
Generalversammlung digiCULT-Verbund eG am 4.06. 2012 in Kiel 

Bericht des Vorstandes, es gilt das gesprochene Wort 

 

Liebe Mitglieder, liebe Gäste,  

 

nach Gründung unseres digiCULT Verbundes in der Rechtsform einer eingetragenen 

Genossenschaft im Januar 2010 und der Aufnahme des vollen Geschäftsbetriebes im neuen Büro 

in der Wrangelstraße seit November 2010  liegt  nunmehr gut eineinhalb Jahre 

eigenwirtschaftlicher Tätigkeit mit Ihnen im Rahmen der digiCULT-Verbund eG  hinter uns. 

Und mit uns meine ich beides: Sie, die Mitglieder mit den begleitende Kultureinrichtungen der 

Länder und wir, die wir das operative Geschäft mit unseren Organen Vorstand und Aufsichtsrat 

und vor allem mit unserem motovierten Arbeitsteam umsetzen, um die benannten Ziele zu 

erreichen und möglichst viele Ihrer Wünsche zu erfüllen.  

Die Genossenschaft ist eine Ziel- und Wertegemeinschaft. Deshalb haben wir diese Rechtsform 

gewählt. Dabei war und ist für uns als Vorstand eine Richtschnur des Handelns ohne Diskussion: 

die Förderung unserer Mitglieder durch unsere Dienstleistungen steht an erster Stelle aller 

Überlegungen, oder konkreter und zur Erinnerung nach §2 unserer Satzung die   

….die Förderung der kooperativen Bestandserschließung,- dokumentation und-publikation von 

Sammlungsobjekten im Rahmen der deutschen und europäischen Zielsetzung zur Sicherung und 

Zugänglichmachung des kulturellen Erbes“  

Dieses können wir nur gemeinsam tun und wir alle werden auch daran gemessen, wie viel von 

der Digitalisierungsarbeit nach außen, d.h. in unseren institutions- oder landesbezogenen 

Portalen und später auch in der Deutschen Digitalen Bibliothek  sichtbar wird. Machen Sie also 

Ihre Schätze sichtbar!- auch wenn nicht alles immer abgesichert und vollständig erschlossen ist.  

Wie konnten wir nun diese Grundidee nach unserem ersten Rumpfgeschäftsjahr in 2010 bis 

heute umsetzen? Welche Ergebnisse wurden erzielt? Wo sind Schwachpunkte auszumachen? 

Noch einmal kurz zurück: Der informelle Projektverbund begann 2003 mit 9 Pilotmuseen, im 

Januar 2010 zählten wir  42 Gründungsmitglieder, im letzten Jahr zur Generalversammlung 

waren es 57; mit heutigem Datum verzeichnen wir 69 Mitglieder, wobei die Universität 

Greifswald, mit der wir schon seit 2010 intensive Verbindung haben, die Mitgliedschaft über 

einen Rektoratsbeschluss schon zugesagt hat und nur noch letzte verwaltungstechnische 

Regelungen zu treffen sind. Somit kämen wir jetzt auf 70 Mitglieder. Das ist ein gutes Ergebnis 

nach 1,5 Jahren Geschäftsbetrieb. 

Nach einem neuen Beschluss des Präsidiums der Universität Kiel dürfen nun auch die Kieler 

Universitätsmuseen eigenständige Mitglieder werden, so dass wir hoffen,  deren zurzeit 

laufende „assoziierte Mitgliedschaft“ bald in eine rechtskräftige überführen zu können. 

Auch unsere enge Kooperation mit dem Landesverband Rheinland (LVR), mit dem wir vor allem 

intensiv die Entwicklung von xTree vorangebracht haben, konnte in diesem Jahr in eine feste 

Mitgliedschaft überführt werden. Diese Zusammenarbeit kommt wieder allen Mitgliedern bei 

der Vokabularhaltung und Thesaurusentwicklung zugute. Zudem sehen wir Synergieeffekte 



durch gemeinsame Nutzung im Vokabular,-  Portal- und Archäologiebereich. Dem LVR und 

besonders Herrn Knieps sei an dieser Stelle für die gute und ertragreiche Zusammenarbeit 

herzlich gedankt. 

