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Wenn’s brennt im Pfarrarchiv – Erfahrungsbericht eines Diözesanarchivars
„Alles eilt, wenn’s brennt“ – so titulierte Ruth Haener ihren Erfahrungsbericht nach
dem Brand in einem Gebäude der Fremdenpolizei im schweizerischen Liestal, den sie
im „Archivar“ des Jahres 2000 der Fachwelt vorstellte.1 Solche Katastrophen sind zum
Glück selten, der Archivar und die Archivarin lesen derlei Berichte mit Interesse, um sich
am Ende die Gretchenfrage zu stellen (oder sich gefallen zu lassen), wie es im eigenen
Haus wäre, wenn die Katastrophe quasi über Nacht hereinbrechen sollte. Das Thema
Notfallplanung muss jedes Archiv – jeglicher Größe und Trägerschaft – beschäftigen.2
Der folgende Erfahrungsbericht über ein kleines Archiv in einem brandgeschädigten
Pfarrhof, dessen „archivtechnische Konstitution“ sich nicht mit Standards moderner
Archivbauten messen kann, ist natürlich keine Anleitung – schon gar nicht für größere
Archive –, vielmehr möge man ihn als Denkanstoß und zur Bewusstseinsbildung, die am
Anfang jeder archivischen Bestandserhaltung steht, verstehen. Innerhalb der Diözesan
archive hat er in mündlicher Form jedenfalls die Diskussion aufleben lassen, hier sei nun
die Schriftfassung vorgelegt.
Ausgangspunkt
Am Abend des 16. Mai 2018 löste eine brennende Kerze im ersten Stock des (damals noch) denkmalgeschützten Pfarrhofs aus dem 18. Jahrhundert in Frankenmarkt
(Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) einen Großbrand aus, der das Gebäude schwer
beschädigte und vorwiegend den Dachstuhl zerstörte. Personen kamen dabei glück
licherweise nicht zu Schaden. Nach wenigen Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle
gebracht werden, im Morgengrauen des 17. Mai war der Brand vollständig gelöscht.3
Das Archiv der Pfarre war im Dachgeschoss in einem kleinen Raum, der mit Gipsbauplatten ausgebaut und mit einer Brandschutztüre versehen war, untergebracht. Es gehört zu jenen rund 140 Pfarrarchiven, die das Linzer Diözesanarchiv in den letzten vier
Jahrzehnten geordnet und verzeichnet hat; im Fall des Frankenmarkter Archivs war dies
1991 durchgeführt worden.4 Hinsichtlich der historischen Bestände wussten wir also,
1 Ruth Haener, Alles eilt, wenn’s brennt – Sicherung von brandgeschädigten Akten: ein Erfahrungsbericht aus dem Staatsarchiv des Kantons Basel-Landschaft (Schweiz), in: Der Archivar 53/4 (2000), 301–304.
2 Auf einen Literaturbericht zum Thema wird hier verzichtet. Hingewiesen sei aber auf den instruktiven, mit wichtigen Literaturangaben und Links weiterführenden Beitrag von Larissa Rasinger, Notfallplanung und Notfallbox. Von der Theorie
zur Praxis im Archiv des Schottenstifts, in: Mitteilungen des Referats für die Kulturgüter der Orden 3 (2018), 33–44.
3 Siehe etwa https://ooe.orf.at/news/stories/2913221 (zuletzt geprüft am 14. 3. 2019).
4 An dieser Stelle sei zur Erklärung darauf hingewiesen, dass sich im Bistum Linz anders als in einigen anderen größeren
Diözesen die pfarrlichen Archive bis auf ganz wenige Ausnahmen (noch) vor Ort befinden.
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womit wir es zu tun hatten, was eine große Entlastung beim „großen Aufräumen nach
dem Brand“ an diesem Pfingstwochenende war.5 Acht Pergamenturkunden aus dem
17. und 18. Jahrhundert verblieben 1991, den diözesanen Richtlinien6 entsprechend,
als Depositum im Diözesanarchiv in Linz, womit eine Sorge weniger bestand. Im Pfarrarchiv befanden sich laut Verzeichnis etwa 75 Handschriften aus der Zeit zwischen dem
17. und 20. Jahrhundert, von denen ein ansehnlicher Teil das breite Schriftgutspektrum
eines Pfarrhofdominiums und Pfarramtes josephinischer Prägung abdeckt; genannt
seien etwa Briefprotokollbücher, Zehentregister, Verwaltungsakten des Armeninstituts
und Stiftungsbücher. Im selben Raum befanden sich als eigene Serie die älteren Tauf-,
Trauungs- und Sterbematriken von 1604 bis ins frühe 19. Jahrhundert, die von den jüngeren Matriken in der Pfarrkanzlei im Erdgeschoss, deren Schriftgut gänzlich unversehrt
von aufmerksamen Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht wurde, separiert waren.

Abb. 1: Teil der Einrichtung des Pfarrarchivs zwei Tage nach dem Brand (Foto: Diözesanarchiv Linz)

Noch bevor das konkrete Schadensausmaß festgestellt werden konnte, wirkte die
Tatsache, dass die Matriken im Onlineportal „Matricula“ digital zur Verfügung stehen, mehr als beruhigend. Das Gros des Archivs bildete freilich das Aktenarchiv, das in
48 geschlossenen Archivboxen aus Vollpappe verwahrt war, zeitlich im frühen 17. Jahrhundert mit Kirchenrechnungslibellen beginnt und bis ins späte 20. Jahrhundert das
5 Das große Aufräumen nach dem Brand, in: KirchenZeitung der Diözese Linz 22 (2018), online https://www.kirchenzeitung.at/site/kirche/kircheooe/das-grosse-aufraeumen-nach-dem-brand (zuletzt geprüft am 14. 3. 2019).
6 Linzer Diözesanblatt 128 (1982), 105; 129 (1983), 108 f.
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bei den Handschriften abgebildete Themenspektrum im Vergleich zu „ärmeren“ Pfarrarchivkorpora bedeutend verdichtet und erweitert. Ein Verlust dieses Archivs wäre zweifelsfrei ein außerordentlich schmerzvoller für die ortsgeschichtliche Überlieferungsbildung gewesen.
Abgesehen von diesem 1991 eingeschachtelten Bestand wurden schließlich noch jüngeres Registraturgut aus dem Pfarrbüro, teils in Ordnern, teils in Papierverpackung,
Bücher und Druckschriften im Archivraum gelagert. Sämtliches Schriftgut war dort
in (offenbar zum Großteil) geschlossenen Kästen aus Hartholz aufgestellt gewesen, die
dem Feuer einen fast unglaublichen Widerstand geleistet hatten, während sich der übrige Raum völlig ausgebrannt und verwüstet zeigte. Die Feuerwehr wusste im Übrigen
über die Lage des Archivs im Dachgeschoss Bescheid und bemühte sich im Rahmen der
beschränkten Möglichkeiten in dieser Akutsituation um durchdachtes Vorgehen bei den
Löschangriffen, was sich offenbar positiv auf das „Überleben“ der Archivalien auswirkte.
Nach der Brandnacht war das Gebäude wegen Einsturzgefahr und der behördlichen
Inspektion gesperrt, eine Bestandsaufnahme im Archiv durch Pfarrverantwortliche daher zunächst nicht möglich. Mittels Hebekran wurde am Nachmittag des 17. Mai das
Archiv schrittweise geborgen und bis zum Abend in den Saal des nur unweit des Pfarrhofes gelegenen Pfarrheimes gebracht.
Der Verfasser dieses Berichts erlangte am späten Abend aus einem kurzen Fernsehbeitrag fragmentarische Kenntnis über den Brandfall, wobei die Situation des Archivs, das
den geschockten Pfarrangehörigen wahrlich keinen ermutigenden Anblick bot, mit düsteren Worten geschildert und ein „Gutachter der Diözese“ zur Bewertung des Archivs
oder dessen, was davon übrig sei, angekündigt wurde.
Augenschein
Am Vormittag des 18. Mai kam der Anruf des für Frankenmarkt zuständigen
Dechanten, der auf Hinweis eines im Ort ansässigen emeritierten Pfarrerkollegen über
die Gefahren für durchnässtes Schriftgut Bescheid wusste. Das Wetter zeigte sich an
diesem Tag, der das lange Pfingstwochenende einleitete, freundlich und relativ kühl,
die Nachmittagstemperaturen betrugen etwa 14 Grad; an den folgenden Tagen pendelten die Temperaturen zwischen etwa zwölf Grad am Morgen und 22 Grad gegen
Abend. Die relative Luftfeuchtigkeit im großen Saal mit dem beschädigten Schriftgut
sollte – um es vorwegzunehmen – wenige Probleme bereiten. Noch am Telefon wurden
die Verantwortlichen vor Ort ersucht, Entfeuchtungsgeräte zu besorgen, die dann in
den folgenden Tagen gute Dienste leisten sollten. Aus früheren guten Erfahrungen mit
Trocknungen mittels Kaltluft und Löschkartons von knietief im Wasser gestandenen
Matrikenbänden und einer völlig durchnässten Pfarrchronik, die nach einem Diebstahl
mehrere Wochen in einem Wald gelegen war, wurde seitens des Diözesanarchivs versucht, sich vor der Abfahrt zum Unglücksort mit solchen Kartons einzudecken, was
mit der freundlichen Hilfe der Linzer Diözesan- und Universitätsbibliothek und des
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Landesarchivs (nicht aber des gesamten Papierhandels im Raum Linz) gelang. Die lange
Autofahrt an diesem Freitagmittag verkürzten Konsultationen noch erreichbarer Kolleg*innen über eventuell gemachte Vergleichserfahrungen – einen Notfall in dieser Größenordnung hatte jedoch niemand im Portfolio seines Berufslebens. Mit gemischten
Gefühlen näherte sich der Verfasser so dem sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser.

Abb. 2: Beschädigtes Schriftgut vor Beginn der Bearbeitung (Foto: Diözesanarchiv Linz)

Der erste Lokalaugenschein im Pfarrsaal war beeindruckend: Das Bild, das sich bot,
entbehrte – so ernst die Situation auch war – nicht einer gewissen Ironie. Das havarierte
Archivgut lag auf Tischen ausgebreitet vor dem Vorhang auf der Bühne des gut gelüfteten Saales. Der Geruch der verrauchten Archivalien war erträglich, das Schriftgut in unterschiedlicher Dimension durchnässt oder vom Feuer beschädigt. Die Archivschachteln
waren nicht völlig nass, aber feucht, zum Teil leicht deformiert und verschmutzt. Vor
und zwischen den Kartons befanden sich zahlreiche Ordner, Bücher und Handschriften,
durchwegs nass und zum Teil ebenfalls verunreinigt. Besonders der Inhalt der Ordner,
die im Gegensatz zu den dicken Bucheinbänden oder Archivkartons kaum Schutz vor
dem Löschwasser gehabt hatten, war großteils völlig durchnässt. Bei den Handschriften war auffallend, dass keine größeren Verbrennungen im Sinne von fehlenden Teilen
festzustellen waren, sondern sich der Feuerschaden auf durch die Hitze verformte und
verkohlte Einbände „beschränkte“. Die bekannte Tatsache, dass dicke Kodizes, wenn
sie eng nebeneinanderstehen oder übereinanderliegen, einem Feuer großen Widerstand
leisten können, zeigte sich im vorliegenden Fall bestätigt. Für eine genauere Autopsie
war es jedoch noch nicht an der Zeit.
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Erste Maßnahmen
Die größte Sorge war die drohende Schimmelgefahr, eine rasche Trocknung musste erfolgen. Davor war jedoch eine Bewertung des ziemlich vermischten Schriftgutes
notwendig, eine Trennung des historischen Archivs von jüngerem Registraturgut und
v. a. von den zahlreichen Druckwerken unterschiedlichster Wertigkeit. Es wurde eine
Gruppe an bereitstehenden Helfer*innen zusammengerufen und eine koordinierte Vorgehensweise vereinbart. Kleingruppen erhielten „von der Bühne herab“ Aufträge, die
prompt erledigt wurden. Eine Gruppe stellte die Archivkartons der Reihe nach neu
auf, entnahm die verschnürten (beschrifteten) Aktenfaszikel und kümmerte sich um
die unverzügliche Entsorgung der Boxen mittels Traktortransport in das Altstoffsammelzentrum. Die Faszikel waren bis auf wenige Ausnahmen weitgehend trocken, die
Umschläge zeigten sich durch die Hitze etwas verknittert, allerdings war der Geruch
durch die Verrauchung recht ausgeprägt. Rasch konnte festgestellt werden, dass keine
Schachtel fehlte – welch ein Kontrast zur anfänglichen (auch diözesanintern kommunizierten) Gerüchteküche, die von „nur noch vorhandenen Teilen“ des Archivs sprach und
die Flinte allzu schnell ins Korn werfen wollte! Die Faszikel wurden anschließend in ein
stillgelegtes Amtsgebäude im Ortskern verbracht. Nach dem günstigen Wetter war dies
der zweite große Glücksfall. Der dritte sollte das unermüdliche Engagement der mehr
als 30 Helfer*innen vor Ort werden.
Somit lichtete sich die Bühne allmählich. Eine große Anzahl an Büchern wurde
nach an Ort und Stelle erfolgter Bewertung durch den Diözesanarchivar zur Entsorgung freigegeben. Belletristik, theologisch-erbauliche und handbuchartige Literatur,
Diözesanschematismen, Jahrbücher u. Ä. fielen dieser Aktion stante pede zum Opfer.
Bei dieser Gelegenheit zu Tage gefördertes datenschutzrechtlich besonders sensibles Material (z. B. Trauungsprotokolle) wurde separiert und in die Obhut eines Mitglieds der
Pfarrleitung gegeben. Von manchem schwer ramponierten (durch die Nässe gerissenen)
Registraturgut in Ordnern (etwa Rechnungs- und Bankbelege, Verträge, Garantiescheine) sollten nach der ersten Trocknung nach (relativ einfach vorzunehmender) Bewertung durch diesbezüglich angeleitete pfarrliche Verantwortungsträger oder Verwaltungsbedienstete Kopien angefertigt und Skartierungen vorgenommen werden.
Freilich, es mussten Prioritäten gesetzt werden: Die zwar schöne, doch lediglich aus
jüngeren Büchern belletristischen und theologischen Inhalts bestehende und leider
recht durchnässte (aber sonst saubere) private Handbibliothek des Pfarrers wurde in
einen eigenen Raum zur stressfreien Aussonderung durch den Besitzer gebracht. Einige
Wünsche zur raschen Trocknung von Werken mit persönlichem Wert (z. B. eine maschinenschriftliche Dissertation, persönliche amtliche Dokumente, Zeugnisse) konnten
leicht und gerne erfüllt werden. Das Hauptaugenmerk musste jedoch auf das archiva
lische Schriftgut gelegt werden.
Die Idee, Archivalien einzufrieren und später mittels Gefriertrocknung zu behandeln, gab es natürlich. Sie hätte sich aber auf wenige wichtige Stücke in ein paar wohl
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Abb. 3: Aktenordner mit durchnässtem Schriftgut (Foto: Diözesanarchiv Linz)

aufzutreibenden Gefriertruhen beschränken müssen. Nach Einschätzung der mengen
mäßig zu bewältigenden Aufgabe und angesichts der außerordentlich großen Bereitschaft eines ganzen „Heeres“ an Pfarrangehörigen wurde alle Energie in eine groß
angelegte, unverzüglich gestartete Trocknungsaktion gelegt und die an diesem Freitagnachmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit aussichtslose Suche nach einer in der Nähe
liegenden Kühlmöglichkeit rasch verworfen. Die Angst vor Schimmelbildung und die
Sorge um die vielen Ehrenamtlichen, die sich in ihrem Eifer zumindest das Anlegen
von Handschuhen und wegen des (freilich erträglichen) Geruchs zeitlich gestaffelte Arbeitsphasen verordnen ließen, sollte den unter Druck stehenden Archivar die Folgetage
begleiten. Zahlreiche Föhne mit Kaltluftfunktion aus privaten Haushalten fanden den
Weg in den Pfarrsaal, der nun einer riesigen Werkstatt glich. Die ältesten und wertvollsten Archivalien genossen Priorität. Wer nicht föhnte, war unentwegt am Blättern – das
Altersspektrum reichte vom jugendlichen Firmling bis zur pensionierten Lehrerin. Alle
erhielten eine kurze Anleitung, die anfangs häufigen Fragen wurden „am Objekt“ rasch
weniger, die Aktion lief im Grunde wie ein Uhrwerk ab. Es blieb sogar die Zeit, auf
das Land zu fahren und die privat bei einem Feuerwehrmann sicher verwahrten jüngeren Matrikenbände aus der Pfarrkanzlei auf Zustand und Vollständigkeit hin zu überprüfen und zu sichern. Inzwischen wurden weiter Löschkartons zugeschnitten und in
Abständen in die Handschriften gelegt. Die Kartons verliehen einigen Handschriften
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die sonst nicht vorhandene Stabilität zum aufgefächerten Aufstellen, wodurch die Belüftung gefördert werden konnte. In mehreren „Bearbeitungszyklen“ wurden die Kartons, welche die Feuchtigkeit sehr gut und rasch aufnahmen, gewechselt. Dass im Eifer
des Gefechts so mancher Nummerierungszettel von Handschriften verloren ging, war
leicht zu verschmerzen – es erfolgte ohnehin später eine Neuverzeichnung. Bei einigen
älteren Druckwerken konnte auf die freundliche Expertise eines auch außerhalb seiner
Dienstzeit verfügbaren Diözesanbibliothekars, der eine Einschätzung anhand von Fotos
am Smartphone vornahm, zurückgegriffen werden. So endete der erste Tag der Akutmaßnahmen spätabends zwar mit leichten Erschöpfungserscheinungen, aber mit einem
guten Gefühl.
Das Archiv vollständig gerettet
Der Kontakt mit der Pfarre an den drei Folgetagen, an denen der Archivar nicht
vor Ort sein konnte (und musste), wurde mittels Messengerdienst am Smartphone
gehalten. So wurden Klimawerte, ferner Fotos von nur ganz vereinzelt auftretenden
Schimmelspuren an zwei Bucheinbänden übermittelt und über Lüftungsmanagement
korrespondiert. Bis zum samstäglichen Abend des 19. Mai 2018, also dem dritten Tag
nach der Brandnacht, waren alle Handschriften – mit bischöflichem Segen ohne Einsatz
von (Weih-)Wasser – intensiv durchgeföhnt worden. Am folgenden Sonntag und Montag – den beiden Pfingstfeiertagen – wurden lediglich die Kartons gewechselt, wozu nur
mehr wenige Hände notwendig waren. So verging das lange Wochenende. Am 22. und
23. Mai zeigte sich die Situation wesentlich entspannter, und es konnte mit einer genauen Inspektion, mit Ordnungs- und Verzeichnungsarbeiten begonnen werden. Im
Garten des Pfarrhofes wurden bei strahlendem Sonnenschein Trockenreinigungsarbeiten
an Handschriften durchgeführt. Die Akten lagerten weiterhin im stillgelegten Amtsgebäude, um dort bei guter Lüftung ihren Geruch abzugeben, was zunächst schleppend,
in den nächsten Wochen und Monaten aber überraschenderweise sehr gut funktionierte.
Auch die Handschriften wurden nun in dieses Gebäude gebracht, womit das Archiv
wieder vereint war. Wir beschlossen, es für die nächsten Monate dort zu belassen und zu
beobachten.
Rechtsfragen und Restaurierungsmaßnahmen
Im Zuge des Sachverständigenverfahrens, dessen Interesse in Zusammenarbeit mit
dem diözesanen Bauamt und dem Denkmalamt zunächst dem beschädigten Pfarrhof
galt, wurden nun Versicherungsfragen auch in Bezug auf das Archiv virulent. Dass es sich
bei einem beschädigten Pfarrarchiv um Kulturgut handelt, musste erst kommuniziert
werden. Die bei dieser Gelegenheit in die Hand genommenen „Blueshields“, die man
bekanntlich zum Schutz von Kulturgut vor den Auswirkungen von Kriegen, bewaffneten Konflikten und Katastrophen häufig an denkmalgeschützten Gebäuden findet und
die auch explizit für das Frankenmarkter Pfarrarchiv vorhanden waren, erwiesen sich
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für die Diskussion zwar förderlich, sind jedoch nicht der rechtliche Nachweis im Sinne
des Denkmalschutzgesetzes. Die Sensibilität für derlei Fragen war nunmehr geweckt
und sollte – so der Auftrag des Sachverständigen, der mit einem beschädigten Archiv im
Gegensatz zu Kunstgütern Neuland betrat, – genauer begründet und erläutert werden.
Hilfreich war neben dem informellen Austausch mit einem in Rechtsfragen versierten Wiener Kollegen zunächst die „Kurzinformation des Verbandes Österreichischer
Archivarinnen und Archivare zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“, in
der es u. a. heißt: „Für kirchliche Archive gilt zudem weiterhin die gesetzliche Vermutung des Denkmalschutzgesetzes, die für bewegliche Güter nach wie vor besteht.“7 Da
bekanntlich nach § 24 Denkmalschutzgesetz das Österreichische Staatsarchiv (ÖStA)
die zuständige Behörde ist, erging an dieses zunächst per Telefon und anschließend mittels schriftlicher Anfrage vom 28. Mai 2018 eine Meldung. In der Antwort der Generaldirektion vom 3. Juli 2018 wurde bestätigend festgestellt, „dass alle Pfarrarchive nach
§ 2 Denkmalschutzgesetz kraft gesetzlicher Vermutung unter Schutz stehen“, das ÖStA
die zuständige Behörde sei, aber für diese Tätigkeit im Gegensatz zum Denkmalamt
leider über „kein eigenes Budget, um für Bestandserhaltung oder Restaurierung Geldmittel bereitstellen zu können“, verfüge.8
Als nächster Schritt wurde die Begutachtung der Schäden durch eine Restauratorin
in die Wege geleitet, wobei sich das Diözesanarchiv Linz (DAL) auf das Know-how
und die Kontakte des Kunstreferats – Diözesankonservatorats der Diözese Linz stützen
konnte. Das gesamte Pfarrarchiv war mittlerweile neu verzeichnet, im Bestand durch
hinzugeordnetes jüngeres Aktenschriftgut und Handschriften sogar etwas angewachsen
und stand für die konkrete Schadensaufnahme bereit. Diese wurde von einer Restauratorin des Instituts für Restaurierung und Konservierung an der Wiener Akademie der
bildenden Künste vorgenommen. Es entwickelte sich rasch eine gute Zusammenarbeit.
Die gemeinsame Begutachtung am 2. Juli 2018 ergab, dass 35 Handschriften (vorwiegend aus dem 17. bis 19. Jahrhundert) in die Obhut der Restaurierwerkstätte kommen
sollten. Den vertraglichen Rahmen dafür bildet ein „Forschungsauftrag“ nach dem Universitätsgesetz, gemäß dem Studierende der Akademie unter professioneller Anleitung
die Arbeiten durchführen sollen. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Entfernung der
irreversibel geschädigten Einbände, das Lösen der Bindung, das Reinigen und Befeuchten der Blätter, ferner deren Trocknung und Planierung, die Neubindung der Lagen
und schließlich das Anbringen von Konservierungseinbänden. Solche Einbände haben
die Funktion, den Buchblock zu schützen, gewährleisten eine optimale Benutzbarkeit,
haben ein sehr gutes Aufschlagverhalten und sind so am Buchblock integriert, dass sie
7 Als Download bereitgestellt auf der Webseite des VÖA: http://www.voea.at/tl_files/content/DSGVO/Information_zur_
DSGVO_2018%202.pdf (zuletzt geprüft am 28. 3. 2019).
8 Schreiben des Österreichischen Staatsarchivs vom 3. Juli 2018 an das Diözesanarchiv Linz, GZ ÖSTA-900.000/0018GD/2018.
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jederzeit ohne Substanzverlust von diesem wieder abgelöst werden können. Die Zusage für eine Übernahme der überaus fair kalkulierten Kosten (im fünfstelligen Bereich)
durch die Versicherung wurde rasch erteilt. Auch der im niedrigen vierstelligen Bereich
liegende Kostenersatz für das Diözesanarchiv (Fahrtkosten, Arbeits- und Materialpauschale) wurde übernommen. Seit November 2018 befinden sich die Handschriften in
Wien; die Arbeiten sollen im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

Abb. 4: Archivgut in neuen Archivkartons (Foto: Diözesanarchiv Linz)

