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Einführung eines Langzeitarchivierungssystems für elektronische dokumente 
im Landratsamt Weilheim-schongau

Ausgangssituation
Auf Grund der digitalen Agenda des Bundes und des 
neuen Vergaberechts haben auch kleinere Landkreise 
und Kommunen die Vorgabe, bis spätestens 2020 ihre 
Verwaltung auf elektronische Aktenführung (eAkte) 
umzustellen. Im Landratsamt Weilheim-Schongau wird 
bereits das Dokumentenmanagementsystem enaio 
der Optimal Systems GmbH verwendet, in dem bereits 
heute ca. 40 Prozent aller Organisationseinheiten alle 
aktenrelevanten Dokumente ablegen. Um u. a. die  Akten 
rechtskonform zu halten, eine vom DMS-Frontend 
 unabhängige Akte zu halten und Daten strukturiert mit 
allen notwendigen Metadaten bzw. Signaturen austau-
schen zu können, ist ein Langzeitarchivierungssystem 
notwendig, um die gesetzlichen bzw. Compliance-Vor-
gaben zur Aufbewahrung von Dokumenten auch in 
elektronischer Form zu gewährleisten. So sind wir im 
Landkreis Weilheim-Schongau schon vor Ablauf der ge-
setzlichen Fristen aktiv geworden. 

Projektziele
Besonderer Wert wurde auf folgende Kriterien gelegt: 
•	 Strukturierte Ablage aller Dokumente im XAIP-Archiv 

inkl. aller Metadaten
•	 Alle Daten inkl. aller Metadaten können auch ohne das 

DMS gelesen werden (sog. freitragendes Archiv)
•	 Strukturierter und rechtskonformer elektronischer 

Austausch von Daten (also inkl. aller Metadaten, Versi-
onen, Zertifikaten usw.) mit anderen DMS in anderen 
Behörden, den Staatsarchiven oder den Gerichten

•	 Sicherstellung der Unveränderbarkeit der ablegten 
Dokumente 

vorgehensweise
Das Projekt wurde im Rahmen der Strategie zur Digita-
lisierung im Landratsamt Weilheim-Schongau ge-
startet, um für das bestehende DMS des Landratsamts 
eine vom Anbieter der DMS-Software unabhängige, 
rechtskonforme XML-basierte Ablage der Dokumente, 
deren Versionen, der Metadaten (Post eingang, Datum, 

Best Practices 
We have compiled the practical experiences of a 
wide range of public contracting authorities for you. 
Topics range from LED technology, electromobility, 
reduced fragmation of demands and the introducti-
on of eGovernment systems.

Koinno-Praxisbeispiel
Innovatives Projekt aus der öffentlichen Beschaffung

www.koinno-bmwi.de

EU-Förderung  PCP  PPI

VERGABEINSTRUMENTE/EU-FÖRDERUNG 05

THALEA und THALEA II: Telemonitoring und Telemedizin

Ausgangssituation
Die Telemedizin ist auf dem Vormarsch. Eine Überwa-
chung von intensivmedizinisch betreuten Patienten ist 
wegen der unterschiedlichen Patienteninformationssys-
teme verschiedener Hersteller aber bislang nicht möglich. 
Eine (auch wirtschaftlich) sinnvolle Zusammenführung 
von informationen mehrerer intensivstationen von klei-
neren Krankenhäusern ist damit noch Zukunftsmusik.

THALEA
Projektlaufzeit: Januar 2015 bis oktober 2016
EU-Förderung: 1,8 Mio. EUR
THALEA II
Projektlaufzeit: Juni 2016 bis Mai 2019
EU-Förderung: 0,8 Mio. EUR

Projektziele
THALEA steht für „Telemonitoring and Telemedicine 
System for the demand of Hospitals need in Early War-
ning of Live Threatening Conditions Assisted by innova-
tive iCT for Life saving co-morbid patients in Europe as 
part of a Patient personalised care programme of the EU“ 

und will durch eine computerunterstützte, zusätzliche 
Überwachung die Versorgung von Patienten auf inten-
sivstationen noch sicherer gestalten.