Weitere Entwicklungen und Ergebnisse 

Im Archäologiebereich wurde im Rahmen des Sonderprojektes „AD- Nord“ die Entwicklung 

einer komplexen archäologischen Datenbank in Zusammenarbeit mit dem archäologischen 

Landesmuseum SH, dem Archäologischen  Landesamt SH und dem Helmsmuseum Hamburg 

weitergeführt und seit Frühjahr 2012 in eine erste produktive Pilotanwendung in Schleswig 

umgesetzt, die Umsetzung für Hamburg ist kurz vor dem Abschluss.  

Die Arbeiten waren erheblich aufwendiger als bei der Planung und Projektierung angenommen 

und konnten daher nicht in den ursprünglich geplanten Zeiträumen umgesetzt werden. Wir 

mussten deshalb insbesondere die Leistungen für Hamburg verschieben. Dieses haben wir 

begründet und dürfen hiermit noch einmal um Entschuldigung bitten, dass wir die geplanten 

Termine nicht einhalten konnten.  Die Anwendung ist jetzt in Schleswig im produktiven 

Pilotbetrieb mit positiven Rückmeldungen von den dortigen Mitarbeitern. Sie wird zukünftig 

noch um zwei Module- Leihverkehr und Restaurierungsmodul- erweitert werden, die 

Grundentwicklungen dieser Module können dann auch in die Weberfassung für alle Museen 

einfließen. 

Zuvor jedoch war und ist unsere ganze Kraft darauf gerichtet, die Anwendung für das Helms-

Museum in Hamburg in den Produktivbetrieb zu bringen- hier wird dann DokBase abgelöst.  Die 

Umsetzung für den ersten praktischen Betrieb im Museum steht kurz vor dem Abschluss.  

In Hamburg konnten wir zudem die gemeinsame Intranetdatenbank zur Darstellung der Objekte 

aus den 4 Stiftungsmuseen fertigstellen. Die Umstellung von museumdat auf den LIDO XML 

Standard dauerte auch hier erheblich länger als geplant. Mehr als 200 000 Objekte sind zurzeit 

in dieser Datenbank verzeichnet, weitere werden aus dem Museum der Arbeit dazu kommen. 

Neben den vielen kleineren Anpassungs- und laufenden Betreuungsarbeiten für unsere 

Mitgliedsmuseen, der Pflege von DokBase  und den neuen Installationen für die neuen 

Mitglieder konnten wir drei weitere größere Vorhaben erfolgreich abschließen: das xTree 

Release auf die Version 0.9 mit vielen neuen Features und verbesserter Handhabung und zwei 

neue Portale auf der Basis eines technisch überarbeiteten Masterportals:  

Neue Portale und Weberfassung 

Noch Ende 2011 konnte das Museumsportal Thüringen online geschaltet werden, was durch 

eine Presseveranstaltung im Beisein des Kultusministers seinen positiven Niederschlag in 

verschiedenen Medien hatte (www.museen.thueringen.de ). In diesem Portal sind heute 42 

Museen aus Thüringen vertreten. Bestehende Hidadaten und Daten aus museum-digital konnten 

wir in dieses Portal einbinden. Die Arbeit wurde kooperativ mit dem Digitalisierungsteam des 

Thüringer Museumsverbandes, der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, der ThULB,  

und der VZG in Göttingen durchgeführt.  