Am 17. Oktober 2018 wurden vom Diözesanarchiv Linz als vorläufig letzte Maßnahme die Umschläge der Aktenfaszikel erneuert, der Bestand in neue Archivkartons
verpackt und mit den nicht für die Restaurierung vorgesehenen Handschriften neu aufgestellt sowie ein aktuelles Repertorium finalisiert. Die endgültige Klärung von Fragen
zur langfristigen Unterbringung und (analogen und/oder digitalen) Sicherung des Archivs, an die auch die eine oder andere grundsätzliche Bewertungsdiskussion für Teile
von pfarrlichem Archivgut anschließbar ist, muss noch vorgenommen werden.
Fazit und Weiterdenken
Ein Notfall wie der vorliegende stellte ein kleines Diözesanarchiv (ein Drei-PersonenArchiv) vor eine große Herausforderung, die es, so gut es eben ging, meistern und – auch
mit etwas Glück, so ehrlich muss man sein – zu einem guten vorläufigen Abschluss bringen konnte. Nach der kirchlichen Archivordnung der Diözese, die auf Bestimmungen
des allgemeinen kirchlichen Gesetzbuches fußt, ist jede Pfarre als aktenproduzierende
Stelle zur „größten Sorgfalt“ des von ihr verwalteten und aufbewahrten Schriftgutes, im
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Besonderen in deren Registraturen und Archiven, angehalten.9 Vor dem Hintergrund
der Diskussion um Notfälle im Archiv erhält diese auf Prävention zielende Vorgabe eine
vertiefte Dimension, die freilich regelmäßig bei Schulungen von pfarrlichen Schriftgutverantwortlichen, ferner im Rahmen des Service für die Pfarren angesprochen wird und
auf die in Handreichungen grundsätzlich – mit unterschiedlichem Erfolg – hingewiesen
wird. Der personelle und organisatorische Strukturwandel in den 487 (!) Pfarren der
Diözese Linz und deren Verwaltungen macht die Sache nicht einfacher, könnte aber
auch Chancen bieten, was jedoch ein eigenes Thema wäre. Im Diözesanarchiv haben
wir jedenfalls einiges aus dem Notfall vor dem Pfingstwochenende 2018 gelernt und
das Nachdenken über die Bestandserhaltung in der eigenen Einrichtung – Stichworte:
Katastrophenplan, organisatorische und technische Maßnahmen, Prävention – neu
priorisiert.
Am wichtigsten bei diesem „Einsatz“ war die Kommunikation mit den Beteiligten
(und v. a. einem konkreten Verantwortlichen) vor Ort, die rasch in ein strukturiertes
Handeln umgesetzt werden konnte. Die Anschaffung einer Notfallbox, wie sie viele
Archive besitzen, die erstens für den Notfall im eigenen Haus bereitsteht und zweitens
sofort „mit auf die Reise“ gehen kann, ist ein Gebot der Stunde, ebenso wie die Bereitstellung von Löschkartons auf Vorrat. Es verstreicht wertvolle Zeit, wenn man die einfachsten Dinge wie Handschuhe erst besorgen muss. Festzuhalten ist ferner, dass die Akten ihre relative Unversehrtheit der Verwahrung in Archivkartons zu verdanken hatten,
während das Schriftgut in den Ordnern und Mappen sehr gelitten hat. Vermutlich hätte
ein mehr oder weniger lose in einem Kasten oder auf Regalen abgelegtes Aktenarchiv, wie
man es in Pfarrarchiven durchaus nicht selten (v. a. nach „Umlagerungen“) findet, einen
ungleich größeren Schaden erlitten. Schließlich: Allein geht wenig bis gar nichts. Viele
Hände sind notwendig, um überhaupt etwas in kurzer Zeit auszurichten. An dieser Stelle
hat sich die Frankenmarkter Schar der Helfer*innen daher eine Dankadresse verdient.
Bei Notfällen und der Präventionsarbeit im Archiv – egal, ob groß oder klein – sind
gegenseitige Hilfe, Ressourcenbündelung und Vernetzung von Fachkompetenzen wichtig und unterstützen das richtige Verhalten in einer Ausnahmesituation, bei der das theoretische Wissen die Nagelprobe der Praxis bestehen muss. Zudem sind sie ungemein
beruhigend. Notfallverbünde haben sich diesem Anliegen besonders verschrieben; einen
solchen Verbund gibt es bekanntlich auch in Österreich.10 Wenn dieser Erfahrungsbericht dem Austausch innerhalb der Kollegenschaft und der Befassung mit dem Thema
Notfall in irgendeiner Form dienlich ist, hat er seinen Zweck erfüllt, denn schließlich
„eilt alles, wenn’s einmal brennt“.
9 Ordnung zur Sicherung und Nutzung der Archive der Katholischen Kirche in der Diözese Linz, verlautbart im Linzer Diözesanblatt CXLIV. Jg. vom 2. April 1998, Nr. 3a, § 3 (2); Codex Iuris Canonici 1983, can. 486 § 1, can. 491 § 1 und can. 535.
10 Vgl. Rasinger, Notfallplanung (wie Anm. 2). Notfallverbund Österreichischer Museen und Bibliotheken, der auch Archiven offensteht: http://www.notfallverbund.at (zuletzt geprüft am 28. 3. 2019).
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Kooperationen des Niederösterreichischen Landesarchivs
mit Schlossarchiven 2016 bis 2019 – Ein Bericht
Ausgangslage
Aufgrund der Größe des Landes und der Nähe zur einstigen Residenzstadt Wien
befinden sich in Niederösterreich vergleichsweise viele Schlösser, die vor 1850 in den
meisten Fällen ein Archiv beherbergten. Einen ersten groben Anhaltspunkt über die
Anzahl der ehemals vorhandenen Schlossarchive bieten am ehesten die im Zuge der
Grundentlastung angefertigten Verzeichnisse über die an die Gerichte abzugebenden
Archivalien. Demnach dürften um die Mitte des 19. Jahrhunderts etwa 350 Schlösser in
Niederösterreich vorhanden gewesen sein, in denen grundherrschaftliche Dokumente
und häufig auch Familienarchive aufbewahrt wurden. Zwar mussten die (ehemaligen)
Grundherren damals bekanntlich einen guten Teil ihres Verwaltungsschriftgutes den
Gerichten übergeben, doch blieben die älteren oder für die Behörden nicht relevanten
Akten und die Familiendokumente in der Regel vor Ort.
Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden die in den Herrschaftskanzleien verbliebenen grundherrschaftlichen Akten häufig sukzessive ausgesondert, weil sie für die Adeligen ihre praktische und rechtliche Relevanz verloren hatten und Anfragen ehemaliger
Untertanen, die um diverse Nachweise ansuchten, immer seltener geworden waren. Die
oftmals raschen Besitzerwechsel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts infolge des
Verlustes der Grundherrschaften und der wirtschaftlichen Umwälzungen bargen nicht
selten die Gefahr einer Entsorgung von Archivgut in sich, fehlte doch den neuen Eigentümern häufig der Bezug zu den Dokumenten der Vorgängerfamilien.
Andere Adelige sahen im Archiv dagegen einen Teil der Familienidentität und waren
auch aus historischem Interesse bereit, ihre Bestände professionell ordnen und betreuen zu lassen. Diese Schlossbesitzerinnen und -besitzer richteten zuweilen ein zentrales
Familienarchiv an einem Standort ein und ließen die Bestände aller ihrer Schlösser dorthin bringen, so dass ein bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts andauernder Konzentrationsprozess begann. Als Beispiel sei das Archiv der Abensperg-Traun auf Maissau
angeführt, wohin im Laufe des 20. Jahrhunderts die Schlossarchive Rappottenstein,
Bisamberg, Wolkersdorf-Pillichsdorf, Bockfließ, Groß-Schweinbarth und zum Teil Biedermannsdorf verbracht wurden, oder das Wirtschaftsarchiv der Hoyos auf der Rosenburg, wohin Archivalien aus Horn, Drosendorf, Hohenberg, Gutenstein, Stixenstein,
Niederkreuzstetten, Frohsdorf, Pitten und aus weiteren Schlössern transferiert wurden.
Bedingt durch die prekäre wirtschaftliche Lage nach dem Zusammenbruch der
Monarchie häuften sich Meldungen über unzureichende Unterbringungen von Schloss
archiven und über deren Veräußerungen. Um dem entgegenzuwirken, wurde 1919 ein
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beim Bundeskanzleramt institutionalisiertes Archivamt gegründet, das in den ersten
Jahren in Niederösterreich allerdings nur geringe Wirkung entfalten konnte. Immerhin
wurden damals bereits vereinzelt vor Ort liegende Familienarchive inspiziert. So besuchte etwa der im Haus-, Hof- und Staatsarchiv bedienstete Otto H. Stowasser unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg im Auftrag des Archivamtes mehrfach das auf Jaidhof
liegende Familienarchiv der Familie von Sinzendorf und verzeichnete es ausführlich.
In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts nahmen die Aktivitäten des Archiv
amtes merklich zu und in diesem Zusammenhang wurde nicht zuletzt dem Schutz der
Schlossarchive verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt. 1929/30 schließlich konstituierte
sich beim Archivamt ein Archivbeirat, dem auch Vertreter des Niederösterreichischen
Landesarchivs (Karl Lechner) und des Archivs für Niederösterreich (Josef Kraft) angehörten. Beschlossen wurde damals etwa die Bestellung von Archivalienpflegern, denen
unter anderem die Beobachtung der Schlossarchive in ihren Sprengeln obliegen sollte.
Der Erfolg dürfte freilich bescheiden geblieben sein. Wichtiger war indes die systematische Unterschutzstellung historisch bedeutsamer Schlossarchive gemäß dem Denkmalschutzgesetz ab dem Jahr 1933. In Niederösterreich kamen damals 65 Schlossarchive
auf eine entsprechende Liste und tatsächlich wurde in dieser Anfangsphase in einigen
Fällen hart durchgegriffen. So wurde etwa das Schlossarchiv Walpersdorf auf Verfügung
des Landeshauptmanns von Niederösterreich in das Haus-, Hof- und Staatsarchiv überführt, was sich bei anderen Adelsarchiven wiederholen sollte. Die Unterschutzstellungsmaßnahmen der 1930er-Jahre führten auch dazu, dass systematische Erkundigungen
über den Zustand der betroffenen Archive eingeholt und einige von ihnen besichtigt
und verzeichnet wurden. Letzteres wurde meist von Absolventen des Österreichischen
Instituts für Geschichtsforschung, die noch keine feste Beschäftigung gefunden hatten,
durchgeführt.
Zur eigentlichen Katastrophe kam es 1944/45 im Zuge der Kriegsereignisse, als etwa
16 der 65 unter Schutz gestellten Schlossarchive – also ein Viertel – und insgesamt gesehen mindestens 50 Adelsarchive zumindest zu einem guten Teil vernichtet wurden, wobei in etwa 15 Fällen von einem Totalverlust gesprochen werden muss. Als Beispiel sei
das Schlossarchiv Steinebrunn bei Drasenhofen angeführt, dessen fast 700 Urkunden
zerstört worden sein müssen, von denen viele nicht einmal durch Regesten erschlossen
waren. Nicht alle Archive indes sind durch Bomben oder sonstige Kriegsereignisse verloren gegangen. So wurde das wertvolle Schlossarchiv Ernstbrunn von der sowjetischen
Besatzungsmacht zu „Deutschem Eigentum“ deklariert und nach Moskau transferiert,
wo es sich noch heute befindet. Auch muss damals viel an scheinbar herrenlos herumliegendem Archivgut geplündert worden sein, das zum Teil in den Handel und vor allem
um 1947/49 schließlich an Privatpersonen kam. Auf diesem Wege konnten einige Liebhaber mitunter umfangreiche Teile ganzer Schlossarchive erwerben.
Aufgrund der unmittelbar nach Kriegsende völlig unklaren Lage besichtigten seit spätestens 1948 Mitarbeiter des Niederösterreichischen Landesarchivs die vor Ort liegenden
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Schlossarchive und erstellten Inventare. In den Jahren um 1950 übernahm diese Aufgabe vor allem Felix Wintermayr, der 1948 etwa das im Krieg schwer in Mitleidenschaft
gezogene Herrschafts- und Familienarchiv Poysbrunn ordnete und inventarisierte. Im
selben Jahr begab er sich zu den Fürstenbergs auf Schloss Weitra und nach Hernstein,
um die dortigen Archive zu erschließen. 1951 suchte er das Familienarchiv der Gudenus
und der Colloredo in Mühlbach auf, wo er eine ältere Archivordnung überprüfte und
korrigierte. 1951 und 1952 inspizierte Wintermayr auf Schloss Petronell das Archiv der
Abensperg-Traun und führte Bestandsarbeiten durch. Aber auch andere Landesarchivare ordneten immer wieder Schlossarchive, etwa Fritz Eheim, der 1957–1961 das Archiv
Greillenstein verzeichnete, oder Helmuth Feigl, der ab 1961 das Archiv der AbenspergTraun auf Maissau in vier umfangreichen Bänden inventarisierte und anschließend dort
auch zur Benutzerbetreuung eingesetzt wurde.
Seit den 1950er-Jahren hielten es einige Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzer aus
verschiedenen Gründen zunehmend für angeraten, ihre Bestände dem Niederösterreichischen Landesarchiv oder dem Österreichischen Staatsarchiv, vereinzelt auch dem
nächsten Stadtarchiv anzuvertrauen. Freilich konnte das Niederösterreichische Landesarchiv aus Platzgründen zunächst nicht alle angebotenen Schlossarchive übernehmen,
was sich erst mit der Übersiedlung nach St. Pölten 1997 ändern sollte. In der Tat hat
das Landesarchiv in den letzten Jahren eine nicht geringe Zahl an Schlossarchiven übertragen bekommen (etwa Heidenreichstein, Asparn an der Zaya, Paasdorf, Unterdürnbach, Wald, Waidhofen/Thaya, Petronell, Mühlbach, Zwentendorf oder Karlslust, die
häufig mehrere weitere Schlossarchive enthielten), so dass hier heute etwa 85 Bestände aufbewahrt werden. Insgesamt kann die Zahl der derzeit zur Gänze oder zum Teil
in staatlichen, kommunalen oder Klosterarchiven befindlichen niederösterreichischen
Adelsarchive auf etwa 150 geschätzt werden, wobei nicht wenige Bestände auf mehrere
Institutionen aufgeteilt sind.
Die Betreuung der noch vor Ort befindlichen Schlossarchive sieht zurzeit sehr unterschiedlich aus. Im Fall des fürstlich-liechtensteinischen Hausarchivs wurde eine öffentlich zugängliche und von ausgebildeten Archivar*innen betreute Einrichtung geschaffen, in der etwa das Weinviertler Schlossarchiv Wilfersdorf mit aufbewahrt wird. Einige
andere Schlossarchive werden zumindest phasenweise von anderweitig angestellten oder
pensionierten Archivar*innen mitbetreut, öfter kümmern sich die Bediensteten etwa
der Forstverwaltungen darum, in einigen Fällen haben die Besitzerinnen und Besitzer
selbst ein besonderes Interesse an ihren historischen Dokumenten.
In den letzten Jahren erreichten das Landesarchiv vermehrt alarmierende Nachrichten,
wonach einige Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzer ihre Bestände angeblich entsorgt
hätten, ihre Archivalien schlecht lagern würden oder an unbekannte Personen veräußert
hätten. So wären zwei wertvolle Archive beinahe ins Ausland verkauft worden und damit
verloren gewesen. Im Sommer 2016 konnte ein in extrem feuchter Umgebung gelagertes
Schlossarchiv erst in letzter Sekunde vor der Vernichtung gerettet werden.
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Dies war nun der Anlass, sich Handlungsweisen zu überlegen, wie die vor Ort befindlichen Schlossarchive nachhaltig zu sichern und zu erhalten wären und auf welche Weise
das Bewusstsein der Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzer geschärft, eine längerfristige Kooperation sowie ein Dialog zwischen dem Landesarchiv und diesen hergestellt
werden könnte. Daher wurde von den Mitarbeiter*innen des Landesarchivs in einem
ersten Schritt ein Konzept mit entsprechenden Maßnahmen erdacht und in weiterer
Folge, um diese Pläne systematisch umzusetzen, ein Projekt aufgesetzt.
Aufbau einer Datenbank
Zunächst galt es, sich überhaupt einen Überblick über die noch vor Ort befindlichen
Schlossarchive Niederösterreichs zu verschaffen, standen dem Landesarchiv in vielen
Fällen doch nur veraltete Inventare mit zum Teil nur vagen Informationen zur Verfügung. Aus diesem Grund wurde begonnen, eine Datenbank für den internen Gebrauch
zu konzipieren, in die die wichtigsten Angaben zu den Schlossarchiven wie Lagerort,
Besitzverhältnisse, Benutzungsbedingungen, Zustand, Umfang oder Inhalt eingetragen
wurden. Dafür wurden in mühsamer Kleinarbeit die alten im Niederösterreichischen
Landesarchiv aufliegenden Inventare und Berichte über frühere Archivbesuche, Orts
chroniken und die sonstige Literatur durchgesehen. Dann wurde versucht, jene Schlösser, in denen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit noch Archive befanden, zu identifizieren, die heutigen Eigentümerinnen und Eigentümer ausfindig zu machen und mit
diesen schriftlich oder telefonisch Kontakt mit der Bitte um Informationen über die
gegenwärtige Situation aufzunehmen. In jenen Fällen, in denen diese uns keine oder unbefriedigende Auskünfte zukommen ließen, wurde das Gespräch mit Heimatforschenden oder Gemeindearchivar*innen gesucht und so ein Puzzlestein nach dem anderen
zusammengetragen.
Schließlich konnten Informationen zu rund 300 Archivbeständen gesammelt werden, von denen sich heute noch etwa 95 vollständig oder zum Teil in einem Schloss
oder Privatgebäude vor Ort befinden und dabei auf etwa 48 bestehende Standorte verteilt sind. Davon sind circa 25 als größere oder mittlere Schlossarchive zu bezeichnen,
während in den anderen Fällen nur noch kleinere Restbestände vorhanden sind. Das
bedeutet, dass jedes der 48 heute in Niederösterreich noch existierenden Schlossarchive
durchschnittlich zwei historische Herrschaftsarchive enthält, manche wie Horn/Rosenburg oder Maissau sogar bis zu fünf oder sechs. Die restlichen knapp 200 Schlossarchive befinden sich, wie erläutert, entweder in staatlichen, kommunalen und kirchlichen
Archiven oder wurden 1945 oder später vernichtet. Bei einigen Beständen lagert nur ein
Teil noch vor Ort, der Rest in einem staatlichen Archiv.
Bei unseren Recherchen erlebten wir so manche Enttäuschung, weil das eine oder
andere in den 1950er- und 1960er-Jahren noch vorhandene größere Herrschaftsarchiv
inzwischen als vernichtet oder verschollen gelten muss (etwa Poysbrunn mit Falkenstein). In einigen Fällen wurde von den Schlossbesitzerinnen und -besitzern mitgeteilt,
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dass keine Archivbestände mehr vorhanden seien, obwohl von Heimatforschern oder
Bürgermeistern versichert worden war, dass dies nicht stimmen könne, weil sie selbst die
Archive erst vor Kurzem gesehen hätten.
Es gab aber auch Lichtblicke und freudige Überraschungen. So wurden einige größere
Schlossarchive vorgefunden, über deren Existenz bislang überhaupt keine Aufzeichnungen vorhanden waren und von denen demnach bis dato nichts bekannt war. In anderen
Fällen konnten verloren geglaubte Archive an unvermuteter Stelle aufgestöbert werden.
Ein markanter Fall ist etwa das Urkundenarchiv eines Weinviertler Schlosses, das noch
in den 1960er-Jahren vor Ort gewesen sein muss, seitdem aber nicht mehr aufzufinden
war. Nach etlichen Telefonaten mit ehemaligen Bürgermeistern und Anrainern bekam
das Landesarchiv die Adressen früherer Schlossbesitzer. Tatsächlich meldete sich die Verwandte eines solchen und teilte mit, „alte Papiere“ in ihrer Wiener Privatwohnung zu
verwahren, die sich bei einem Lokalaugenschein als spätmittelalterliche Urkunden aus
diesem Schloss entpuppten. Heute befinden sich diese Urkunden im Niederösterreichischen Landesarchiv.
Archivbesuche und konkrete Sicherungsmaßnahmen
Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die im Frühjahr 2017 begonnenen Besuche der
Schlossarchive. Solche Besichtigungen waren bereits in jenen Schreiben angeboten worden, in denen um Informationen für die Datenbank ersucht wurde. Die Reaktionen fielen zunächst verhalten aus, so dass in den meisten Fällen erst telefonische Anfragen oder
persönliche Kontaktaufnahmen auf Umwegen zum Erfolg führten. Eine wichtige Rolle
dabei spielte, dass das Landesarchiv nunmehr eng mit dem Österreichischen Staatsarchiv
als zuständiger Archivschutzbehörde zusammenarbeitete. Hier waren es besonders der
Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Thomas Just, und seine Kollegin Zdislava
Röhsner, die ihr Interesse an den Bemühungen des Landesarchivs bekundeten und ihre
Unterstützung zusagten. Röhsner absolvierte nicht nur einige der Archivbesuche gemeinsam mit dem Verfasser dieser Zeilen, sondern öffnete durch ihre guten Kontakte auch
so manche Tür, so dass es zu einer gewinnbringenden Zusammenarbeit kam. In anderen
Fällen waren es Heimatforscher oder Gemeindearchivare, die Verbindungen herstellten
und halfen, dass die Archive besichtigt werden konnten. Schließlich wurden von Frühjahr 2017 bis Ende 2018 insgesamt etwa 20 Schlossarchive besucht.
Bei den Besichtigungen wurde versucht, Hilfestellung für eine Verbesserung des Ordnungszustands oder der Lagerung zu bieten oder Hinweise darauf zu geben, wie man
mit einfachen Hilfsmitteln die Archivalien reinigen kann. Auf Wunsch kam auch die
Restauratorin des Niederösterreichischen Landesarchivs, Ilse Entlesberger, mit, die dann
besonders profunde Auskünfte erteilen konnte. In einigen Fällen wurde auf Bitten der
Archiveigentümerinnen und -eigentümer auch die Vollständigkeit überprüft. In zwei Fällen, in denen es bisher noch kein Verzeichnis des Schlossarchivbestandes gegeben hatte,
wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt und ein überblicksmäßiges Inventar erstellt.

24

Roman Zehetmayer

Der größte Teil der seitens des Landesarchivs besuchten Schlossarchive wurde in einem ganz guten oder zumindest nicht besorgniserregenden Zustand vorgefunden, nur
selten wurden wir mit problematischen Lagerungszuständen konfrontiert. Zu berücksichtigen ist indes, dass wohl eher nur jene Archive Zutritt gewährten, die sich in einem
halbwegs herzeigbaren Zustand befanden.
Bei den Archivbesuchen wurde ebenso vorgeschlagen, wertvolle Urkunden, Handschriften und einzelne Akten im Landesarchiv zu scannen, um so Sicherungskopien
herzustellen, was in einigen Fällen tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Zuweilen
war für die Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzer der Umgang mit um Benutzung
anfragenden Forschenden problematisch. Hier wurden Lösungen diskutiert, etwa dass
diese zuerst die im Landesarchiv aufliegenden Inventare der Schlossarchive durchsehen
sollten, um sich hierauf mit genauen Signaturen oder wirklich erfolgversprechenden
Wünschen an die Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzer wenden zu können. Eine
weitere Maßnahme, die bei den Veranstaltungen und Besuchen vorgestellt wurde, war
das Angebot eines gemeinschaftlichen Ankaufs moderner, säurefreier Archivkartons.
Um einen noch günstigeren Preis zu erzielen, wurde dies mit der Unterstützung des
Staatsarchivs und unter Einbeziehung des Österreichischen Burgenvereins auf ganz Österreich ausgedehnt. In einigen Fällen ergab es sich im Laufe der Gespräche, dass die Inhaber*innen der Schlösser ihre Archive dem Landesarchiv als Depositum anboten, und
so konnten in den Jahren 2017/19 die Herrschaftsarchive Mühlbach, Zwentendorf und
Karlslust sowie die noch vorhandenen Reste des Archivs Steinabrunn (bei Großmugl)
übernommen werden.
Wie erwähnt erwies es sich öfter als Problem, überhaupt mit den Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzern in Kontakt zu treten, die in den meisten Fällen nicht verpflichtet sind, eine Besichtigung der in der Regel in ihrem Privateigentum befindlichen
Archive zuzulassen oder auf schriftliche Anfragen zu antworten. Offenbar bestand bei
dem/der einen oder anderen die Befürchtung, wegen der schlechten Lagerung des Archivs gerügt oder gar genötigt zu werden, das Archiv hergeben zu müssen. Wichtig war
es deshalb, überhaupt erst einmal Vertrauen aufzubauen, indem in den Schreiben und
Einladungen immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass es nicht um besserwisserische Bevormundung gehe, sondern um einen Dialog und um Unterstützung. In diesem
Zusammenhang wurde bei jeder Gelegenheit zudem der kulturelle und historische Wert
der Schlossarchive hervorgehoben, um so bewusstseinsbildend zu wirken.
Von Bedeutung war des Weiteren die Einbindung von Heimatforscher*innen oder
Gemeindearchivar*innen, die einige Kontakte herstellten und sehr dabei halfen, dass
Archive besucht werden konnten. Als noch wichtiger erwies es sich, von vorneherein
einzelne Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzer oder zumindest Angehörige aus Adelskreisen in das Projekt einzubinden. Dabei wurde bei Personen begonnen, von denen
bereits bekannt war, dass sie ihren Schlossarchiven Wertschätzung entgegenbrachten
oder zu denen persönliche Beziehungen bestanden.
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Veranstaltungen
Um die Schlossbesitzerinnen und -besitzer in der niederösterreichischen Archivlandschaft zu verankern und um Kontakte herzustellen, wurde der jährliche Niederösterreichische Archivtag im November 2016 speziell dem Thema „Schlossarchive“ gewidmet. Aus diesem Anlass wurden nicht nur entsprechende Vorträge geplant, sondern die
Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzer auch persönlich eingeladen. Immerhin kamen
etwa 15 von ihnen. Aber auch sonst stieß das Thema auf Interesse und die Veranstaltung
war mit insgesamt etwa 130 Teilnehmenden ganz gut besucht. Eine bereits persönlich
bekannte Schlossarchivbesitzerin und ein Schlossarchiveigentümer konnten als Referenten gewonnen werden, die in ihren Vorträgen über ihre Erfahrungen, ihre Situation und
ihre Probleme berichteten. Im Laufe des Archivtages ergaben sich nicht zuletzt hilfreiche
Verbindungen, wobei sich auch Hinweise und Tipps von anwesenden Heimatforschern
über Schlossarchive als wichtig erweisen sollten.
Im Frühjahr 2017 organisierte das Landesarchiv eine gesonderte Informationsveranstaltung, zu der ausschließlich Besitzer*innen von Schlossarchiven geladen wurden, um
im kleinen Kreis Probleme zu erörtern und eine gewisse Vertrauensbasis herzustellen,
wobei zumindest zehn von diesen erschienen. Dabei erörterten zunächst Archivare und
die Restauratorin des Niederösterreichischen Landesarchivs sowie Zdislava Röhsner die
Lage der niederösterreichischen Schlossarchive und wiesen auf Kooperationsmöglichkeiten mit den staatlichen Archiven sowie auf einfach durchzuführende konservatorische Maßnahmen oder auf Verbesserungsmöglichkeiten bei der Lagerung der Archivalien hin. Im Anschluss daran entwickelte sich zu einigen anstehenden Problemen eine
durchaus interessante und fruchtbare Diskussion.
Auf Anregung Röhsners führte schließlich Imma Walderdorff vom Österreichischen
Burgenverein im Oktober 2018 eine weitere Informationsveranstaltung in Stein durch,
an der etwa 30 Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzer teilnahmen. In diesem Rahmen
hielten zunächst Thomas Just und der Autor dieses Beitrages einführende Vorträge, ehe
geeignete restauratorische Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten durch die
staatlichen Archive besprochen wurden. Bei den anschließenden Gesprächen im kleinen
Rahmen ergaben sich ebenfalls neue Kontakte und es wurden weitere Archivbesuche
vereinbart.
Fazit
Zieht man die Bilanz über die drei verflossenen Jahre, so darf konstatiert werden,
dass es gemeinsam mit dem Österreichischen Staatsarchiv und mithilfe von Gemeindearchivar*innen oder Heimatforscher*innen durchaus gelungen ist, mit nicht wenigen
Schlossarchivbesitzerinnen und -besitzer in einen Dialog einzutreten. Dabei wurden
20 Schlossarchive besucht, Kooperationen angeboten und konkrete Sicherungsmaßnahmen vorgeschlagen sowie in zwei Fällen die gesamten Schlossarchive in das Landesarchiv
verbracht, so dass sich insgesamt gesehen das Projekt durchaus gelohnt hat. Es musste
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aber auch zur Kenntnis genommen werden, dass einige Schlossarchivbesitzerinnen und
-besitzer trotz aller Bemühungen kein Interesse an einer Kontaktaufnahme oder an einer Zusammenarbeit haben. In diesen Fällen müssen die Anstrengungen vonseiten des
Landesarchivs noch intensiviert werden.
Neben den zahlreichen Beziehungen hat sich die im Aufbau befindliche Datenbank
als besonders wertvoll erwiesen. Sie stellt schon jetzt zahlreiche Informationen über die
oft verstreuten Lagerorte der Archive und deren Inhalte bereit und bildet eine wichtige
Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
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Nutzungsorientierung, Standardisierung und Open Data:
Überlegungen zur Erschließung von Sammlungsgut
am Beispiel des Grazer Archivinformationssystems (GAIS)
 e nice thing about standards is that you have so many to choose from.
Th
Furthermore, if you do not like any of them, you can just wait for next year’s model.1

(Andrew S. Tanenbaum)
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Archivgut werden in der Fachliteratur durchwegs als Hauptzweck der archivischen Erschließung genannt, und so verwundert es
nicht, dass dieser Themenkreis in regelmäßigen Abständen auf Tagungen diskutiert
wird.2 2013 lautete das Rahmenthema des Deutschen Archivtages in Saarbrücken
„Archive ohne Grenzen. Erschließung und Zugang im europäischen und internationalen Kontext“, im darauffolgenden Jahr untersuchte der 84. Deutsche Archivtag in Magdeburg „Neue Wege ins Archiv – Nutzer, Nutzung, Nutzen“ und der Südwestdeutsche
Archivtag 2017 galt dem Thema „Archivnutzer im Wandel“.3 Der Sächsische Archivtag 2019 widmete sich der „Erschließung 2.0: Erwartungen – Probleme – Lösungen“.4
Zuvor hatten sich bereits in den Jahren 1998 und 2006 Archivwissenschaftliche Kolloquien der Archivschule Marburg mit dem intellektuellen Zugang zu Archivgut befasst.5

1	Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Englewood Cliffs, NJ u. a. ²1988, 254.
2	Dieser Beitrag basiert auf einem Referat, das auf der Jahrestagung des Arbeitskreises der Kommunalarchivar*innen
2019 in Innsbruck zum Thema „Sammlungen – Fluch und Segen“ gehalten wurde. Das Tagungsprogramm ist abrufbar
unter https://www.staedtebund.gv.at/ausschuesse/kommunalarchive/tagungen/. (Alle Links in diesem Text wurden
zuletzt am 31. 3. 2019 auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft.) Für die kritische Durchsicht dieses Beitrages und wertvolle
Anregungen danke ich Wolfram Dornik.
3	Archive ohne Grenzen. Erschließung und Zugang im europäischen und internationalen Kontext. 83. Deutscher Archivtag
in Saarbrücken, red. von Monika Storm (Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 18), Fulda 2014; Neue
Wege ins Archiv – Nutzer, Nutzung, Nutzen. 84. Deutscher Archivtag in Magdeburg, red. von Monika Storm (Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag 19), Fulda 2016; Archivnutzer im Wandel. Vorträge des 77. Südwestdeutschen
Archivtags am 22. und 23. Juni 2017 in Bretten, hg. von Thomas Just und Peter Müller, Stuttgart 2018.
4	23. Sächsischer Archivtag 2019 in Leipzig, Tagungsprogramm abrufbar unter https://www.vda.lvsachsen.archiv.net/
saechsische-archivtage.html.
5	Archivische Erschließung – Methodische Aspekte einer Fachkompetenz. Beiträge des 3. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg, hg. von Angelika Menne-Haritz (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft 30), Marburg 1999; Benutzerfreundlich – rationell – standardisiert. Aktuelle Anforderungen
an archivische Erschließung und Findmittel. Beiträge zum 11. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule
Marburg, hg. von Frank M. Bischoff (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft 46),
Marburg 2007 (https://www.archivschule.de/DE/publikation/veroeffentlichungsreihe/voe46-online.html).
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Das Stadtarchiv Graz hat etliche der auf diesen Tagungen und darüber hinaus im
Fachdiskurs erörterten Anregungen und Empfehlungen aufgegriffen und in seine Erschließungspraxis einfließen lassen. Nach Vorbereitungsarbeiten, die sich über einen
Zeitraum von mehr als zwei Jahren erstreckten, ging das Stadtarchiv Graz im September
2018 mit dem Grazer Archivinformationssystem (GAIS) online.6 Begleitet wurde die
Vorstellung des Archivinformationssystems von einem extern moderierten „Hacksprint“,
der kurzen Variante eines Hackathons, bei dem die kreative Nachnutzung von Verzeichnungsdaten erkundet wurde.7
Im Vorfeld mussten die aus diversen Retrokonversions- und Inventarisierungsprojekten der Vergangenheit in der Archivdatenbank (Archivis pro von Joanneum Research)
vorhandenen Erschließungsdaten ISAD(G)-konform nachbearbeitet werden.8 Diese
Altdaten auf der Verzeichnungsstufe Einzelstück, unter anderem zu einer Foto- und
Plansammlung, waren in eigens dafür kreierten Datenbankmodulen erfasst worden,
wodurch die Daten sehr heterogen strukturiert waren.9 Ausgehend von den Erfahrungen bei der Bearbeitung dieser beiden Sammlungsbestände soll im Folgenden das dabei
angewandte Erschließungskonzept des Stadtarchivs Graz erörtert werden, wobei in den
Werkstattbericht über den Datenbearbeitungsprozess auch theoretische Überlegungen
allgemeinerer Natur einfließen. Viele Themen können dabei aus Platzgründen nur angerissen werden.
Leitlinien der archivischen Erschließung im Stadtarchiv Graz
und der Umgang mit Altdaten
Aus den einschlägigen internationalen Standards hat das Stadtarchiv Graz folgende
Leitlinien für die Erschließung im Stadtarchiv Graz abgeleitet: Nutzungsorientierung,
Standardisierung, Interoperabilität (Datenaustauschbarkeit), Nachnutzbarkeit und
Open Data. Deren praktische Umsetzung im GAIS soll hier nun überblicksmäßig dargestellt werden.10

6 Grazer Archivinformationssystem (GAIS): https://gais.graz.at/stadtarchiv-graz.
7	Wolfram Dornik und Tamara Kefer, Stadtarchiv Graz lädt zu ArchivHackSprint und stellt Erschließungsdaten unter
CC-Lizenz bereit, Blogeintrag vom 11. 9. 2018, https://archive20.hypotheses.org/6233.
8	Zu Archivis pro siehe Elisabeth Schöggl-Ernst, Suchen und Finden. Vom Repertorium zum Archivportal, in: Die Kunst
des Archivierens. Ausstellung im Steiermärkischen Landesarchiv in Graz, November 2007 bis Mai 2008, hg. von Josef
Riegler (Steiermärkisches Landesarchiv – Ausstellungsbegleiter 5), Graz 2007, 88–94.
9	Sowohl bei der Fotosammlung Rathauskorrespondenz als auch bei der Plansammlung handelt es sich um vorarchivische Sammlungen, die im Archiv umgeordnet und erweitert wurden.
10	Zu den archivischen Standards siehe Karin Sperl, Die archivischen Erschließungsstandards ISDIAH, ISAD(G),
ISAAR(CPF) in der Praxis – Möglichkeiten der Umsetzung, in: Scrinium 70 (2016), 43–57 (http://www.voea.at/scrinium.
html?file=tl_files/content/Scrinium/Scrinium%2070%2C%2071/Scrinium%20Band%2070%20%282016%29.pdf);
Nils Brübach, Standardisierung im deutschen Archivwesen, in: Scrinium 68 (2014), 7–22 (http://www.voea.at/tl_files/
content/Scrinium/Scrinium%2068/Scrinium_68_007-022.pdf).
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Aktuell sind im GAIS insgesamt 97 Bestände in fünf Tektonikgruppen nachgewiesen
und in unterschiedlicher Tiefe erschlossen (Stand März 2019). Das Stadtarchiv Graz
verfügte bislang über keine historisch gewachsene Archivgliederung und entwarf daher
von Grund auf eine neue Tektonik, die dem Provenienzprinzip folgt. Eine Besonderheit,
die sich jedoch auch in mehreren bundesdeutschen Vergleichsbeispielen findet, gibt es
bei der Tektonikgruppe „Archiv der Stadt Graz“, deren weitere Untergliederung sich an
den Funktionen der Magistratsdienststellen orientiert, die zu Gruppen zusammengefasst
wurden. Hierbei stand die intuitive Verständlichkeit der Systematik im Vordergrund.11
Bei der Plansammlung hatte die Analyse der Altdaten ergeben, dass eine Neuordnung
und Neuverzeichnung notwendig war, da lediglich eine unstrukturierte Einzelblatterfassung vorhanden war, zudem wurde die Klassifikation neu strukturiert und überarbeitet.
Die Altdaten zu den Fotos konnten nach einem Export aus der Datenbank und einer
Datenbereinigung in Excel in das AIS reimportiert werden, auch die vorhandene Ordnungsstruktur wurde übernommen. Im Zuge der Arbeiten an der Klassifikation der
Plansammlung wurde deutlich, dass es sinnvoll ist, diese durch eine begleitend erstellte
Beschlagwortung zu ergänzen, was sich besonders bei Plänen, die inhaltlich mehreren
Klassifikationspunkten zuordenbar gewesen wären, als vorteilhaft erwies. Im Fokus
stand das Bestreben, die vorhandenen Verzeichnungsdaten mithilfe eines kontrollierten
Vokabulars zu ergänzen, um so die Auffindbarkeit der Pläne zu verbessern, erweitert
doch eine Beschlagwortung die potentielle Treffermenge bei der Suche im AIS.
Nutzungsorientierung und Erschließung im Kontext der digitalen Revolution
Waren Archive noch bis vor wenigen Jahrzehnten bisweilen als eine Art Pendant zur
Thekenbibliothek vergangener Epochen wahrnehmbar, so lässt sich ihr zunehmender
Wandel hin zur Gedächtnisinstitution nicht zuletzt an einer zunehmenden Präsenz im
Internet ablesen. Verstärkt thematisiert wird in der Fachwelt seitdem, was angesichts
der digitalen Revolution von Archiven getan werden kann, um mögliche Bedürfnisse
von Interessierten und eine noch breitere Öffentlichkeit als bisher anzusprechen. Ebenso wird diskutiert, auf welche Weise neuen Fragen zur Nutzbarkeit von Findhilfsmitteln begegnet werden kann. In seinem Eröffnungsvortrag auf dem Brandenburgischen
Archivtag 2015 formulierte Mario Glauert die These: „Erschließung wird im Digitalen
Zeitalter wichtiger und anspruchsvoller.“12 So mache die Digitalisierung von Archivalien
11	Zu einem weiteren, alternativen Vorschlag zur Darstellung einer Archivtektonik siehe: Urban Stäheli, Archivnetzplan: Ein
neues Findmittel für die Onlinesuche in Archivbeständen, in: Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis 4/1, hg. von Gilbert Coutaz, Gaby Knoch-Mund, Sara Marty und Ulrich Reimer (Travaux/Arbeiten aus dem Master
of Advanced Studies in Archival, Library and Information Science, 2012–2014), Bern 2016, 266–278 (http://dx.doi.org/
10.18755/iw.2016.20).
12	Mario Glauert, Archivbenutzung im Digitalen Zeitalter, in: Brandenburgische Archive. Berichte und Mitteilungen aus den
Archiven des Landes Brandenburg 33 (2016), 3–9, hier 6 (http://blha.brandenburg.de/wp-content/uploads/2017/10/
Brandenburgische_Archive_33_2016.pdf).
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Erschließung keineswegs überflüssig, sondern der Bedarf, etwa an Georeferenzierung
und Verknüpfung mit Normdaten, werde dadurch größer. Auch der Beratungsbedarf
werde mit der Zunahme von online verfügbaren Findhilfsmitteln eher noch steigen
als abnehmen. Glauert forderte dazu auf, Erschließung nicht nur vom Bestand her zu
denken, sondern einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, einen „Archival Turn anderer
Art, den Turn zum Benutzer als einzigem Maßstab guter, und das heißt: erfolgreicher
Erschließung“.13 Im Zusammenhang mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten über
Social Media moniert Bastian Gillner, dass die Diskussion um Nutzung allzu oft ein
reiner Binnendiskurs sei, und plädiert für einen proaktiveren Nutzerkontakt seitens der
Archive.14
Wonach suchen Nutzer*innen in einem AIS? In der Fachliteratur wurde bereits wiederholt konstatiert, dass Archivnutzer*innen in erster Linie inhaltsorientiert suchen oder
mit bestimmten Fragen an das Archiv herantreten, die sich meist nicht direkt anhand
der Verzeichnungsinformationen beantworten lassen. Angesichts dessen stellt sich eine
nutzungsorientierte Erschließung die Frage: Wie sieht eine angemessene Repräsentation
von Archivgut in der Praxis aus, die sowohl archivischen Normen gerecht wird als auch
Suchenden (dazu zählen auch Verwaltung und Archivpersonal) nützliche Informationen
liefert? Wie kann mit häufig mengenmäßig nicht zu bewältigenden Suchergebnissen aus
Volltextsuchen im AIS umgegangen werden?
Das Fachgebiet Information Retrieval analysiert in Bezug auf Datenbankrecherchen
„Recall“ und „Precision“, das Verhältnis von Vollständigkeit einer Treffermenge zur Relevanz der Treffer. Ein nicht zu vernachlässigender Faktor dabei ist, dass ein bestimmtes
Maß an Informationskompetenz unerlässlich ist, um in einem AIS erfolgreich zu suchen.15 In diesem Zusammenhang haben Elizabeth Yakel und Deborah Torres in einem
richtungsweisenden Aufsatz darauf hingewiesen, dass aufseiten der Nutzer*innen konzeptuelles Wissen über Archivbestände vorhanden sein muss, um adäquaten Gebrauch
von archivischen Findmitteln machen zu können.16 Der Zweck einer nutzungsorientierten Erschließung ist ein gezielteres und damit schnelleres Auffinden von relevanten Informationen. Nutzungsorientierung fragt dementsprechend nicht nur nach den
Möglichkeiten, die ein AIS bietet, sondern auch danach, wie de facto gesucht wird
und welche Nutzerbedürfnisse bestehen. Der amerikanische Computerwissenschaftler
Calvin N. Mooers, Begründer des „Information Retrieval“, hat im Jahr 1959 das nach
13 Ebd.
14	Bastian Gillner, Mehr als nur Bereitstellung. Proaktiver Nutzerkontakt mittels Sozialer Medien, in: Neue Wege ins Archiv
(wie Anm. 3), 71–86.
15	Vgl. dazu Markus Schmidgall, Die standardisierte Erschließung mit ISAD(G) – Auswirkungen, Fragen und Perspektiven, in: Scrinium 68 (2014), 102–112, hier 107 (http://www.voea.at/tl_files/content/Scrinium/Scrinium%2068/Scrinium_68_102-112.pdf).
16	Elizabeth Yakel und Deborah A. Torres, AI: Archival Intelligence and User Expertise, in: The American Archivist 66/1
(2003), 51–78 (https://doi.org/10.17723/aarc.66.1.q022h85pn51n5800).

