bezug zu veröffentlichen.
-

„Ge-MoReq-te"
Standardlösungen
Das bedeutet praktisch, dass mancher Anbieter eines modernen
Systems nun gezwungen ist, ein
„MoReq-Release" seines Systems zu
bauen, wenn er die Zertifizierung
anstrebt. Hier ist anzumerken, dass
dies eigentlich bereits gegen die
Anforderungen von MoReq verstößt. MoReq fordert nämlich ,,Offthe-Shelf-Products" also fertige Standardprodukte gemäß ISO 25051,
aber eben keine Individualanwendungen.
Wer hier als Wettbewerber
eines „fertigen1'Produktes aufmerksam ist, könnte diesen Aspekt sogar
als Einspruchsgrund in öffentlichen
Vergabeverfahren nutzen. Wie die
Zertifizierungsinstitute dies allerdings herausfinden sollen, bleibt
schleierhaft. Für den Prüfer wird es
in der Praxis doch gar nicht erkennbar sein, ob es ein Standardprodukt
ist, welches schon 300 mal installiert ist, oder das MoReq-gepimpte
Sondermodell, welches nur für
Zwecke der Zertifizierung gebaut
wurde. Klingt vertraut? Genau, bei

DOMEA war es genauso! Einige
(zum Glück nicht alle) DOMEALösungen waren DOMEA-Sonderentwicklungen, die bereits nach
kurzer Zeit nicht mehr gepflegt
wurden, weil sie nicht oft genug
verkauft wurden oder weil die
DOMEA-Funktionalität nur als
Bewertungskriterium in den Ausschreibungen diente; implementiert
wurde häufig etwas ganz anderes.
Die Grenzen zwischen Standard
zu Customizing und von Customizing zu Individualentwicklung sind
fließend. Und ob die Testcenter bei
solchen unkonkretisierten Forderungen die Hand beißen werden,
die sie füttert, sobald es Wettbewerber im Testmarkt gibt (was allerdings derzeit so schnell nicht absehbar ist) darf zumindest skeptisch
hinterfragt werden.
Wie zukunftssicher ist ein solches MoReq-Release, wenn es nur
ein oder zwei Mal pro Jahr in Europa verkauft wird? Hier dreht sich
der Sinn eines Standards in das
genaue Gegenteil um. Der Hersteller baut eine individuelle Lösung
wegen der Zertifizierung, die dann
mit höherem Aufwand über die
Jahre gepflegt werden muss als die
eigentlichen Standard-Komponenten. Bereits im ersten Release ist die
standardkonforme MoReq2-Lösung
also teurer als das Standard-Produkt
des Herstellers, welches aber nicht
zertifizierbar wäre. Das wäre ja
alles zum Schmunzeln, wenn dabei
nicht auch (Steuer-)Geldund Zeit
verbrannt würde. Aber vielleicht
hilft es ja, dass manche Anbieter
mit DOMEA bereits Erfahrungen in
solchen Situationen gesammelt
haben. (www.zoelle~de)

Der 2. Teil des Beitrags foigi in
BIT 3-2009, die am 30. März
erscheint. Darin nimmt Bernhard
Zöller vor allem die Testszenarien
und die Bewertungsmaßstäbe unter
die Lupe.
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Bernhard Zöller über die Bedeutung von MoReq2 für die ECM-Branche, Teil II

Die Erde i s t keine Scheibe
,,Nicht notwendig, nicht sinnvoll, bürokratisch und geldderschwenderisch", lautet das Urteil von Bernhard Zöller
über MoReq2. Der Geschäftsführer des Beratungshauses Zöller & Partner ist prominenter Kritiker des
euen von der EU-Kommission empfohlenen Anfordemgskatalog zur technischen Umsetzung von RecordsManagement. MoReq2 soll als technischer Standard
und Zertifikat für ECM-Lösungen etabliert werden. Im
folgenden Beitrag geht Bernhard Zöller in aller Schärfe
mit UoReql ins Gericht und nimmt dabei vor allem die
Testszenarien unter die Lupe.