Außerdem wurde für den Piloteinsatz in Thüringen unsere begonnene Weberfassung 

weiterentwickelt. In einer produktiven Testphase wurden vom Digitalisierungsteam etwa 800 

Objekte mit digicult.web inventarisiert. Danach soll es nun in Kürze in den produktiven Betrieb 

mit ausgesuchten Pilotmuseen des Verbandes gehen. Die in digicult.web erfassten 

Sammlungsobjekte werden dann bei Freigabe in das Portal eingebunden. 

http://www.museen.thueringen.de/


Im Februar 2012 folgte dann die online Schaltung des Portals der wissenschaftlichen 

Sammlungen  der Universität Greifswald (www.wissenschaftliche-sammlungen.uni-

greifswald.de ). Dort haben wir die 17 Universitätssammlungen aufgenommen, die insgesamt 

einen Objektbestand von über 5 Millionen Objekte haben. Zurzeit ist davon nun  ein erster 

kleiner Teil sichtbar. Die Daten wurden bei 4 Sammlungen mit DokBase aufgenommen, 

zusätzlich wurden   Altdaten nach LIDO migriert und dann in das Portal eingebunden. Diese 

Arbeit soll im Rahmen der Mitgliedschaft der Greifswalder Universität bei digiCULT langfristig 

fortgesetzt werden. 

Auf der Basis des Masterportals folgt nun der Relaunch  unseres Museumsportales Nord, das 

doch etwas sehr „in die Jahre“ gekommen ist. Hier ist eine Aktualisierung mit verbesserten 

Suchoptionen dringend angesagt. Danach steht dann auf unseren Plänen die Erneuerung des 

Saarlandportales, so dieses gewünscht wird- so dass dann alle digiCULT Portale einschließlich 

der Intranetdatenbank in Hamburg  auf dem gleichen technischen Stand gebracht wären.   

Und nun darf ich noch einmal Dank sagen: Wir hätten gerade diese Portalentwicklungen nicht 

ohne die tatkräftige Unterstützung der Verbundzentrale mit einem Mediendesigner und einem 

Entwickler in dieser Qualität und in den vorgesehenen Zeiträumen umsetzen können. Hier hat 

sich die Zusammenarbeit von digicult und der VZG bewährt und ich möchte insbesondere 

unserem Vorstandsmitglied und zukünftigen 1. Vorsitzenden Frank Dührkohp und seinen 

Mitarbeitern  Thomas Konradi  und Tobias Helms ganz herzlich für diese Unterstützung  danken. 

Fotografische Beratung und Unterstützung 

Intensiv hat auch unser Fotograf, Herr Ehlert viele Museen  durch Beratungen und 

Digitalisierungsunterstützung betreut und zum Teil, insbesondere für größere Häuser u.a. für 

die Landesbibliothek Kiel, die Kunsthalle Kiel aber auch für die Stiftungsmuseen in Hamburg 

Objektaufnehmen  mit der hochauflösenden Mittelformatkamera Phase One gemacht, damit 

diese für die Dokumentation in DokBase bzw. in den Portalen verfügbar gemacht werden 

konnten. Eine von ihm durchgeführte Fortbildungsveranstaltung war gut besucht. 

DDB, EU- und DFG Projekte 

Über diese auf einzelne Museen, Museumsverbünde oder Länder bezogenen Dienstleistungen 

hinaus haben wir uns auch auf nationaler und internationale Ebene mit unseren Partnern im 

digitalen Dokumentationsbereich betätigt, so dass davon wieder die einzelnen Häuser 

profitieren können. Es ging dabei in erster Linie um die Mitarbeit beim Aufbau der Deutschen 

Digitalen Bibliothek und bei der Europeana bzw. deren begleitende EU Projekte Athena und 

Linked Heritage und um Mitarbeit bei der fachgruppe Dokumentation des DMB. In der 

Europeana ist digiCULT, wie Sie alle wissen, mit digiCULT Objekten vertreten, der DDB haben 

wir Testdaten geschickt und in mehreren Arbeitsgruppen die dortigen Entwicklungsarbeiten 

unterstützt. Wir sind jetzt zudem offizielles Mitglied in deren Kompetenznetzwerk und danken 

der Stiftung Historische Museen Hamburg für die zwischenzeitliche Rechtsvertretung vor und zu 

Beginn unserer Gründung. Im Herbst dieses Jahres soll die DDB in einer Betaversion online 

gehen. Hieran sind alle Länder beteiligt, wobei es unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Ihre 

Objekte auch dort recherchiert und fachlich korrekt präsentiert werden können. Das von der 

VZG beantragte Digitalisierungsmünzprojekt KENOM wurde von der DFG positiv entschieden. 