Nutzungsorientierung, Standardisierung und Open Data

31

ihm benannte „Mooers’ Law“ formuliert, das besagt: „An information retrieval system
will tend not to be used whenever it is more painful and troublesome for a customer to
have information than for him not to have it.“17 Mooers hat damit darauf hingewiesen,
dass das Suchverhalten komplex ist, abhängig vom Sozial- und vom Arbeitskontext,
und dass es sogar „bequemer“ sein könne, auf eine Recherche und somit auf bestimmte
Informationen zu verzichten. Er war der Überzeugung, dass Design und leichte Bedien
barkeit eines Information-Retrieval-Systems zwar gewichtige, aber nicht die einzigen
Faktoren dafür sind, ob es genutzt wird oder nicht. So kann ihm zufolge auch auf die
Informationssuche verzichtet werden, da dadurch eine Aufgabenerledigung womöglich verkompliziert werde und man ohne Suche einfacher zum Ziel käme. Auf Archive
umgelegt könnte Mooers’ Gesetz bedeuten: Selbst wenn eine Suche nach Archivalien
für Nutzer*innen nützlich wäre, könnten sie darauf verzichten, und der Grund dafür
müsste nicht die unzureichende Performance eines AIS sein. Mooers’ Gesetz hat zum
Nachdenken über Funktionalitäten von Retrieval-Systemen angeregt und dazu, Informationsverhalten als eine vielschichtige Angelegenheit zu begreifen.18
Standards und Standardisierung in der archivischen Erschließung
Nutzungsorientierung bei der Erschließung fragt danach, wie eine adäquate Repräsentation von Archivgut aussehen kann, die zwar kein Surrogat desselben sein soll, aber
im Sinne des Information Retrieval zum Auffinden relevanter Einträge in einer Archiv
datenbank beiträgt. Nutzungsorientierung wird dabei aber nicht so verstanden, dass etwaige zukünftige Nutzungsinteressen ermittelt werden sollen, um diese in der Erschließung inhaltlich zu privilegieren. Die Frage nach qualitätsvollen Erschließungsdaten ist
grundsätzlich durch die internationalen Erschließungsstandards beantwortet. Wie ein
Findmittel auszusehen hat, das Kontext, Struktur und Inhalt beschreibt, ist darin generell festgelegt. Regelwerkskonforme Erschließungsdaten schaffen somit strukturierte
Zugänge zu Archivgut und bilden die wesentliche Grundlage dafür, dass relevante Einträge in einem AIS aufgefunden werden.
In der Einleitung zu ISAD(G) wird die Bedeutung der Verzeichnung für die Recherche unterstrichen. Verzeichnung solle „nach einheitlichen, zweckmäßigen und unmittelbar verständlichen Kriterien“ erfolgen, um „die Ermittlung und den Austausch von
Informationen über Archivgut zu erleichtern“.19 Die potenziellen Sucheinstiege ergeben
17	Calvin N. Mooers, Mooers’ law or Why some retrieval systems are used and others are not, in: Bulletin of the American
Society of Information Science and Technology 23/1 (1996), 22 f. (https://www.asis.org/Bulletin/Oct-96/OctNov96_
Mooers.pdf).
18 Solche und ähnliche Fragen sind Untersuchungsgegenstand der Informationsverhaltensforschung.
19	ISAD(G) – Internationale Grundsätze für die archivische Verzeichnung. Übersetzt und neu bearbeitet von Rainer
Brüning, Werner Heegewaldt und Nils Brübach (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft 23), durchgesehener Nachdruck der 2., überarb. Aufl. Marburg 2006, 23 (https://www.archivschule.de/
uploads/Publikation/VOE23/VOe23_2011_Gesamt.pdf).
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sich dabei aus den Verzeichnungsdatensätzen: „Die Zugriffspunkte (Suchkriterien) werden aus den Verzeichnungselementen abgeleitet. Die Aussagekraft und Eindeutigkeit
der über Zugriffspunkte ermittelbaren Informationen wird verbessert, wenn Namen
und andere Elemente in Normdateien erfasst und solcherart einer Begriffskontrolle unterworfen werden.“20 In dem Maße, wie einzelne Verzeichnungselemente vereinheitlicht
sind, kann auch eine formalisierte Suche durchgeführt werden. Eine solche Standardisierung kann durch den Einsatz von Normdaten erfolgen. ISAD(G) empfiehlt daher den
Gebrauch von ISO-Standards, die unter anderem im Bibliotheks-, Informations- und
Dokumentationswesen zur Erstellung von Schlagwortkatalogen angewandt werden.21
Darüber hinaus sollen die Namen von Provenienzstellen in Verzeichnungseinheiten
idealerweise in einer Form angegeben werden, die Normdateien gemäß ISAAR(CPF)
– International Standard for Archival Authority Records (Corporate Bodies, Persons
and Families) entspricht.22 Nach ISAD(G) stehen Nutzungsorientierung und Standardisierung also in einem unmittelbaren Zusammenhang. Demzufolge werden der Einsatz von Normdateien und terminologische Kontrollen empfohlen, nicht zuletzt, um
die Anschlussfähigkeit an weitere mit ISAD(G) interoperable ICA-Standards wie etwa
ISAAR(CPF) zu erreichen. Vor allem eine Erschließung mit bestandsübergreifender Perspektive sollte daher neben normbasierten Methoden auch die konsequente Nutzung
von Normdaten umfassen.23 Konzeptionellen Überlegungen zur Findmittelerstellung
kommt deshalb große Bedeutung zu, werden doch die Suchmöglichkeiten in einem
AIS weitgehend durch die Erschließungsmethoden determiniert. Ein hoher Strukturierungsgrad und die Standardisierung der Einträge in den Verzeichnungselementen selbst
schaffen normierte Zugangspunkte und können dazu beitragen, Findmittel noch besser
auszuwerten. Die weitgehende Standardisierung der Erschließung bietet zudem Vorteile
bei der Datenlieferung an Portale.
Standardisierung und Normdaten im GAIS
Auf die arbeitsökonomischen Vorteile der Normung im Archivbereich hat bereits
Johannes Papritz hingewiesen, auf dessen Unterricht an der Archivschule Marburg
im 
Geleitwort zur ersten Auflage der deutschen Übersetzung von ISAD(G) auch

20 Ebd., 27.
21 Ebd., 28.
22	Ebd., 27 f.; vgl. dazu auch Umsetzungsempfehlungen zu ISAD(G) und ISDIAH, erarbeitet von der Arbeitsgruppe „Standardisierung“ des VÖA, in: Scrinium 68 (2014), 113–179 (http://www.voea.at/tl_files/content/Standards/Empfehlungen_ISDAG(G)_ISDIAH_Scrinium_68.pdf); Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare, Leitfaden für
die Anwendung von ISAAR(CPF), in: Scrinium 70 (2016), 93–153 (http://www.voea.at/tl_files/content/Standards/
ISAAR%20Leitfaden.pdf).
23	Franz-Josef Ziwes, Archive als Leuchttürme. Die Erschließung mit Normdaten als Aufgabe und Chance, in: Archive ohne
Grenzen (wie Anm. 3), 79–87; Gerhard Müller, Die Normdatei als ein Mittel der Erschließung von Archivbeständen,
in: Brandenburgische Archive 32 (2015), 8–16, hier 8 (https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:186-opus4-80260).
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entsprechend Bezug genommen wird.24 Vor allem formale Angaben zu Archivalien eignen sich für die Standardisierung. Im Einzelnen setzt das Stadtarchiv Graz im Rahmen der provenienzbasierten Erschließung nach ISAD(G) derzeit bei folgenden Verzeichnungselementen Normdaten ein: in den ISAD(G)-Feldern „2.1. Provenienz“ und
„2.4 Abgebende Stelle“ sind in der Datenbank Wertelisten hinterlegt, aus denen der
jeweils zutreffende Deskriptor über ein Dropdown-Menü ausgewählt werden kann. Im
Feld „1.1 Signatur“ wird der ISIL-Code25 „AT-STARG“, der eindeutige Identifikator für
das Stadtarchiv Graz, standardmäßig als Teil der Signatur verwendet, um eine dauerhafte Referenzierung zu gewährleisten. Zusätzlich zum Freitextfeld „1.3. Entstehungszeit“
gibt es im GAIS die normierten Datumsfelder „Datum von“ und „Datum bis“, die gemäß ISO 8601 befüllt werden. Geplant sind außerdem der Einsatz von ISO 639-2/B –
Codes für Sprachennamen und ISO 15924 – Codes für Schriftnamen. Im GAISWebtool gibt es ferner Permalinks zu den Datensätzen, um diese dauerhaft adressieren
zu können. Des Weiteren hat das Stadtarchiv Graz damit begonnen, bei der Tiefenerschließung von Sammlungsgut Normdaten einzusetzen, und zwar die im deutschen
Sprachraum verbreitete Gemeinsame Normdatei (GND).26 Die GND enthält Datensätze zu Personen, Familien, Körperschaften, Konferenzen, Gebietskörperschaften,
Geografika, Sachbegriffen und Werktiteln, die für die Formal- und Sacherschließung
in Bibliotheken angelegt worden sind. Die GND wird kooperativ erstellt und redaktionell gepflegt. Sie ist prinzipiell als Entity-Relationship-Modell aufgebaut. GND-Entitäten (z. B. „Person“) haben Attribute und Relationen zu anderen Entitäten, die mittels
Codes definiert werden und maschinell interpretierbar sind. Die GND ist Teilmenge
des VIAF (Virtual International Authority File) und bei Sachbegriffen als Thesaurus
aufgebaut.27 Zum stabilen Verweis auf GND-Datensätze gibt es mit der GND-Nummer

24	ISAD(G) (wie Anm. 18), 14–17; Johannes Papritz, Archivwissenschaft 3, Nachdruck der 2., durchgesehenen Aufl. 1983
Marburg 1998, 102 f.
25	Die Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH (OBVSG) ist die offizielle österreichische Registrierungs
behörde für die Vergabe von weltweit eindeutigen International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) gemäß ISO 15511 (https://www.obvsg.at/services/isil-registrierung).
26	Nils Brübach, Zur archivischen Erschließung von Filmen und Fotos mit Normdaten, in: Archivpflege in Westfalen-Lippe 87 (2017), 16–19 (https://www.lwl.org/waa-download/archivpflege/heft87/16-19_bruebach.pdf); Susanne Laux, Von
VIPs und Durchschnittsbürgern. Überlegungen zur Systematisierung von relevanten Personengruppen zur Erweiterung
der Gemeinsamen Normdatei für die archivische Erschließung. 51. Wissenschaftlicher Lehrgang an der Archivschule
Marburg. Transferarbeit im Rahmen der Ausbildung für den höheren Archivdienst, [Marburg] 2018 (https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/63604/Transferarbeit2018_Laux.pdf); Jesper Zedlitz, Biographische Normdaten. Ein Überblick, in: Archivar 70/1 (2017), 22–25 (http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2017/Ausgabe_1/Archivar_1_2017.pdf).
27	GND Wiki der DNB, online unter https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Informationsseite+zur+GND.
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einen eindeutigen und persistenten Identifikator.28 Bei Personendaten in der GND ist
derzeit zu beachten, ob die Individualisierungsmerkmale für eine Verlinkung ausreichen. Zu berücksichtigen ist ferner, dass die GND bei Personendaten auch Dubletten
enthält und dass die Datensätze eine unterschiedliche Qualität aufweisen. Daher sollten
grundlegende Kenntnisse zu Satztypen und Codierungen in Normdatensätzen, etwa zu
Authentifizierungscodes, vor einem Einsatz der GND erworben werden. Gegenwärtig
sind in der GND aus archivischer Sicht beispielsweise der Umfang und die Qualität der
Datensätze zu Körperschaften häufig noch unzureichend. Seit Mai 2018 läuft jedoch
diesbezüglich das DFG-Projekt „GND4C – GND für Kulturdaten“ zur Öffnung der
GND, mit dem strategischen Ziel, ein spartenübergreifendes Normdatensystem auch
für nicht-bibliothekarische Anwendungskontexte aufzubauen.29 In diesem Zusammenhang fand im Dezember 2018 die Tagung „GNDCon“ in Frankfurt am Main statt.30
Im Archivportal-D wurde bereits ein automatisiertes Verfahren zur Normdatenanreicherung von Beständen getestet, bei denen Personennamen in einer strukturierten
Form erfasst sind.31 Denn ein wesentlicher Nutzen der GND ist die eindeutige Identifizierung einer Person (Disambiguierung). Die GND-Verlinkung schafft außerdem
Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen Bestandsbildnern und Unterlagen im Findmittel
selbst und darüber hinaus. Im GAIS haben wir aus diesem Grund damit begonnen,
Personennamen mit Normdatensätzen aus der GND zu verknüpfen.32 Dies erfolgt über
eine Z39.50-Schnittstelle im AIS zur O-GND, aus der durch eine Kooperation unseres
Datenbankanbieters mit dem Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)
derzeit Personen-Normdaten in das GAIS importiert werden können.33 Angefangen
haben wir mit dem Einsatz von GND-Normdaten bei Splitternachlässen, die sich im
Stadtarchiv Graz befinden (Fritz Popelka, Wilhelm Kienzl), und bei der Plansammlung,
wobei wir die erfassten Planersteller, die in der GND auffindbar waren, verlinkt haben.
28	An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das „Wien Geschichte Wiki“ zum Austausch mit anderen Systemen Bea
con-Dateien mit GND-Nummern zu Personen mit GND-Eintrag zur Verfügung stellt. Mittels Beacon-Dateien wird das
Vorhandensein von Inhalten zu Normdaten angezeigt und können Webseiten zu Normdaten verlinkt werden. Siehe
online unter https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/BEACON.
29 GND4C – GND für Kulturdaten, https://www.landesarchiv-bw.de/web/63485.
30	Tagungsdokumentation „Dokumentation der Sessions der GNDCon 2018“, online unter https://wiki.dnb.de/display/
GNDCON2018/Dokumentation+der+Sessions+der+GNDCon+2018.
31	Daniel Fähle und Nadine Seidu, Mit „Match & Merge“ zur GND? Erprobung von Anreicherungsverfahren im Archiv
portal-D-Projekt, in: Archivar 70/2 (2017), 196–198 (http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2017/Ausgabe-2/Archivar-2_2017.pdf).
32	Einer der frühesten Einsätze von Normdaten in einem Archiv im deutschen Sprachraum, das kein Literaturarchiv ist,
hat – zunächst noch offline – ab 1996 im Archiv des Deutschen Museums stattgefunden; vgl. Wilhelm Füßl, Normdaten
in der archivischen Praxis – ein Erfahrungsbericht, in: Archivmanagement. Ressourcen nutzen, Potentiale erkennen.
Frühjahrstagung der Fachgruppe 8 im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V., 19. bis 21. März 2013 in
Berlin, hg. von Birgit Rehse und Irina Schwab (Wissenschaftsarchive 4), Leipzig 2015, 107–116, hier 109.
33	Bibliothekservice-Zentrum Baden-Württemberg, Online-GND, https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=v-team:recherche:
ognd:start.
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Außerdem haben wir bei der Plansammlung zusätzlich Sachschlagworte in der GND
recherchiert und manuell in das GAIS eingegeben. Eine GND-Verlinkung soll mit der
nächsten Datenbankversion auch bei Sachschlagworten möglich und die GND-Verknüpfung dann online im GAIS sichtbar sein.
Die Vergabe eines kontrollierten Vokabulars (Deskriptoren) aus einem Thesaurus wie der GND macht die Recherche mit untergeordneten, übergeordneten und
verwandten Begriffen möglich. Abgesehen von der hierarchischen Suche anhand der
Archivtektonik kann somit auch sachthematisch gesucht werden. Zur Erweiterung der
Abfragemöglichkeiten ist für das GAIS außerdem die Georeferenzierung der Digitalisate (Fotos, Pläne) und die Vergabe geografischer Normdaten geplant. Durch die
genannten Standardisierungen legen wir aufseiten der Metadaten die Grundlagen für
eine zukünftige Filtersuche und folgen damit Überlegungen, die Nils Brübach wie
folgt formuliert hat: „Erschließung ist niemals zweckfrei, ihr Ziel muss es immer sein,
Bestände benutzbar zu machen – und dies durch die bestmögliche Nutzung technischer Möglichkeiten zur Präsentation und hinsichtlich der Suchmöglichkeiten der
Erschließungsergebnisse. Daraus folgt, dass man sich der Fachaufgabe ‚Erschließung‘
nicht nur von der Seite ihrer Herstellung nähern kann, sondern eben auch von der
Seite der Nutzung ihrer Ergebnisse.“34 Insofern ist es empfehlenswert, die Anforderungen an einen Datenexport bereits bei der Erschließung zu berücksichtigen, auch wenn
noch keine unmittelbare Teilnahme an einem Portal geplant ist. Insgesamt betrachtet
ist dabei stets die konzeptuelle Sicht auf archivische Erschließung entscheidend, nicht
zuletzt, um diese weiterzuentwickeln. So können Verzeichnungseinheiten und Verzeichnungselemente als potenzielle Variablen in einem Beziehungsgeflecht von Entitäten betrachtet werden, deren Anordnung nutzungsfallbezogen generiert wird.35 Ein
näheres Eingehen auf die Erläuterung der Suchfunktionen im AIS kann aus Platzgründen an dieser Stelle zwar nicht erfolgen, aber um die Suchmöglichkeiten transparent
zu machen, sollte im AIS an geeigneter Stelle erläutert werden, nach welchen Kriterien
erschlossen worden ist, welche Normdaten an welcher Stelle eingesetzt worden sind
und wo es etwaige Schwerpunktsetzungen bei der Erschließung gegeben hat. Dazu
zählt bei einer ganzheitlichen Sicht auf die archivische Erschließung auch das Mandat eines Archivs, wie es im ISDIAH-Element „5.3.3 Mandate/Rechtsgrundlagen der
Befugnisse“ dargelegt wird.36 Im Gegensatz zu Google ist ein AIS keine „Black Box“,
vielmehr wollen sich Archivarinnen und Archivare bei der Verzeichnung ganz bewusst

34	Nils Brübach, Entwicklung von internationalen Erschließungsstandards. Bilanz und Perspektiven, in: Archivar 61
(2008), 6–13, 6 (http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2008/ausgabe1/Archivar_2008-1.pdf).
35	Karsten Kühnel, Wertungsfreie Identifizierung von Kontexten. Erschließung als Versuch menschlicher Weltaneignung,
in: Archivalische Zeitschrift 95 (2017), 87–112.
36	Zur Authentizität von Findmitteln siehe Karsten Kühnel, Authenticity in Describing Archives – Standardisation vs. Institutional Mandates? in: Letonica 36 (2017), 82–94 (http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica2017_2.pdf).
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über die Schulter schauen lassen und Interessierten damit nicht zuletzt eine gezielte
Suche ermöglichen.
Interoperabilität und Nachnutzbarkeit
Damit Daten nachgenutzt werden können, müssen sie in einem Format vorliegen,
das den Datenaustausch mit anderen Systemen erlaubt, also interoperabel ist. Mit
EAD (Encoded Archival Description) liegt ein solches Austauschformat für archivische
Findmittel vor.37 EAD ist ein offener maschinenlesbarer XML-Standard, mit dem digitale Informationen automatisiert verarbeitet und nach anderen Formaten gemappt
werden können.38 Dass eine Verwertung maschinenlesbarer Findbuchdaten für das Semantic Web bereits jetzt möglich ist, zeigen Projekte wie das „Social Networks and
Archival Context“ (SNAC) der Universität von Virginia, das aufgrund der Auswertung
von Findbüchern und deren Verknüpfungen mit Normdaten historische soziale Netzwerke darstellt.39 Austauschformate und Normdaten sind demnach zwei Wege zur Inter
operabilität und legen potenziell die Grundlage für eine automatische Auswertung und
Verknüpfung von Verzeichnungsinformationen.
Mit der zunehmenden Nachfrage der Forschung, beispielsweise aus den Digital Humanities, nach bestandsübergreifender Suche, semantischen Technologien (RDF) und
Linked Open Data wird die Bedeutung von Interoperabilität und die Verwendung spartenübergreifender Normdaten, die eine automatische Verknüpfung erlauben, auch im
Archivbereich steigen. XML-Austauschformate sind grundsätzlich interoperabel und
darüber hinaus als Grundlage für eine weitere Verarbeitung im Semantic Web geeignet, denn sie können in RDF umgewandelt werden. Innovative Projekte wie „Archival
Linked Open Data“ (aLOD) in der Schweiz untersuchen, wie eine neue Form der Darstellung von Verzeichnungsinformationen als Linked Data möglich wäre, wenn Findmittel als RDF vorlägen und wie eine darauf basierende Suchoberfläche aussehen könnte.40
Erschließungsdaten in EAD-XML vorzuhalten, mindert generell die Abhängigkeit
von proprietärer Datenbanksoftware. Ideal wäre es, wenn das interne Format einer Datenbank gleichzeitig das Austauschformat wäre. In der Regel bieten gängige Archivdatenbanken aber die Möglichkeit zum Datenexport in EAD oder jedenfalls in XML,
das dann mittels Stylesheet in EAD umgewandelt werden kann. Liegen die Daten als
37	Zu den archivischen Austauschformaten siehe Susanne Fröhlich, Normen und Standards der digitalen Archivierung,
in: Scrinium 68 (2014), 79–97, hier 80 f. (http://www.voea.at/tl_files/content/Scrinium/Scrinium%2068/Scrinium_68_079-097.pdf); zu EAD siehe The Library of Congress, EAD Official Site, https://www.loc.gov/ead.
38	Encoded Archival Description Tag Library Version EAD3 1.1.0, Edition 2018, Appendix A: EAD Crosswalks, https://www.
loc.gov/ead/EAD3taglib/tl_ead3.pdf.
39	University of Virginia Library, National Archives and Records Administration: Social Networks and Archival Context,
https://snaccooperative.org.
40 Archival Linked Open Data (aLOD), http://www.alod.ch/search.
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EAD-XML vor, lässt sich nicht nur die Abhängigkeit vom Hersteller, ein sogenannter
Lock-in-Effekt, vermeiden, sondern man legt damit auch die Grundlage, ihre dauerhafte Lesbarkeit sicherzustellen. Empfehlenswert ist daher die Migration von Altdaten aus
anderen Formaten in XML. Dies betrifft auch Erschließungsdaten, die – aus welchen
Gründen auch immer – der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt werden, etwa,
weil ein Archiv noch über kein AIS verfügt.41 Nicht zuletzt sind die Erschließungsmetadaten selbst Objekte der digitalen Archivierung, so dass man damit auch dieser Aufgabe
vorbereitend begegnet.42
Open Data im Stadtarchiv Graz
Damit eine Nachnutzbarkeit von Archivdaten unter einfachen und einheitlichen
Bedingungen stattfinden kann, stellt das Stadtarchiv Graz im Rahmen einer gemeinsamen digitalen Strategie mit dem GrazMuseum, die auch Open Access beinhaltet, sämtliche Verzeichnungsdaten im GAIS unter der Lizenz CC-BY-NC zur Verfügung.43 Im Zuge dessen wurde außerdem damit begonnen, erste Bestandsfindmittel als
EAD-XML (apeEAD) über einen Link in der Verzeichnungseinheit zum Download
bereitzustellen. Dies betrifft die Plan- und die Fotosammlung, da hier bereits Daten
auf Einzelstückebene vorhanden sind.44 Indem die Daten im XML-Format zur Verfügung gestellt werden, ermöglicht man damit Interessierten Auswertungsmöglichkeiten,
die das eigene AIS (noch) nicht bietet. Neben Erschließungsinformationen werden im
GAIS auch sukzessive Digitalisate von Archiv- und Sammlungsgut online gestellt: neben Fotos, die allerdings aufgrund nicht geklärter oder noch aufrechter Urheberrechte nicht CC-BY-lizenziert werden konnten, und einzelnen Plänen, unter anderem das
Amtsblatt von 1918–1938 (PDF/OCR) sowie Transkriptionen der Gemeinderatsprotokolle von 1848–1856. Außerdem ist das Historische Jahrbuch der Stadt Graz, für das
die Stadtmuseum Graz GmbH die redaktionelle Verantwortung trägt, seit dem Jahrgang 44/45 (2016) mit einer Moving Wall von drei Monaten über das GAIS sowie den
unipub-Server der Universität Graz im Volltext online frei zugänglich.45

41	Vgl. Nils Brübach, Normierung, Erschließung und die Präsentation von Erschließungsergebnissen. VSA Arbeitstagung – 24. März 2004, Normen und Standards – zwingend, aber wie?, https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2015/06/
at_2004_brubach.pdf.
42 So sind etwa Excel-Dateien grundsätzlich in XML-Dateien umwandelbar.
43	Zum Konzept der Offenen Archive siehe Bastian Gillner, Offene Archive: Archive, Nutzer und Technologie im Miteinander,
in: Archivar 71/1 (2018), 13–21. (http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2018/Ausgabe_1/Archivar-1_2018.pdf).
44	AT-STARG 4.2.1 Plansammlung https://gais.graz.at/stadtarchiv-graz/objekt.jsp?id=893901; AT-STARG 4.1.1.1 Fotosammlung Rathauskorrespondenz https://gais.graz.at/stadtarchiv-graz/objekt.jsp?id=899788; geplant ist, die EADXML-Dateien auf der Open-Government-Data-Seite der Stadt Graz einzustellen.
45 Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, online unter http://unipub.uni-graz.at/obvugrhjsg.
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Fazit
Christian Keitel widmet in seiner kürzlich erschienenen Publikation „Zwölf Wege
ins Archiv. Umrisse einer offenen und praktischen Archivwissenschaft“ das abschließende Kapitel dem Thema „Nutzer“, in dem er erörtert, welchen Einfluss Nutzungskonzeptionen auf verschiedene Aspekte des Archivwesens haben. In Kapitel 8 „Kontexte“
spricht er unter anderem die neuesten Trends im Bereich der Regelwerksentwicklung an
und beschreibt, dass neben die traditionelle monohierarchische Erschließung verstärkt
polyhierarchische und relationale Ansätze getreten sind.46 Es bleibt folglich fachliche
Aufgabe und Herausforderung für Archivar*innen, diesbezügliche Entwicklungen im
Hinblick auf eine nutzungsorientierte Erschließung laufend zu beobachten.47
Die Beschäftigung mit Sammlungsmetadaten hat im Stadtarchiv Graz dazu geführt,
sich intensiv mit den archivischen Regelwerken auseinanderzusetzen sowie mit der
Frage, welche Erschließungsdaten – basierend auf den Standards – der interessierten
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können und sollen. Ein Fazit aus unseren Erfahrungen könnte lauten: Standardkonforme interoperable Erschließungsdaten,
ergänzt durch Normdaten und offene Austauschformate, bilden die Grundlage dafür,
dass Erschließungsprodukte effizient genutzt und nachgenutzt werden können. Je höher
ihr Normierungsgrad, umso nachhaltiger sind Verzeichnungsdaten und umso größer ist
ihr Potenzial, den Anforderungen nach automatisierter Weiterverarbeitung sowie nach
bestandsübergreifender Verknüpfung zu entsprechen.
Das Stadtarchiv Graz ist erste Schritte in Richtung Verwendung von Normdaten und
Bereitstellung von Erschließungsdaten in einem offenen Standard gegangen. Ob und
wie dieser „Ball“ von den Digital Humanities oder anderen Nutzer*innen aufgenommen wird, werden wir hoffentlich bald beantworten können.

46	Christian Keitel, Zwölf Wege ins Archiv. Umrisse einer offenen und praktischen Archivwissenschaft, Stuttgart 2018, 182 f.
47	Vgl. Gerhard Müller und Silke Jagodzinski, Die Erschließung des Kontexts. Neue Perspektiven auf ein bewährtes Prinzip, in: Archivpflege in Westfalen-Lippe 90 (2019), 10–17; Ed de Heer, Linked Open Data at the National Archives of
the Netherlands, in: ebd., 17–21 (https://www.lwl-archivamt.de/media/filer_public/ef/e2/efe2639d-074c-42b9-a28acf98a6c42080/heft_90_2019.pdf).
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RiC – Records in Contexts
Entstehung und Auswirkungen auf die Beschreibung von Archiven
Einleitung
Der Internationale Archivrat (ICA) hatte nach mehreren Jahren Vorarbeit 1994
ISAD(G) – International Standard Archival Description (General) publiziert. Bald folgten seine verwandten Standards ISAAR(CPF) – International Standard Archival Authority Records (Corporate Bodies, Persons, and Families), ISDF – International Standard
for Describing Functions und ISDIAH – International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings.
ISAD(G) wurde mit einigen Jahren Verzögerung von der Archivwelt schlussendlich
doch als der allgemein gültige Standard für die Beschreibung von Archivgut akzeptiert.
Die drei anderen Standards hingegen blieben in ihrer Bekanntheit und vor allem in ihrer
Verwendung weltweit deutlich zurück. Dies liegt meiner Ansicht nach einerseits daran,
dass Archive selten ihre Provenienzstellen und deren Funktionen bestandsunabhängig
beschreiben, andererseits am fehlenden Verständnis, wie ISAD(G), ISAAR(CPF) und
ISDF zusammenwirken können.
Um vor allem das zweite Problem zu beheben, wurde vom ICA 2008 die Arbeitsgruppe CBPS – Committee on Best Practices and Standards gegründet.1 Das 2012 vorgelegte Produkt ging zwar in die richtige Richtung, war aber nicht mutig genug, da es auf der
Basis der bestehenden Standards aufgebaut wurde.
So wurde noch 2012 vom ICA eine neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen: Experts
Group on Archival Description – EGAD, die von Daniel Pitti geleitet wird.2 Der Arbeitsauftrag für EGAD war nicht die Schaffung eines neuen Standards für die Archivbeschreibung, sondern setzte an der Basis an. Das Ziel ist die Konzeptionierung eines Modells für die archivische Erschließung, das die wesentlichen Komponenten einer solchen
Beschreibung identifiziert, definiert und zueinander in Beziehung setzt.
EGAD verfolgt mit seiner Arbeit mehrere Ziele, unter anderem:
1. Die Schaffung eines Modells der Archivbeschreibung, das die Realität in Archiven
besser als bisherige Standards abbildet.
2. Mit dem einheitlichen und klar definierten Modell sollen die Entwicklung und die
Anwendung von Archivinformationssystemen erleichtert werden.
1	https://www.ica.org/en/cbps-progress-report-revising-and-harmonising-ica-descriptive-standards (sämtliche Links zuletzt geprüft am 30. 5. 2019).
2	https://www.ica.org/en/about-egad.
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3. Das Modell soll direkt und indirekt mittels einheitlicher Systeme die nationale und
internationale Zusammenarbeit fördern, sowohl innerhalb der Archivgemeinschaft
als auch mit anderen Kulturinstitutionen.
Ich hatte die Ehre, bereits 2013 an der ersten Arbeitssitzung von EGAD in Brüssel
teilnehmen zu können, und bin seitdem Mitglied der Arbeitsgruppe. Trotzdem möchte
ich betonen, dass in diesem Artikel nur meine persönliche Meinung wiedergegeben
wird. Da ich einerseits nicht für EGAD sprechen kann und andererseits einer offiziellen,
vom ICA autorisierten Übersetzung auch nicht vorgreifen möchte, werden die spezifischen Begriffe aus RiC hier im englischen Original verwendet.
Die Arbeitsgruppe EGAD bemüht sich um zweierlei Ergebnisse. Einerseits geht es
um ein „Conceptual Model“ (RiC-CM) der Archivbeschreibung, also eine Beschreibung der Welt aus Sicht der Archive, andererseits um eine Ontologie (RiC-O), die
mithilfe der Web Ontology Language OWL1 das Modell übersetzen soll. Mit einem
vorgegebenen Vokabular und einer eigenen Struktur wird die Möglichkeit eröffnet, Archivbeschreibungen anhand von Linked Open Data (LOD) zu erstellen. In weiterer
Folge werde ich nur auf RiC-CM eingehen.
Den Archiven verwandte Einrichtungen haben solche Modelle der Beschreibung bereits vor einiger Zeit ausgearbeitet und damit gute Erfahrungen gemacht. Vor allem die
Zusammenarbeit zwischen Institutionen und die Entwicklung von Softwareprodukten
profitieren von den präzisen Definitionen. Die IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions –, die Internationale Vereinigung bibliothekarischer
Verbände und Einrichtungen, hat mit FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records – bereits 1998 ihr Modell publiziert und seither noch ausgebaut.3 Der Internationale Museumsrat ICOM – International Council of Museums – veröffentlichte
sein Modell nach 10-jährigen Vorarbeiten 1999 als CIDOC – Conceptual Reference
Model.4
EGAD brachte im Jahr 2016 einen ersten Entwurf von RiC heraus und erhielt in der
zweiten Jahreshälfte 2016 aus 19 Ländern 62 Kommentare und Verbesserungsvorschläge, die mehrere hundert Seiten umfassten. Der überwiegende Teil der Kommentare war
positiv, viele meinten sogar, dass der Schritt nun endlich in die richtige Richtung gehe.
Einige zeigten aber die bestehenden Lücken und den Bedarf an Nachbesserungen auf.
Derzeit arbeitet EGAD an der zweiten Version von RiC-CM, die noch 2019 veröffentlicht werden soll. Solange das Conceptual Model nicht stabil genug ist, kann es keine
erste Version der RiC-Ontologie geben. Um aber erste Einblicke in die erfolgte Arbeit
zu bekommen, kann man RiC-O testen und dem ICA entsprechendes Feedback geben.5

3

https://www.ifla.org/node/2016.

4

http://www.cidoc-crm.org.

