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Bitte um Bedarfsanerkennung
hier: Beauftragung der nächsten (5.) Ausbaustufe für das Restaurierungsdokumentationsmodul (RDM-5)
44 plant ein größeres Update für das Restaurierungsdokumentationsmodul (RDM). Mit dem
Update RDM 5 sollen die Arbeitsprozesse weiter digitalisiert werden. Darunter fällt zum einen die Ablösung von alternativen Dokumentationsformen (Papier, Excel Tabellen) für Neuübernahmen von Archivalien. Die Schäden und Maßnahmen sollen– analog zum eingestürzten Archivgut – mit dem RDM erfasst und ausgewertet werden, was auch einheitliche Kennzahlen und Steuerungsmöglichkeiten aller betroffenen Bearbeitungsprozesse bedeutet. Zum
anderen soll das RDM mittels einer Open-Import-Schnittstelle für weitere Datenimporte ertüchtigt werden, so dass eine medienbruchfreie Anwendung und Dokumentation erreicht
wird. Eine dritte Erweiterung im Kontext der Digitalstrategie betrifft die Digitalisate (insbes.
die Fotodokumentation des Vor- und Nachzustandes), die per (nachgenutztem) Viewer direkt
im RDM verlinkt und anzeigbar gemacht werden sollen.
Zusammen mit weiteren Anpassungen der Berichte und Auswertungsfunktionen sowie kleinerer Änderungen wird sich der Aufwand für die Programmierung voraussichtlich auf
280.000 € brutto belaufen. Darin sind auch ca. 22.000 Euro für investive Aufwendungen enthalten.
Nach letztem Verhandlungsstand mit der Firma startext betragen die regelmäßig jährlich anfallenden Wartungs- und Pflegekosten 12 % der Entwicklungskosten. Für die fünfte Ausbaustufe würden diese Kosten erstmalig ab 2023 anfallen. 12% der Entwicklungskosten, betragen 33.600,-- €; für die Mittelfristige Finanzplanung hochgerechnet auf 4 Jahre, = 134.400,-€.
Demnach beträgt der Gesamtaufwand 414.400,-- €.
Entsprechende und ausreichende Haushaltsmittel stehen aus der konsumtiven Anmeldung
2022 bei FiPo: 4103.572.3400.5 unter dem Stichwort „Updates RDM und Bergungserfassung
durch Fa. startext“ bzw. „Wartungsvertrag Restaurierungs- und Dokumentationsmodul
(RDM)“ bereit. Die investiven Aufwände sind bei FiPo 4103.578.3100.8 unter dem Stichwort
„RDM Updates/Anpassungen durch startext“ gedeckt.
Da die Software von der Firma Startext programmiert wurde und sie das alleinige Zugriffsrecht an/auf die Source-Codes besitzt, ist nach Abschluss der vergaberechtlichen Genehmigungsverfahren ein Einzelangebot bei der Firma startext einzuholen.
Ich bitte den Bedarf anzuerkennen.
Gez. Meyer