Hier nimmt auch die Landesbibliothek Kiel teil. 

xTree 

http://www.wissenschaftliche-sammlungen.uni-greifswald.de/
http://www.wissenschaftliche-sammlungen.uni-greifswald.de/


Unser Thesaurusmodul xTree wird nicht nur von unseren Mitgliedern benutzt. Wir haben es 

auch für die Weiterentwicklung der Oberbegriffsdatei, an der vor allem Frau Rehder mit 

beteiligt war, der OBG Gruppe zur Verfügung gestellt. Die OBG wird nach Abschluss der Arbeiten 

und lizenzrechtlicher Freigabe  auch unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen. 

Ebenso wird xTree für die geplante Übersetzung des AAT von Getty genutzt, so dass der AAT als 

anerkanntes Normvokabular später auch für unsere Museen zur Verschlagwortung eingesetzt 

werden kann. Außerdem haben wir bei Foto Marburg zugestimmt,  xTree für Vokabulare für das 

europäische Jugendstilprojekt Partage Plus zur Verfügung zu stellen. Hier sollen 75 000 

Jugendstilobjekte aus 17 Ländern digitalisiert und mehrsprachig recherchiert werden können.  

Über solche Projekte  generieren wir zusätzliche Einnahmen und vergrößern unser Knowhow. 

Für die Europeana hatten wir bei Ihnen eine Umfrage gestartet. Die deutliche Mehrheit der 

Museen hat dem Europeana Datenüberlassungsvertrag zugestimmt. Bezüglich der DDB wird ein 

entsprechender Kooperationsvertrag in kürze vom dortigen Vorstand verabschiedet, der Ihnen 

dann zugehen wird.  

Kommen wir nun zu kritischen Anmerkungen: Das Sonderprojekt AD Nord, das ein Großteil 

unseres Entwicklerteams beanspruchte, die parallel laufenden Projekte und Dienstleistungen für 

die bisherigen  Mitglieder und die zusätzlichen Leistungen für die neu hinzukommenden 

Mitglieder, dazu unsere wichtige Mitarbeit bei der DDB und der Europeana haben eins gezeigt:  

wir müssen das Wachstum unseres Verbundes behutsam gestalten   und vor allem den Aufwand 

für Neuentwicklungen mit mehr Reserven einplanen, um unsere Aufträge und Dienstleistungen 

termingerecht und zur Zufriedenheit von  allen Mitgliedern umsetzen zu können.  Ich darf mich 

im Namen des Vorstandes bei denjenigen, bei denen nicht alles wie geplant abgearbeitet werden 

konnte,  für die Geduld bedanken. Wir hoffen hier in Zukunft durch strafferes Management und 

vorsichtigere Planung  noch besseren Service zu leisten.  

Um unsere Vorhaben, insbesondere die Weiterentwicklung der  Weberfassungssoftware 

intensiver voranbringen können, haben wir unseren Mitarbeiterstab noch einmal  erweitert. Seit 

Herbst letzten Jahres wurde Herr Carsten Meifort  über einen Werkvertrag beschäftigt. Seit 

diesem Jahr ist er mit einer halben Stelle ausschließlich für die Weiterentwicklung für 

digicult.web fest eingestellt. Herr Meifort war maßgeblich an der Entwicklung des Archäodox 

Grabungsprogrammes, dass auch in Hamburg und Schleswig verwendet wird und mit unserer 

Archäologischen Datenbank kommuniziert, beteiligt und brachte insofern hervorragende 

Voraussetzungen mit, relativ zügig in die Entwicklung einsteigen zu können. Normalerweise ist 

hier mit einer Einarbeitungszeit von mindestens einem halben Jahr zu rechnen.  