5

https://www.ica.org/en/ric-o-call-for-reviewers-open-till-april-2019.
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Grundlagen der Archivbeschreibung
Archive gliedern seit langer Zeit ihre Unterlagen nach Provenienzen und das aus gutem Grund. In Wahrheit haben Archive aber immer auch mit der Pertinenz geliebäugelt. Viele „alte“ Bestände und einige im Sammlungsbereich fühlen sich in der Pertinenz
wohl. Bei guter, stabiler Verwaltung mit klaren Registraturen war das Serienprinzip auch
bisher schon stärker als die Provenienz. In der Archivpraxis werden stabile Registraturserien nicht durch die Änderung der Provenienzen zerstört. Im modernen Bürobetrieb
mit ständig wechselnden Zuständigkeiten, Verfahrensregeln und einer Mischung aus
analogen und digitalen Unterlagen wünschen sich viele eine Gliederung nach Funktionen, die über längere Zeiträume stabil bleiben.
In zahlreichen Publikationen weltweit wurden und werden die guten Gründe für das
Provenienzprinzip sowie die Bildung von Beständen erklärt. Jedenfalls steht fest, dass
die Bildung von Provenienzbeständen einerseits ein theoretisch gut fundiertes Konzept
ist und andererseits der Praxis des 19. und 20. Jahrhunderts entgegenkam. ISAD(G)
kodifizierte dieses System sehr spät in dessen Entwicklung, als sowohl Theoretiker*innen als auch Praktiker*innen bereits andere Lösungen suchten. ISAD(G) war als Informationsmodell ein Kind seiner Zeit. Es bediente einerseits den noch vorherrschenden
Wunsch, Erschließungsdaten gedruckt zu publizieren. Andererseits passte es sich an die
technischen Informationssysteme der Archive der damaligen Zeit an. Der Standard fokussierte auf eine Beschreibung von Beständen. Diese wurden als „Blöcke“ verstanden,
die alle notwendigen Informationen in sich aufnehmen mussten. Sie waren also in der
Regel in sich geschlossen und konnten unabhängig von anderen Archivbeschreibungen
existieren. In einem Block wurden das Ganze, seine Teile und deren Teile beschrieben.
In der Regel gab es nur wenige Verbindungen zu anderen Erschließungsinformationen.
Ziele von RiC
RiC richtet sich an die Archivgemeinschaft, daher respektiert es die etablierten Prinzipien. Gleichzeitig muss aber die seit vielen Jahren geübte Kritik an der vorherrschenden
Praxis berücksichtigt werden. RiC entspricht als Informationsmodell viel eher unserer
heutigen Zeit und unserem heutigen Denken als ISAD(G). Wir denken und handeln
stärker vernetzt als noch vor 15 bis 20 Jahren. Das gedruckte Archivverzeichnis ist heute eine Ausnahme, der Zugang zu einer Archivdatenbank über das Internet die Regel.
Entity-Relationship-Modelle oder relationale Datenbanken sind zwar bereits ältere Entwicklungen, kommen unserem Zugang zu Informationen aber mehr entgegen als der
alte single point of access. Das World Wide Web und Applikationen wie zum Beispiel
Wikipedia haben uns gezeigt, wie man Informationen verknüpft verwendet.
ISAD(G) hatte den Wunsch, dass Informationen nur einmal erfasst werden und diese sich dann hierarchisch nach unten vererben. Dies war aber immer schon nur eingeschränkt möglich. Gewisse Wiederholungen innerhalb einer Bestandshierarchie und
zwischen Beständen waren unvermeidlich. Damit zwingt uns das Modell von ISAD(G)
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eine gewisse Schwerfälligkeit auf. Die archivische Verzeichnungsarbeit reduziert sich in
vielen Fällen auf Bestände, Serien und Dokumente. ISAD(G), ISAAR(CPF) und ISDF
würden uns durchaus zu mehr Freiheit einladen, aber in der Praxis blieb es bei der
eindimensionalen Hierarchie. So kenne ich im deutschsprachigen Raum sehr wenige
Beispiele, bei denen Provenienzbildner und ihre Funktionen systematisch erschlossen
wurden – und noch weniger Beispiele, bei welchen diese auch als Zugriffspunkte auf
Archivalien dienen.
Als einheitliches Modell soll RiC diese Form der vernetzten Beschreibung erleichtern. Während es die traditionellen Wege der Erschließung respektiert, kann es neue
Perspektiven auf diese Tätigkeit ermöglichen. Wie bisher können Archive ihre Archivalien, die Provenienzbildner und ihre Funktionen beschreiben. Diese entities of description
werden als notwendige Bestandteile der Beschreibung definiert. Mithilfe von RiC wird
man besser darstellen können, dass Records und Agents weder isoliert noch statisch
existieren. Man wird die Verknüpfungen und Abhängigkeiten zwischen diesen Entities
wesentlich genauer beschreiben können. Auch die Veränderungen über die Zeit sollten
klarer dargestellt werden können. Daraus soll und wird archivische Beschreibung einen
erheblichen Mehrwert ziehen.
Gerade die Relationen zwischen den Entities geben dem Modell den Namen „Records in Contexts“. Archivbeschreibung ist nicht reduziert auf die Beschreibung von
Archivalien und ihrer Provenienz. Denn der Kontext der Entstehung, Nutzung, Lagerung etc. ist ein wesentlicher Bestandteil des Verständnisses von Records. Natürlich ist
unser Wissen um diesen Kontext und unsere Möglichkeit, diesen zu erläutern, nicht
immer perfekt. Das soll uns aber nicht hindern, diesen so genau wie möglich in seiner
Komplexität abzubilden.
Hier fließen die Erfahrungen und Anforderungen des Records Managements in das
Modell ein, da auch für dieses Fachgebiet die Beschreibung und intellektuelle Kontrolle
unverzichtbarer Bestandteil seiner Aufgaben sind. Dafür ist es notwendig, die dynamische Natur von Records über den ganzen Lebenszyklus darstellen zu können. Hier geht
das Modell besonders auf die Bedürfnisse der Beschreibung digitaler Records ein und
wird den Anschluss an Standards wie PREMIS berücksichtigen.
RiC-CM richtet sich gemeinsam mit RiC-O auch an die Entwickler*innen von
Archivinformationssystemen. Erst die Umsetzung des Modells in technischen Systemen
wird den erwünschten Nutzen bringen, den man sich bei der strukturierten Dateneingabe erhofft. Diese „Zerlegung“ der Verzeichnungseinheiten in ihre Bestandteile wird
für Archive sicherlich nicht immer einfach sein. Die Umstellung wird aber hoffentlich
durch die neu gewonnene Flexibilität in der Beschreibung aufgewogen werden. Die geänderten Ansprüche und die neuen Nutzungsmöglichkeiten werden eine große Herausforderung für die Entwicklung neuer Archivinformationssysteme darstellen. Eine ihrer
zukünftigen Aufgaben wird es sein, die einzelnen Bestandteile der Beschreibung bei der
Nutzung wieder zu einem lesbaren und verstehbaren Ganzen zusammenzufügen. Das
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Modell wird damit den leichteren Austausch von Informationen zwischen Archiven auf
regionaler und internationaler Ebene ermöglichen. Zusätzlich fördert es die Verständigung mit Bibliotheken und Museen. Schlussendlich soll RiC auch mehr Klarheit in die
verwendeten theoretischen Modelle und die Terminologie bringen.
Das Modell von RiC im Detail
Eine wesentliche Neuerung von RiC ist, dass es nicht mehr den einen richtigen Zugangspunkt zu Archivalien gibt. Archivpersonal und Benutzer*innen haben verschiedene Interessen und damit auch unterschiedliche Zugänge zu den Archivalien, die ihnen
durch die Beschreibung ermöglicht werden sollen. RiC entfernt sich vom Konzept der
Verzeichnungseinheit, die sowohl ein Record als auch eine Gruppe von Records sein
konnte, also z. B. Dokument, Akt, Serie und Bestand, und möchte diese als getrennte
Ebenen der Beschreibung begreifen. Natürlich teilen diese gewisse Elemente, durch die
Trennung soll aber deutlicher werden, durch wen, wann und warum diese Einheiten
geschaffen wurden.
Völlig neu für Archivbeschreibungen ist, dass die Beziehungen zwischen den Entities
ebenfalls aufgelistet und normiert werden, indem die Namen und Inhalte derselben festgelegt werden. RiC intendiert die Beschreibung in mehreren Dimensionen beziehungsweise ein Netzwerk von Beschreibungen. Die Erschließungsebenen gemäß ISAD(G)
können ein Teil davon sein, müssen dies aber nicht mehr zwingend.
Primary Entities
1. Record Resource
2. Agent
3. Activity
4. Thing
Das Modell beruht auf den Entitäten Record Resource, Agent und Activity. Diese Trias gibt es bereits bei mehreren anderen Informationsmodellen und bietet stabile
Punkte für Schnittstellen.6 Es sind jene Entitäten, in deren Kontext Records erzeugt,
genutzt und archiviert werden. Zusätzlich zu diesen drei Entitäten wird die ganz allgemeine Entität Thing eingeführt. Sie umfasst „all possible concepts, material things, or
events within the realm of shared human experience and discourse“, zum Beispiel „Flugzeug“ oder „Renaissance“. Alle anderen Entities sind als Konkretisierung von Thing zu
verstehen.
Record Resource ist der dokumentierte Nachweis der Tätigkeit eines oder mehrerer
Agents. Diese Agents können in unterschiedlichen Rollen an einer Record Resource
beteiligt sein. Record Resource ist wiederum in drei Subentitäten gegliedert:
6 So zum Beispiel: ISAD, ISAAR und ISDF; Australian Series System; Monash University SPIRT recordkeeping metadata
model; ISO 23081-1.
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• Record Set
• Record
• Record Part
In vielen Fällen wird die Unterscheidung der drei Untergliederungen leicht möglich
sein, teilweise kann dies aber eine Herausforderung bedeuten. Es ist nicht die Aufgabe
des Modells, hier genaue Definitionen zu treffen. So wird es in vielen Fällen sinnvoll
sein, wenn Record Set für Gliederungen wie Tektonikgruppe, Bestand oder Serie verwendet wird. Für Akten oder elektronische Unterlagen mit ihren Einzelteilen wird dies
aber im jeweiligen Kontext des Archivs zu bestimmen sein.
Die Entitäten aus Record Resource tragen derzeit folgende gemeinsame Attribute für
die Beschreibung:7
Attribute Name
Authenticity and Integrity Note
[Record] Classification
Conditions of Access
Conditions of Use
Content Extent
Content Type
Encoding Format
History
Language Information
Media Type
Carrier
Physical or Logical Extent
Production Technique
Record State
Scope and Content

Als eigenständige Entität existiert Record Instantiation, die verschiedene Manifestationen eines Records abbilden soll (Kopien, digitale Versionen etc.).
Agents sind Personen, Gruppen oder „entities created by a Person or Group“ (sogenannte Delegate Agents). Sie handeln in dieser Welt und sind jeweils mit Record
Resource und Activity verknüpft.
Agent untergliedert sich in:

7

Die spezifischen Attribute werden hier und in der Folge nicht präsentiert.
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• Person
• Group
– Family
– Corporate Body
• Position
• Delegate Agent
Die Abgrenzung der Identität eines Agents zu einem anderen ist nicht Aufgabe des
Modells. Auch das Verhältnis von verschiedenen Agents zueinander ist im jeweiligen
Kontext zu erläutern. Das Modell stellt für die Definition von Agents und ihrer Verbindungen zueinander, ihrer Activities sowie der entsprechenden Record Resources die
jeweiligen Relationen zur Verfügung.
Die Entitäten aus Agent weisen derzeit folgende gemeinsame Attribute für die Beschreibung auf:
Attribute Name
Identifier
Name
Date
Identity Type
Language Information
History

Die dritte Entität ist Activity, etwas, das ein Agent zur Erreichung eines bestimmten
Zwecks macht. Activity gliedert sich in folgende Facets auf:
• Activity
• Purpose
• Process
• Action
Den Entitäten aus Activity werden derzeit folgende gemeinsame Attribute für die
Beschreibung zugewiesen:
Attribute Name
Identifier
Name
Date
Instance of Activity Type
Description
History
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Secondary Entities
Die Secondary Entities sind notwendige Bestandteile für die nähere Beschreibung
der Primary Entities. Im Kontext der Archivbeschreibung können sie nicht allein stehen, doch im Rahmen des Informationsmodells müssen sie als eigenständige Entitäten
definiert sein, da es nur Verknüpfungen zwischen Entitäten gibt. In einem konkreten
Archivinformationssystem können sie natürlich auch nur ein weiteres Metadatenfeld
bedeuten.
• Rule ist eine Anleitung, eine Regel oder eine Festlegung für eine Activity.
• Date ist eine chronologische Information, die eine Entität näher beschreibt und zu
deren Kontextualisierung dient. Es wird unterschieden zwischen Single Date, Date
Range und Date Set.
• Place bezieht sich auf ein benennbares und abgegrenztes Gebiet.
• Mandate
• Event
Relations
Relations bestehen zwischen Entitäten. Diese Verbindungen stellen einen wesentlichen
Teil der Archivbeschreibung dar und dienen der genaueren Erklärung der Zusammenhänge. In RiC-CM wird versucht, alle jene Relationen aufzulisten, die für Archivbeschreibungen Sinn ergeben. Sie werden hierarchisch von allgemeinen zu spezifischen Begriffen
erfasst. Jede Relation nennt die Art der Verbindung zwischen den zwei Entitäten, zum
Beispiel: Record is part of Record Set, Record was created by Agent, Agent precedes in
time Agent. So kann die Relation von einem Record zu mehreren Record Sets gleichzeitig
ausgedrückt werden und dieses Record auch jeweils zu benennende Relationen zu mehreren Agents haben. Jede Relation wird durch Attribute beschrieben, wie zum Beispiel:
Attribute Name
Identifier
Description
Date
Place
Certainty

Ausblick auf archivisches Beschreiben
Im Archiv wissen wir, wie Archive richtig beschrieben werden sollen. Ein Problem
dabei ist, dass die einzelnen Akteure nicht immer dasselbe Verständnis dessen haben.
So gibt es zum Beispiel weltweit keinen einheitlichen Begriff davon, was eine Serie ist.
Selbst in den deutschsprachigen Ländern wird man auf unterschiedliche Interpretationen treffen. Wie können wir nun zusammenarbeiten, ohne alle anderen von der Richtigkeit unserer Methode überzeugen zu müssen?
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Das Informationsmodell RiC normiert nur die grundsätzlichen Bausteine der Beschreibung. Die Entitäten bekommen einen definierten Namen und eine Erklärung, was
unter ihnen zu verstehen ist. Zu jeder Entität gibt es für die wesentlichen Eigenschaften
ein minimales Set an Attributen, die der näheren Beschreibung dienen. Zwischen den
Entitäten werden die Relationen aufgezeigt und mit Attributen genauer beschrieben.
Innerhalb dieses Rahmens steht es den Archiven aber frei, wie sie ihre Archivalien beschreiben wollen. Ob nun eine Serie durch Inhalt, Provenienz, Ablieferung, Datum,
Anfangsbuchstaben, Größe oder anderes bestimmt wird, ist den Archiven überlassen. Es
wird also auch mit RiC noch einer Abstimmung auf internationaler oder anderer Ebene
bedürfen, um die Inhalte vergleichbar zu charakterisieren.
In Zukunft wird uns RiC ermöglichen, sowohl Archivalien als auch die Umstände
ihrer Erzeugung, Verwendung und Veränderungen exakter festzuhalten. Es geht damit
noch einen Schritt weiter weg von den gedruckten Findbüchern mit langen und ausführlichen Texten, als dies bei ISAD(G) bereits der Fall war. Mit diesem neuen Erschließungsstandard werden Archive künftig Archivbeschreibungen sehr einfach vornehmen
können. Gleichzeitig werden aber Institutionen mit komplexeren Anforderungen und
Informationssystemen ihre Realität und die Entstehung der Archivalien genauer abbilden können.
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Ein digitales „Wappenbuch“ des Reichsadels
Nutzen und Grenzen von Digitalisierung im archivischen Arbeitsalltag
Die Reichsadelsakten
Die sogenannten Reichsadelsakten sind einer der beiden wichtigen Teilbestände der
Bestandsgruppe „Adel“ in der Abteilung Allgemeines Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv (AVAFHKA) des Österreichischen Staatsarchivs.1 Die zweite wichtige
Säule des „Adelsarchivs“ stellen die sogenannten Hofadelsakten dar, die von der Österreichischen Hofkanzlei und nach 1848 durch das Ministerium des Innern ausgestellt
wurden. Aus dieser Serie wurden 1918 Akten gemeinsam mit den böhmischen Salbüchern nach Prag abgetreten.2 Eine Übersicht über die im Wiener Adelsarchiv vorhandenen alphabetisch gereihten Reichsadelsakten bieten Karl Friedrich Frank und Peter
Frank-Döfering, die diese u. a. auf der Grundlage der Rubren oder Bezeichnungen der
Umschläge auflisten.3 Diese Unterlagen sind als Serie allein schon aufgrund ihrer roten
Aktenhüllen erkennbar. Diesen liegen mehrere Ordnungsarbeiten in früherer Zeit zugrunde. Vor allem im 19. Jahrhundert wurden zahlreiche Akten mit Rubren versehen
und diese sowie verschiedene andere Angaben auf den Aktenumschlägen angebracht.4
Die Akten stellen durchwegs Konvolute zu den aus der Reichskanzlei angefertigten
Verleihungen von Standeserhöhungen oder anderen Gnadenakten dar. Diese bestehen

1	Walter Goldinger, Das ehemalige Adelsarchiv, in: MÖStA 13 (1960), 486–502. Zu den kaiserlichen Verleihungen siehe
etwa Hanns Jäger-Sunstenau, Über die Wappenverleihungen der Deutschen Kaiser 1328 bis 1806, in: ders., Wappen,
Stammbaum und kein Ende. Ausgewählte Aufsätze aus vier Jahrzehnten, Wien u. a. 1986, 20–28 [Erstmals in: Genealogie 17 (1985), 529 ff.]; Petr Mat’a, Der Adel in der Habsburgermonarchie. Standeserhebungen und adelsrechtliche
Regelungen, in: Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit 1/1: Hof und Dynastie, Kaiser
und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstliches Finanzwesen, hg. von Michael Hochedlinger, Petr
Mat’a und Thomas Winkelbauer, Wien 2019, 117–148.
2	August von Doerr, Der Adel der böhmischen Kronländer. Ein Verzeichnis derjenigen Wappenbriefe und Adelsdiplome,
welche in den Böhmischen Saalbüchern des Adelsarchives im k. k. Ministerium des Innern in Wien eingetragen sind,
Prag 1900. Eine aktuelle Übersicht zu Wappen- und Adelsbriefen im Tschechischen Nationalarchiv sowie dem Staatlichen Kreisarchiv Prag (mit Nachträgen aus vorangegangenen Editionen aus den Beständen des Stadtarchivs Prag und
des Nationalmuseums) samt Edition und Wappendarstellungen bietet Šlechtický Archiv Erbovní Listiny, hg. von Jan
Županič, Michal Fiala und Pavel Koblasa, Prag 2014.
3	Für die Reichsadelsakten Karl Friedrich von Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und
die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 1–5, Senftenegg 1967–1974. Für das
Kaisertum Österreich ab 1804 siehe Peter Frank-Döfering, Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804–1918.
Verzeichnis der Gnadenakte, Standeserhebungen, Adelsanerkennungen und -bestätigungen im Österreichischen
Staatsarchiv in Wien, Wien 1989.
4

Goldinger, Adelsarchiv (wie Anm. 1), 497 f.
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in der Regel aus einem Konzept, das von der reinen Blasonierung des verliehenen Wappens bis hin zu einem beinahe vollständigen, mehrseitigen Text der Verleihung alles
enthalten kann. Manchmal umfassen die Akten auch weit gediehene Reinschriften, die
aber aus unterschiedlichen Gründen in der Kanzlei oder Registratur verblieben sind.
Stücke auf Pergament wurden in moderner Zeit sukzessive aus konservatorischen und
lagerungstechnischen Gründen in die Urkundenreihe des Adelsarchivs eingelegt.5 Zudem sind häufig die Gesuche der Betroffenen oder deren Vermittler, die sich um das
entsprechende Privileg bemühten, eingelegt. Diese Schreiben weisen oft auf die eigenen
Verdienste und jene der Familie insgesamt hin, sie können also wertvolle Aufschlüsse
über Karrierewege geben. Festzustellen gilt, dass diese Passagen in den Gesuchen häufig
mit nur geringen Änderungen in die Verleihungstexte übernommen wurden. Den Suppliken wurden bereits Wappenentwürfe beigelegt oder diese mit Wachs unmittelbar an
den Text und die Unterfertigung angeheftet. Nicht selten stellte der Ansuchende dabei
das alte und das neue Wappen gegenüber. Die Praxis des Mitsendens von Wappenskizzen belegt etwa ein unerledigtes Gesuch der Brüder Stockhamer, auf welchem beide
Wappenversionen aufgeklebt wurden.6 Bei der Revision im Zuge des Projekts konnten
die aus den Akten und Konvoluten entnommenen, teilweise bereits in historischer Zeit
ausgeschnittenen oder entfernten und in die Wappenbücher übertragenen Wappen
skizzen digitalisiert werden. Die Praxis des Sammelns der Entwürfe diente der Kanzlei
wohl als Findmittel zur Übersicht und bestätigt die diesbezügliche Annahme der älteren
Forschung.7 In seltenen Fällen enthalten auch die als Konzepte dienenden Unterlagen
bereits farbige Wappendarstellungen.8
Die Gesuche stammten aber nicht immer unmittelbar von den Begünstigten. So bemühte sich etwa Herzog Karl August von Weimar in einigen Schreiben um die Standeserhöhungen für Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe, die deren
Adelsakten beiliegen. 1712 intervenierte die verwitwete Kurfürstin und Erbin des englischen Thrones, Sophie von Hannover (1630‒1714), für Baronin Isabella von Merode
(gest. 1725), die mit Heinrich von Motzfeld verheiratet gewesen war, am Kaiserhof.
Isabella von Merode bzw. Motzfeld hatte sich in einem eigenhändigen Schreiben an
den geheimen Justizrat Gottfried Wilhelm Leibniz9 (1646‒1716) mit der Bitte um Ver5	Die Hinterlegung wurde in der Regel auf den Aktendeckeln vermerkt und konnte daher im Rahmen der hier behandelten
Revision in das Archivinformationssystem aufgenommen werden.
6	Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv (ÖStA – AVA), Adel, Reichsadel Brüder Stockhamer (undatiert).
7	Ähnlich verhält es sich bei Wappendarstellungen der sogenannten Hofadelsakten, die den Gesuchen entnommen und in
die Salbücher eingeklebt wurden. Zu dieser Praxis bzw. den Salbüchern insgesamt siehe Peter Broucek, Die sogenannten „Salbücher“ im Allgemeinen Verwaltungsarchiv, in: MÖStA 19 (1966), 438–443; Stefan Seitschek, Die Salbücher als
Quelle zur Regional-, Institutionen- und Personengeschichte (ca. 1705−1740), in: Adler 27/5 (2014), 1–44.
8

Z. B. ÖStA – AVA, Adel, Reichsadel Brüder Wunschwitz 1638 (Bestätigung der Verleihung von 1629).

9

Leibniz hatte diese Würde 1696 verliehen bekommen.
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mittlung beim Kaiser sowie einer Empfehlung bei der Kurfürstinwitwe gewandt. In
Wien erhielt Freiherr von Huldenberg die Schreiben durch Sophie von Hannover zugestellt. Er leitete die Unterlagen schriftlich weiter und verwies dabei auf die vorhandenen
Schriftstücke und die anderen eingesandten Beilagen samt Wappendarstellungen. Das
Beispiel belegt jedenfalls die Vermittlerrolle des Braunschweiger Residenten in Wien,
aber auch die der verwitweten Kurfürstin sowie den Weg des Gesuchs über Merode und
Leibniz selbst zu dieser.10 Schließlich sind ab dem 17. Jahrhundert vermehrt Beilagen
in den Akten, die die Verdienste, Abstammung, Verwandtschaft etc. der Ansuchenden
belegen sollen. Es handelt sich dabei um (notariell) beglaubigte Abschriften oder auch
mehrseitige Drucke.
Eine wesentliche Ergänzung zum Verzeichnis Franks stellt die nachträglich durchgeführte Erschließung der sogenannten Reichsadelsverhandlungen dar, die ebenso in der
Serie der Reichsadelsakten verwahrt werden (siehe unten).11 Schließlich kann noch auf
eine große Gruppe von beglaubigten Abschriften aus den Reichsregistern, die Mitte des
19. Jahrhunderts entstanden, verwiesen werden. Diese enthalten nicht selten auch Skizzen der Wappendarstellung. Dabei handelt es sich in der Regel um frühere Verleihungen
bis zum beginnenden 16. Jahrhundert.12
Das Digitalisierungsprojekt
Das Projekt zur Erschließung der Reichsadelsakten wurde von 2009 bis 2015 im
AVAFHKA betreut. Dabei gilt es festzuhalten, dass die Ordnungs- und Digitalisierungsarbeiten neben den anderen Alltagsaufgaben im Archiv, insbesondere der Anfragebeantwortung genealogischen Charakters, Aktenbereitstellungen und Erschließungsarbeiten,
erfolgten.13 Die Erfassung der Akten geschah in mehreren Schritten: Auf der Grundlage
der Regesten des fünfbändigen Werkes von Frank und damit der Rubren der Akten
wurden die Einzelakten im Archivinformationssystem (künftig AIS) des Österreichischen Staatsarchivs verzeichnet. Dabei wurden die Angaben der Regesten und das Datum überprüft, die Akten paginiert, der Umfang der Akten, vorhandene Siegel, parallele Überlieferungen (Reichsregister) sowie der Erhaltungszustand in der Datenbank

10 ÖStA – AVA, Adel, Reichsadel Merode genannt Motzfeldt (1712). Isabella von Motzfeld, geborene Merode, stand 1697
bis 1699 mehrmals in schriftlichem Kontakt mit dem Gelehrten, was auch dieses Herantreten an den Bekannten in
Familienangelegenheiten erklärt. Bereits ihr Onkel hatte mit diesem zusammengearbeitet. Ausführlicher dazu Stefan
Seitschek, Die sogenannten Reichsadelsverhandlungen im „Adelsarchiv“ des Allgemeinen Verwaltungs-, Finanz- und
Hofkammerarchivs, in: Adler 28/1, Wien 2016, 25 f.
11

Siehe dazu Seitschek, Reichsadelsverhandlungen (wie Anm. 10), 25 f.

12 Z. B. ÖStA – AVA, Adel, Reichsadel Wappen für Christian Onsorg (6. Juli 1525; aus Reichsregisterbuch Karl V. Lit G.,
pag. 83).
13 Direktion: Gerald Theimer; zuständige Referent*innen: Pia Wallnig, Zdislava Röhsner (bis 2010) und Stefan Seitschek
(bis 2015); Verknüpfung der Wappenscans: Herbert Hutterer und Stefan Seitschek; Sachbearbeiter*innen: Monika
Heckermann, Walter Lorenschitz (†) und Brigitte Rauscher-Aichinger.
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vermerkt. Zudem wurden die Wappendarstellungen als wichtige visuelle und häufig
nachgefragte Informationen digitalisiert.14
Als Ergebnis des Projekts kann festgehalten werden, dass insgesamt ca. 25.000 Akten
mit Regesten erschlossen und davon 12.000 Akten mit Digitalisaten ergänzt wurden.
Insgesamt konnten knapp 800 Reichsadelsverhandlungen neu verzeichnet werden, die
Frank in seiner Übersicht nicht aufgenommen hatte. Dabei handelt es sich um durchaus prominente Familien und Namen, die etwa die Familie Nassau-Oranien (Mitte
18. Jh.), die Grafen Harrach (1709), Tycho Brahe (1601), Franz Rákóczi (1700) oder
Graf Tilly (1628) betreffen. Bei anderen Verleihungen kam es nie zu einer Ausfertigung
(nulla expeditio), etwa bei einer geplanten Verleihung des Reichsfürstenstandes an den
Hetman Ivan Mazepa aufgrund dessen politischen Schwenks.15 Schließlich wurden die
Wappenbücher I16 und II vollständig digitalisiert. Bei den Wappenbüchern handelt
es sich um Kompilationen der Wappendarstellungen aus den Akten, wobei man in
der Regel mehrere solcher Zeichnungen zu unterschiedlichen Verleihungen pro Seite
einklebte. Daher mussten die Digitalisate einzeln nachbearbeitet und benannt werden.
Eine Verknüpfung dieser mit den Verzeichnungseinheiten im AIS erfolgte aus zeitökonomischen Gründen vor allem dann, wenn bereits ein entsprechender Verweis auf
ein Wappen auf den Aktendeckeln angebracht war. Insbesondere die Digitalisierung
und Erschließung des Wappenbuchs II hat gezeigt, dass nur ein geringer Teil der darin
enthaltenen Wappen auf den Akten vermerkt war. Künftige Forschungen zu den in
dem Band vorhandenen und nunmehr digitalisierten Wappen lassen neue Ergebnisse und Zuweisungen erhoffen. Nicht zuletzt äußert sich der Vorteil der Erschließung
im Archivinformationssystem darin, dass dieses laufend ergänzt und korrigiert werden
kann. Insgesamt wurden knapp 15.000 Digitalisate von zu den Akten zuordenbaren
Wappen in das Archivinformationssystem integriert.
Begleitet wurde die Revision der Reichsadelsakten von konservatorischen Maßnahmen. Insgesamt wurden die Akten in 474 säurefreie Kartons umgelegt. In Absprache mit
der Restaurierwerkstätte des Staatsarchivs wurden zur Schonung der Wappen großteils
Seidenpapiere eingelegt und soweit notwendig die Akten durch säurefreie Umschläge
ergänzt. Gleichzeitig konnten mehrfach schwere ältere Schäden (Pilzbefall, Papierzersetzung, Mäusefraß usw.) bei den Akten festgestellt werden, von denen vor allem die
Gesuche mit den Wappendarstellungen betroffen sind. Es liegt daher nahe, eine getrennte Verwahrung dieser und der Konzepte in früherer Zeit zu vermuten.17 Auch muss

14 Zur Qualität der Digitalisate ist festzustellen, dass nach einem Drittel des Projekts zu deren Verbesserung neue Scanner
angeschafft wurden.
15

ÖStA – AVA, Adel, Reichsadel Mazepa 1707.

16

Wolfgang Kotz, Das Reichswappenbuch I, in: MÖStA 7 (1954), 219–221.

17 Eventuell erfolgte die Zusammenlegung im Zuge der Revision Mitte des 19. Jahrhunderts, siehe dazu Goldinger, Adelsarchiv (wie Anm. 1), 497 f.
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festgestellt werden, dass es etliche Schäden durch Restaurierungsmaßnahmen in der
Vergangenheit gegeben hat. Ältere „Restaurierungsversuche“ mit Klebebändern wurden
soweit möglich entfernt. Schließlich ist auch auf eine immer wieder anzutreffende Res
taurierungsmethode des 20. Jahrhunderts hinzuweisen, bei der beschädigtes Papier in
Kunststofffolien laminiert bzw. eingeschweißt wurde.18
Aufgrund der beschränkten Ressourcen der Restaurierwerkstätte konnten bisher nur
einzelne Akten wieder für die Benutzung zugänglich gemacht werden, ansonsten wurden diese bei schweren Schäden vorläufig von der Benutzung ausgeschlossen und eine
Liste mit den schadhaften Akten angelegt. Diese wurde zur Koordinierung mit der Res
taurierwerkstätte an diese übermittelt. Derzeit werden trotz deren hohen Auslastung
einzelne der betroffenen Akten sukzessive restauriert. Eine vollständige Restaurierung
der Adelsakten wäre aufgrund ihrer häufigen Benutzung und ihres besonderen Wertes
(Wappendarstellungen) notwendig.
Fazit und Ausblick
Mit der Erschließung der Reichsadelsakten durch Regesten und der Integrierung der
enthaltenen Wappendarstellung im AIS wurde der Forschung eine umfassende heraldische und genealogische Datenbank zum Reichsadel zugänglich gemacht, die bereits jetzt
rege nachgefragt wird und auch künftig hohe Zugriffsdaten erwarten lässt. Das Projekt
hat gleichsam ein digitales Wappenbuch mit den das Reich betreffenden Verleihungen
im Archivbestand geschaffen. Nicht zuletzt stellt das Aufscheinen der Suchergebnisse in
Google die Auffindbarkeit auch außerhalb des Archivinformationssystems sicher und
resultiert in entsprechenden schriftlichen Anfragen, deren Zunahme auf der Grundlage
der Angaben im Archivinformationssystem festzustellen ist. Zudem können nun bei
Rückmeldungen sukzessive weitere Verbesserungen an den Datensätzen der Reichsadels
akten vorgenommen werden. Auch bieten die vorhandenen Digitalisate die Möglichkeit
der Schonung der Originale bei Reproduktionen, die nach wie vor regelmäßig von Nutzer*innen in Auftrag gegeben werden. Die Einzelaktenerschließung und Digitalisierung
der Wappen ist jedoch neben den sonstigen vielfältigen Tätigkeiten der Mitarbeiter*innen nur in begrenztem Rahmen möglich. Die Konzentration personeller Ressourcen auf
ein derartiges Projekt würde dessen Abschluss wesentlich beschleunigen. Nicht zuletzt
lassen der technische Fortschritt aufgrund der mehrjährigen Dauer des Digitalisierungsprojekts und das ständig notwendige Qualitätsmanagement samt damit einhergehender
Verbesserung der Digitalisierung eine gewisse Kontinuität bei der Umsetzung sinnvoll
erscheinen. Auch wäre zu überlegen, ob bei einem künftigen Projekt Akten geringeren
Umfangs (1–2 Blatt) nicht komplett zu digitalisieren wären, da diese zwar oft keine
Wappendarstellung, aber auf den wenigen Seiten eine Wappenbeschreibung enthalten.
18 In Einzelfällen geht dies so weit, dass sich überlappende Wappen „eingeschweißt“ wurden und damit Teile des unteren
Entwurfs heute nicht mehr nachvollzogen werden können (z. B. ÖStA – AVA, Adel, Reichsadel Zyl 1625).
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Die Verfügbarmachung dieser digitalisierten Texte würde die künftige interne und externe Benutzung der Akten erleichtern. Letztlich ist das Scannen des gesamten Blattes
und nicht allein des Wappens aus konservatorischer Sicht sinnvoll, damit dieses später
nicht nochmals der mit einer Reproduktion verbundenen Belastung ausgesetzt werden
muss. Die bestmögliche Qualität erhöht jedoch drastisch den benötigten Speicherplatz
für die Digitalisate.
Einen noch weit größeren Umfang nimmt die Reihe der sogenannten Hofadelsakten
ein. Die vorhandenen Angaben zu diesen Akten aus Frank und Frank-Döfering wurden
in einem ersten Schritt für ein zweites Digitalisierungsprojekt überarbeitet und sukzessive mit weiteren Informationen (Umfang, Wappen usw.) ergänzt. Festzustellen ist, dass
die von Frank und Frank-Döfering aufgenommenen Regesten keineswegs alle vorhandenen Akten umfassen. Zunächst wurden parallel zur Erstellung eines Verzeichnisses auf
der Grundlage der vorhandenen Daten die „Hofadelsakten“ vollständig in 1.127 säurefreie Kartons umgelegt. Dabei wurden bei beschädigten Akten neue, alterungsbeständige Umschläge ergänzt. Das Projekt zur Verzeichnung der vorhandenen Akten und zur
Digitalisierung der Wappendarstellungen wird derzeit im Allgemeinen Verwaltungs-,
Finanz- und Hofkammerarchiv durchgeführt.
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Ersetzendes Scannen von Altregistraturen
Archivische Herausforderung im Spannungsfeld zwischen visionären Chancen,
archivarischem Ethos und harter (Finanz-)Realität
Auf den ersten Blick fühlt man sich bei der Frage des ersetzenden Scannens wieder an
die Debatten der 1960er- und 1970er-Jahre über die Ersatzverfilmung erinnert.1 Auch
damals erhofften sich manche im schlichten Erhalt der auf dem Papier niedergeschriebenen Information und der Aufbewahrung in einer starken Verkleinerungsform die
Antwort auf die Herausforderungen des Massenschriftgutes. Anhänger eines orthodoxen Zugangs befürchteten eine Kulturgutvernichtung und die Entsorgung der Grundprinzipien des Archivwesens auf der „Müllhalde der Geschichte“. In Österreich blieb
der Siegeszug der Ersatzverfilmung aus. Lediglich in der oberösterreichischen Landes
verwaltung wurde sie in großem Stil angewendet – mit erheblichen ökonomischen
Konsequenzen, denn die Mikrofilme drohen heute zu zerfallen und müssen mit beträchtlichem Aufwand digitalisiert werden, um einen Totalverlust oberösterreichischer
Landesgeschichte seit 1945 zu verhindern.2
Nun geistert ein neues archivisches „Schreckgespenst“ herum: „Ersatzdigitalisierung“
und „ersetzendes Scannen“ von bereits abgeschlossenem, noch zur Übernahme anstehendem, nicht bewertetem analogem Schriftgut (Altregistratur3) als Alternative zur Errichtung von auf den ersten Blick „teuren“ Zwischenarchivgebäuden. Der Ausgangspunkt für diese seit der Fortschreitung der Digitalisierung regelmäßig wiederkehrende
Idee ist, dass in den öffentlichen Verwaltungen immer mehr Prozesse elektronisch ablaufen (eGovernment).4 Diese Vorgänge haben nicht nur Konsequenzen für die Form