Wieso gibt es keinen EU-Standard
Systeme? Wenn es

(Abb.: Fotolia)

,,Liebe Anwender: Wenn erwiesen ist, dass die
Erde keine Scheibe ist, sondern
eine Kugel, muss
man das Modell
der flachen Erde
nicht mehr in
Ausschreibungsunterlagen einbauen."
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spezifischen Branche geht: Warum fangt man dann
eigentlich nicht bei jenen Anwendungen mit Aufbewahrungspflicht
an, die es in 1000-facher Zahl in
Europa gibt?
Wieso gibt es keinen Funktionsstandard mit ER-Modell für Finanzbuchhaltungssysteme, Lohn- und
Gehaltsabrechnungen, digitale
Krankenakten etc.? Weil hier niemand in der EU auf die absurde
Idee käme (das hoffen wir zumindest), einen Vorschlag für das Funktionskonzept inklusive ER-Modell
(der aufmerksame Leser merkt, dass
es uns das ER-Modell besonders
angetan hat) ausarbeiten zu lassen,
um dieses dann als EU-Standard an
SAP, Microsoft, Infor, Lexware etc.
zu schicken, mit der Aufforderung,
diesen EU Standard bitte durch Zer-

tifizierung zu respektieren. Dass die
Inhalte dieser Systeme aufbewahrungspflichtig sind, wird jeder Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
bestätigen. Wieso passiert so etwas
beim Thema Aktenarchivierung?
Die einzig mögliche Antwort findet
sich bereits in den Ergebnissen zum
DLM-Forum 1999: Es ging eben
NICHT um den DMS-Gesamtmarkt, sondern primär um die
großen europäischen Verwaltungsarchive und deren spezifische archivzentrische Aktenanforderungen, die selbstverständlich auch für
private Archivorganisationen nützlich sind, sofern sie ähnliche Anforderungen haben.
Ais Guideline für derartige Institutionen ist MoReq daher eine relevante Spezifikation und aus Sicht
dieser Zielgruppe vielleicht sogar
zwingend notwendig. Ais universeller, für alle Anwender geltender
,,Standard für Archivierung und
Dokumenten-Management in Europa", sind die MoReq-Marketiers
aber weit über das Ziel hinausgeschossen. Für die anderen 95 Pro-

Bernhard Zöller, Geschäftsführer
Zöller & Partner: „Wir gehen
davon aus, dass MoReq2 bereits
jetzt Geschichte ist. Nicht weil die
Nationalarchive nicht einen
vernünftigen
Standard gut
gebrauchen
könnten, sondern a), weil
MoReq2 kein
vernünftiger
Standard ist
und b), weil
er mit einem
Anspruch in
die Welt gesetzt werden sollte,
den er ursprünglich gar nicht
hatte."

Zent der DMS-Anwender in Europa
würden wir argumentieren, dass
die ECM-/DMS-Industrie besser in
der Lage ist, die Anforderungen des
Marktes in seiner regionalen und
vertikalen Vielfalt zu recherchieren
und abzudecken als Arbeitsgruppen

der EU. Letztere sind auch ihren
Eigeninteressen verpflichtet, da sie
aus unterschiedlichen Unternehmen entstammen, die sie mit einer
bestimmten - nicht zwingend am
Gemeinwohl orientierten Interessenwahrnehmung entsandt haben.
Auch das ist legitim, solange es
transparent gemacht wird, damit
jeder sich eine eigene Meinung bilden kann.
-