Ich darf mich an dieser Stelle im Namen des Vorstandes für den intensiven Einsatz  unserer 

Mitarbeiter bedanken, ein Einsatz der oft über den normalen Arbeitsbetrieb hinausging und 

besonders im zurückliegenden Jahr auf Grund parallel laufender Aufträge durch hohe 

Arbeitsbelastung gekennzeichnet war. Dabei lag unsere Büroführung in der sicheren Hand von 

Frau Giese, mit der ich sehr konstruktiv und professionell unsere gesamten  internen 

buchhalterischen, finanziellen und personalbezogenen Aufgaben umsetzen konnte. Herzlichen 

Dank, Grit. Dabei hat sich die Übertragung der Lohnabrechnung, Buchhaltung, 

Jahresabschlusserstellung und Steuerberatung an den Genossenschaftsverband über die 

AWADO GmbH bewährt. Die vor kurzem durchgeführte genossenschaftliche Prüfung hat uns 

ordentliche Geschäftsführung bescheinigt. Der Prüfungsbericht wird unter TOP 3a vorgestellt. 



Die Weiterführung unserer Genossenschaft  haben wir auch finanziell gut gemeistert, wie der 

Jahresabschluss unseres Geschäftsjahres  2011 ausweist, den ich Ihnen nun kurz vorstellen 

möchte.  

Er lag  im Büro von digiCULT zur Einsicht für alle Mitglieder aus und wird nach §48, Abs.1 

unserer Satzung im elektronischen Bundesanzeiger publiziert (www.ebundesanzeiger.de). 

Jahresabschluss 2011 digiCULT-Verbund eG: 

Während wir 2010 ein Rumpfgeschäftsjahr abgerechnet haben, bezieht  sich der Jahresabschluss 

2011 auf das erste volle Geschäftsjahr unserer Genossenschaft. 

Der JA enthält die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.  

Ich möchte zuerst die Bilanz erläutern:  

- Auf Grund von nur in geringem Umfang notwendiger Neuanschaffungen, es handelt sich 

hierbei in erster Linie um Ergänzungen zu unserer Büroausstattung, hat sich unser 

Anlagevermögen in 2011 nur gering erhöht. Das Anlagevermögen schlägt  in der Bilanz  

mit knapp 4000 € zu Buche. Dabei handelt es sich um  Mobiliar und IT-Geräte. 

- Die Bilanz berücksichtigt im Übrigen das Umlaufvermögen. Es beträgt ca. 200 000 €. 

Hierauf fallen etwa 36000 € für in Arbeit befindliche Aufträge und ca. 20000 € als 

Forderung aus unseren Aufträgen, die in der Zwischenzeit (in 2012) beglichen wurden. 

Wir haben also keine Rückstände. 

- Der Restbestand ist unser Bankguthaben bei der Fördesparkasse (Giro und 

Kapitalkonto), das uns die notwendige Liquidität sichert.  

- Auf der Passivseite ist ein Eigenkapital von insgesamt  ca. 71000 € ausgewiesen. Der 

Hauptanteil fällt auf unser Geschäftsguthaben von etwa 48400 €. Durch die von Ihnen 

gehaltenen Geschäftsanteile haben wir somit eine solide Basis. 

- Rückstellungen haben wir in Höhe von 89 000 € vorgenommen. Dazu zählen die 

Rückstellungen für Gewerbe- und Körperschaftssteuer von 26000 €, 5000 € für 

Abschluss- und Prüfungskosten und 49000 € zur Absicherung möglicher Verluste aus 

Aufträgen. Dieses bezieht sich auf unser eingangs erwähntes Projekt Archäologische 

Datenbank Nord, das ja einen erheblich höheren Aufwand als geplant erforderte, ohne 

dass wir dieses in finanzielle Nachbesserungen umsetzen konnten. 

- Unsere Verbindlichkeiten gehen mit 31 000 €  in die Passivseite ein. Es handelt sich 

dabei  um Anzahlungen unserer Kunden/Mitglieder aus Aufträgen, also um 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (13500 €), der Rest sind 

Steuerverbindlichkeiten, u.a. Lohn- und Kirchensteuer (17500 €). Ferner ergibt sich ein 

Rechnungsabgrenzungsposten  von 11000 €.  Dieses sind Vorauszahlungen von Kunden 

für Leistungen, die wir erst 2012 erbringen. 