1	Siehe beispielsweise Michael Hochedlinger, Österreichische Archivgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zum Ende des
Papierzeitalters, Wien/München 2013, 375–377; Hartmut Weber, Verfilmen oder Instandsetzen? Schutz- und Ersatzverfilmung im Dienste der Bestandserhaltung, in: Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken, hg. von dems.,
Stuttgart 1992, 91–134.
2	Cornelia Sulzbacher und Gerhart Marckhgott, Tempora mutantur – nos et mutemur in illis!, in: Scrinium 69 (2015),
146–163, hier 149.
3	Der in Österreich weniger gebräuchliche Begriff wird definiert im Artikel „Registratur“, in: Terminologie der Archivwissenschaft (http://m.archivschule.de/DE/forschung/schriftgut/terminologie/registratur.html, zuletzt geprüft am
28. 3. 2019).
4	Michael Hochedlinger, Aktenkunde. Urkunden und Aktenlehre der Neuzeit, Wien/Köln/Weimar 2009, 116 f.; Christian
Keitel, Herausforderungen durch die digitale Welt. Moderne Aktenkunde, hg. von Holger Berwinkel, Robert Kretzschmar
und Karsten Uhde (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg. Hochschule für Archivwissenschaft 64), 145–148;
Jürgen Weiss, Kulturwandel in der staatlichen Verwaltung. Festvortrag beim Österreichischen Archivtag am 11. Oktober 2017 in Bregenz, in: Scrinium 72 (2018), 60–66.
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der Überlieferung des aktuellen Verwaltungshandelns (als born digitals), sondern auch
für die Frage, wie mit dem bis dahin entstandenen Papierschriftgut umgegangen werden
soll. Denn der Zugriff darauf ist weiterhin wichtig. Lagert es noch in den Büro- oder
Kellerräumlichkeiten („Behördenarchive“) der Aktenproduzenten, wird es in einer Zeit
der clear desk policy schnell als Störfaktor wahrgenommen. Warum nicht gleich das „alte
Papier“ einscannen und auf „den Server“ stellen? Speichern ist billig, Volltextrecherchen
ersetzen mühsames Suchen in Geschäftsbüchern, Karteien und Akten. Doch halten diese Annahmen einer Überprüfung stand?
Da mit dem Wunsch der Digitalisierung der Altregistratur oft auch gleich eine Vernichtung der Originale einhergeht, ist diese Fragestellung auch eine archivische. Archivar*innen sind gefordert, sich mit ihrem Archivträger auszutauschen und für ihre
Position zu werben.5 Wichtig ist dabei, langfristige finanzielle Konsequenzen – auch
die Folgen für das Archiv – sowie Fragen der Rechtssicherheit zu besprechen. Archive
können aufgrund ihrer Erfahrungen mit Medienbrüchen, Digitalisierungsmaßnahmen
und der Metadatenerstellung wichtige Anregungen zum Umgang mit der Altregistratur
einbringen. Darüber hinaus ist es ihre ureigene Aufgabe, bei der Auswahl von aus rechtlichen oder historischen Gründen Aufzubewahrendem behilflich zu sein. Ganz abgesehen davon müssen sie mit den Konsequenzen einer solchen ersatzweisen Überlieferung
umgehen, denn sie sind es, die eventuell mangelhafte Digitalisate anstatt der ursprünglichen Form übernehmen und erhalten müssen. Im folgenden Beitrag soll untersucht
werden, welche ökonomischen und juristischen Aspekte beim ersatzweisen Scannen von
Altregistraturen zu berücksichtigen und welche archivischen Perspektiven zu bedenken
sind.6
Erst jüngst hat Christian Keitel angesichts der Einschränkung, dass Archive „nicht
länger die alleinigen Inhaber historischer Dokumente und Informationen“ sind, festgestellt: „Archive stehen also in einem Wettstreit mit anderen Anbietern historischer
Informationen und nicht wenige Stimmen erklären, ihr Alleinstellungsmerkmal bestehe
darin, für einen unbestimmt langen Zeitraum die Authentizität ihrer Objekte erhalten zu können.“ Unter diesen geänderten Bedingungen haben Archive „ein elementares

5	Siehe dazu auch: Empfehlungen zum Umgang mit ersetzendem Scannen als Herausforderung für die Überlieferungsbildung. Beschluss der BKK vom 26. 9. 2017 in Wolfsburg, hg. von der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim
Deutschen Städtetag (http://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/empfehlungen/Ersetzendes_Scannen_Endfassung_2017-10-05_BKK-Papier_.pdf, zuletzt geprüft am 20. 2. 2019).
6	Der vorliegende Text basiert auf einem Vortrag, der auf der Tagung „Analog – Digital – Egal? Kommt nach dem papierlosen Büro auch das papierlose Archiv?“ des Arbeitskreises der Kommunalarchivarinnen und Kommunnalarchivare im
Rahmen des Österreichischen Städtebundes in Linz am 13./14. April 2018 gehalten wurde. Die Berechnungen basieren
auf Recherchen des Autors und Tamara Kefers im Rahmen eines gemeinsam mit der Magistratsdirektion durchgeführten Projekts zu den rechtlichen, organisatorischen und ökonomischen Perspektiven der Digitalisierung im Verwaltungsund Archivmanagement. Für das kritische Lektorat möchte ich mich herzlich bei Tamara Kefer (Stadtarchiv Graz) und
Brigitte Rigele (Wiener Stadt- und Landesarchiv) bedanken.
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Interesse an der Authentizität ihrer Objekte“.7 Bei als born digitals entstandenen Daten
kann deren Authentizität über immanente Metadaten, signifikante Eigenschaften der
Objekte, aber auch qualifizierte elektronische Signaturen festgestellt werden und in eine
Bewertung einfließen. Bei Daten, die im Zuge von Retrodigitalisierungen entstehen,
fehlen diese Informationen und werden nachträglich erstellt.
Versuch einer Definition: „Ersetzendes Scannen“ vs. „Retrodigitalisierung“
Wie sind die verschiedenen Formen des nachträglichen Digitalisierens begrifflich
zu fassen? Unter (Retro-)Digitalisierung wird im archivischen Sinne der Vorgang verstanden, analoge Archivalien durch ein strukturiertes Verfahren in elektronische Daten
umzuwandeln. Das Original bleibt weiterhin erhalten. Als Schutzdigitalisierung kann
dies dem Zweck der Schonung der Originale vor weiterer Nutzung oder der leichteren
Zugänglichkeit dienen. Ersatzdigitalisierung bedeutet im Extremfall, dass das Digitalisat
zur Zweitüberlieferung wird und dem Ersatz der ursprünglichen Form dient – wenn
etwa die Erhaltung des Originals aus konservatorischen oder finanziellen Gründen nicht
mehr angestrebt wird. Das Ziel ist nach sorgfältiger archivischer Abwägung der Erhalt
der Information und weniger, die Authentizität des Originals zu bewahren. Die entsprechenden Erschließungsdaten befinden sich im Archivinformationssystem.8
„Ersetzendes Scannen“ wiederum ist ein vorarchivisch stattfindender Prozess mit der
Absicht, durch das Scannen das ursprünglich entstandene, authentische analoge Original
zu ersetzen. Im häufigsten Fall erfolgt dieser Vorgang derzeit in der Verwaltung bei der
Ergänzung eines elektronischen Aktes durch in Papierform eingegangene Bestandteile
(Posteingang), um Hybridakten zu vermeiden.9 Die Kanzleien haben dafür Workflows
entwickelt, die eine möglichst reibungslose, aber auch vollständige und rechtsgültige
Form der Digitalisierung von Papierschriftstücken ermöglichen. Gemeinsam mit den
digital erzeugten Daten entsteht damit ein elektronischer Akt in einem revisionssicheren
System, der Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit – und damit letztlich Authentizität – garantieren soll.10
Darüber hinaus kommt es in der Verwaltung noch zu anderen Formen des „ersetzenden Scannens“. So werden ältere analoge Papierstücke zu Informationszwecken einem weiterzuführenden elektronischen Akt oder einem Fachverfahren vollständig oder
teilweise hinzugefügt. Hierbei geht es meist um die Beendigung einer analogen oder
7	Christian Keitel, Zwölf Wege ins Archiv. Umrisse einer offenen und praktischen Archivwissenschaft, Stuttgart 2018, 123.
Siehe dazu auch den Kodex ethischer Grundsätze für Archivarinnen und Archivare (https://www.ica.org/sites/default/
files/ICA_1996-09-06_code%20of%20ethics_DE.pdf, zuletzt geprüft am 6. 12. 2018).
8	Gerhart Marckhgott, Digitalisierung im Archiv – Versuch einer Versachlichung, in: Scrinium 67 (2013), 84–96; René
Rohrkamp, Digitalisieren, in: Terminologie der Archivwissenschaft, 21. 9. 2015 (https://www.archivschule.de/uploads/
Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/Terminologie.html, zuletzt geprüft am 20. 2. 2019).
9 Empfehlungen (wie Anm. 5), 5.
10 Ebd., 5 f.
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hybriden Schriftgutverwaltung im Zuge der Umstellung auf eine vollständige elektronische Form.11
Als eine Sonderform des „ersetzenden Scannens“ muss das Digitalisieren von Unterlagen einer Altregistratur gesehen werden, die oft Jahrzehnte nach Abschluss der Verfahren oder der letzten inhaltlichen Bearbeitung längst dem Archiv zur Bewertung und
Übernahme angeboten hätten werden müssen, nun aber in der Verwaltung digitalisiert
werden. In diesen Fällen wird beabsichtigt, das analoge Original gänzlich durch das Digitalisat zu ersetzen.12 Aus Sicht der Verwaltung dient dies zuvorderst der Erleichterung
ihrer Aufgabenerledigung. Andere Beweggründe können aber auch der Wunsch nach
Auflösung eines „Behördenarchives“ im Keller oder Dachboden, der raschere und dezentrale Zugriff auf abgeschlossene Vorgänge oder schlicht Platzmangel sein. Wenn das
Original nicht vernichtet werden soll, handelt es sich lediglich um eine Digitalisierung
im archivischen Sinne (siehe oben).
Juristische Aspekte: Kann das „Original“ ersetzt werden?
Was bedeutet nun Authentizität im rechtlichen Sinne? Diese war im Papierzeitalter an
ein „Original“ gebunden, welches mit Unterschriften, Siegeln und dergleichen beurkundet wurde. Bei digitalen Daten fehlen die materiellen Methoden und müssen durch technische Lösungen ersetzt werden.13 Ganz essenziell ist dabei, dass die Daten (Dokumente
und Metadaten) in revisionssicheren Systemen abgelegt und eventuell durch qualifizierte
elektronische Signaturen authentifiziert werden.14
Wenn nun ein Papierdokument gescannt wird, wird es zu einem digitalen „Ersatz“ des
analogen „Originals“. Grundsätzlich wird damit das Interesse verfolgt, möglichst viele
Informationen der ursprünglichen „Urschrift“ in eine neue Form zu transferieren.15 Dabei kommt es unweigerlich zu Verlusten: Denn das ursprüngliche Trägermedium enthält
mehr Informationen als die reine Text-/Daten-Information, nämlich auch solche über

11

Ebd., 6–9.

12	Diese Form wird in den davor zitierten „Empfehlungen zum Umgang mit Ersetzendem Scannen als Herausforderung
für die Überlieferungsbildung“ nicht explizit erwähnt, aufgrund des Kontextes ist aber daraus zu schließen, dass diese
gemeint ist. Hierfür wird empfohlen, vor einem gewissen Zeitschnitt (1945) die analogen Papierstücke zu übernehmen,
ebd., 7.
13	Siehe dazu insbesondere die eIDAS-Verordnung (https://www.digitales.oesterreich.gv.at/eidas-verordnung, zuletzt geprüft am 28. 3. 2019) und ISO 15489-1 Information and documentation – Records management – Part 1: Concepts and
pinciples (Manual zur ISO 15489, https://www.archivschule.de/DE/forschung/schriftgut/manual/, zuletzt geprüft am
28. 3. 2019).
14	Steffen Schwalm, Langzeitspeicherung und Archivierung – zwei Seiten einer Medaille! Aktuelle Standards und Normen
zur beweiswerterhaltenden Aufbewahrung elektronischer Unterlagen, in: Digitale Archivierung. Innovationen – Strate
gien – Netzwerke (MÖStA 59), Wien 2016, 71–89.
15	„Die aktentechnische Entstehungsstufe (Entwurf, Konzept, Reinkonzept […]) ist nicht mit den unterschiedlichen Überlieferungsformen von Schriftstücken zu verwechseln.“ Zu letzteren sind das Original, die Abschrift sowie das Duplikat
zu zählen; Hochedlinger, Aktenkunde (wie Anm. 4), 47–49.
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den Kontext der Entstehung (Ordnung, Korrekturen, Änderungen, Papier und Schrift/
Stempel etc.), die in Summe eine Aussage über die Authentizität zulassen.
Wie wird das ersatzdigitalisierte Papieroriginal unter diesen Bedingungen juristisch
interpretiert? Grundsätzlich ist die Frage des „Originals“ insbesondere für die Rechtssicherheit wichtig. Das „Original“ einer öffentlichen Urkunde aus dem beispielsweise hoheitlichen Bereich der Verwaltung gilt in der Zivilprozessordnung (ZPO)16 nach § 292
als Beweisstück. Das „Original“ einer Privaturkunde (§ 294), darunter etwa auch aus
dem zivilrechtlichen Bereich der öffentlichen Verwaltung, von Firmen und natürlich
Privatpersonen, gilt vor Gericht ebenso als „voller Beweis“. § 310 bestimmt in Abs. 1:
„Urkunden, welche sich nach Form und Inhalt als öffentliche Urkunden darstellen,
haben die Vermutung der Echtheit für sich.“ Das bedeutet, nicht nur der Inhalt (die
Information mit der Unterschrift), sondern auch der Umstand, ob es sich um das analoge/elektronische Original (= Form) handelt, ist von wesentlicher Bedeutung. Bestehen
Zweifel an der Echtheit einer Urkunde, so sind die Beweise nach § 272 der freien Würdigung durch das Gericht zu unterziehen.17
Muss das „Original“ aus gesetzlichen Gründen überliefert werden? Die Rechtslage ist
hier nicht ganz eindeutig: Das Denkmalschutzgesetz18 regelt in § 25 zwar den Schutz von
rechtlich und historisch bedeutendem Schriftgut und Archivalien, jedoch nicht explizit
ihre Vorhaltung in „ursprünglicher Form“. Dies wird in den jeweiligen Landesarchivgesetzen geregelt, wie beispielsweise im Steiermärkischen Archivgesetz in § 5 Abs. 5.19 Hier
wird die Anbietung des Originals festgeschrieben: „Unterlagen sind dem Landesarchiv
in authentischer und vollständiger Form sowie mit den zugehörigen Findmitteln zur
Übernahme anzubieten.“ § 8 Abs. 4 wiederum ermöglicht unter gewissen Bedingungen
das ersetzende Scannen von Archivgut. Leider werden die Paragraphen dieses Abschnittes (§§ 5–11) nicht explizit auf das kommunale Archivwesen in der Steiermark übertragen, weshalb es diesbezüglich zu Missverständnissen kommen kann.20

16 Zivilprozessordnung, BGBl I 164/2005 idgF vom 28. 3. 2019.
17	Mein Dank ergeht an Oliver Wonisch, Präsidialabteilung der Stadt Graz, Paul Oberhammer, Institut für Zivilverfahrensrecht der Universität Wien, Miriam Dornik sowie Josef Pauser, Leiter der Bibliothek und Kommunikation des
Österreichischen Verfassungsgerichtshofes, für die juristische Beratung. In Bezug auf die Frage nach dem Original
bei Datensätzen erachtet der VfGH die Provenienz und Vorhaltung in einem revisionssicheren System als besonders
wichtig: E 3717/2018: VfGH zum Verlust österreichischer Staatsbürgerschaft, 11. 12. 2018, 67 (https://www.vfgh.gv.at/
downloads/VfGH_Entscheidung_E_3717_2018_Doppelstaatsbuergerschaften.pdf, zuletzt geprüft am 19. 2. 2019).
18	Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung (Denkmalschutzgesetz – DMSG), BGBl. I 170/1999 idgF vom 28. 3. 2019.
19	Die Anbietung des authentischen Originals ist wesentlicher Bestandteil aller Landesarchivgesetze, siehe etwa § 6 Abs. 2
Wiener Archivgesetz, § 6 Abs. 4 Vorarlberger Archivgesetz, § 6 Abs. 3 Niederösterreichisches Archivgesetz jeweils idgF
vom 28. 3. 2019.
20	Gesetz vom 16. April 2013 über die Sicherung, Verwahrung und Nutzung von Archivgut (Steiermärkisches Archivgesetz – StAG), LGBl 112/2013 idgF vom 28. 3. 2019.
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Die Materiengesetze behandeln diese Frage unterschiedlich. Beispielsweise schreibt
das Personenstandsgesetz in § 60 (Aufbewahrung der Personenstandsbücher: Ehebuch,
Geburtenbuch, Sterbebuch etc.) vor, dass die Bücher im Original „vor Beschädigung,
Verlust oder Vernichtung gesichert“ zu sein haben. § 59 erlaubt für die dazugehörenden
Akten eine ersatzweise Aufbewahrung durch „Mikrofilme oder elektronische Informationsträger“.21
Die finanzielle „Keule“ – eine hypothetische Überprüfung
Gemeinhin lautet die verkürzte Annahme: „Speicherplatz ist billig und wird immer
billiger.“ Um diese Aussage zu überprüfen, sollen im Folgenden ein Experiment durchgeführt und einige aus heutiger Perspektive kalkulierbare Faktoren beziffert werden, wie
viel ersetzendes Scannen und die digitale Vorhaltung von ursprünglich analogen Informationen hypothetisch kosten würde. Als Empirie dienen die Bestände des Stadtarchivs
Graz. Die rund 6,4 Laufkilometer (lfkm) Schriftgut bestehen zu mehr als der Hälfte aus
Altregistraturgut (z. T. mit gleitender Schutzfrist), darunter allein 2,0 lfkm Schriftgut
der Bau- und Anlagenbehörde (Laufzeit ca. 1820–1994), welches täglich durch die Behörde selbst sowie durch Verfahrensparteien nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz eingesehen wird.22 Darüber hinaus besteht der überwiegende Teil des Schriftgutes aus Unterlagen des 19. bis 21. Jahrhunderts. Außerdem gibt es verhältnismäßig
kleine Sammlungsbestände.23
Zunächst seien einige Klärungen und Definitionen getroffen:
• Speichern ist nicht gleich digitales Archivieren. Speichern bedeutet das laufende Vorhalten von Daten in Systemen (Fileserver) mit unterschiedlichen Verfügbarkeits-,
Datensicherheits- und Datenschutzvorkehrungen. Insbesondere in Umgebungen, die
die höchste Stufe der „Hochverfügbarkeit“ und auch eine Revisionssicherheit gewährleisten, ist das „Speichern“ von Informationen deutlich aufwendiger als dies für eine
redundante Speicherung notwendig wäre.
• Digitales Archivieren bedeutet noch viel mehr, nämlich das soft- und hardwareunabhängige, unbefristete Sichern von Informationen inklusive ihrer Performance
zum Zeitpunkt der Entstehung.24 Der gängige Standard dafür ist das Offene Archiv-

21	Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens (Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013), BGBl. 16/2013
idgF vom 28. 3. 2019.
22	Im März 2019 konnte ein Teil dieses Bestandes als Archivgut bewertet werden (Schriftgut älter als 1938 sowie jenes
von abgebrochenen Gebäuden). Quantitativ stellt dieser Teil des Bestandes jedoch eine überschaubare Menge dar
(ca. 10 Prozent der 2,0 lfkm).
23	Für Genaueres zum Archiv bzw. zu den Beständen siehe Wolfram Dornik, Von verschlungenen Wegen und verlorener
Geschichte. Historische Entwicklung und Bestände des Stadtarchivs Graz, in: Historisches Jahrbuch der Stadt
Graz 45/46 (2016), 351–371.
24 Keitel, Zwölf Wege (wie Anm. 7), 139–145.
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Informationssystem OAIS.25 Digitales Archivieren umfasst – wie beim analogen Prozess – den gesamten Vorgang von der Bewertung, der Übernahme, der Erschließung,
der unbefristeten Bestandserhaltung bis hin zur Bereitstellung. Zu betonen ist, dass
der Großteil der dabei anfallenden Kosten nicht jene für die Speicherung darstellen,
sondern jene für die Aufrechterhaltung hochkomplexer Systeme zur Übernahme, Erschließung und Bestandserhaltung digitaler Daten. All diese Aspekte berücksichtigend
wird deutlich: Ein digitales Archiv ist kein statischer, „toter“ Speicher, sondern ein
laufender Prozess der Evaluierung, Nachjustierung, Erneuerung und Dokumentation,
der zwangsläufig auch mit Änderungen und sogar Verlusten einhergeht.
Wie lässt sich nun Papier in Daten umrechnen? Dies ist keine einfache Frage, denn
grundsätzlich muss man zwischen dem reinen Datenanteil eines beschriebenen Blattes
Papier (1 A4-Normseite = 5.280 Zeichen = 2 KB) und einem Scan desselben unterscheiden. Ein hochqualitativer Farbscan enthält neben der reinen Textinformation eine Reihe von Kontextinformationen (Korrekturen, Nachträge, Stempel etc.)
des Trägermediums. Ein Farbscan einer A4-Normseite (300 dpi) hat als PDF (Ver
sion 1.5) in etwa 60 KB; ein Farbscan als PDF/A-1 oder -2 (nach ISO 19005-2)26 hat
mindestens 200 KB.27 Aus archivischer Sicht kommt für ersetzendes Scannen lediglich
ein unkomprimiertes, archivfähiges PDF-Format in Frage. Wenn wir davon ausgehen,
dass auf einem Laufmeter (lfm) rund 7.200 Normblätter abgelegt sind (wovon jede
zweite Seite auf Vorder- und Rückseite beschriftet ist), dann finden die rund 6.373 lfm
Archiv- und Altregistraturgut (Stand 2016) auf 13,77 Terabyte (TB) Platz.
Nicht kalkuliert werden kann die Digitalisierung von nicht standardmäßig scanbaren
Unterlagen wie etwa zehntausenden Plänen aus der Plansammlung oder den baurechtlichen Beständen sowie Foto-, Film- und Audioarchivalien aus behördlichem Kontext
auf unterschiedlichsten Trägermaterialien (Negative, Glasdiapositive, Papierabzüge,
16-mm-Filmrollen, Tonbänder etc.). Eine Schätzung der Datenmengen ist nur schwer
25	Referenzmodell für ein Offenes Archiv-Informations-System – Deutsche Übersetzung 2.0. Nestor-Arbeitsgruppe
OAIS-Übersetzung/Terminologie, hg. von nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit
Digitaler Ressourcen für Deutschland (nestor-Materialien 16), Frankfurt/Main 2013 (https://d-nb.info/104761314X/34,
zuletzt geprüft am 19. 2. 2019).
26	PDF/A-2a: Alle Anforderungen der ISO 19005-2, insbesondere alle strukturellen und semantischen Eigenschaften, werden vollständig realisiert. PDF/A-2b: Bietet Mindestanforderung an eine PDF/A-2 Datei, garantiert das richtige Erscheinungsbild des Dokuments für eine Langzeitarchivierung. PDF/A-2u: wie 2b, plus: Der gesamte Text ist in Unicode abgebildet, so dass dieser indexiert und dargestellt werden kann. Wesentliche Erweiterungen gegenüber PDF/A-1: basiert auf
PDF 1.7 (ISO 32000-1), JPEG-2000-Kompression, transparente Elemente und Ebenen erlaubt, OpenType-Schriftarten
können eingebettet werden, digitale Signaturen in Übereinstimmung mit PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures,
ETSI TS 102 778), Container: PDF/A-1-Dateien können in PDF/A-2-Dateien eingebettet werden.
27	Bei verschiedenen Samples (8 Samples, Basis 1.165 Seiten), die mit 200–300 dpi in verschiedenen Versionen PDF/A-1
bzw. -2 durchgeführt wurden, wurde ein Durchschnitt von 265,37 KB errechnet. Da dies lediglich kleine Samples sind
und hier noch eine Datenreduktion durch die Nutzung von JPEG-2000-Kompression möglich ist, wird zum weiteren
Rechnen von 200 KB pro Seite ausgegangen. Ich danke dem Steiermärkischen Landesarchiv, der Stadt Nürnberg und
dem Stadtarchiv Nürnberg für die Bereitstellung von Daten sowie Tamara Kefer für die Recherchen.
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möglich, geht aber in den dreistelligen Terabyte-Bereich. Bleiben wir für dieses Experiment daher bei Papierschriftgut.
• Was kostet die Digitalisierung von Schriftgut? Das Scannen von Papierakten, wie es
von Provenienzbildnern gerne bei externen Firmen beauftragt wird, erscheint auf den
ersten Blick günstig: Ein in Österreich tätiger privater Dienstleister verlangt beispielsweise EUR 0,055 je A4-Seite (Scannen im Einzugsscanner, inklusive Erfassung von
fünf Metadaten je Akt). Das Scannen aller Bestände des Stadtarchivs Graz würde unter
diesen Voraussetzungen 3,79 Millionen Euro in Anspruch nehmen. Nicht kalkuliert
sind die in diesem Zusammenhang noch anfallenden Kosten für Verpackung, Transport, Datenaufbereitung und -einbindung. Wichtig: Eine archivgerechte Digitalisierung mit höheren Ansprüchen der Qualitätssicherung, der Metadatenaufbereitung,
der Volltexterkennung und einem archivgerechten Umgang mit den Unterlagen wäre
vielfach teurer.
• Was kostet die Datensicherung? Hochverfügbare Speichersysteme halten Daten in
ihrer höchsten Klasse (AEC-5/Availability Environment Classification-5) so vor, dass
der Zugriff darauf unter allen Umständen und jederzeit möglich sein muss. Alternativ dazu kann eine möglichst hohe Informationssicherheit nach ITSEC-Standard
(ITSEC = Information Technology Security Evaluation Criteria) berücksichtigt werden. Nicht kalkuliert werden können die Kosten einer Content-Management-Software, die die strukturierte Zugreifbarkeit, Datensicherheit und Beweiswerterhaltung
garantieren muss. Jedenfalls müsste ein revisionssicheres System gewählt werden,
das für die mittelfristige Vorhaltung von Daten Verwendung finden kann (wie etwa
Open Text der kanadischen Open Text Corporation).
Als Beispiel seien hier die Kosten des städtischen IT-Dienstleisters von Graz herangezogen: 1 TB professionelle Datensicherung auf einem Fileshare kostet EUR 6.700,–
jährlich, in Open Text sind es EUR 101.500,–.28 Somit würden sich die Kosten für die
Speicherung der digitalisierten Unterlagen des Stadtarchivs Graz auf dem Fileshare auf
EUR 92.300,–, in Open Text auf 1,4 Millionen Euro pro Jahr belaufen.
Im Vergleich dazu: Das Stadtarchiv Graz hatte 2018 ein Budget von insgesamt rund
EUR 518.000,– für Erschließung, Bestandserhaltung auch spezieller Archivalien, Bereitstellung, Anfragenbeantwortung und Benutzerbetreuung sowie Erfüllung seines
kulturhistorischen Auftrags zur Verfügung.

28	Diese Werte wurden im Rahmen eines Projekts der Magistratsdirektion zu digitaler Archivierung gemeinsam mit der
Informationstechnik Graz GmbH erhoben (ein herzlicher Dank an Nikolaus Kirchsteiger und Stefan Leitgeb). In diesen
Kosten sind inkludiert: Lizenzkosten, Hardware, Wartung, Dienstleistung, Personal, Gebühren, IKT-Infrastruktur, Backup,
Datenbank, Servicemanagement und Serviceline. Die Zahlen stellen eine Momentaufnahme (Stand 15. April 2019) dar.
Durch technische Maßnahmen ist eine Kostenreduktion je Terabyte möglich, die aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht
spezifiziert werden kann.
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• Da man davon ausgehen muss, dass die beim Schriftgutproduzenten gescannte Altregistratur (nach der archivischen Bewertung) zu Archivgut werden soll, muss deren
unbefristete Aufbewahrung und damit („echte“) Archivierung in einem OAIS-konformen digitalen Archiv berücksichtigt werden.29 Auch wenn digitale Archive seit rund
20 Jahren betrieben werden, ist es schwierig zu kalkulieren, welche Kosten in Zukunft
(unbefristet) für Hard- und Software, Räumlichkeiten, Personal, Bestandserhaltung
und Bereitstellung zu verbuchen sein werden.30 Dabei gibt es eine Reihe unbekannter
Variablen, die derzeit nicht seriös berechnet werden können. Auf europäischer Ebene
versucht das Netzwerk „4C – Collaboration to Clarify the Costs of Curation“ Tools
zur Kostenschätzung zu evaluieren und zu erarbeiten.31
Um einen Annäherungswert an die zu erwartenden Kosten zu erhalten, soll ein Beispiel für ein digitales Archiv herangezogen werden: das „Digitale Archiv Österreich“
des Österreichischen Staatsarchivs. Als Rechenbeispiel wurden für drei User und ein
TB Datenvolumen monatlich EUR 11.610,– für Hardware, Software, Sicherungsmaßnahmen, Betriebsführung und Support kalkuliert. Dies entspricht jährlich
EUR 139.320,–.32 Nicht mitberechnet sind die Kosten für die im eigenen Archiv
notwendigen Mitarbeiter*innen, den Ingest und entsprechende Schnittstellen, die Bestandserhaltung und alle Vorbereitungsarbeiten, um archivfähige Daten herzustellen.
Das bedeutet, für die in unserem Fallbeispiel angenommenen ersatzweise digitalisierten Unterlagen des Stadtarchivs Graz würden rund 1,9 Millionen Euro jährlich fällig
werden.
Die Kosten für die Archivierung in einem als Verbundsystem geführten digitalen Archiv
wie etwa DIMAG33 sind derzeit nicht näher zu spezifizieren. Die bisher entwickelten
Softwarekomponenten werden zwar gratis bereitgestellt und Teile des Systems innerhalb des Verbundes können für eine relativ geringe Gebühr genutzt werden. Kosten fallen aber etwa für das Hosting in den Rechenzentren, für Schnittstellen und individuelle

29 Siehe dazu z. B. Susanne Fröhlich, Normen und Standards der digitalen Archivierung, in: Scrinium 68 (2014), 79–97.
30	Karlheinz Schmitt, Kosten der digitalen Archivierung. Ein mögliches Vorgehensmodell und erste Erfahrungen, in: Digitale Archivierung in der Praxis. 16. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“
und nestor-Workshop „Koordinierungsstellen“, hg. von Christian Keitel und Kai Naumann (Werkhefte der Staatlichen
Archivverwaltung Baden-Württemberg A/24), Stuttgart 2013, 19–29 (https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.
php/120/59092/Schmitt_Kosten_der_digitalen_Archivierung.pdf, zuletzt geprüft am 19. 2. 2019).
31 4C – Collaboration to Clarify the Costs of Curation (http://www.4cproject.eu, zuletzt geprüft am 19. 2. 2019).
32	Hinzu kommt eine Erstinvestition von einmalig EUR 75 000,–, siehe Susanne Fröhlich, Kostenfragen in digitalen Archiven. Erfahrungen des „Digitalen Archiv Österreichs“, in: Keitel/Naumann, Digitale Archivierung (wie Anm. 31), 31–49,
hier 48 (https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/59094/Froehlich_Kostenfragen_in_digitalen_Archiven.pdf, zuletzt geprüft am 19. 2. 2019). Ich danke Susanne Fröhlich für die freundliche Auskunft und den Hinweis, dass
diese Kosten auch 2019 noch Gültigkeit haben.
33	Christian Keitel, Rolf Lang, Kai Naumann, Konzeption und Aufbau eines digitalen Archivs: Von der Skizze zum Prototypen, in: Erfahrungen mit der Übernahme digitaler Daten. Bewertung, Übernahme, Aufbereitung, Speicherung, hg. von
Katharina Ernst (Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Stuttgart 99), Stuttgart 2007, 36–41.
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Zusatzleistungen (z. B. Masseningest) an. Darüber hinaus werden Eigenleistungen des
Archivs in Form von Entwicklungsaufgaben, Servicierung, Hardwarebereitstellung innerhalb des (Sub-)Verbundes und Ähnliches gefordert.
Zusammenfassend kann also gesagt werden: Auch wenn viele Faktoren, die noch
einmal die Kosten erhöhen, gar nicht kalkuliert werden konnten (insbesondere die Digitalisierung spezieller Archivalien wie etwa Pläne, Glasdiapositive, Filme, Fotoabzüge;
die Kosten der Content-Management-Software etc.), deutet alles darauf hin, dass ersetzendes Scannen im Vergleich zur konventionellen Lagerung von Archivgut langfristig
wirtschaftlich völlig unrentabel ist. Die Berechnungen weisen auch darauf hin, dass ersetzendes Scannen einer Altregistratur mittel- bis langfristig massive ökonomische Konsequenzen nach sich zieht, die für das zuständige Archiv zu einer Kostenfalle werden
können.
Exkurs: Der archivische Kater nach dem Digitalisierungshype
Natürlich können diese Kalkulationen nicht alle finanziellen Aspekte berücksichtigen. Mit den hier erarbeiteten Dimensionen soll aber eine Orientierungshilfe gegeben
werden, was bei der Prüfung solcher Vorhaben nicht vergessen werden sollte. Denn
grundsätzlich sollen Digitalisierungsprojekte, die im Idealfall sogar gemeinsam mit dem
Archiv durchgeführt werden, ja nicht generell infrage gestellt werden. Im Gegenteil:
Daten und vor allem Metadaten, die im Zuge solcher Projekte entstehen, können für
die spätere Bewertung, Bestandserhaltung, Erschließung oder Bereitstellung sowohl
analoger als auch digitaler Archivalien genutzt werden. Es soll auch nicht infrage gestellt werden, dass Digitalisierungsprojekte für die Verwaltung einen immensen Wert
für die Nutzbarmachung von Informationen darstellen können (Stichwort PSI-Richtlinie 2019).34
Archive können hier bereits viel Erfahrung einbringen. Anfänglich, seit etwa den
1990er-Jahren, wurden primär die Möglichkeiten von Datenbanken (Archivinformations
systemen) für die Zugänglichmachung von Archivgut und für die Magazinverwaltung
gesehen und genutzt. Seit der Jahrtausendwende folgten dann großflächige Projekte zur
Digitalisierung von Archivalien. Doch aufgrund der gemachten Erfahrungen scheint sich
im Fachdiskurs ein „Kater“ nach dem „Digitalisierungsrausch“ auszubreiten. Michael
Hochedlinger vom Österreichischen Staatsarchiv wies mit einem gewohnt zugespitzten
Text auf eine Reihe von Fehlentwicklungen des Hypes hin und qualifizierte diesen als
„Digitalisierungspopulismus“.35 Er stellte aber auch fest: „Politik bzw. Verwaltung, die

34	Siehe Josef Pauser, Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors unter besonderer Berücksichtigung
der Situation von Archiven und Bibliotheken nach der PSI-Richtlinie von 2013, in: Scrinium 72 (2018), 42–59.
35	Michael Hochedlinger, Miteinander – Gegeneinander – Nebeneinander? Archive und Geschichtswissenschaft im
Schatten von „Erinnerungskultur“, Kulturgeschichte und Digitalisierungspopulismus – Eine Empörung, in: Scrinium 67
(2013), 27–63.
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selbst das e-Government forcieren und nur mehr elektronische Akten erzeugen, erwarten sich auch eine starke Internet-Präsenz ihrer Archive. Hier Flagge zu zeigen ist im
Zeitalter der totalen Virtualisierung unserer Lebenswelten längst keine Option mehr,
sondern eine Verpflichtung, vielleicht eine Überlebensfrage.“36
Mario Glauert, Honorarprofessor für Bestandserhaltung und Archivmanagement an
der FH Potsdam, fasste beinahe zeitgleich in einer ebenso ernüchternden Analyse über
Kosten, Kapazitäten und Konsequenzen der Digitalisierung zusammen: „Betrachtet
man im Rahmen einer Vollkostenrechnung die erforderlichen Haushaltsmittel, die für
die Digitalisierung von Archivgut zusätzlich aufgebracht werden müssen, stellen sich angesichts des Mengenvolumens, das schon bei einer einprozentigen Digitalisierungsquote
zu bewältigen wäre, erhebliche Zweifel an der Durchführbarkeit umfassender Digitalisierungsprogramme ein.“37 Glauert stützte seine Argumentation auf die großen Mengen
und die geringe Nutzungshäufigkeit von Einzelstücken, die die aufwendige Digitalisierung und Metadatenerstellung sowie die langfristige Vorhaltung enormer Datenmengen
nicht als angezeigt erscheinen lassen.38
Diesen pessimistischen Blick ließ auch Michaela Laichmann bei der Tagung des Arbeitskreises der Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare im Rahmen des Österreichischen Städtebundes 2018 in Linz erkennen. Nach bald zwei Jahrzehnten mit
Digitalisierungsprojekten am Wiener Stadt- und Landesarchiv zeigte sie insbesondere
die Folgekosten für die meist unterschätzte Metadatenerstellung und (Langzeit-)Speicherung des großen Datenvolumens der Digitalisate auf. Sie plädierte eindringlich für
eine klare Digitalisierungsstrategie und für gutes „Haushalten“ mit den Datenmengen.39
Wie die oben angestellte hypothetische Kostenkalkulation gezeigt hat, ist konzeptloses „Drauflosscannen“ sicherlich nicht angezeigt. Qualität und Quantität zählen bei
Digitalisierungsprojekten in der Verwaltung und im Archiv gleichermaßen. Das gilt für
Schutz- und Bereitstellungsdigitalisierung genauso wie für Ersatzdigitalisierung und ersetzendes Scannen. Denn auch wenn die Entscheidungen schon in der Registratur gefällt
werden, ist es nicht egal, wie viel bewertet, übernommen und archiviert werden muss.
Jedes Terabyte kostet! Die Qualität der Digitalisate und der Umstand, wie viel Wert auf
die Erstellung der Metadaten (nicht nur der Protokolldaten) gelegt wurde, spielen eine
entscheidende Rolle dabei, ob diese überhaupt als Ersatz herangezogen werden können.
36 Ebd., 57.
37	Mario Glauert, Dimensionen der Digitalisierung. Kosten, Kapazitäten und Konsequenzen, in: Digital und Analog. Die
beiden Archivwelten. 46. Rheinischer Archivtag. 21.–22. Juni 2012 in Ratingen. Beiträge (Archivhefte 43), Bonn 2013,
48–59, hier 54.
38 Ebd., 49–54.
39	Siehe dazu die Vortragsfolien: Michaela Laichmann, Retrodigitalisierung – Projekte im Archiv. Erfahrungen und Strategien im Wiener Stadt- und Landesarchiv (https://www.staedtebund.gv.at/index.php?eID=tx_securedownloads&p=8792
&u=0&g=0&t=1550681677&hash=f6b5dbbde1536cd67a0be68e518e5b7182a78c14&file=fileadmin/USERDATA/ausschuesse/kommunalarchivare/dokumente/2018_Linz_Laichmann.pdf, zuletzt geprüft am 19. 2. 2019).
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Denn je ungenauer gearbeitet wird, desto größer ist die Rechtsunsicherheit, der unwiederbringliche Verlust von Informationen, die Datenexplosion, die Minderung der Datensicherheit und im Extremfall die Gefahr des vollständigen Überlieferungsverlustes.40
Anstatt eines Resümees: Fünf Empfehlungen
Trotz alledem ist „ersetzendes Scannen“ in der Verwaltung ein Faktum. Je weiter die
jeweilige Kommune im Umstellungsprozess von analoger auf elektronische Schriftgutverwaltung ist, desto größer ist auch der Druck zur Digitalisierung der Altregistratur.
Wie können wir aus archivischer Sicht auf diesen Prozess reagieren? Ganz im Sinne des
Verständnisses von Records Management, wie es im „Leitfaden Records Management“
des VÖA definiert wurde, ist dieses Teil des „vorarchivischen Bereiches einer Organisa
tion“, und es ist „für Archive sowohl sinnvoll als auch zielführend und oft notwendig,
dass Archivarinnen und Archivare in diesem Bereich beratend und unterstützend arbeiten“.41
Fünf Empfehlungen seien deshalb hier zur Diskussion gestellt:
1. Kooperation: Wechselseitiges Zuhören und Eingehen auf die Bedürfnisse der
Stakeholder. Die Verwaltung hat häufig den Wunsch, rasch und unkompliziert auf
abgeschlossene Verfahren zuzugreifen. Das Archiv wiederum möchte möglichst zeitnah Schriftgut zur Bewertung angeboten bekommen und – soweit dieses archivwürdig
ist – archivfähige analoge wie digitale Originale übernehmen. Unter Umständen kann
bereits durch ein rechtzeitiges Übernehmen von Altregistraturen Raum in den Behörden geschaffen und durch ein optimales archivisches Service der Zugang zu den abgeschlossenen Unterlagen für die Verwaltung weiterhin ermöglicht werden.42
2. Beharrung: Es muss weiterhin die Entscheidung des Archivs sein, was in welcher
Form überliefert wird (Anbietungspflicht und Bewertungshoheit). Die Vernichtung
von Kulturgut – und nichts anderes ist die Erstellung digitaler Kopien von analogen
Originalen, die hierauf skartiert werden – ist ein Kulturbruch. Dies ist eine eminent
wichtige (kultur-)politische Entscheidung. Es muss der gesellschaftliche Auftrag von
Archiven (neben Museen und Sammlungen) bleiben, analoges Schriftgut im Original
aufzubewahren, dessen Materialität wesentlicher Teil der Bewertungsentscheidung von
Archiven, der historiographischen Quellenbearbeitung, der archivischen Vermittlungstätigkeit und der Rechtssicherheit ist. Denn Archive müssen mit den Entscheidungen
der Gegenwart in der Zukunft umgehen.