Inhaltliche und
Aufwandsprobleme
Bei genauerem Studium der
MoReq2-Unterlagen sind wir auch
auf zahlreiche inhaltliche Details
gestoßen, die Anlass zu Kritik
geben und von denen wir einige
exemplarisch im Folgenden darstellen. Dieses Unbehagen verstärkt
sich nach Gesprächen mit zahlreichen Anbietern, die sich mit dieser
Spezifikation auseinandergesetzt
haben.
Was beim Studium der Unterlagen sofort und ohne Ausnahme
auch allen angesprochenen Anbietern auffiel, ist der Zwang, ein hierarchisches Aktenmodell anbieten zu
müssen. Diesen Aspekt und seine
Nachteile haben wir oben bereits
dargestellt. Ein weiteres Problem ist
der befürchtete Aufwand. Bereits
die 1200 Seiten der Testspezifikation sind abschreckend. Dabei sind
aber viele Anforderungen immer
noch sehr oberflächlich oder missverständlich spezifiziert. Hier einige
Beispiele:
Die Tests sind auf ca. 1200 Seiten beschrieben. Dieser bereits beträchtliche Umfang muss allerdings
noch multipliziert werden, da sich
die Fragen auf Anforderungen in
der MoReq2-Spezifikation beziehen.
So findet sich zwar im 1200-seitigen Testdokument nur eine Seite
zu Thema ,,ReportsU(T.9.2.1.1
Creating Reports), was zunächst
überschaubar aussieht. In der
MoReq2-Spezifikation finden sich
aber 32 Teilkategorien zu Repor-

ting-Anforderungen, die teilweise
wiederum untergliedert sind.
Abbildung 1 verdeutlicht diesen
Zusammenhang anhand der Teilkategorien 9.2.18 bis 9.2.19. Derartige Anforderungen finden sich viele.
Aus dieser einen Seite von 1 200
werden in der Praxis Prüfungen für
32 verschiedene weiter zu gliedernde Reporting-Funktionen aufgelistet.
Es bleibt also nicht bei der Hoffnung, für die Zertifizierung „nuru
1 200 Seiten Testszenarien verstehen und vorbereiten zu müssen.
Der Aufwand für die Vorbereitung, Durchführung und Abnahme
der Tests zur Zertifizierung wird
nach unserer Einschätzung ein Vielfaches davon betragen. Der massive
Aufwand, der hier den Anbietern
abverlangt wird, ist auch einer der
Hauptkritikpunkte, die in den Gremien bereits mehrfach vorgetragen
wurden also keine spezifisch
deutsche oder gar nur unsere Sicht
bei Zöller & Partner.
-

Abb. 1: In der MoReq-Spezifikation finden sich 32 Teilkategorien zu
Reporting-Anforderungen, die teilweise wiederum untergliedert
sind. Die Abbildung verdeutlicht
diesen Zusammenhang anhand der
Teilkategorien 9.2.18 bis 9.2.19.

9.2.18

Durch die besondere Form der
Spezifikation und der Testszenarien
scheint hier einfach etwas aus dem
Ruder gelaufen zu sein, was zu
kontroversen Diskussionen auch
innerhalb der DLM führte, so dass
eine entsprechende Aussage hierzu
im Frühjahr gemacht werden soll.
Unter anderem wird daher bereits
eine abgespeckte Form „MoReqLite" diskutiert.

Fehlende Maßstäbe
zur Bewertung
Nirgendwo steht, wie die Tester
messen und bewerten sollen. In
obigem Beispiel: Genügt die Prüfung einer Untermenge oder müssen alle im Detail geprüft werden?
Darf der Prüfer einen Sachverhalt
glauben, wenn er aus technischen
Gründen nicht darstellbar ist, und
muss er dies dokumentieren? Darf
es vorkommen, dass das Bauen
eines Reports erst drei Stunden dauert, weil der „ERMS-Report-Generator eine Visual-Basic-/ODBCAnwendung ist? Mit anderen Worten: Wann darf der Prüfer ein
Häkchen verweigern? Das gesamte
Thema der Bewertungsmaßstäbe ist
offen. Auch die Frage nach der
Gewichtung. Wenn ein Test zehn
Teilfunktionen abfragt: Müssen alle