 

Ich komme jetzt zur Gewinn- und Verlustrechnung: 

- Gegenüber dem Vorjahr können wir deutlich gestiegene Umsatzerlöse verzeichnen. Sie 

belaufen sich auf etwa 354000 €- im Vorjahr waren es 84 000 €.  Mit der Erhöhung des 



Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge von 35 000 € ergibt sich ein Ergebnis von 388 

000 €. Hierzu kommen sonstige Beträge im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit von 125 

000 €, ein wichtiger Posten davon  sind Zuschüsse und Förderbeiträge.   

- Der für dieses Ergebnis notwendige Aufwand  setzt sich in erster Linie aus dem 

Personalaufwand von 303 000 € und aus betrieblichen Aufwendungen (Bürokosten, 

Versicherungen, Werbungskosten, Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Prüfungs- 

und Abschlusskosten)  von 95 000 €  zusammen.  Dazu haben wir für Fremdvergabe  von 

Leistungen, meist über Werkverträge,  z.B. an Frau Lindenthal, Herrn Affeld und Herrn 

Rösner, die zur fachlichen Unterstützung und Arbeitsentlastung unseres Teams dienten,   

insgesamt  94 000 € aufgewandt. Damit verbleibt ein Ergebnis vor Steuern von  20 

127,23 €.  

- Steuern fallen mit 21376,80  €1 an, so dass sich ein Jahresfehlbetrag von 1249,57 € 

ergibt. Dieser wird durch den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von 4425,58 € mehr als 

ausgeglichen.  

- Von dem verbleibenden Überschuss haben wir entsprechend der Satzung 650 € in die 

gesetzliche Rücklage und 1 600 € in die satzungsgemäße Rücklage gestellt (§§ 38,39 der 

Satzung). Unser Bilanzgewinn beträgt folglich 926,01 €. Wir präsentieren somit einen 

in etwa ausgeglichenen Haushalt. Der Gewinn steht auf TOP 5 zur Entscheidung an.  

- Dieses Ergebnis mit den benannten Guthaben zur Sicherung unserer Liquidität ist eine 

gute Ausgangsposition für die Zukunft.  

- Lassen Sie mich dazu eine Bemerkung machen: Unsere Genossenschaft benötigt wie 

jedes Unternehmen Liquidität, um bei unvorhersehbaren Ereignissen oder z.B. 

verspäteten Jahresentgeltzahlungen unserer Mitglieder durch Ihre Träger nicht in 

Probleme zu kommen. Dieses ist ein wichtiger Beitrag zur Insolvenzsicherheit. Auf der 

anderen Seite verbietet das Haushaltsrecht der Länder eine Rücklagenbildung, da die 

Landeszuschüsse kreditfinanziert sind. Die Zuschüsse müssten sonst zurückgezahlt 

werden. Dabei hat das Land SH immer und nachvollziehbar den eigenwirtschaftlichen 

Betrieb unserer Einrichtung auf der Basis unternehmerischer Tätigkeit gewünscht, auch 

als Vorraussetzung für die Zuschüsse. Wir haben deshalb mit dem Wirtschaftsplan 2012 

einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Das Dilemma bei allen geförderten, aber nicht 

landesstaatlich oder kommunal verankerten Kultureinrichtungen, einerseits 

unternehmerisch agieren zu sollen, andererseits aber keine Überschüsse erwirtschaften 

zu dürfen, ist inzwischen auch von unserer Landesregierung SH in den Beratungsrunden 

mit dem bisherigen Kultusminister erkannt und benannt. Solange hier keine Lösung 

sichtbar ist, müssen wir weiterhin ausgeglichene Bilanzen anstreben. Die 

Geschäftsanteile unserer Mitglieder sind dabei eine solide Säule unseres 

Kapitalbestands. 