40	Terry Kuny, A Digital Dark Ages? Challenges in the Preservation of Electronic Information, 63RD IFLA (International
Federation of Library Associations and Institutions) Council and General Conference, 27. 8. 1997 (https://archive.ifla.
org/IV/ifla63/63kuny1.pdf, zuletzt geprüft am 20. 2. 2019).
41	Leitfaden Records Management. Einsatz und Gebrauch für Archive in Österreich, in: Scrinium 72 (2018), 155–189,
hier 155.
42 Ebd.
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3. Beratung: Technische Mindeststandards, Formate und Metadaten, Standards
zur Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit43 sowie Workflows zur Abwicklung von
Digitalisierungsprojekten müssen von Verwaltung und Archiv gemeinsam definiert
werden. Dabei müssen reale Kosten und Kostenprospektivität aufgezeigt werden.
Digitalisate von Altregistraturbeständen – aber auch solche von Archivgut – können
das Verwaltungshandeln entscheidend erleichtern. Das Archiv kann hier unterstützend eingreifen. Eventuell können mit den Behörden auch Alternativen diskutiert
werden. Genügt etwa die Erfassung von Protokoll- oder Metadaten des Papierschriftgutes? Wäre die digitale Bereitstellung on demand eine sinnvolle Lösung?
4. Hausübungen: Gerade in Österreich, das eine im europäischen Vergleich
weit fortgeschrittene Entwicklung des E-Governments aufweist, müssen wir uns
als Vertreter*innen der Archive umso intensiver mit den Konsequenzen der Digitalisierung auseinandersetzen.44 Wir müssen unsere Anstrengungen zum Aufbau von Know-how in digitaler Archivierung generell, aber auch über die mit der
Digitalisierung einhergehenden Prozessänderungen in der Verwaltung vorantreiben. Wir müssen personelle Ressourcen aufbauen, die Bemühungen zur Entwicklung digitaler Archive – bevorzugt als Verbundlösungen –, von Repositorien zur
Zwischenarchivierung und zur Archivierung von digitalen Daten aus unstrukturierten Umgebungen intensivieren. Dies ist keine exklusive Aufgabe der großen
Archive. Hier sind insbesondere kleine und mittlere Archive gefordert, die gerade
unter Ressourcenknappheit und Marginalisierung zu leiden haben. Wenn nicht
rasch Schritte gesetzt und digitale Überlieferungen ermöglicht werden, weitet
sich das „digital dark age“ – in dem weite Teile der Gesellschaft bereits stecken –
unweigerlich auch auf die öffentliche Verwaltung aus.45
5. Ideen: Gerhart Marckhgott schlug bereits 2013 vor, die Digitalisierung von
Massenschriftgut als Chance der Überlieferungsbildung zu sehen. Er plädierte dafür,
die Möglichkeiten der digitalen Überlieferung von historisch wertvollem, rechtlich
nur befristet aufzubewahrendem, aufgrund seiner Fülle jedoch bisher nie vollständig archiviertem Schriftgut zu erkennen.46 Wenn auch Zweifel bezüglich der Kosten
bestehen, so sollte geprüft werden, welche Informationen aus Digitalisierungsprojekten eine neue, archivisch sinnvolle Form der Überlieferung generieren. Dies könnte unter Umständen einen Mehrwert zur bisher üblichen Samplebildung darstellen.

43 Schwalm, Langzeitspeicherung (wie Anm. 14), 77–87.
44	Siehe eGovernment Monitor 2018. Nutzung und Akzeptanz digitaler Verwaltungsangebote – Deutschland, Österreich
und Schweiz im Vergleich, hg. von Initiative D21 e. V. und fortiss gemeinnützige GmbH, o. O., o. J. [Berlin/München
2018] (https://www.egovernment-monitor.de/fileadmin/uploads/user_upload/studien/PDFs/191029_eGovMon2018_
Final_WEB.pdf, zuletzt geprüft am 19. 2. 2019).
45 Kuny, Digital Dark Ages (wie Anm. 41); Trevor Owens, The Theory and Craft of Digital Preservation, Baltimore 2018, 1–11.
46 Marckhgott, Digitalisierung (wie Anm. 8), 87 f.
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Perspektiven für diese Ersatzüberlieferung – insbesondere für die Digital Humanities – müssten allerdings erst durch Fallstudien erarbeitet werden.
Nach diesem kurzen Abriss des komplexen Themas ist sichtbar geworden, dass ein
flächendeckendes „ersatzweises Scannen“ einen fundamentalen Kulturbruch, einen
juristischen Dammbruch in Bezug auf die Rechtssicherheit und ein ökonomisches
Hasardspiel darstellt. Schnelle und einfache Lösungen sind definitiv nicht angezeigt.
Es steht sogar die Gefahr im Raum, dass dies nach fake news der nächste Schritt zu
fake files und letztlich zu fake history werden könnte. Wenn auch manchmal als „aus
der Zeit gefallen“ dargestellt, können und müssen Archivar*innen hier eine distanzierte Position zur Hektik des Hype Cycles einnehmen und ihre Erfahrungen mit
Medienbrüchen und der Aufbewahrung von Informationen über lange Zeiträume
hinweg einbringen.
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Archivierung von Justizschriftgut in Österreich
Die Archivierung der Unterlagen der gerichtlichen Behörden in Österreich ist für die
zuständigen Archive seit Langem eine ganz besondere Herausforderung. Nicht nur die
immer komplexer werdende Gesetzeslage, sondern auch der steigende Umfang und die
fortschreitende Digitalisierung des Schriftgutes stellen laufend neue Anforderungen an
die Dienststellen sowie die Archivar*innen. Dieser Beitrag soll neben einem kurzen Abriss über den derzeitigen Stand der Archivgesetzgebung betreffend gerichtliches Schriftgut vor allem den Werdegang der „Arbeitsgruppe Justiz“ aufzeigen, welche es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die diffizilen Problemstellungen der Justizakten österreichweit zu
beleuchten, zu diskutieren und wo möglich zu vereinheitlichen, um den fachgerechten
Umgang mit den Materialien weiterhin zu gewährleisten. Im Fokus wird das Hauptprojekt der Arbeitsgruppe stehen, nämlich die Aussonderung von (Meta-)Daten aus der im
Justizbereich im Einsatz befindlichen „Verfahrensautomation Justiz“ – einer Mischung
aus Kanzleiinformationssystem, Findmittel und Records-Management-System. Die gefundene Lösungsvariante kann sowohl als ein gelungenes Beispiel für den Umgang mit
Fachanwendungen und Datenbanken im Bund allgemein als auch als Referenzprojekt
für die Archivierung von sonstigen österreichweiten Registern gesehen werden.
Das Thema Bewertung wird nur insofern gestreift, als es für die Ausführungen von
Belang und dem allgemeinen Verständnis der Sachlage dienlich ist. Eine spezielle Untersuchung zur Bewertung von Justizakten ist an anderer Stelle in Arbeit.1 Ausführungen
zur Nutzung des archivierten Schriftgutes werden ebenfalls nur am Rande Eingang in
diesen Bericht finden. Die laufenden Diskussionen zur Handhabung der aktuell gültigen Schutzfristen, von Einsichtsregelungen und Datenschutzvorgaben würden einer
eigenen Abhandlung bedürfen und können allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt publiziert werden.
Ausgangslage
Im historischen Kontext wurde Schriftgut judikativer Behörden seit jeher als überwiegend archivwürdig betrachtet und aufgrund langer Aufbewahrungsfristen bereits bei den
Dienststellen dementsprechend sorgsam behandelt und verwahrt. Die Sinnhaftigkeit,

1 Im April 2018 wurde vom VÖA-Vorstand die Arbeitsgruppe „Überlieferungsbildung und Bewertung“ ins Leben gerufen,
siehe dazu http://www.voea.at/ag-ueberlieferungsbildung-und-bewertung.html (alle Links dieses Beitrages zuletzt geprüft am 10. 4. 2019). Die AG widmet sich derzeit dem Thema „Bewertung von Strafakten“ – eine entsprechende Handreichung ist für Ende 2019 geplant und wird auf der VÖA-Homepage und im nächsten Scrinium-Band publiziert werden.
Dem sollen laufend weitere Bewertungsempfehlungen folgen.
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anhand archivierter Unterlagen die Nachvollziehbarkeit gerichtlichen Handelns und die
Rechtssicherung eines Staates zu garantieren, wurde nicht infrage gestellt. So ist es nicht
verwunderlich, dass es gerade im Justizbereich schon seit dem 18. Jahrhundert genaue
Vorgaben zur Führung, Aufbewahrung, Archivierung und Einsichtnahme in Akten und
Register gab und bis heute noch gibt.
Die seit 1748 mannigfach entstandenen Anweisungen, Erlässe und Verordnungen zur
inneren Gerichtsorganisation des Habsburgerreiches mündeten im kaiserlichen Patent
vom 3. Mai 1853, das erstmals eine „Geschäfts-Ordnung sämtlicher Gerichtsbehörden“ für die gesamte Monarchie festsetzte.2 Umfassende Änderungen erfuhr diese Geschäftsordnung 1897 und 1930, die letzte große Novellierung der „Geschäftsordnung
der Gerichte I. und II. Instanz“ (kurz Geo.) datiert vom 20. Dezember 1951.3 Diese
bildet in der jeweils gültigen Fassung bis heute die Basis für das Verwaltungshandeln der
Gerichtsbehörden und regelt in den §§ 173–177 die Aufbewahrung und Archivierung
des entstandenen Schriftgutes.
Traditionell wurde das archivreife Material der (Obersten) Justizstellen von Beginn
an an das Österreichische Staatsarchiv abgetreten. Die regionalen Justizbehörden in den
Ländern (heute Bezirks- und Landesgerichte) übergaben das Schriftgut jedoch aus praktischen Überlegungen (v. a. wegen der Nutzung vor Ort) den jeweiligen Landesarchiven. Diese rechtlich-organisatorische Unschärfe gewann in den letzten zwei Jahrzehnten
immer mehr an Bedeutung, da mit dem Bundesarchivgesetz von 1999 (BArchG)4, den
Landesarchivgesetzen5 und den Archivgutverordnungen6 neue und erstmals konkret
verschriftlichte Vorgaben zur Archivierung erlassen wurden, welche die bisherige Praxis infrage stellten. Die aktuelle Gesetzeslage enthält ungenügende und inkonsistente
Regelungen zur Übernahme von Bundesschriftgut durch die jeweiligen Landesarchive.
Insbesondere die Ausnahmebestimmungen für die Verfahrensakten der gerichtlichen
Behörden I. und II. Instanz erschweren eine einheitliche und die Archivgesetze erfüllende Handhabung der Unterlagen. Ebenso wird die – auch dem Datenschutzgesetz
entsprechende – Benutzung desselben behindert oder ganz ausgeschlossen.

2

RGBl. 26. Stück, Nr. 81/1853, http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1853&page=483&size=45.

3 BGBl. 62. Stück, Nr. 264/1951, Aktuelle, konsolidierte Fassung https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10000240/Geo.%2c%20Fassung%20vom%2011.04.2019.pdf.
4 Bundesarchivgesetz, BGBl. I/162/1999 (BArchG) https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_162_1/1999_162
_1.pdf iVm Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018, BGBl. I/32/2018 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/
BgblAuth/BGBLA_2018_I_32/BGBLA_2018_I_32.pdfsig. Konsolidierte Fassung https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10010143/Bundesarchivgesetz%2c%20Fassung%20vom%2010.04.2019.pdf.
5 Zu den einzelnen Gesetzen siehe https://www.ris.bka.gv.at/Land/ und die Zusammenstellung des VLA anlässlich des
Österreichischen Archivtags in Bregenz 2017 http://apps.vorarlberg.at/vorarlberg/pdf/oesterreichischearchivges.pdf.
6 Verordnung über nicht archivwürdiges Schriftgut des Bundes, BGBl. II/366/2002 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_366_2/2002_366_2.pdf; Bundesarchivgutverordnung (BArchVO), BGBl. II/367/2002 https://www.
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_367_2/2002_367_2.pdf.
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Das Bundesarchivgesetz normiert, dass das Österreichische Staatsarchiv für alle
Dienststellen des Bundes (auch in den Ländern) die Archivierungshoheit besitzt und
somit ausnahmslos alle Dienststellen ihr archivreifes Schriftgut gemäß § 5, zumindest
einmalig, dem Staatsarchiv zur Übernahme anzubieten haben. Dies gilt somit auch für
das Schriftgut des Bundesministeriums für Justiz, die Verwaltungsakten (Jv-Akten)
und die Personalakten sämtlicher Gerichte I. und II. Instanz. Aufgrund von § 5 Abs. 6
Bundesarchivgesetz kommen diese generellen Regelungen jedoch für das Verfahrensschriftgut der Justizbehörden I. und II. Instanz nicht zur Anwendung, da für diese
Prozessschritte eine Sonderregelung vorgesehen ist:
Der Bundesminister für Justiz hat mit Verordnung für Schriftgut von gerichtlichen Verfahren die näheren Vorschriften über die Aussonderung, die Anbietung sowie die Skartierung
zu erlassen. In dieser Verordnung ist im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler vorzusehen,
welches Schriftgut zunächst dem Österreichischen Staatsarchiv anzubieten ist. Für derartiges
Schriftgut und für Schriftgut, das beim Verfassungsgerichtshof, beim Verwaltungsgerichtshof
oder beim Obersten Gerichtshof anfällt, beträgt die Anbietungsfrist 50 Jahre.7
Die aus diesem Abschnitt resultierende „Verordnung des Bundesministers für Justiz
über die näheren Vorschriften über die Aussonderung, die Anbietung sowie die Skartierung von Schriftgut von gerichtlichen Verfahren (Archiv-Verordnung) sowie über die
Änderung der Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz (Geo.)“8 regelt somit
seit 2002 die Übergabe der Verfahrensakten („Prozessakten“) an die Archive und betont
ebenso wie das Bundesarchivgesetz in § 3 Abs. 6 die „regionale Bedeutung“ des Schriftgutes. Lediglich historisch wertvolle und „überregionale“ Akten sind dem Staatsarchiv
anzubieten:
Archiv-VO BMJ:
§ 3. (1) Akten,
1. die wegen ihres Inhaltes oder wegen der beteiligten Personen von geschichtlicher oder kultureller Bedeutung für die Erforschung und das Verständnis der Geschichte und Gegenwart in politischer, wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Hinsicht sowie bezüglich
Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltung und den Schutz allgemeiner oder besonderer
bürgerlicher Rechte sind
und
2. deren Bedeutung gemäß Z 1 über ein einzelnes Bundesland hinausreicht, sind nach Ablauf von 50 Jahren dem Österreichischen Staatsarchiv anzubieten.9
Die Möglichkeit, Archivgut an die Länder zu übertragen, ist auch im Bundesarchivgesetz vorgesehen. Es regelt den Eigentumsübergang, insbesondere die Archivierungs- und

7

BArchG § 5 Abs. 6 (wie Anm. 4).

8

Archiv-VO BMJ, BGBl. II/164/2002 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_164_2/2002_164_2.pdf.

9

Ebd.
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Bewertungskompetenzen, aber nur unzureichend. Die §§ 3 Abs. 6 und 5 Abs. 9 Bundesarchivgesetz iVm § 6 Bundesarchivgutverordnung, die die Übergabe von Archivgut aus Bundesprovenienz an Landesarchive unter bestimmten Bedingungen vorsehen,
können in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht angewendet werden, da hierbei das
Vorhandensein von „Archivgut“ Voraussetzung ist, doch erreichen die gerichtlichen
Verfahrensunterlagen diesen Status erst durch die Anwendung der Bestimmung der
Archiv-Verordnung des BMJ. Diese sieht in § 3 Abs. 2 wiederum vor, dass das Österreichische Staatsarchiv jene angebotenen Unterlagen der Gerichte, die es als Archivgut
gewertet hat, selbst übernehmen muss:
BArchG:
§ 3 Abs. 6 Der Bundeskanzler ist im Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesminister
ermächtigt, Archivgut, das bei Dienststellen des Bundes in den Ländern anfällt, dem Archiv
des jeweiligen Landes ins Eigentum zu übertragen,
1. soweit das Archivgut überwiegend von regionaler Bedeutung ist und
2. das Land dieser Übertragung ohne Anspruch auf Kostenersatz zustimmt und die Wahrung
der Rechte gemäß §§ 7 und 9 sichergestellt und für die Nutzung dieses Archivgutes eine
Benutzungsordnung entsprechend § 10 festgelegt ist.
§ 5 Abs. 9 Vor Skartierung gemäß Abs. 7 ist das Schriftgut, das bei Dienststellen des Bundes
in den Ländern angefallen ist, dem zuständigen Landesarchiv zur Übernahme anzubieten,
sofern nicht datenschutzrechtliche Bestimmungen dem entgegenstehen.10
BArchVO:
Anbietung von Archivgut an Landesarchive
§ 6. Abs. 1 Das Österreichische Staatsarchiv ist ermächtigt, bei Vorliegen der Voraussetzungen
gemäß § 3 Abs. 6 des Bundesarchivgesetzes Archivgut dem jeweiligen Landesarchiv unentgeltlich zu übertragen, anstatt es in den eigenen Bestand zu übernehmen, wenn die kostenfreie Nutzung dieses Archivgutes für den Bund sichergestellt ist.
Abs. 2 Das Österreichische Staatsarchiv hat Verzeichnisse zu führen, aus denen ersichtlich ist,
welches Archivgut von welchem Landesarchiv übernommen worden ist.11
Archiv-VO BMJ:
§ 3 Abs. 2 Das Österreichische Staatsarchiv hat die gemäß Abs. 1 angebotenen Akten zu
übernehmen, wenn es diese als Archivgut im Sinne des Bundesarchivgesetzes wertet.12
Inwieweit eine prozessual nachfolgende Übergabe an ein Landesarchiv auf dieser Basis noch erfolgen könnte, ist unklar, zumal beide Archivverordnungen des
Bundes derzeit nicht auf gerichtliche Verfahrensunterlagen anzuwenden sind. Im

10 BArchG (wie Anm. 4).
11

BArchVO (wie Anm. 6).

12 Archiv-VO BMJ (wie Anm. 8).
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Sinne der Archiv-VO BMJ scheint dies nicht zu sein und die Landesarchive wären im
Archivierungsprozess benachteiligt.13
Weiters gibt es etliche Ungereimtheiten und Unzulänglichkeiten der aktuellen Gesetzgebung in Bezug auf den Geltungsbereich sowie die Adressaten der Archiv-VO des
BMJ – diese gilt primär als Anweisung für den gerichtlichen Alltagsbetrieb, nicht für die
Archive –, die Aufbewahrungsdauer, Anbietungsfristen des Schriftgutes, dessen Schutzfristen und die Akteneinsicht.14 Die Begriffe „vernichten“, „skartieren“, „ausscheiden“
sowie „löschen“ werden synonym verwendet, aber nicht einheitlich interpretiert.15 Außerdem sorgt die Kostenregelung zwischen Bund und Ländern zunehmend für Unmut,
da die Archivierung in Zeiten knapper werdender Kapazitäten kaum noch zu bewältigen
ist.16 Zumal es sich hierbei nicht nur um die Kosten des Transportes (Übernahme),
sondern auch um die nachhaltige Lagerung und langfristige Betreuung des Archivgutes
handelt und dies den Landesarchiven wachsenden Ressourcenaufwand abverlangt, ist
hier eine Neuregelung zwischen Bund und Ländern anzustreben.
Hinsichtlich der Übergabe von Geschäftsbehelfen/Findmitteln fehlt ebenfalls eine
aktuelle, detailliertere Regelung.17 Die Vorgaben sind aus archivischer Sicht unzureichend, da die mit den in § 174 Abs. 1 Geo. genannten Aktengattungen korrespondierenden Geschäftsbehelfe nicht umfasst sind. Auf die elektronische Registerführung
abzielende Bestimmungen fehlen gänzlich. Eine genauere Definition von „Findmitteln“
wird unter anderem seitens des Österreichischen Staatsarchivs seit Langem angeregt, da
elektronische Fachanwendungen (von Excel-Tabellen bis hin zu Datenbanken) meist
nicht darunter verstanden werden, mittlerweile jedoch vorherrschend sind. Eine Begriffsbestimmung wäre wünschenswert und liegt im Entwurf seit Jahren vor, harrt aber
nach wie vor einer adäquaten Umsetzung.
Die soeben beschriebenen legistischen Unklarheiten, fehlenden (schriftlichen) Lösungskonzepte und immer impraktikableren Abläufe lassen nicht verwundern, dass unter
anderem Elisabeth Schöggl-Ernst, langjährige Justizreferentin im Steiermärkischen Landesarchiv, bereits 1999 und erneut 2005 bezüglich des Justizschriftgutes eine generelle
Lösung für Österreich im Rahmen einer Arbeitsgruppe angeregt hatte.18 Die Problemstellungen der Archive wurden zunehmend identisch: zu großer Anfall an Aktenserien,
13 Die Unschärfen der dargestellten, aktuell gültigen Rechtslage (Stand April 2019) und die der daraus resultierenden
Archivierungspraktiken sind den betroffenen Archiven durchaus bewusst. An der Umsetzung einheitlicher, eindeutiger
und praktikabler legistischer Regelungen wird gearbeitet.
14

Siehe BArchG § 5 Abs. 2 und 6, § 7 Abs. 3–5 (wie Anm. 4) und Archiv-VO BMJ § 3 Abs. 1 und 3 (wie Anm. 8).

15

Siehe BArchG § 5 Abs. 7 und 9 (wie Anm. 4) und Archiv-VO BMJ § 4 (wie Anm. 8).

16

Siehe BArchG § 3 Abs. 6 (wie Anm. 4), BArchVO § 6 (wie Anm. 6) und Archiv-VO BMJ § 3 Abs. 5 (wie Anm. 8).

17 Siehe BArchG § 5 Abs. 1 (wie Anm. 4) oder Archiv-VO BMJ (hier ist von „Akten und Aktenteilen“ die Rede) (wie Anm. 8).
18 Siehe hierzu Elisabeth Schöggl-Ernst, Justizaktenbewertung – der Archivar im Spannungsfeld zwischen Justizverwaltung und Forschung, in: MStLA 49 (1999), 153–167, und dies., Was soll vom Individuum bleiben? – Gerichtsakten,
in: Scrinium 59 (2005), 69–77.
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immer inkonsistentere Akteneinsicht, unterschiedliche Auslegung der Archivgesetze
durch Archive und Justizbehörden, anhaltend größer werdender Arbeitsaufwand für die
Länder sowie steigende Kosten. Die im Alltag kaum mehr zu bewältigende Handhabung der Unterlagen führte schlussendlich dazu, die seit Langem geforderte österreichweite Arbeitsgruppe, die sich mit diesen Problemen befassen sollte, einzurichten.
Arbeitsgruppe Justiz
Parallel zu den rechtlichen Neuerungen wurden im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Bundeseinrichtungen und der damit einhergehenden Zentralisierung diverser Fachanwendungen Überlegungen zur Archivierung der daraus benötigten Daten
für die Archive immer dringlicher. Insbesondere die Akten der Justizbehörden waren
von diesen Änderungen betroffen, da die bei den Dienststellen ursprünglich dezentral
analog geführten Register (z. B. Unternehmens- und Melderegister, Firmen- und
Grundbuch) nach und nach zu zentralen digitalen Registern umgerüstet wurden.19 Da
die Aktenjahrgänge noch analog geführt und großteils bereits archiviert worden waren,
die dazugehörenden Findmittel (Metadaten) nunmehr jedoch digital in Zentralregistern
gehalten werden, wuchs die Sorge der Archive, wie die (regionale) Nutzung der Unterlagen in Zukunft stattfinden könne.
Die jährlich tagende Archivdirektorinnen- und Archivdirektorenkonferenz erkannte die wachsenden Problemstellungen und forderte schließlich 2011 im Rahmen eines
gemeinsamen Länderersuchens das Bundesministerium für Justiz und das Staatsarchiv
auf, hier für eine adäquate Lösung Sorge zu tragen: Die Länder ersuchen das Bundesministerium für Justiz (BMJ), dass im Sinne von § 5 Abs. 1 und 5 iVm § 3 Abs. 6 Bundesarchivgesetz gewährleistet bleibt, dass physische Akten (Papierakten) auch dann zusammen mit
den für die Benützung notwendigen Behelfen (Register) den Landesarchiven („dem Archiv
des jeweiligen Landes“) angeboten und nachfolgend übergeben werden, wenn diese Behelfe
nur als Metadaten in elektronischer Form (ADV-Register) zur Verfügung stehen.20
Von ministerieller Seite wurden vorerst keine relevanten Schritte gesetzt, weshalb das
Ansuchen 2013 erneuert und bekräftigt wurde, wonach sich die Landesarchive außerstande sähen, weitere Aktenübernahmen durchzuführen, wenn nicht die authentischen
Registerdaten gemäß § 5 Abs. 1 Bundesarchivgesetz ebenfalls zur Archivierung übergeben
werden.21 Das Österreichische Staatsarchiv unterstützte diese Anliegen als das für Bun19	Siehe hierzu die aktuelle Aufstellung der vorhandenen Register auf der offiziellen Homepage Digitales Österreich
https://www.digitales.oesterreich.gv.at/register und die e-Justice-Aufstellung des Bundesministeriums für Verfassung,
Reformen, Deregulierung und Justiz https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-justice~8ab4ac8322985dd501229ce3f
b1900b4.de.html.
20	Schreiben der Verbindungsstelle der Länder beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, GZ VSt-2897/1,
vom 29. 4. 2011.
21	Schreiben der Verbindungsstelle der Länder beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, GZ VSt-2897/2,
vom 28. 8. 2013.
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deschriftgut zuständige Archiv von Anfang an und richtete gleichlautende Schreiben an
das BMJ. Parallel dazu wurden laufend Gespräche mit zuständigen Archivvertreter*innen, Justizmitarbeiter*innen sowie der Standesvertretung der Archive, dem Verband
Österreichischer Archivarinnen und Archivare (VÖA), geführt. Da die Zeit drängte,
um all diese Aktivitäten und Anliegen rasch und konzertiert bearbeiten und mit einer
Stimme abgestimmt nach „außen“ tragen zu können, wurde, auf Antrag des Staats
archivs, Mitte 2013 vom VÖA-Vorstand beschlossen, eine entsprechende Arbeitsgruppe
einzurichten. Die formale Ansiedlung beim VÖA hatte rein praktische Gründe. Zum
einen war der Verband quasi „neutraler Boden“ für alle Teilnehmenden, zum anderen
konnte die Einsetzung der Arbeitsgruppe sofort und unbürokratisch erfolgen.
Am 11. Dezember 2013 fand auf Einladung des Österreichischen Staatsarchivs die
konstituierende Sitzung der „Arbeitsgruppe zur Archivierung von Schriftgut der Justizbehörden (AG Justiz)“ unter Teilnahme aller Landesarchive, mit Ausnahme Vorarlbergs,
statt. In einem ersten Schritt wurden die formalen Abläufe fixiert (regelmäßige Sitzungen, Protokollführung, Kommunikationswege, Agenden etc.) und das Staatsarchiv mit
der Leitung der AG betraut. Ebenso wurden die inhaltlichen Aufgaben und Ziele definiert sowie zeitliche Horizonte für geplante Umsetzungen abgesteckt. Innerhalb von
drei Jahren (2014–2016) schloss die AG Justiz in rund zehn großen Arbeitssitzungen
und diversen kleineren Abstimmungsrunden ihr erstes großes Ziel der Aussonderung
der Metadaten aus der Verfahrensautomation Justiz erfolgreich ab.
Da die Arbeit der Arbeitsgruppe durchaus positive Resonanz erfuhr, sich der (zukünftige) Aufgabenkreis jedoch nur mehr bedingt durch den VÖA als Träger vertreten ließ,
wurde 2017 eine formale Neugründung der AG beschlossen.22 Die ursprüngliche Idee,
die Arbeitsgruppe auf Länderebene zu verankern, wurde wieder aufgenommen und das
Thema „Archivierung von gerichtlichen Unterlagen“ in die Tagung der Archivdirektorinnen und -direktoren 2017 eingebracht, um die allgemeine Grundhaltung, welche
die Archive in Bezug auf das genannte Schriftgut mittelfristig einnehmen möchten, zu
klären. Im entsprechenden Protokoll wurde seitens der Archivdirektorinnen und -direktoren die Absicht bekundet, eine „Arbeitsgruppe Justiz“ unter Beiziehung des Österreichischen Staatsarchivs einzurichten. Die Leitung der Arbeitsgruppe selbst soll, da es sich um
Archivgut des Bundes handelt, durch Angehörige des Österreichischen Staatsarchivs erfolgen.
Die Neuzuordnung der Arbeitsgruppe trägt der Tatsache Rechnung, dass die Landesarchive
von der Materie stark betroffen sind und nicht als Aktenlager des Bundes ohne entsprechende
Kompetenzen und Mitspracherechte zur Verfügung stehen wollen. Mit der Übernahme von
Akten der Justiz durch die Landesarchive soll auch die Verfügungsgewalt über diese an das
jeweilige Landesarchiv übergehen.23

22

Siehe hierzu auch die Information auf der VÖA-Homepage http://www.voea.at/55.html.

