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Was ist eine elektronische Akte? 

In der elektronischen Akte werden sachlich zusammen-
gehörige oder verfahrensgleiche Vorgänge elektro-
nisch zusammengefasst. Sie enthält alle Unterlagen, 
die eine vollständige Information über einen Sachver-
halt ermöglichen, in elektronischer Form. Dazu können 
zum Beispiel elektronisch erstellte Unterlagen, E-Mails 
aber auch gescannte Papierdokumente gehören. Ziel 
ist, einen Vorgang von der Entstehung bis zur Archivie-
rung durchgehend elektronisch zu dokumentieren. 

Welche Vorteile bringt die E-Akte 

��  Schnelles Auffinden bearbeitungsrelevanter 
Informationen

��  Ortsunabhängiger, kontinuierlicher Zugriff 
auf Informationen

�� Vermeiden von Medienbrüchen
�� Schnellere Abwicklung von Prozessen
�� Bessere Transparenz
�� Automatische Nachweisführung
�� Unterstützung flexibler Arbeitsweisen

Die Einführung der elektronischen Aktenführung ist ein Meilenstein in der Digitalisierung von Behörden und 
Schulen. Das E-Government-Gesetz steckt den Rahmen dafür ab. Noch bis 2022 haben Bundes behörden 
Zeit, auf die E-Akte umzustellen. Doch die Herausforderungen sind groß. Es gibt keine einheitlichen 

Um setzungsvorgaben, sodass jeder selbst den besten Weg für sich finden muss. Die Basis für durchgehend digi-
tale Prozesse bilden geeignete Scanner, die Papierdokumente rechtssicher in elektronische Dokumente umwan-
deln. Worauf Sie beim Scannen für die E-Akte achten sollten und welche Scanner am besten geeignet sind, zeigt 
dieses Whitepaper.
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Papierdokumente digitalisieren 
Seit August 2013 ist das E-Government-Gesetz zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung in Kraft. Es soll die Digitalisierung 
in Behörden vorantreiben und die elektronische Kommunikation 
mit der Verwaltung erleichtern. Einen wichtigen Stellenwert 
nimmt dabei die Einführung der E-Akte ein. Sie stellt sicher, 
dass aktenrelevantes Schriftgut rechtskonform elektronisch 
gespeichert und verwaltet wird. Auch Schulen stellen auf die 
digitale Schülerakte um.

Bundesbehörden haben noch bis 2022 Zeit, die elektronische 
Aktenführung umzusetzen. Die ursprüngliche Deadline vom 
1. Januar 2020 wurde um zwei Jahre nach hinten verschoben. 
Bei der Frist handelt es sich jedoch um eine Soll-Vorschrift: Wie 
lange die Übergangszeit zur E-Akte dauert, liegt im Ermessen 
der jeweiligen Behörde, je nach ihren organisatorischen und 
finanziellen Voraussetzungen. 

Laut dem Evaluierungsbericht „Digitale Verwaltung“ des 
 Bundesinnenministeriums vom Mai 2017 nutzen 34,6 Prozent 
der befragten Behörden und Einrichtungen in der Bundesver-
waltung die E-Akte bereits als führendes System. Knapp die 
Hälfte davon setzt sie sowohl in der allgemeinen Verwaltungs-
arbeit als auch in Fachprozessen ein. 38,8 Prozent haben noch 
nicht mit der Planung der E-Akten-Einführung begonnen. 
 Länderverwaltungen, Kommunen, Städte und Schulen sind bei 
der Einführung der E-Akte unterschiedlich weit fortgeschritten. 