„lm vertraulichen
Gespräch wird
schnell klar, dass
die öffentlichen
Sympathie-Bekundungenzu
MoReq im
Wesentlichen
durch - aus unserer Sicht verständliche - Marketing-überlegungen begründet sind."

b

The ERMS must allow administrative roles to produce reports on the audit 4
trail. These reports must include, at a minimum, reporting based on any
selected:
4'
0
+ class;
4
+ file;
+ sub-file;
+ volume;
+ record;
+ User;
+ time period.

i
1

9.2.19

The ERMS should allow administrative roles to enquire on and produce
audit trail reports based on selected:
+ security categories;
+ User groups;
+ other metadata.
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,,Durch die
besondere Form
der Spezifikation
und der Testszenarien scheint
hier einfach
etwas aus dem
Ruder gelaufen
Z U sein."

„Die Ursache des
Dilemmas ist
unserer Ansicht
nach die Aufblähung von
MoReq in den
Testszenarien, die
auch vor solchen
Infrastrukturfragen als ,obligatorische Anforderungen' nicht
haltmacht."
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T10.4.1
Configuration Time
Abstract: This chapter focuses on testing the configuration possibilities concerning

IlP.4.1.1

Configuration of a rnaxirnum nurnber of step

zehn, oder mindestens sieben vorhanden sein? Kann der Anbieter
sich aussuchen, welche sieben dies
sind (er wird sich nicht die Schwierigsten aussuchen)? Ein Anbieter
äußerte sich unmissverständlich:
„Es ist nicht klar, wann man durchfallt und wann nicht. Wie sollen
wir uns da vorbereiten?"
Wenn aber nicht klar ist, auf
welche Funktionen welches
Gewicht gelegt wird, dann wird
wohl kein Anbieter anfangen und
in vorauseilendem Gehorsam alle
denkbaren Funktionen umsetzen.
Wenn man also öffentlich
Beschwerden hört, dass die Anbieter sich bisher nicht haben zertifizieren lassen, dann liegt eine
Hauptursache vielleicht auch darin,
dass vollkommen unklar ist, wie
welche Funktionen denn bewertet
werden und wie sichergestellt werden kann, dass der Tester in Stockholm das gleiche Verständnis und
die gleichen Maßstäbe anlegt wie
der Tester in Frankfurt. Hier müssen sich die MoReq-Verantwortlichen an die eigenen Nase fassen
und die Anbieter nicht öffentlich
kritisieren, weil diese keine Bereit-

Die Abbildung zeigt die Anforderung T.9.1.3.1: Monitoring Storage
Space.

I 1 I. Global lest rase lnlomiatlon

Die Abbildung zeigt beispielhaft
die Anforderung T1 0.4.1. I : Maximal-Anzahl Workflow-Schritte.

schaft zeigen, sich zertifizieren zu
lassen.

Wer definiert den
Workf low?
Das Kapitel Workfiow in den Testszenarien zeigt entweder, dass man
hier sehr detailbefreit ans Werk
gegangen ist oder ein bestimmter
Hersteller hier seine spezifische
Sicht erfolgreich untergebracht hat.
Bereits die o. a. Anforderung,
dass der Administrator die maximale Anzahl an Schritten definieren
kann, hat uns stutzig gemacht. Was
ist der Sinn dieser Anforderung?
Und vor allem: Wie wird das
gemessen? Wie zählt der Tester die
Anzahl der Schritte? Zählt er Rechtecke in einem Workflow-Diagramm
(hoffentlich nicht) oder die Funktionsaufrufe in einem Skript? Wenn
es Arbeitsschritte der Anwender
sind: wer definiert, welche Arbeitsfolgen einen Schritt definieren?
Was, wenn man es begrenzen
kann, aber nicht visualisieren, weil
es eine reine Skriptumgebung ist?
Gelten alle Schritte in „WennDann-Schleifen" (wenn Betrag < 5 0