23

Siehe internes Protokoll der Landesarchivdirektor*innen-Konferenz 2017, Punkt 9d, Schriftgut des Bundes.
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Somit fungiert die Arbeitsgruppe Justiz seit Ende 2017 in identer Besetzung, analog zur langjährig bestehenden Arbeitsgruppe der „EDV-Experten“, als berichtendes
Fachgremium der Archivdirektor*innen-Konferenz. Aktuell werden Änderungen der
eingangs geschilderten Gesetzeslage geprüft. Durch entsprechende Beratungen soll die
Angelegenheit baldigst einer Lösung zugeführt werden.
Verfahrensautomation Justiz (VJ)
Neben dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Finanzen gehört das
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (BMVRDJ)
zu den innovativsten Ministerien in Österreich, welche die Digitalisierung ihres
Arbeitsbereiches seit den 1980er-Jahren stetig vorangetrieben haben. Großprojekte wie
Justiz 2.0 (derzeit bereits Justiz 3.0), die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs,
die Umstellung der Registerführung auf digitale Anwendungen oder die Mitarbeit an
der europäischen e-Justice-Strategy sind nur einige Beispiele dafür.24
Ein Mittel, um die Verwaltung und Kommunikation zwischen den Justizbehörden
intern wie extern mithilfe IT-gestützter Verfahren effizienter zu gestalten, war die Einführung der elektronischen Fallbearbeitung, die sogenannte Verfahrensautomation Justiz (VJ). Die Softwareanwendung, die seit 1986 eingesetzt wird, sorgt für eine rasche
zentrale Anlegung (Protokollierung) und Verwaltung der Verfahrensakten und vereinfacht den Datenaustausch zwischen den einzelnen Gerichten ebenso wie die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Verwaltungsschritte (Schriftsätze, Protokolle, Beschlüsse, Urteile, Beilagen) eines Verfahrens. Die VJ bietet eine einheitliche Registerführung der
jährlich ca. drei Millionen anfallenden Akten aller Gerichtsebenen, elektronische Akteneinsicht für Bearbeiter*innen, Parteien und deren Vertreter*innen und beinhaltet zudem
noch ca. 350.000 Justizverwaltungsakten.
Technisch gesehen ist die VJ in der Programmiersprache JAVA erstellt, in Fenster
technik, plattformunabhängig und mit offenen Schnittstellen programmiert und bietet
eine grafische Benutzeroberfläche in XML-Technologie. Durch die benutzerfreundliche Bedienung und bundesweit einheitliche Schulungen (Einsatz eines prozessorientierten Lernprogramms und interaktiver Lerntechniken) konnte die Einführung
schnell und ohne großen zusätzlichen Personalaufwand erfolgen. Im Alltag erleichtert die VJ – im Rahmen der Zustellung („Poststraße“) durch das Bundesrechenzentrum (BRZ) – die Sammlung, den zentralen, automatisierten Ausdruck, die Kuvertierung und den Versand der Druckaufträge aller Gerichte Österreichs. Der daraus

24 Siehe dazu die aktuelle e-Justiz-Strategie des BMVRDJ https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c9484852308c2a6012
30eeed6f60127.de.0/oesterreichische_ejustiz-strategie_v3.3.pdf, die europäische Strategie https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A230206_1 sowie die allgemeinen Informationen im Europäischen Justizportal https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de.
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Abb. 1: Datenmaske VJ, Auszug (Fröhlich, eigene Darstellung auf Basis von Thomas Gottwald)

Abb. 2: Verschiedene Datenmasken VJ, Auszug (Fröhlich, eigene Darstellung auf Basis von Thomas Gottwald)
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resultierende Rationalisierungseffekt machte die VJ alsbald zu einem unverzichtbaren
Arbeitsinstrument der österreichischen Justizverwaltung.25 (Abb. 1–2)26
Bis 2019 hat sich die VJ zur größten IT-Applikation im österreichischen Justizwesen
entwickelt. Sie unterstützt mehr als 60 Verfahrensarten, verwaltet ca. 120 Millionen Akten und über 90 Millionen Urkunden und ist zentraler Teil des Elektronischen Rechtsverkehrs.27 Dennoch ist die VJ derzeit trotz Redesigns und Nachhaltigkeitsmaßnahmen
kein vollwertiger elektronischer Akt bzw. kein vollständiges Dokumentenmanagementsystem wie z. B. der Elak im Bund. Der juristische Papierakt ist nach wie vor das rechtlich gültige und somit auch zu archivierende Original.
Umsetzungsprojekt der AG Justiz
Diesen Archivierungsprozess organisatorisch wie technisch zu initiieren, stellte somit
das primäre Ziel der Arbeitsgruppe Justiz dar. Nach erfolgter Konstituierung wurde
in einem ersten Brainstorming die Ist-Situation der Archivierung von Justizschriftgut
in Österreich erhoben. Da bis dato keine zentralen Aufzeichnungen über das in den
Ländern archivierte Bundeschriftgut geführt wurden, war es notwendig, alle Kolleg*innen mit entsprechenden Informationen auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Es
galt zu berichten, in welchen Landesarchiven die Unterlagen welcher Gerichtsbehörden
aus welchen Zeiträumen und in welchem Umfang verwahrt werden. Sowohl was die
Aktenserien und Aktenmengen, die bereits archivierten Jahrgänge als auch die Art der
Bewertung betrifft, herrsch(t)en regional große Unterschiede.
Um hier einen Überblick zu schaffen, wurden diverse Tabellen ausgearbeitet, die
deutlich veranschaulichen, welche Unterlagen wo verwahrt und insbesondere welche
Verfahrensarten (Register) archiviert werden. Anschließend mussten die Bezeichnungen
der „alten“ analogen Register mit jenen der VJ verglichen („gemappt“), Neuerungen
und Ergänzungen eingearbeitet und/oder obsolet Gewordenes gestrichen werden. Des
Weiteren wurden für die einzelnen Register Archivvermerke vergeben (archivwürdig,
nicht archivwürdig und fakultativ archivwürdig). Dies erfolgte durch die Vorgaben
in der Geo. und die Erfahrungswerte der Archivar*innen durchwegs einheitlich. Die

25 S
 iehe hierzu die Onlinepräsentationen Martin Schneiders https://www.univie.ac.at/frisch/isegov/aushaengUniWien/
IT-JustizSchneider210003.pdf, https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/veranstaltungen/infotage/pr%C3%A4sentation
_e-justice_in_%C3%96sterreich.pdf und Thomas Gottwalds https://unternehmensrecht.univie.ac.at/fileadmin/user
_upload/i_unternehmensrecht/Lehre/SS_2017/Kurse/Auer-Gottwald_Elektr_Verker_Gerichten/Praesentation_01.06.
2017.pdf.
26 Die Abbildungen der VJ wurden der Präsentation Thomas Gottwalds (wie Anm. 25) entnommen und für diesen Beitrag
angepasst.
27 Siehe den Artikel des BRZ https://www.brz.gv.at/was-wir-tun/services-produkte/e-rechtsverkehr/30-jahre-und-100millionen-akten.html und zum Elektronischen Rechtsverkehr (ERV) unter anderem https://www.oesterreich.gv.at/
themen/dokumente_und_recht/elektronischer_rechtsverkehr_erv.html sowie https://edikte.justiz.gv.at/edikte/km/
kmhlp05.nsf/all/voraberv.
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so entstandene statistische Registerübersicht bildete das Grundgerüst für die weiteren
Auswertungen. (Abb. 3)
Als nächste Stufe galt es, die aus der Verfahrensautomation benötigten Metadaten
zu eruieren und seitens der Archive festzulegen sowie die Anforderung sowohl dem
BMVRDJ als auch dem BRZ als operativem Betriebsführer der VJ zu übermitteln. Da
die VJ ein in sich geschlossener Kreislauf mit strengen Zugriffsberechtigungen ist, gestaltete sich eine profunde Beurteilung des Systems durch die AG Justiz als schwierig. Zu diesem Zeitpunkt waren die Archivar*innen auf tatkräftige Unterstützung der
Fachexpert*innen des Justizministeriums und des BRZs angewiesen. In gemeinsamen
Arbeitssitzungen wurden die VJ vorgestellt, Fragen beantwortet und gegenseitiges Verständnis für die Anforderungen und Problemstellungen des Gegenübers entwickelt. Das
Ergebnis war eine tabellarische Aufstellung der Metadaten, die zwingend für die Archivierung von Nöten sind. (Abb. 4–6)
Da in der Verfahrensautomation – im Unterschied zu den analogen Registern – viele
Bereiche über eine Rechte- und Rollenverwaltung definiert werden, war auch eine Aufstellung oder Zuordnung der in den Archiven benötigten „Rollen“ der VJ notwendig.
(Abb. 7–8)
Die Datenbankabfrage könnte somit sowohl nach einzelnen Metadatenfeldern als
auch nach Rollen vonstattengehen. Weiters wurde vereinbart, dass die Auswertungen
anlassbezogen – d. h. nach erfolgtem Aktenanbot an die jeweiligen Archive – und
nicht routinemäßig erfolgen sollten. Das Ergebnis des Datenbankabzuges sollte eine
CSV- oder Excel-Tabelle sein, damit eine maschinelle Weiterverarbeitung durch die Archivar*innen durchgeführt werden kann.
Die nunmehr erarbeiteten Ergebnisse wurden von ministerieller Seite wohlwollend
geprüft und eine technische sowie praktische Umsetzungsvariante vorgeschlagen. Erste
Probeexporte zeigten, dass ein gemäß den Metadatenvorgaben der Archivar*innen detaillierter Datenauszug aus der VJ größeren Arbeitsaufwand verursachen würde als ein Gesamtauszug. Daher werden derzeit wesentlich mehr Metadaten als notwendig an die Archive ausgeliefert, was zweifelsfrei keinen Nachteil für die Überlieferungsbildung darstellt.
Gleichzeitig wurde in Zusammenarbeit der Archive mit dem BMVRDJ und dem BRZ
ein praktikabler Übernahmeprozess aufgesetzt, der es allen Beteiligten ermöglichen soll,
ihren rechtlichen und organisatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Aktuell sind
folgende Ablaufschritte vorgesehen:
• Angebot archivreifen Schriftgutes durch die Gerichte an das jeweilige Archiv.
• Sichtung und Bewertung, welche Jahrgänge und Gattungen/Register archivwürdig
sind und übernommen werden sollen, durch das Archiv.
• Rückmeldung des Archivs an das Gericht über das Bewertungsergebnis.
• Anforderung der entsprechenden VJ-Daten durch das zuständige Gericht an ein
definiertes BRZ-Postfach.
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Gerichte, Staatsanwaltschaften …

Bezirksgericht Wien Innere Stadt

Aktenzeichen (Geschäftszahl,
Laufende Zahl, Aktenzahl…)

„Geschäftszahl“, = VJFallnummer (?)

(VJ-Fall:) BG Innere Stadt 004 F 58/
O4 m

Abtretungen

Aktenabtretungen an andere
Behörden

Fall wurde an Gericht xy
abgetreten

Paragraph(en) §§

Verfahren auf Basis welcher gesetzli§§ 81–96
chen Grundlage

Betreff

z. B. Klags- oder Streitgegenstand,
„gegen“, „wegen“

„Einvernehmliche Scheidung gem. § xy“
oder „Verfahren gegen xy wegen yx“

Entstehungsdatum

z. B. Einbringungsdatum,
Ersterfassung (?); (Format 8-stellig
TT.MM.JJJJ)

01.02.1987

Abschlussdatum

z. B. Datum „von Ablage“,
„Letzte Änderung“, Status
„abgestrichen“ (?), letzte inhaltliche 03.04.2013
Bearbeitung; (Format 8-stellig
TT.MM.JJJJ)

Verweis auf Beilagen

Hinweis auf weitere analoge
oder elektronische Aktenteile
(= Hybridakten)

„analoge Beilagen: 3 Urkunden“ oder
„Weiteres Verfahren gegen xy unter Fall
Nummer yx“

Abb. 4: Metadatenanforderung VJ, Teil 1 (Fröhlich/AG Justiz, eigene Darstellung)
Bereich

Personenbezogene Angaben
(natürliche Person)

Metadatenbezeichnung

Name(n)

Anmerkung
je nach Gattungszeichen: z. B. Kläger, Beschuldigter,
Verstorbener, Pflegling, Opfer;
Zumindest Daten des „Hauptbeteiligten“,
„Nebenparteien“ zweitrangig;

Beispiel (erwartetes Ergebnis)

Mustermeier

Nicht von Interesse sind Angaben zu Justizbeamten
(Richter, StA, RA…)
Vorname

siehe Name

Max

Titel

(Akademischer) Titel

Mag.

Geburtsdatum

Format 8-stellig (TT.MM.JJJJ)

05.06.1964

Geburtsort
Sterbedatum
Personenbezogene Angaben
(juristische Person)

Wohnadresse

Wien
Format 8-stellig (TT.MM.JJJJ)

01.01.2014

Sterbeort

Wien

Juristische Person

Verein für Spaziergänger

Körperschaft, Behörde

Bezirkshauptmannschaft xy

Organisation

Fröhlich & Co KG

Firma

Bauer AG

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Inhaber (Geschäftsführer…)

Max Musterhuber

Straße

Musterweg

Hausnummer

27

Postleitzahl

1030

Ort
Staat

Wien
wird nach ISO 3166 abgekürzt

Abb. 5: Metadatenanforderung VJ, Teil 2 (Fröhlich/AG Justiz, eigene Darstellung)
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Bereich
Allfällige weitere Angaben

Metadatenbezeichnung
Scheidungsdatum

Format 8-stellig (TT.MM.JJJJ)

Scheidungsurteil

25.03.2012
Text

Scheidungsgrund
Datum der Testamentseröffnung

Beispiel
(erwartetes Ergebnis)

Anmerkung

Text
Format 8-stellig (TT.MM.JJJJ)

01.02.2014

Anmerkung(en)

Text

Kommentar(e)

Text

Bemerkung(en)

Text

Urteil

Text

Beschluss

Text

Ergebnis

Text

Erkenntnis

Text

Streitgegenstand

Text

Streitwert

Betrag

Strafbare Handlung

Text

Urkundenbetreff
Datum der Ausstellung

Text
Format 8-stellig (TT.MM.JJJJ)

Anklagebehörde

27.03.2013
StA Wien

Abb. 6: Metadatenanforderung VJ, Teil 3 (Fröhlich/AG Justiz, eigene Darstellung)

• Aussonderung der gesamten Metadaten eines Jahres bzw. Registers und Hinterlegung der Rohdaten (Excel-Tabelle) auf der installierten Software-Lösung (StorageSystem).
• Rückmeldung darüber durch das BRZ an die berechtigten Archivar*innen.
• Zugriff und Download durch die berechtigten Archivar*innen.
• Nochmalige Durchsicht der VJ-Daten durch das Archiv, ob noch weitere Gattungen oder sonstige Unterlagen archivwürdig wären (welche evtl. vorab nicht bekannt
oder ersichtlich waren, z. B. durch Fallverkettungen).
• Nochmalige Rückmeldung an das Gericht.
• Übernahme des archivwürdigen Schriftgutes durch das Archiv.
• Die anschließende Weiterbearbeitung und -verwendung des Excel-Auszuges zur Erschließung der Archivalien obliegt dem zuständigen Archiv.
Im Herbst 2016 wurde der Zugang zu den Registerauszügen der VJ für die Archive
produktiv gesetzt. Seitens des BRZ wurde das Tool „Storage Anywhere“ eingerichtet
und pro Archiv vorerst eine zugangsberechtigte Person frei geschaltet. Der Zugriff auf
die angeforderten Registerauszüge erfolgt mittels persönlicher Kennung und Passwort
eingabe gesondert für jedes Landesarchiv – die Daten der anderen Archive können nicht
eingesehen werden. Eine Sonderstellung kommt dem Staatsarchiv als Administrator
und „übergeordnetem“ Archiv zu. Im Rahmen einiger Probeläufe wurde das Prozedere
abschließend getestet, und da die Ergebnisse durchwegs zufriedenstellend waren, konnte die Lösung Anfang 2017 in Betrieb gehen und steht seitdem allen Landesarchiven
sowie dem Staatsarchiv als Plattform zur Verfügung. (Abb. 9)

82

Susanne Fröhlich

Metadatenbezeichnung

Code VJ

Bezeichnung VJ

Antragsgegner

AG, AGC

Antragsgegner

Antragsteller

AN, ANC, ANE, ANI, ANN, ANT

Antragsteller

Einbringer, Einschreiter

ESJ

Einschreiter

Partei

1P

1. Partei

Register VJ

Erstantragsteller
JV, Praes

2P, 2PJ

2. Partei

Zweitantragsteller

2P, 2PJ

2. Partei

Beklagter

BK

beklagte Partei

UP

beklagte Partei

BS

Beschuldigter

EA

Erblasser

Nc

Gläubiger

GL

Gläubiger

S, SA

Kläger

KL, KP

Klagende Partei

Ausgleichsverwalter

AV, AS

(Stellvertretender) Ausgleichsverwalter

Sa

Masseverwalter

AU

Aufsichtsperson

SVV

AK

Abwesenheitskurator

P, RV, alle S

GK

Gerichtskommisär

A

IV

Insolvenzverwalter

SEU, SME

MV, MS

(stellvertretender) Masseverwalter

S

SR, SS

(stellvertretender) Sanierungsverwalter

S

Beschuldigter

C, Cga

Debitor
Erblasser
Geschädigter

Mieter

Abb. 7: Rollenbeschreibungen VJ, Teil 1 (Fröhlich/AG Justiz, eigene Darstellung)
Metadatenbezeichnung
Opfer

Pflegebefohlener

Schuldner

Code VJ
GE, GE1

Bezeichnung VJ

Register VJ

Opfer

GF

gefährdete Partei

GV

Opfervertreter

C, Cg, Cga

BE, BEN

Betroffene Person

P, Ub

MJ

minderjährige Person

P

BV

bevollmächtigte Person

P

JV

Jugendwohlfahrtsträger

alle P
A, Fam, alle P

KU

Kurator

MU

Mutter

alle P

VA

Vater

alle P
P

SW

Sachwalter

VW

Vereinssachwalterin

P

SC

Schuldner

alle S

DH

Drittschuldner HV

Täter
SG

Strafgefanger

NS

VU

verurteilte Person

BE, BS, Nst
P

Unbekannter Täter
Verschollener
Verstorbener

AB

abwesende Person

AT

angeblich tote Person

T

VS

verstorbene Person

A
A

EK

Erbenkuratorin

EM

Erbenmachthaber

A

ER

Erbe

A

VK

Verlassenschaftskuratorin

A

RV, RW, RWR, RWS

Rechtsmittelwerber

Abb. 8: Rollenbeschreibungen VJ, Teil 2 (Fröhlich/AG Justiz, eigene Darstellung)
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Abb. 9: Datenmaske Storage Anywhere, BRZ (Fröhlich/AG Justiz, eigene Darstellung)

Anzumerken ist, dass alle diese Abläufe und Definitionen ein Work in progress sind
und regelmäßig in Hinblick auf aktuelle rechtliche, organisatorische und technische
Veränderungen geprüft und gegebenenfalls angepasst werden müssen. Ebenso gibt es
noch einige allgemeine Anforderungen, die zum damaligen Zeitpunkt noch keiner abschließenden Lösung zugeführt werden konnten. So bleiben z. B. die Originaldaten
nach erfolgter Archivierung der analogen Akten im Produktivsystem der VJ erhalten,
was zu Redundanzen oder mehrmaliger Doppelaussonderung bei Aktenangeboten führen könnte. Diesbezüglich wurde auch über einen möglichen (Skartierungs-)Vermerk in
der VJ über bereits angebotenes/ausgesondertes Schriftgut diskutiert. Ein solcher ist laut
BRZ derzeit nicht vorgesehen, könnte jedoch bei einem späteren Release der VJ umgesetzt werden. Die Dienststellen wurden auch darauf hingewiesen, dass die Führung
von Übernahme- und/oder Skartierungslisten einen archivischen Standard darstellt. Die
(ursprüngliche) Vollständigkeit des Schriftgutes kann dabei seitens der Archive nicht garantiert werden, lediglich für übernommenes Schriftgut samt dazugehörenden Metadaten werden Authentizität und Integrität gewährleistet. Jeden einzelnen Akt/jede Seite im
Zuge der Archivierung zu überprüfen und/oder zu digitalisieren, würde die Ressourcen
der Archive bei Weitem übersteigen.
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Ferner wurden die übermittelten Excel-Tabellen auf ihre Konsistenz und die Inhaltsdaten auf ihre Plausibilität geprüft, allfällige Mankos und Auffälligkeiten besprochen
sowie fehlende Inhalte diskutiert. Besonders ausgeprägt waren die unterschiedlichen
Datenqualitäten pro Dienststelle und die durchaus „kreativen“ Befüllmöglichkeiten der
einzelnen Datenfelder. Manches erklärt sich durch organisatorische Zuständigkeiten
und dementsprechenden Anfall von Informationen, manches wird noch einer konkreteren Nachfrage an die Aktenproduzenten bedürfen. Das Credo der digitalen Datenhaltung hat sich hier einmal mehr herauskristallisiert: Die enthaltenen Metadaten – egal ob
in einer Fachanwendung oder in einem DMS – sind nur so gut, wie der*die Bearbeitende, der*die sie erstellt. Hierzu wäre ein verstärktes Einwirken auf die Dienststellen zur
konsistenteren Datenhaltung wünschenswert. Auch die Einführung von Pflichtfeldern
durch die Softwaredesigner oder stringentere Büroordnungen könnten langfristig Abhilfe schaffen und die Datenqualität verbessern.
Jedenfalls wurde vereinbart, dass erste Erfahrungswerte mit dem BRZ/BMVRDJ ausgetauscht und die Tabellen notfalls nachjustiert werden. Grundsätzlich steht einer professionellen Archivierung zukünftiger Justizakten und Verfahrensunterlagen aber nichts
mehr im Wege.
Schlussbemerkung und Danksagung
Nach nunmehr fünfjähriger Tätigkeit der Arbeitsgruppe Justiz kann durchaus ein positives Fazit gezogen werden. Nicht nur, dass im persönlichen Austausch in den Sitzungen ein durchwegs konstruktives Klima herrscht(e), es wurden auch Missverständnisse
und Vorurteile abgebaut und gemeinsame Sichtweisen für gewisse Problemstellungen
erzeugt. Die Ergebnisse waren größtenteils produktiv und zufriedenstellend und haben
bereits bleibende Erfolge erzielt.
Damit ist hier der beste Zeitpunkt gekommen, Danke zu sagen. An erster Stelle natürlich den Mitstreiter*innen in der Arbeitsgruppe, die hier namentlich genannt werden
sollen:
Christian Fornwagner, Tiroler Landesarchiv
Christina Mochty-Weltin, Niederösterreichisches Landesarchiv
Michael Perschy, früher Burgenländisches Landesarchiv
Brigitte Rigele, Wiener Stadt- und Landesarchiv (WStLA)
Franz Scharf, Oberösterreichisches Landesarchiv
Elisabeth Schöggl-Ernst, Steiermärkisches Landesarchiv
Hubert Schopf, Salzburger Landesarchiv
Karin Sperl, Burgenländisches Landesarchiv
Liane Tiefenbach, WStLA
Jakob Wührer, Oberösterreichisches Landesarchiv (früher WStLA)
Thomas Zeloth, Kärntner Landesarchiv

Archivierung von Justizschriftgut in Österreich

85

Ihnen allen sei für die fruchtbaren, wenn auch zeitweise durchaus hitzigen Diskussionen, die zahlreichen fachlichen Inputs und Anregungen, die immer fristgerechte Erledigung von Arbeitspaketen, für den menschlichen Respekt und den mittlerweile mehr als
kollegialen Umgang miteinander herzlich gedankt. Ebenso gebührt dem Vorarlberger
Landesarchiv als korrespondierendem Mitglied für die Ergänzung der fachlichen Inhalte
und der ideellen Unterstützung der Arbeitsgruppe Anerkennung.
Der Dank geht auch an den Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare, ohne dessen Bereitschaft, der Arbeitsgruppe organisatorische Starthilfe zu leisten,
keine so raschen Erfolge erzielt werden hätten können. Diesbezüglich ergeht natürlich
auch ein großes Dankeschön an alle beteiligten Archivorganisationen, an die Archivdirektor*innen, die ihre Fachexpert*innen zu diesem Projekt entsandt und die zeitlichen
sowie finanziellen Aufwendungen mitgetragen haben.
Nicht zuletzt darf dem Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung
und Justiz (BMVRDJ), insbesondere der Präsidialsektion, für ihr Entgegenkommen
und die wohlwollende Aufnahme der Problemstellungen besonders gedankt werden.
Ohne den bereitwilligen Entschluss, dieses Projekt durch technische und organisatorische Maßnahmen mitzutragen, wäre eine positive Umsetzung nicht möglich gewesen.
Namentlich seien Martin Schneider, ehemaliger Leiter der Abteilung Rechtsinformatik,
und Thomas Gottwald als Ansprechpartner der AG erwähnt. Nicht zu vergessen ist
das Bundesrechenzentrum, vertreten durch Christian Adorjan, der ebenso wie Thomas
Gottwald immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hatte und für Rückfragen jederzeit zur Verfügung stand. Für die Bereitstellung interner Fachinformationen wie dem
VJ-Handbuch sei an dieser Stelle nochmals gedankt.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass durch die Einsetzung der Arbeitsgruppe Justiz das gegenseitige Verständnis zwischen Aktenproduzenten und Archivinstitutionen gestärkt wurde, eine gewisse Vertrauens- und Gesprächsbasis aufgebaut werden
konnte und durch den persönlichen Kontakt der österreichweite Zusammenhalt der Archive durchaus gewachsen ist. Es bleibt zu hoffen, dass diese Basis auch für die zukünftigen Vorhaben der Arbeitsgruppe Justiz aufrechterhalten werden kann, um weiterhin
positive Ergebnisse zu erzielen.
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Zum Stand der digitalen Archivierung
in den österreichischen Bundesländern

Einordnung der Arbeitsgruppe BLSG-LAG „Digitale Archivierung“
Die Herausforderungen der digitalen Archivierung und die damit verbundenen
Aufgaben, insbesondere im Bereich der (Neu-)Organisation der Schriftgutverwaltung,
erkannten die österreichischen Archivarinnen und Archivare schon vor geraumer Zeit
klar und leiteten daraus konkrete Handlungsweisen ab.1 Mit steigendem Druck immer weiter wachsender Datenmengen in den elektronischen Dokumentenmanagementsystemen (DMS) in den Bundesländern erreichten diese Fragestellungen in den
vergangenen fünf Jahren auch die Amtsleitungen und die Informatikabteilungen der
Verwaltungen. Was also tun? Wie so oft „werkelten“ einzelne Bundesländer je nach Leidensdruck zunächst im Stillen vor sich hin und erkannten, dass ein solches Projekt die
personellen und finanziellen Kapazitäten oftmals schnell aufbrauchen konnte. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass sich das eine oder andere Landesarchiv
eine engere Kooperation mit dem Österreichischen Staatsarchiv und seinem fertigen
Digitalen Archiv Österreich (digLA) durchaus vorstellen hätte können. Aufgrund persönlicher, inhaltlicher und finanzieller Differenzen kam eine solche Kooperation bisher
allerdings nicht zustande. Den zuständigen Archivar*innen erschien es daher sinnvoll,
in einer Arbeitsgruppe Erkenntnisse und Fachwissen zu bündeln, die weiteren Schritte
gemeinsam zu entwickeln und kontinuierlich voranzutreiben. Aus diesem Grund wurde mit Unterstützung der jährlich tagenden Konferenz der Landesarchivdirektorinnen
und -direktoren eine „Länderarbeitsgruppe digitale Archivierung“ ins Leben gerufen.
Die bisherigen Entwicklungen
Nach der Installierung dieser Länderarbeitsgruppe wurde zunächst der Ist-Zustand
in den Bundesländern erhoben. Hierbei wurde deutlich, dass es einerseits Bundesländer
gibt, die aufgrund ähnlicher oder gleicher Archivinformationssysteme und/oder Systeme
für das Dokumentenmanagement über nahezu idente Ausgangssituationen verfügen.
1 Vgl. etwa Susanne Fröhlich, Normen und Standards der digitalen Archivierung, in: Scrinium 68 (2014), 79–97 (http://
www.voea.at/tl_files/content/Scrinium/Scrinium%2068/Scrinium_68_079-097.pdf, zuletzt geprüft am 27. 5. 2019),
oder die Beiträge der Kolleg*innen in: Scrinium 69 (2015) (http://www.voea.at/57.html, zuletzt geprüft am 27. 5. 2019).
Zum Bereich Records Management vgl. Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare, Leitfaden Records
Management. Einsatz und Gebrauch für Archive in Österreich, in: Scrinium 72 (2018), 155–189 (http://www.voea.at/
tl_files/content/Records%20Management/Leitfaden%20Records%20Management%202017.pdf, zuletzt geprüft am
27. 5. 2019).
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Ein Beispiel dafür sind die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg mit AUGIAS-Archiv und Fabasoft eGov-Suite. Andererseits gibt es Bundesländer,
die weder geeignete Systeme noch die akute Notwendigkeit zur digitalen Archivierung
haben. Somit stellte sich in diesem Bereich erwartungsgemäß eine große Heterogenität zwischen den einzelnen Bundesländern heraus. Aber auch vermeintlich einheitlich
vorgehende Landesarchive erkannten, dass in Detailfragen, etwa bei der Layer-Abfolge
im elektronischen Akt, oftmals gravierende Unterschiede bestanden. Der zu formulierende Arbeitsauftrag an die Arbeitsgruppe zielte dementsprechend auf eine möglichst
weitgehende Vereinheitlichung der Anwendung vorhandener Standards und klare Anforderungen der Landesarchive ab, um je nach Möglichkeit ein einheitliches, standardisiertes System zur digitalen Archivierung zu evaluieren. So besuchten beispielsweise
Kolleg*innen aus dem Niederösterreichischen und dem Oberösterreichischen Landesarchiv bereits Produktpräsentationen und Workshops des von der Firma AUGIAS-Data
entwickelten Systems „AUGIAS-DimaX“.
Insbesondere die Kolleg*innen im Wiener Stadt- und Landesarchiv sahen einen deutlich erhöhten Handlungsbedarf im Bereich der digitalen Archivierung, da neben der
Dringlichkeit zur Aussonderung von Akten aus dem Produktivsystem im Mai 2018
auch die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) anstand. Aufgrund dieses vermehrten Drucks wurde nun innerhalb der Länderarbeitsgruppe die
Sichtung geeigneter Systeme diskutiert. Neben den bekannten Produkten wurde auch
eine Kooperation mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg hinsichtlich der Software
DIMAG in Erwägung gezogen.
DIMAG, das in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2006 im Einsatz ist, entspricht
allen grundsätzlichen Anforderungen und ISO-Standards.2 Bei der Kontaktaufnahme
mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg wurde deutlich, dass bei einer möglichen
Einführung des Systems DIMAG in Österreich ein gänzlich neuer Weg der Zusammenarbeit gegangen werden müsste. Nachvollziehbarerweise favorisiert das Landesarchiv
Baden-Württemberg ein Kooperationsmodell mit einem einzigen direkten Ansprechpartner, der alle weiteren notwendigen Vorgangsweisen in technischen und inhaltlichen
Fragen österreichweit koordinieren sollte.
2 Zu DIMAG siehe Christian Keitel und Rolf Lang, DIMAG und IngestList. Übernahme, Archivierung und Nutzung von digitalen Unterlagen im Landesarchiv Baden-Württemberg, in: Archivische Informationssysteme in der digitalen Welt. Aktuelle
Entwicklungen und Perspektiven, hg. von Gerald Maier und Thomas Fritz (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung
Baden-Württemberg A/23), Stuttgart 2010, 53–63; Christian Keitel, Das Digitale Landesarchiv Baden-Württemberg. Eine
Standortbestimmung, in: Archivar 68/4 (2015), 335–341; Robert Kretzschmar und Christian Keitel, The Archiving System
DIMAG and its Development through Cooperation and Collaboration: Policy, Professional and Technical Aspects, in: Born
Digital in the Cloud: Challenges and Solutions. Contributions to the 21. Archival Science Colloquium/International Symposium of InterPARES Trust. Beiträge zum 21. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule Marburg, hg. von
Karen Anderson, Irmgard Christa Becker und Luciana Duranti (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 65),
Marburg 2018, 83–97; zur digitalen Archivierung allgemein siehe die Homepage des nestor-Kompetenznetzwerks
http://www.langzeitarchivierung.de (zuletzt geprüft am 28. 3. 2019).
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Parallel zu dieser Option diskutierte die Länderarbeitsgruppe das Schweizer Modell
der KOST/CECO und zog somit die Einrichtung einer „Koordinationsstelle für die
dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen“ in Betracht.3 Alle Beteiligten waren sich jedoch schnell einig, dass eine organisatorisch ähnlich ausgestattete Koordinierungsstelle in Österreich zwar wünschenswert, deren Realisierung aber unter den
derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen unwahrscheinlich wäre. Eine weitere ausführliche Diskussion wurde über die inhaltliche Ausrichtung von DIMAG geführt. Laut
den Produktvorstellungen und -beschreibungen verfügt das Landesarchiv Baden-Württemberg insbesondere im Bereich der Archivierung von Fachverfahren oder Datensätzen aus Fachverfahren über weitreichende Erfahrungen.4 Dagegen möchten sich die
österreichischen Landesarchive dezidiert bei der anstehenden Archivierung von genuin
digital entstandenen Unterlagen aus Dokumentenmanagementsystemen einbringen,
da derzeit Erfahrungsberichte dazu im deutschsprachigen Raum insgesamt noch überschaubar sind. Das Wiener Stadt- und Landesarchiv hat zwischenzeitlich eine Testversion von DIMAG im Einsatz und wird bis Herbst 2019 über erste Erfahrungen mit der
Archivierung digitaler Akten berichten können.
Exkurs: Die Situation in Tirol
Das Tiroler Landesarchiv durchlief in den vergangenen zwei Jahren mehrere tiefgreifende Veränderungen. So konnte das Landesarchiv in Innsbruck einen notwendigen Magazinbau realisieren und auch das Tiroler Archivgesetz mit auf den Weg bringen. Parallel
dazu initiierte der Tiroler Landtag ein Projekt zur digitalen Archivierung, in welches das
Landesarchiv maßgeblich eingebunden ist. Zu diesem Zweck haben die Kolleg*innen
in Innsbruck in Zusammenarbeit mit der Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH (DVT) ein
ergebnisoffenes Projekt gestartet. Etwaige Erfahrungen (aus der Länderarbeitsgruppe)
sollen in den Entscheidungsprozess einfließen.
Fazit
Die grundlegenden Überlegungen zur Konzentration von Energien und Ressourcen
im Bereich der digitalen Archivierung in den österreichischen Bundesländern sind einerseits den allgemein vorherrschenden finanziellen und personellen Rahmenbedingungen

3 Georg Büchler und Christian Eugster, Die KOST: Ein kooperativer Ansatz zur digitalen Archivierung in der Schweiz,
in: Planungen, Projekte, Perspektiven. Zum Stand der Archivierung elektronischer Unterlagen. 10. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“, 14. und 15. März 2006 in Düsseldorf, hg. von Barbara
Hoen (Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 10), Düsseldorf 2006, 83–88; Georg Büchler, Die
KOST: Sieben Jahre Good Practice, in: Digitale Archivierung in der Praxis. 16. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung
von Unterlagen aus digitalen Systemen“ und nestor-Workshop „Koordinierungsstellen“, hg. von Christian Keitel und Kai
Naumann (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg A/24), Stuttgart 2013, 289–295; https://
kost-ceco.ch (zuletzt geprüft am 28. 3. 2019).
4

https://www.landesarchiv-bw.de/web/46231 (zuletzt geprüft am 28. 3. 2019).
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und andererseits der verwaltungsorganisatorischen Verschiedenartigkeit der einzelnen
Bundesländer geschuldet. Die Arbeitsgruppe tut gut daran, sich regelmäßig auszutauschen und gegenüber möglichen Kooperationspartner*innen einheitlich aufzutreten.
Ebenso gilt es, die Kolleg*innen im Wiener Stadt- und Landesarchiv bei ihrer Pionierarbeit in Sachen DIMAG zu unterstützen. In diesem Sinne – frei nach Erich Kästner: „Es
gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
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Ordnung als amtliches Erfolgsgeheimnis
Das Aus- und Weiterbildungsangebot des Tiroler Landesarchivs für Gemeindearchive

Ordnung ist das halbe Leben. Was der Volksmund für die Bewältigung des Alltags
empfiehlt, gilt auch für Behörden, Ämter und andere öffentliche Dienststellen. Ein
funktionierendes Archiv bildet dafür eine wesentliche Voraussetzung oder einen wichtigen Mosaikstein. Ein solches zu führen, ist nun auch für die Gemeinden des Bundeslandes Tirol gesetzlich normiert.1 Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können,
bedarf es der entsprechenden Infrastruktur und der erforderlichen fachlichen Kompetenz. Das Tiroler Landesarchiv war und ist daher gefordert, die Kommunen bei der Implementierung eines funktionierenden Archivwesens zu unterstützen und sie für diese
Herausforderung fit zu machen.
Die Zukunft der Vergangenheit ist die Gegenwart. Aufbauend auf dieses Motto ist
es das Ziel der Tiroler Landesregierung, nicht nur in ihrem eigenen Bereich, sondern
auch in den Kommunen Archive, die gewährleisten, dass das historisch-kulturelle Erbe
des Landes für nachfolgende Generationen erhalten bleibt, als öffentliche Gedächtnisse
flächendeckend zu etablieren.
Das im November 2017 vom Tiroler Landtag einstimmig beschlossene Tiroler Archivgesetz (TAG) verpflichtet in § 6 die Gemeinden zur Führung eines Archivs. Die
Kommunen verfügen zwar überwiegend über geeignete Räumlichkeiten und eine Registratur für den laufenden Aktenfluss, jedoch kaum über ausgebildetes Archivpersonal
oder Kräfte, denen die notwendigen Grundlagen des Archivierens vertraut sind. Meist
werden diese Agenden von Gemeindebediensteten im Rahmen ihrer fachlichen wie zeitlichen Möglichkeiten wahrgenommen, fallweise wirken auch ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und Chronist*innen im kommunalen Archivwesen – insbesondere bei der
Bearbeitung der historischen Bestände – mit.
So war es einerseits der Wunsch der für das Archivwesen in Tirol zuständigen Landesrätin Dr. Beate Palfrader, andererseits auch die fachliche Überzeugung des Tiroler Landesarchivs, dass die Kommunen bei dieser neuen gesetzlichen Verpflichtung im Wege
von Schulungen und Beratungen unterstützt werden müssen.