Herausforderungen  
bei der Einführung der E-Akte

Es gibt keine einheitlichen Vorschriften für die konkrete Umset-
zung der E-Akte. Hier sind die Kommunen frei in der Gestaltung. 
Es gelten jedoch die Grundsätze ordnungsgemäßer Aktenfüh-
rung. Dazu gehört, dass Behörden die Authentizität und Integri-
tät sicherstellen müssen, das heißt die Inhalte der Akten dürfen 
nachträglich nicht entfernt oder verfälscht werden. Daten sind 
bis zum Ablauf ihrer Aufbewahrungsfrist zu speichern. Dabei ist 
der Datenschutz einzuhalten. Außerdem müssen Inhalte inner-
halb von vertretbarer Zeit verfügbar und lesbar gemacht werden 
können. Um diese Vorgaben einzuhalten, brauchen Behörden 
entsprechende Scan- und Dokumentenmanagement-Systeme.

Die einzelnen Behörden und Einrichtungen stehen jetzt vor 
der Herausforderung, Workflows zu definieren und geeignete 
Hardware- und Software-Lösungen auszuwählen. Der Markt an 
Anbietern ist groß. So gibt es über 1.000 Independent Software 
Partner in Deutschland, die Kommunen beliefern, und die ver-
schiedensten Hardware-Partner.  

Ersetzendes Scannen
Paragraph 7 des E-Government-Gesetzes schreibt für Bundes-
behörden im Zusammenhang mit der E-Akte das ersetzende 
Scannen vor: Papierdokumente sollen nach der Digitalisierung 
vernichtet oder zurückgegeben werden, sobald eine Aufbewah-
rung nicht mehr aus rechtlichen Gründen oder zur Qualitäts-
sicherung des Übertragungsvorgangs erforderlich ist. So sparen 
Behörden Platz im Aktenschrank, vereinfachen Prozesse und 
vermeiden eine doppelte Aktenführung.

Beim ersetzenden Scannen muss gewährleistet sein, dass die 
digitalen Dokumente mit den Papierdokumenten bildlich und 
inhaltlich übereinstimmen. Die Behörde ist verpflichtet, dafür 
nach aktuellem Stand der Technik zu sorgen. Wie aber sieht 
dieser aktuelle Stand der Technik aus? Als Orientierung gilt 
die Technische Richtlinie desBundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) „Ersetzendes Scannen“ (TR-Resiscan). 
Sie ist keine verpflichtende Vorschrift, sondern eine Handlungs-
empfehlung. Wer TR-Resiscan beachtet und sich vom BSI 
zertifizieren lässt, ist jedoch auf der sicheren Seite und kann 
damit nachweisen, dass er gesetzeskonforme Scansysteme 
und -prozesse hat. 

 
TR-Resiscan
Die Technische Richtlinie des Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) „Ersetzendes Scannen“ 
 (TR-Resiscan) gibt drei grundsätzliche Schritte für 
 ordnungsgemäßes ersetzendes Scannen vor:

��  Strukturanalayse  
Sie identifiziert die in den Scanprozess involvierten 
IT-Systeme, Anwendungen und Netze

��  Schutzbedarfsanalyse 
Sie ermittelt den Schutzbedarf anhand der  
verarbeiteten Papierdokumente

��  Sicherheitsmaßnahmen 
Aus der Schutzbedarfsanalyse ergibt sich, welche 
Sicherheitsmaßnahmen nötig sind, um ein ange-
messenes Schutzniveau zu erreichen. 



Welcher Scanner ist der richtige? 

Die Digitalisierung von Papierdokumenten ist die Voraussetzung 
für alle folgenden digitalen Prozesse in Verbindung mit der E-Akte. 
Die Wahl der richtigen Scan-Lösung spielt daher eine entscheidende 
Rolle. Worauf sollten Behörden und Schulen bei einem Scanner 
achten? Je nach Workflow und Anwendungsumgebung können die 
Anforderungen individuell verschieden sein. Die folgenden Fragen 
helfen bei der Auswahl:

�� Wie viele Blätter sollen pro Tag gescannt werden?

�� Wie groß und wie dick ist das Papier?

�� Sollen auch spezielle Dokumente, zum Beispiel mit einge-
stanztem Siegel oder umgeklappten Ecken gescannt werden? 
Dann muss der Scanner berührungsloses Scannen beherrschen.