Y

dann acht Schritte, sonst 17 Schritte)? Fliegt man jetzt raus, weil eine
(seltene) „Wenn-Dann-Bedingung"
auf eine 17-Schritt-Sequenzverzweigt? Wenn für fünf Schritte eine
Subroutine gewählt wird, zählt
diese dann als ein Schritt?
Wenn die Subroutine in SAP
läuft und dort eine unbekannte
Anzahl an Schritten notwendig ist?
Zählt der Zertifizierer in Schweden
oder Deutschland dann sechs
Schritte oder gar nicht, und haben
beide die gleiche Bewertungsanleitung für diese Situation? Bei solchen Kapiteln bin ich froh, dass dieser Artikel auch platzmäßig am
Anschlag ist, weil ich dann die
anderen skurrilen Fälle nicht mehr
aufzählen muss, bei denen man
sich dann ärgert, mit welchem
Anspruch einerseits der EU-Standard promotet wird, und wie aufgebläht und trotzdem mangelhaft die
Spezifikation im Detail ist.
Hier wird als verpflichtend
gefordert, dass das ERMS (Enterpri-

se-Records-Management-System)
die Fähigkeit hat, den freien Speicherplatz zu prüfen. Wenn wirklich
das ERMS gemeint ist, dann ist das
eine veraltete Anforderung. So
etwas gab es mal zu Zeiten von
Jukeboxen, ist aber heute nicht
mehr typisch. Die in DMS-/ECMLösungen verwendeten Speicher
gehören häufig zur normalen Speicherinfrastruktur und sind mit den
normalen Werkzeugen im Rechenzentrum kontrollierbar, aber nicht
mehr mit Werkzeugen des ERMS.
Ist aber mit ,,ERMSUdie Gesamtlösung gemeint, dann muss
geklärt werden, ob für ein System,
welches in unterschiedlichen Speicherumgebungen (IBM, HP, Hitachi, EMC etc.) läuft, unterschiedliche Zertifizierungen notwendig
sind. Also ob für ein ERMS auf
Basis IBM TSM und DR 550 eine
andere Zertifizierung gilt als für das
gleiche ERMS auf Basis EMC Symmetrix? Die Ursache des Dilemmas
ist unserer Ansicht nach die Auf-

Zur Entstehung von MoReq
MoReq2 (Model Requirement for the Management of Electronic Records) ist ein modellhafter Anforderungskatalog für
eine - in Deutschland würden wir mangels widerspruchsfreier
Übersetzung sagen - archivzentrische Aktenverwaltung.
Ursprünglicher Auslöser zur Entstehung war ein Expertenreport über Archive in der Europäischen Union und eine
daraufhin 1994 verabschiedete Empfehlung des Rates der
Europäischen Union, ein Forum für öffentliche Archivare
zu schaffen, um Fragen der dauerhaften Archivierung, der
Organisation und des Iänderübergreifenden Austauschs von
Archivunterlagen zu diskutieren mit Teilnahme von Behörden,
staatlichen Archiven, Vertretern der Wirtschaft und der Forschung.
Resultat waren die DLM-Foren, die bisher fünfmal im DreiJahres-Turnus stattfanden. Bereits auf dem ersten DLM-Forum
1996 in Brüssel wurde die ldee diskutiert, für das Thema
Records-Management ein beispielhaftes Modell zu entwickeln. Die ldee wurde umgesetzt und 2001 erschien die
erste und im Frühjahr 2008 die zweite Version, MoReq2. Aktuell wird MoReq2 den Herstellern und Anwendern von
DMSIECM-Komponenten in Roadshows, auf MoReq-Websites
sowie zahlreichen diversen Veröffentlichungen als „die wichtigste Spezifikation für elektronisches Dokumenten- und
Records-Management in Europa" und als der relevante EUStandard, nicht nur für öffentliche, sondern vor allem auch für
private (!) Organisationen nahegelegt.

blähung von MoReq in den TestSzenarien, die auch vor Infrastrukturfragen als „obligatorische Anforderungen" nicht haltmacht.