Vorgehensweise
Für eine bestmögliche Patientenversorgung sollen alle 
Daten zum Zustand der Patienten mit einer Software-
lösung, dem „Cockpit“, zusammengeführt werden. Die mit 
intelligenten Softwarehilfen zusammengefassten Fakten 
erlauben ein Vieraugenprinzip aus zwei Blickwinkeln: aus 
dem des verantwortlichen Arztes am Bett und dem des 
Arztes, der alle Patienten via Monitor im Blick hat.

THALEA und THALEA ii sind das erste Projekttan-
dem der innovationsorientierten Beschaffung, in dem 
auf den Ergebnissen der vorkommerziellen Auftrags-
vergabe (PCP) aufbauend in einem zweiten Schritt 
die erarbeiteten Softwarelösungen im Rahmen einer 
öffentlichen Beschaffung von innovationen (PPi) durch 
Erstkauf in den Markt eingeführt werden.

Die vorkommerzielle Auftragsvergabe gliedert sich in 5 
Phasen:
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Foundation and establishment of a municipal purchasing company  
in Duisburgg

Starting point
Public contracting authorities are frequently influenced 
by exogenous factors. in particular, politics, changes in 
legislation, such as laws on compliance with pay scales 
and tendering procedures, and the associated increase in 
bureaucracy, the energy transformation and its conse-
quences for the communal public utilities landscape, as 
well as budgets of structurally weak cities and munici-
palities require that public contracting authorities are 
exceptionally adaptable and creative.

in Duisburg, the signs of the times have been ack-
nowledged, and procurement has been positioned as a 
lever for value creation. in close alliance with politicians, 
city officials and the management or executive boards of 
larger municipal holdings, an organisational unit in the 
communal environment was founded and established 
as at 01 Jan. 2014 that is unique in Germany: The DEG 
Duisburger Einkaufsgesellschaft mbH (DEG).

Project goals
The objectives of the project included:
•	 Strengthening the supply chain through improved 

purchase-to-pay process
•	 Reducing supplier enquiries
•	 User friendliness through easy-to-use platform 
•	 Portal use by suppliers is free and voluntary

Approach
A project involving a management consultancy inclu-
ded an extensive analysis of the procurement of the City 
of Duisburg in the period from August 2012 to August 
2013. The objective was to identify the optimal structure 
of joint procurement while paying special attention to 
savings potentials and quantification of these savings 
potentials for all purchased deliveries and services.
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KOINNO –  
Your partner for all issues 
relating to innovative public 
procurement

What is KOINNO?

The work done by the Competence Centre for Innovative Procure-
ment (KOINNO) focuses on promoting awareness for innovative 
public procurement in Germany in the long term and on increasing 
the share of innovations in the total public procurement volume in 
Germany. To this end, KOINNO  provides comprehensive informa-
tion, consultancy services and specific guidance on issues of inno-
vative procurement.

KOINNO-Toolbox  
Tools and work aids for innovative 
public procurement:

Regional 
conferences

Publications/
E-learning

SeminarsToolbox

Trade fairsBest 
Practices

Innovation 
Day

Information 
on funding

Individual 
consultations

EventsServices

Consultancy

Inhouse-
training

Who does KOINNO support?

 Public institutions 

 Companies 

Our services:

Consultancy 
Free consultations for all public 
procurement bodies on general and 
specific questions relating to innovative 
procurement and European subsidies 

Services
Collection of practical examples, 
procurement tools, publications, 
training videos and practical 
information

Events
Events on innovative public 
procurement topics – build your 
personal network, exchange ideas and 
expand your knowledge.

 www.koinno-bmwi.de

All events and services  
are free of charge.

Available free of charge from 
www.koinno-bmwi.de/toolbox

 › Specific work aids

 › User-friendly
The KOINNO Toolbox provides 
specific support for innovative 
procurement practices.