�� Wie ist die IT-Infrastruktur, das heißt, wird der Scanner in ein 
Netzwerk eingebunden und sollen unterschiedliche Nutzer 
regelmäßig Dokumente scannen?

�� Möchte ich eine elektronische Signatur einbinden? 
Sie hat bei PDF-Dokumenten in vielen Fällen einen ähnlichen 
Status wie eine eigenhändige Unterschrift.

�� Wohin sollen die gescannten Dokumente übergeben werden? 
Für eine gesetzeskonforme Speicherung von elektronischen 
Akten ist eine Anbindung an ein Dokumentenmanagement-
system unverzichtbar. Dafür braucht der Scanner eine 
TWAIN- oder ISIS-Schnittstelle.

�� Brauche ich Stapelverarbeitung mit 
automatischem Dokumenteneinzug?  
Das erhöht die Produktivität und beschleunigt den 
Arbeits ablauf.

�� Möchte ich Barcodes auslesen? 
Das ermöglicht es, gezielt Daten automatisiert weiter-  
zu  reichen oder Dokumente zu trennen.
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Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutz-
rechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit 
vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, 
Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und  
Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeich-
nungen können Marken und/oder Urheberrechte sein,   

deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte 
der Inhaber verletzen kann. 

Weitere Einzelheiten unter: ts.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © 2018 PFU (EMEA) Limited

Fujitsu-Scanner werden von PFU, einer hundertprozentigen Tochter von 
Fujitsu Limited (Japan), entwickelt, hergestellt und weltweit vermark-
tet. PFU ist ein global tätiges IT-Unternehmen, das Computerhardware, 
Peripheriegeräte und Unternehmenssoftware entwickelt, produziert 
und vermarktet. Im Markt für Dokumentenscanner gehört PFU zu den 
weltweit führenden Anbietern und hat ein breites Portfolio an Modellen 

für den professionellen Endanwender, Desktop- und Workgroup-Einsatz, 
für das Scannen im Netzwerk sowie für Produktionsumgebungen mit 
hohem Scanaufkommen. Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren im 
Dokumentenscanner-Geschäft tätig und erzielt einen Jahresumsatz von 
über einer Milliarde US-Dollar. 
www.fujitsu.com/de/scanners

�� Brauche ich eine Zählfunktion? 
Sie stellt sicher, dass die Zahl der Papierseiten mit denen des ein  ge-
scannten Dokuments übereinstimmen. Wer TR-Resiscan-konform 
sein will, sollte darauf achten. Denn in der Richtlinie ist eine 
 Vollständigkeitsprüfung der gescannten Seiten vorgeschrieben.

�� Brauche ich Profile? 
Sie ermöglicht es, für Dokumente entsprechende Workflows zu 
definieren, zum Beispiel, dass in einem speziellen Formular 
immer ein bestimmtes Feld ausgelesen und an den Prozess 
übergeben wird.

Ideal für die E-Akte in Behörden und Schulen ist die fi Series von 
Fujitsu. Sie erfüllt alle oben genannten Anforderungen wie die 
Erstellung von Profilen, Zählfunktion, Barcode-Erkennung und 
Stapelverarbeitung mit automatischem Dokumenteneinzug. Wie 
alle Fujitsu-Scanner verfügt die fi Series über zuverlässige Einzugs-
rollen zur akkuraten Seitentrennung sowie einem Ultraschallsen-
sor, der gegebenenfalls auftretende Mehrfacheinzüge anzeigt. 
Genauso wichtig wie der Scanner ist die Softwarelösung. Anwender 
benötigen eine umfassende Softwarelösung für Treiber, Bildver-
besserung und Erfassung, um Informationen möglichst automa-
tisiert in wertvolle Daten zu verwandeln. Dies gelingt zum Beispiel 
mit der Software PaperStream Capture, die im Lieferumfang 
enthalten ist bzw. mit PaperStream Capture Pro für die Scanner der 
Fujitsu fi Series.