Fazit: MoReq ist kein
Standard für alle
Um den Anspruch eines Standards
zu erfüllen, muss auch klar definiert
werden, an wen sich der Standard
richtet. Aus der „Spezifikation für
Nationalarchivare" einen „DMSStandard für alle" zu machen und
der damit verbundene Aufwand,
der Anbietern zugemutet wird,
sowie die technischen und handwerklichen Mängel und die Eigeninteressen der Beteiligten, dies sind
die Hauptgründe für die derzeit
kontroverse Diskussion um
MoReq2, gerade auch in Großbritannien. Dort hat nach unseren

Informationen das UK National
Archive stillschweigend davon Abstand genommen, MoReq2 als offiziellen Nachfolger für TNA einzuführen. Das ist umso bedeutsamer,
da gerade diese Institution sowohl
an MoReq mitgearbeitet hat als
auch als Beleg für die Bedeutung
von MoReq zitiert wurde.
Wir gehen davon aus, dass
MoReq2 bereits jetzt Geschichte ist.
Nicht weil die Nationalarchive
nicht einen vernünftigen Standard
gut gebrauchen könnten, sondern
a), weil MoReq2 kein vernünftiger
Standard ist und b), weil er mit
einem Anspruch in die Welt gesetzt
werden sollte, den er ursprünglich
gar nicht hatte.
Die jetzige Spezifikation halten
wir aus den genannten Gründen für
nicht zweckdienlich. Sie ist weder
für die öffentlichen Archive ideal

(wie das Beispiel UK National
Archive zeigt) und erst recht nicht
für Archiv-, DMS- und ECM-Anwender im privaten Markt. Wir
sind gespannt, was aus den Ankündigungen von Open Text und
IBM/Filenet wird, sich MoReq2zertifizieren zu lassen.

Ist MoReq2
komplett nutzlos?
Natürlich nicht: Zu viele schlaue
Leute haben sich mit dem Thema
Records-Management beschäftigt
und zahlreiche Funktionen modellhaft beschrieben. Wie MoReql ,
ISO 15489 und DOMEA sollte
jeder Anwender diese Dokumente
sichten, um zu prüfen, welche
Funktionen oder Verfahren für sein
eigenes Projekt nützlich sind. Dazu
sind diese Dokumente - unabhängig davon, für welche Branche sie
ursprünglich entstanden sind - gut
geeignet. Zu sehr viel mehr aber
nicht.
Die Anbieter sollten sich wegen
allzu viel Respekt vor EU-Gremien,
Beratern und sonstigen Einflussnehmern nicht wie Lämmer zum
Altar führen lassen und in ihren
öffentlichen Äußerungen den Markt
im Glauben wiegen, hier gäbe es
nichts zu kritisieren. Damit verschärfen sie die Probleme und werfen die Frage auf, wie detailliert sie
sich denn wirklich mit MoReq2
auseinandergesetzt haben. Die
Anbieter sollten den Markt aktiv
mitgestalten und solche Entgleisungen rechtzeitig stoppen. Wenn sie
dies versäumen, dürfen sie sich
aber später nicht beschweren, dass
es wieder mal Ausschreibungen mit
Abfragen gibt, die ohne konkreten
Bezug zur Aufgabenstellung des
Kunden gestellt werden und deren
Beantwortung - in diesem Fall der
Nachweis einer MoReq2-Zertifizierung richtig viel Zeit und Geld
kostet und die sich für viele nie
wieder bezahlt macht.

„Die Anbieter
sollten sich
wegen allzu viel
Respekt vor EUGremien, Beratern und sonstigen Einflussnehmern
nicht wie Lämmer
zum Altar führen
lassen und in
ihren öffentlichen
Äußerungen den
Markt i m Glauben wiegen, hier
gäbe es nichts zu
kritisieren."

-
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