- Noch etwas Formelles:  

Mit  der Erstellung des JA wurden die Dipl. Finanzwirte und Steuerberater Karsten Fleck 

und Dirk Klöpfel des Genossenschaftsverbandes eV, Geschäftsstelle Baunatal, beauftragt, 

                                                             

1 Die Höhe der Steuern ist dadurch bedingt, das Rückstellungen für  mögliche Verluste, in unserem Fall für 

die zur Absicherung von AD Nord eingestellten 49000 €, mit versteuert werden müssen. 



die für uns auch die professionelle Buchführung und Lohnabrechnung übernommen 

haben. Die Endfassung  des JA wurde nach intensiver Kommunikation zwischen unserer 

Büroleitung, dem Vorstand und dem Genossenschaftsverband auf der Grundlage der 

geführten Bücher, der vorgestellten Bestandsnachweise sowie unserer Auskünfte und 

Hinweise erstellt.  Nach § 238 des Handelsgesetzes besteht für die digiCULT eG 

Buchführungspflicht. Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der 

Datenfluss und das Belegwesen ermöglichte die vollständige, richtige, zeitgerechte und 

geordnete Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle.  Wir bedanken uns beim 

Genossenschaftsverband für die professionelle Erledigung dieser Aufgaben.  

Wir sind somit sicher, den Jahresabschluss mit den benannten Daten auf eine sichere 

Grundlage gestellt zu haben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss geprüft und 

empfiehlt ihn der Generalversammlung zu Feststellung. 

  

Ausblick 

Zum Schluss meines Berichte ein Ausblick in die Zukunft: 

Wir werden versuchen, weitere Museen, Verbände und Länder für unseren Verbund zu 

gewinnen, um damit uns und unsere Mitglieder zu stärken und noch mehr Synergieeffekte zu 

nutzen.  Dabei soll auch die Vernetzung mit dem Bibliotheksbereich gestärkt werden. Die 

vorhandenen Baustellen sollten geschlossen werden, bevor neue Aufgaben hinzukommen. Die 

Entwicklung sollte deshalb behutsam geführt werden, wie ich eingangs begründet habe. 

Zukünftig gilt es auch, die bisherigen Finanzzusagen der Länder und Verbände durch langfristige 

Kooperationsvereinbarungen, Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt oder ähnliches  

abzusichern. Für Schleswig-Holstein, Thüringen und den LVR  konnten wir jetzt schon 

entsprechende Weichen stellen und  Vereinbarungen abschließen bzw. vorbereiteten. Im 

Saarland ist eine Mustervereinbarung in Vorbereitung, die neben den Museen die saarländische 

Landesbibliothek, die Universitätsbibliothek, das Landesarchiv und das Landesdenkmalamt mit 

einbezieht, um mit einer digitalen Stimme, die digiCULT heißt, zu sprechen. Dabei geht es 

insbesondere um den Datentransfer zur DDB.  

Wie diese Arbeit zukünftig umgesetzt wird und mit welchen Schwerpunkten dieses geschieht, 

darüber habe ich nun nicht mehr zu entscheiden, wie ich Ihnen in der Einladung mitgeteilt habe. 

Ich lege mit dem heutigen Tage aus persönlichen Gründen und in frühzeitiger Absprache mit 

Vorstand und Aufsichtsrat meine Tätigkeit als hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender für 

digiCULT nieder und werde in den nächsten 14 Tagen das Geschäft an meine Nachfolger 

übergeben.   Die neue Leitung wird in einer Klausurtagung intensiv die zukünftige Entwicklung 

diskutieren und Schwerpunkte festlegen. Die Überleitung haben wir im Vorstand und 

Aufsichtsrat ausführlich besprochen, so dass eine kontinuierliche Fortführung der Arbeit 

gesichert wird.   

Liebe Mitglieder, das in Fahrt gekommene digiCULT Schiff wird auch nach meinem Ausscheiden 

ordentlich bereedert. Helfen Sie alle mit, dass wir durch gute gemeinsame Arbeit weiter an Fahrt 

gewinnen und schenken Sie der neuen Leitung Ihr volles Vertrauen. 

Ich bedanke mich bei allen, die meine Arbeit unterstützt und begleitet haben. 

 

Lütger Landwehr, Vorstandsvorsitzender 