1 LGBl. Tirol Nr. 128/2017 (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000697,
zuletzt geprüft am 30. 5. 2019).
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Abb. 1: Das Schulungsteam: Bernhard Mertelseder, Gertraud Zeindl, Christoph Haidacher und Nadja Krajicek (v. l.).
Im Bild fehlt Martin Ager (Foto: M. Eiter).

Lehrgang bei Profis
Die Leitung des Tiroler Landesarchivs reagierte daher auf das neue Gesetz mit einer
Ausbildungsoffensive und stellte mit den Historiker*innen und Archivar*innen Nadja
Krajicek, Gertraud Zeindl und Martin Ager vom Landesarchiv sowie Bernhard Mertels
eder vom Tiroler Bildungsforum ein hoch kompetentes Ausbildungsteam zusammen,
das ein auf Schulung und Beratung abzielendes Gesamtkonzept mit starkem Praxisbezug erarbeitete, wobei die diesbezüglichen Aktivitäten in Niederösterreich als vorbildhaft angesehen wurden.2
Die konkrete Umsetzung der Schulungsmaßnahmen erfolgt – in Anlehnung an das
Angebot des Niederösterreichischen Landesarchivs – mittels eines aus vier Modulen
bestehenden und vier Tage dauernden Ausbildungskurses, der die Vermittlung der wichtigsten Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsgebiete für die kommunale Archivarbeit zum
Ziel hat.3

2

Vgl. http://www.noe.gv.at/noe/Landesarchiv/Archivberatung.html (zuletzt geprüft am 17. 4. 2019).

3

Vgl. auch https://www.tirol.gv.at/kunst-kultur/landesarchiv/gemeindearchive (zuletzt geprüft am 17. 4. 2019).
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Abb. 2: Das Personal des Tiroler Landesarchivs schult seit 2018 die Gemeindebediensteten und Chronist*innen im Archivwesen (Foto: M. Eiter).

Vier Ausbildungsmodule
Der Kurs gliedert sich in vier thematische Einheiten:
Modul 1 vermittelt die archivischen Grundlagen. Was ist eigentlich ein Archiv, warum benötigt man ein solches, was sind seine Aufgaben? Neben der Erläuterung der
wichtigsten Begrifflichkeiten werden die verschiedenen Tätigkeitsbereiche eines Archivs
zunächst grob umrissen, um in den folgenden Modulen noch weiter vertieft zu werden.
In einem zweiten Block erfolgt die Demonstration eines an die Bedürfnisse kommunaler
Einrichtungen angepassten Archivinformationssystems (TIGa). Das Lesen alter Schriften, das einen Bestandteil des ersten Kurses bildete, wurde bei den weiteren Kursen aus
Zeitgründen weggelassen. Stattdessen ist angedacht, eigene paläografische Module anzubieten, in denen das Lesen alter Schriften ausführlich gelehrt und geübt werden kann.
Modul 2 beschäftigt sich mit dem konkreten Schrift- und Archivgut der Gemeinden.
Welche Unterlagen trifft man im kommunalen Bereich an? Wie geht man mit ihnen
um? Was ist davon archivwürdig und damit auf Dauer aufzubewahren? Diesen Fragen
geht der zweite Ausbildungsteil, auch mithilfe praktischer Übungen und Gruppenarbeiten, auf den Grund. Die gewonnenen Erfahrungen werden dann strukturiert und
in eine Übersicht über das vorhandene kommunale Schriftgut überführt, wobei sowohl
mittelalterliche und frühneuzeitliche als auch rezente Dokumente Berücksichtigung
finden; auf klassisches Sammlungsgut wie Karten, Plakate und Bilder wird ebenfalls
eingegangen. Den Vortragenden ist dabei besonders wichtig, konkrete Hinweise und
möglichst praxisnahe Anwendungen und Vorgangsweisen für die tägliche Arbeit in den
Gemeindearchiven zu vermitteln.
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Im Mittelpunkt des Moduls 3 stehen vor allem konservatorische und raumtechnische Aspekte. Um Archivalien für künftige Generationen erhalten zu können, sind bei
der Aufbewahrung mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Insbesondere wird auf die
Wichtigkeit rechtzeitig gesetzter präventiver Maßnahmen hingewiesen, die sich immer
als kostengünstiger erweisen als spätere zeit- und geldintensive Restaurierungen. Die
Vortragenden vermitteln praxisbezogene Informationen zur geeigneten Ausstattung der
Räumlichkeiten, zu den empfohlenen klimatischen Bedingungen, zu konservatorisch
geeignetem Verpackungsmaterial inklusive Bezugsquellen und zu notwendigen Maßnahmen für bereits beschädigtes Archivgut (beispielsweise durch Schimmel). In einer
abschließenden Archivführung durch die Depots, die Werkstätten und den Lesesaal des
Tiroler Landesarchivs können die bisher erworbenen Kenntnisse weiter gefestigt werden.
Modul 4 behandelt die Materien „Archiv und Recht“ sowie die digitale Zukunft des
Archivwesens. Auch die kommunalen Archiveinrichtungen sehen sich mit zahlreichen
Rechtsvorschriften konfrontiert, insbesondere bei der Akteneinsicht durch interessierte
Benutzer*innen. Daher werden die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen, speziell jene,
die den Datenschutz betreffen, kurz vorgestellt und mithilfe von Beispielen aus der alltäglichen Praxis gemeinsam diskutiert. Im zweiten Block stehen der elektronische Akt
und das digitale Archiv im Mittelpunkt. Neben einer Einführung in den derzeitigen
Stand der digitalen Aktenführung in der öffentlichen Verwaltung wird über die beim
Land Tirol im Moment laufenden Planungen und Projekte zur digitalen Archivierung
referiert.
Bisherige Entwicklung
Seit dem Start des Ausbildungskurses für die Gemeindearchive Tirols im Juni 2018
nahmen 57 Gemeindebedienstete und Chronist*innen dieses Fortbildungsangebot in
Anspruch. Nach erfolgreicher Teilnahme erhielten die Absolvent*innen des Kurses ein
von Landesrätin Beate Palfrader und vom Direktor des Tiroler Landesarchivs unterschriebenes Zertifikat, das am Ende des jeweiligen Kurses in feierlicher Form überreicht
wurde.
Neben dem an insgesamt vier Tagen (meist im Abstand von rund einem Monat)
im Bildungshaus Grillhof in Vill bei Innsbruck abgehaltenen Hauptkurs4 für Teilnehmer*innen aus allen Tiroler Bezirken bot das Landesarchiv auch auf drei Tage verkürzte
Lehrgänge in den peripheren Bezirken Reutte und Lienz an. Dieser Service stieß bei den
Absolvent*innen im Außerfern und in Osttirol, die sonst eine lange Anreise inklusive
Übernachtungen und damit erhöhte Kosten auf sich hätten nehmen müssen, auf großes
Interesse und viel Anerkennung.
4 Von den vier Terminen fanden drei am Grillhof statt; eine Einheit (Modul 3) wurde wegen des starken Praxisbezugs im
Tiroler Landesarchiv vorgetragen.
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Abb. 3: Übergabe des Zertifikats an die Teilnehmer*innen des Kurses im Bezirk Reutte. Links Landesarchivdirektor Christoph
Haidacher, rechts Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf (Foto: B. Mertelseder).

Von den Organisator*innen wurden im Sinne der Qualitätssicherung und der Fortentwicklung der Lehrinhalte am Ende jedes Kurses Rückmeldeformulare aufgelegt. Die
einzelnen Referent*innen erhielten dabei durchwegs sehr gute Bewertungen, wobei vor
allem die Tatsache, dass akademisches Fachwissen sehr praxisnah vermittelt wurde, lobend hervorgehoben wurde. Die ebenso geäußerten Anregungen und Verbesserungswünsche werden nach einer internen Evaluierung in das künftige Kursangebot einfließen.
Aufgrund der großen Nachfrage (es existiert bereits eine Warteliste) wurde im Frühjahr 2019 (mit vier Einheiten in den Monaten April bis Juni) vom Tiroler Landesarchiv
der bislang vierte Archivkurs angeboten. Die Fortführung dieses Ausbildungsprogramms
mit einem fünften Kurs ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Weitere Veranstaltungen
sollen – die entsprechende Nachfrage vorausgesetzt – in den kommenden Jahren folgen.
Vertiefungskurse (Schriftenkunde, Arbeiten mit dem Tiroler Gemeindearchivinformationssystem etc.) sind angedacht und sollen über das Tiroler Bildungsforum angeboten
werden.
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Die Kosten für den Kurs betragen 150 Euro, die für die Bereitstellung der Vortragsräumlichkeiten, die Kursunterlagen sowie die Pausen- und Mittagsverpflegung der Teilnehmer*innen verwendet werden. Da es sich bei allen Vortragenden um Bedienstete
des Landes Tirol und des Tiroler Bildungsforums handelt, fallen keine Auslagen für
Honorare der Referent*innen an.
Schwerpunkt: Rezente Überlieferungsbildung
Der Kurs berücksichtigt selbstverständlich die älteren und historischen Bestände der
Kommunalarchive, der Schwerpunkt der Ausbildung liegt jedoch bei den rezenten Akten und damit bei künftigem Archivgut; der sogenannten Überlieferungsbildung wird
daher großes Augenmerk geschenkt. Dabei sollen die dafür verantwortlichen Gemeinde
bediensteten nicht nur für die dauerhafte Sicherung des rechtlich wie historisch relevanten Schriftgutes sensibilisiert werden, sondern auch durch einen gut strukturierten
Aktenentstehungsprozess, durch die Verwendung von Aktenplänen mit entsprechenden
Skartierungs- und Ablieferungsvermerken sowie durch laufende Übergaben des Schriftgutes an das Archiv zu einem arbeitszeit- und kostenschonenden Archivierungsprozess
gelangen.
Großer Aufholbedarf
Das große Interesse an dem vom Tiroler Landesarchiv angebotenen Archivkurs macht
deutlich, dass – nicht nur aufgrund der durch das neue Gesetz vorgegebenen Archivierungspflicht – im Bundesland Tirol auf dem Gebiet des kommunalen Archivwesens
noch einiges an Grundlagenarbeit und Bewusstseinsbildung zu leisten ist.
Die Archivlandschaft Tirols ist durchaus heterogen.5 Von einigen professionell geführten Archiven größerer Kommunen bis zur Nichtexistenz in Klein- und Kleinstgemeinden ist alles anzutreffen, wobei die bisherigen Kurse zeigten, dass die aktuelle Aktenführung in den Gemeinden, die ja die Voraussetzung für ein geordnetes Archivwesen
ist, durchaus professionell erfolgt. Die große Herausforderung liegt – und auch das zeigten die bisherigen Kurserfahrungen – in der geordneten Überführung des dauernd aufzubewahrenden Schriftgutes von der rezenten Registratur in das eigentliche Gemeinde
archiv. Diese Vielfalt an archivischen Einrichtungen findet im Kurs selbstverständlich
Berücksichtigung, und die Vortragenden sind bemüht, auf regionale Besonderheiten
einzugehen.
Die Gemeindestruktur Tirols ist – im Unterschied zu manchen anderen Bundesländern – stark von ehemals bäuerlichen Kommunen geprägt, die Zahl der Städte und
Märkte mit Wurzeln im Mittelalter ist überschaubar. Archivische Traditionen, getragen
von historischen Stadt- und Marktarchiven, sind daher unzureichend ausgeformt. In
5 Vgl. Bernhard Mertelseder, Kommunalarchive im Bundesland Tirol – (Re-)Organisation und Entwicklungsperspektiven.
Nichtarchive und ihr fragiles Überleben im Arkanen, in: Scrinium 71 (2017), 12–74, hier 15–23.
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Abb. 4: Beim Abschluss des ersten Gemeindearchivkurses herrschte im Bildungsinstitut Grillhof beste Stimmung (Foto: M. Eiter).

nicht wenigen Gemeinden sind historische Archive aus der Zeit vor 1900 nicht mehr
oder nur mehr in Resten vorhanden, wobei viele Verluste erst in den Jahrzehnten nach
dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der Neuerrichtung von Gemeindeämtern eingetreten
sind.
Der Ordnungs- und Verwahrungszustand differiert sehr stark. Überlieferungslücken
für die Zeit der Ersten Republik und des Nationalsozialismus sind häufig anzutreffen.
In den Gemeinden von sechs der acht Bezirke Tirols (ohne die Stadt Innsbruck) wurden in den 1980er- und 1990er-Jahren die älteren Bestände (bis ca. 1850) vom Tiroler
Landesarchiv erfasst, mikroverfilmt, erschlossen und in den Tiroler Geschichtsquellen
publiziert.6 Fehlende personelle Ressourcen verhinderten die Bearbeitung der beiden
letzten noch ausstehenden Bezirke Schwaz und Innsbruck-Land.
Starkes Interesse der Kommunen
Dass die Kommunen durchaus an einer zeitgemäßen Archivierung ihres behördlichen Schriftgutes interessiert sind, zeigte sich bereits bei der Auftaktveranstaltung im
6 Vgl. dazu die Bände 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14–16, 19–21, 26, 30–32, 34, 35, 37, 38 und 46 dieser vom Tiroler Landesarchiv
herausgegebenen Reihe (https://www.tirol.gv.at/kunst-kultur/landesarchiv/publikationen/geschichtsquellen, zuletzt geprüft am 18. 4. 2019).
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Großen Saal des Landhauses am 4. April 2018, die der Vorstellung des neuen Tiroler
Archivgesetzes und der sich daraus für die Gemeinden ergebenden Verpflichtungen
diente. Weit über 100 Bürgermeister*innen, Amtsleiter*innen und andere Gemeindebedienstete füllten den Saal bis auf den letzten Platz.
Nach der Präsentation des vom Tiroler Landesarchiv konzipierten Ausbildungskurses
für die kommunalen Archive präsentierten Kolleginnen aus Niederösterreich (Gertrude
Langer-Ostrawsky) und Vorarlberg (Katrin Netter) mit dem niederösterreichischen Archivkurs und dem Bregenzerwaldarchiv gut funktionierende Beispiele aus anderen Bundesländern. Drei amtierende Dorfchefs – Benedikt Erhard aus Lans, Rudolf Häusler aus
Kematen und Josef Dillersberger aus Schwoich – bestätigten in einer vom Landesarchiv
direktor moderierten Gesprächsrunde den Mehrwert eines gut geordneten Archivs in
den Gemeinden angesichts einer sich permanent verdichtenden Bürokratie. Speziell bei
Bauverfahren und Rechtsauseinandersetzungen ist das Archiv immer wieder ein unerlässlicher Dokumentenspeicher zur Rechtswahrung im Amtsalltag einer Gemeinde.
Der Kurs als Impuls für verstärkten fachlichen Austausch
Auch wenn das Ausbildungsangebot des Tiroler Landesarchivs mit seinen vier Modulen die wichtigsten Grundlagen des Archivierens in den kommunalen Einrichtungen
vermittelt, der Prozess der Kooperation des Tiroler Landesarchivs mit den Gemeinden
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ist damit keineswegs abgeschlossen. Durch die Vortragenden wird die Institution „Tiroler Landesarchiv“ personalisiert. Die Kursteilnehmer*innen lernen konkrete Ansprechpartner*innen kennen, die sie bei fachlichen Fragen kontaktieren können. Durch den
persönlichen Kontakt während des vier Tage dauernden Kurses werden auch mögliche
Hemmungen, sich mit „akademischen“ Archivar*innen auszutauschen oder sie um Rat
und Hilfe zu fragen, abgebaut.
Das Tiroler Landesarchiv seinerseits bietet in Fortsetzung des Kurses konkrete Beratungsmöglichkeiten an, die bis zu einer Betreuung vor Ort reichen. Dabei wurde zwischen dem Archiv und dem miteingebundenen Tiroler Bildungsforum7 folgende Aufgabenteilung vereinbart:
• Allgemeine Fragen zum Archivwesen und zum Ausbildungskurs: Nadja Krajicek
(TLA, Leiterin des Ausbildungskurses)
•A
 rchivische Beratung vor Ort: Bernhard Mertelseder (Tiroler Bildungsforum)
•B
 eratung in baulichen und restauratorischen Fragen: Gertraud Zeindl (TLA)
•E
 lektronischer Akt und digitale (Langzeit-)Archivierung: Martin Ager (TLA)

7

https://www.tiroler-bildungsforum.at (zuletzt geprüft am 18. 4. 2019).
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Die Steirischen Archivtage: Plattform und Netzwerk
Rückblick und Bilanz nach dem ersten Jahrzehnt

Das Steirische Archivgesetz weist dem Steiermärkischen Landesarchiv als eine Aufgabe den Archivschutz im Bundesland im weitesten Sinn zu. Ungeachtet dieser normativen Verpflichtung, die auch die Unterstützung des Österreichischen Staatsarchivs
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz1 vorsieht, versteht
sich das Landesarchiv als jene Institution, die Hilfestellungen in Fragen einer geordneten Schriftgutverwaltung und Bestandserhaltung gibt. Diese erfolgen seit Jahrzehnten
vorrangig durch Beratungen von Archiven und Sammlungen im Land, aber auch in
anderen Bundesländern oder im benachbarten Ausland, zumeist aufgrund konkreter
Anlassfälle (Ordnung von Archivgut, Adaptierung von Räumlichkeiten, Fragen der Bestandserhaltung). Im Regelfall werden bei einem Lokalaugenschein gemeinsam mit den
betroffenen Einrichtungen Vorgangsweisen erörtert und Lösungsmöglichkeiten entwickelt, die dann – bisweilen unter Begleitung des Landesarchiv – umgesetzt werden.2
Die Archivalien- oder Archivpfleger*innen – ein erstes Netzwerk
Diese Begleitung steirischer Archive und Sammlungen in Fragen der Bestandserhaltung durch das Landesarchiv entspricht einer langen Tradition.3 Bereits mit der Gründung des Joanneumsarchivs (1811) und insbesondere in den ersten Dezennien nach der
Schaffung des Landesarchivs (1868) standen Fragen der Sicherung des damals zumeist
noch extern verwahrten historischen Schriftgutes im Vordergrund, die überwiegend dadurch gelöst wurden, dass dieses in großem Stil in das Landesarchiv übernommen wurde.
Eine zweite Tradition des Archivschutzes vor Ort entwickelte sich im Laufe des
20. Jahrhunderts, die 1952 in der Bestellung von „Archivalienpflegern“ ihre institutionelle Verankerung fand. Mit Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom
23. April 1952 wurden für 15 Verwaltungsbezirke insgesamt 37 Archivalienpfleger*innen

1	Gesetz vom 16. April 2013 über die Sicherung, Verwahrung und Nutzung von Archivgut (Steiermärkisches Archivgesetz – StAG), LGBl. 59/2013, Stück 19, § 3, Z. 1, 12.
2	Vgl. dazu als ein Beispiel der begleitenden Betreuung bei der Ordnung eines Archivbestandes Peter Wiesflecker, „…
ut acta et documenta archivorum […] diligenter serventur …“ Über Möglichkeiten der Ordnung und Verwahrung von
Archiven geistlicher Gemeinschaften durch staatliche Archive, in: Analecta Cisterciensia 60 (2010), 275–296.
3	Beispiele dafür finden sich in den Tätigkeitsberichten, die zwischen 1951 und 2004 in den Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs (MStLA) veröffentlicht wurden. Diese beinhalteten als eine der Rubriken der jährlichen Berichte
auch den Punkt „Archivschutz“, in dem darüber kurz informiert wurde.
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ernannt.4 Die von der Landesregierung am 11. November 1952 beschlossene „Instruktion für Archivalienpfleger im Bundesland Steiermark“ formulierte als Hauptaufgabe die
ständige Aufmerksamkeit auf die Archivalien ihrer näheren Umgebung, besonders auf jene
Archivalien, die sich in Privatbesitz befinden, (Herrschafts-, Korporations- und Industrie
archive) zu richten. Zudem waren sie aufgefordert, den Registraturen der Gemeinden […]
ihre Aufmerksamkeit zu schenken.5 Die Funktion war ehrenamtlich und sah daher außer
dem Ersatz allfälliger Reisekosten, die aus dem Reisepauschale des Landesarchivs zu decken
waren, keine Abgeltung vor.6 Die Ernennung erfolgte jeweils auf fünf Jahre.7
Von der Bestellung der Archivalienpfleger*innen versprach sich das Landesarchiv
eine gewichtige Unterstützung in seinen „Bestrebungen […] zur Rettung und Erhaltung der steirischen Geschichtsquellen“, wie Fritz Posch in seinem mit „An die Archivalienpfleger und alle Geschichtsfreunde!“8 übertitelten Schreiben anlässlich seines
Dienstantritts als Landesarchivdirektor festhielt. Bereits in den Jahren davor waren seitens des Landesarchivs verschiedene Handreichungen erschienen, die dem Schutz des
Archiv- und Registraturgutes vor Ort, insbesondere dem der Gemeinden, dienen sollten.9 Gerade auf diesem Gebiet zeigten sich rasch gute Erfolge. Neben den „Kursen für
Gemeindesekretäre“, bei denen auch Vorträge über das Archivwesen gehalten wurden,
dem Musterinventar nach dem Einheitsaktenplan, das Franz Pichler für das Gemeindearchiv Rachau erstellt hatte und das „in Sonderdrucken an die bereisten Gemeinden

4	LReg. 6-371/III/ A 1/1-1952 vom 23. April 1952. Bestellung von Archivalienpflegern im Lande Steiermark,
in: MStLA 3 (1953), 16–17. Für die einzelnen Bezirke wurde eine unterschiedlich große Anzahl bestellt. Für den ausgedehnten Bezirk Liezen (mit der Expositur in Bad Aussee und der späteren Expositur in Gröbming) wurden sechs Archivalienpfleger ernannt, für den Bezirk Hartberg fünf Personen. Die Bezirke Bruck an der Mur, Feldbach, Voitsberg und
Weiz hatten jeweils einen Archivalienpfleger, Fürstenfeld, Knittelfeld, Leibnitz, Leoben und Mürzzuschlag jeweils zwei,
Deutschlandsberg, Judenburg, Murau und Radkersburg je drei. Neben 35 Herren hatte man 1952 auch zwei Damen
(Radkersburg und Leibnitz) eingesetzt. Nahezu die Hälfte der damals benannten Personen stammte aus dem Schuldienst. Weiters wurden fünf Geistliche zu Archivalienpflegern ernannt, darunter die Stiftsarchivare von Admont, Seckau
und Vorau. Nur für den Bezirk Graz-Umgebung gab es keinen Archivalienpfleger.
5	LReg. 6-371/III/ A 1/4-1952 vom 11. November 1952. Instruktion für Archivalienpfleger im Bundeslande Steiermark,
in: MStLA 3 (1953), 18–19, 3 a–e: Die Archivalienpfleger waren daher berufen: a) bei der Auffindung von Archivalien und
b) bei Gefährdung solcher Denkmale durch drohende Skartierung, Verschleppung, Verkauf oder schlechte Aufbewahrung Anzeige zu erstatten. c) Nachrichten in Lokalblättern, Gelegenheitsschriften und sonstigen Publikationen, welche
sich auf die Aufgabe und Bestrebungen des Landesarchivs beziehen, an dieses zu senden oder es von deren Erscheinen
zu unterrichten, d) das Interesse für die Erhaltung und Erforschung der Archivalien in ihrer Umgebung und für ihre Geschichte des Bezirkes rege zu halten und zu beleben, e) über Ersuchen des Landesarchivs Erkundigungen einzuholen.
6

Instruktion (wie Anm. 5), 1 und 4.

7

Ebd., 5.

8

Fritz Posch, An alle Archivalienpfleger und an alle Geschichtsfreunde!, in: MStLA 6 (1956), 19–20.

9	Wolfgang Sittig, Das Gemeindearchiv und seine Pflege, in: MStLA 2 (1952), 13–24. Vgl. auch den Erlass der Steiermärkischen Landesregierung vom 18. September 1951, Zl. 6-371/III A 16/1-1951, über die im Besitz der Gemeinden befindlichen Archive und Registraturen […] als geschichtliche Denkmale, der Sittigs Beitrag vorangestellt war. Vgl. auch Franz
Pichler, Das Gemeindearchiv von Rachau. Inventarisierung nach dem Einheitsaktenplan, in: MStLA 3 (1953), 46–52 und
53–69.
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verteilt wurde“, stießen die Vertreter des Landesarchivs bei ihren Archivbereisungen
„besonders an jenen Orten, wo Archivalienpfleger vorgearbeitet hatten, [auf ] viel Verständnis“.10 In den Folgejahren verdankte das Landesarchiv dem Einsatz der einzelnen
Archivalienpfleger*innen eine Reihe von Neuerwerbungen, aber auch Kenntnis über
Umfang und Status von Archivgut, das weiterhin vor Ort blieb.11 Fünf Jahre nach der
Bestellung der ersten Archivalienpfleger*innen konnte Landesarchivdirektor Posch festhalten, dass sich „die Einrichtung der Archivalienpfleger bewährt [habe], da durch sie
die Rettung wertvoller Archivstücke ermöglicht wurde“.12 Schon 1954 hatte Poschs
Vorgänger Fritz Popelka resümiert, die Archivalienpfleger*innen „unterstützten die Pläne des Archivs in durchaus zufriedenstellender Weise. Vielfach berichteten sie auch über
denkmalpflegerische Angelegenheiten. Diese Berichte wurden dem Landesdenkmalamt
zur Behandlung abgetreten.“13
Als Kollektiv traten die Archivalienpfleger vorerst nicht auf. Eine institutionalisierte Gelegenheit zum Austausch untereinander gab es über lange Zeit nicht. Für 1954
plante das Archiv immerhin, die Archivalienpfleger des Bezirkes Liezen zu den „archivalischen Vorträgen“ bei der von ihm ausgerichteten Tagung der Arbeitsgemeinschaft
der Gemeindesekretäre einzuladen.14 Eine für Herbst desselben Jahres geplante Tagung
der Archivalienpfleger in Stainach konnte – wie die Archivdirektion festhielt – nicht
abgehalten werden, ohne dass sie auf die Gründe einging.15 In den Folgejahren ist
über Treffen der Archivalienpfleger*innen nichts bekannt. Im sogenannten Steirischen
Gedenkjahr 1959 – man gedachte des 100. Todestages Erzherzog Johanns – wurden
auch „Archivalienpfleger […] neu bestellt bzw. die Funktionsdauer der verbliebenen
auf weitere 5 Jahre verlängert“. In 16 steirischen Bezirken waren nunmehr bereits 53
Archivalienpfleger*innen tätig.16 In den Jahren danach treten Angaben über deren Tätigkeit – sie wurden im Regelfall unter dem Punkt „Archivschutz“ angeführt – in den
Berichten des Landesarchivs in den Hintergrund. Hinweise finden sich zumeist in den
Aufstellungen über die ins Haus gekommenen Neuerwerbungen, die zum Teil auf die
Archivalienpfleger*innen zurückgingen.

10 Fritz Popelka, Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für das Jahr 1953, in: MStLA 4 (1954), 3–17, hier 10.
11	Vgl. dazu exemplarisch für die ersten Jahre: Fritz Popelka, Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für
das Jahr 1954, in: MStLA 5 (1955), 3–16, hier 10 f.; ders., Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für das
Jahr 1955, in: MStLA 6 (1956), 3–18, hier 12; [Fritz Posch], Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für
das Jahr 1956, in: MStLA 7 (1957), 3–13, hier 13.
12 [Fritz Posch], Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für das Jahr 1957, in: MStLA 8 (1958), 3–16, hier 13.
13 Popelka, Tätigkeitsbericht (wie Anm. 11), 11.
14 Ebd.
15 Ebd.
16	[Fritz Posch], Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für das Jahr 1959, in: MStLA 10 (1960), 3–26,
hier 14–16.
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1966 hatte die Historische Landeskommission für Steiermark (HLK)17 erstmals sogenannte Korrespondenten bestellt, die zur Erfassung, Erforschung, Sicherung und Bewahrung historischer Denkmäler des Landes beitragen sollten.18 Der Pool, aus dem die
HLK bei der Ernennung ihrer Korrespondent*innen schöpfte, wies eine große personelle Kontinuität mit den bis dahin berufenen Archivalienpfleger*innen auf. Anders als
diesen – zunehmend bürgerte sich die weniger sperrige Bezeichnung „Archivpfleger“
ein – bot die Historische Landeskommission ihren Korrespondent*innen mit den jährlich stattfindenden Korrespondent*innentagen eine Plattform des persönlichen Austausches.
Unter dem Direktorat Gerhard Pferschys (ab 1977) sollte den Archivpfleger*innen
vonseiten des Landesarchivs wieder stärkere Aufmerksamkeit zukommen.19 Im Februar 1980 fand im Grazer Palais Attems eine „Archivpflegertagung“ statt, die auch das
Jubiläumsjahr „800 Jahre Land Steiermark“ zum Inhalt hatte. Durch „zeitgeschichtlich orientierte regionale und lokale Ausstellungen [sollte] einschlägiges Archivmaterial
in Privatbesitz“ eruiert und gesichert werden. Im Besonderen wurde den Archivpfleger*innen die Sammlung von „archivwürdigem Werbematerial“ bei Wahlen ans Herz
gelegt.20 Ab den 1980er-Jahren war der „Archivpflegertag“, der vom Landesarchiv organisiert wurde und bei dem der Kulturreferent des Landes als Gastgeber fungierte,
eine weitestgehend institutionalisierte Einrichtung. Referent*innen der ersten Jahre
waren nahezu ausschließlich die Archivar*innen des Landesarchivs. Dass der Austausch
untereinander dabei nicht zu kurz gekommen war, beweist das Resümee des Jahres
1982: „Die lebhafte und ergiebige Aussprache bildete wie immer einen wesentlichen
Teil dieser Veranstaltung, die nicht zuletzt dem besseren Kennenlernen der Probleme
und Möglichkeiten der gemeinsamen Arbeit dienen sollte.“21 Personelle Kontinuität
garantierten lang gediente Mitglieder, gleichzeitig konnte der Kreis immer wieder
17	Die Historische Landeskommission für Steiermark wurde 1892 gegründet. Ihr Vorsitzender ist der jeweilige Landeshauptmann der Steiermark oder ein Mitglied der Landesregierung. Dem wissenschaftlichen Kollegium gehören auf
Lebenszeit gewählte Mitglieder aus historischen und verwandten Disziplinen an, deren Zahl auf 30 Personen begrenzt
ist (Mitglieder, die das 75. Lebensjahr überschritten haben, nicht eingerechnet). Zur Geschichte und zum rechtlichen
Rahmen der HLK siehe http://www.hlk.steiermark.at (zuletzt geprüft am 14. 5. 2019).
18	Zu den Aufgaben der Korrespondent*innen der HLK vgl. Gesetz vom 23. April 1994 über die Historische Landeskommission für Steiermark, LGBl. 66/1994, § 9 (http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1994&page=204&size=45, zuletzt geprüft am 14. 5. 2019).
19	Dies ist auch den von der Archivdirektion veröffentlichten Tätigkeitsberichten zu entnehmen, nach denen Archivpfleger*innen verstärkt zu Beratungen mit Gemeinden herangezogen wurden und dank ihrer Einbindung etwa 1979 „erfolgreiche Maßnahmen zur Sicherstellung lokalen Wahlmaterials für die Nationalratswahl am 6. Mai [1979] eingeleitet
werden konnten“. Vgl. [Gerhard Pferschy], Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für das Jahr 1979,
in: MStLA 30 (1980), 7–27, hier 18.
20	[Gerhard Pferschy], Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für das Jahr 1980, in: MStLA 31 (1981), 7–27,
hier 18.
21	[Gerhard Pferschy], Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für die Jahre 1981 und 1982,
in: MStLA 32 (1982), 7–28, hier 18, und 33 (1983), 7–27, hier 18.
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verjüngt und erweitert werden, wie 1984, als gleich 20 neue Archivpfleger*innen bestellt wurden.22
Die Vorträge der Tagungen beschränkten sich zunehmend nicht allein auf archivwissenschaftliche oder archivtechnische Themen, sondern wurden breiter gefächert. 1985
stand nicht nur ein dem Jubiläumsjahr 1986 geschuldeter Vortrag zu „Vorgeschichte und Folgen der Georgenberger Handfeste“ am Programm, sondern auch eine quasi
quellenkundliche Einführung zu „Schematismen und verwandte Behelfe als Geschichtsquelle“.23 Fortan gab es neben archivspezifischen Themen historische Vorträge. Letztere
nahmen zumeist das jeweilige Thema der aktuellen oder geplanten Landesausstellung
in den Blick. Zeitgleich erweiterte sich auch der Kreis der Referent*innen deutlich. Er
bestand nicht mehr allein aus den wissenschaftlichen Archivar*innen des Landesarchivs,
sondern schloss zunehmend Historiker*innen der Grazer Universität und des damaligen Landesmuseums Joanneum sowie Vertreter*innen anderer steirischer Archive und
Wissenschaftsinstitutionen ein. Dies erlaubte fundierte Einblicke in Bestandsstrukturen
und Aufgabengebiete weiterer steirischer Archive und Sammlungen.24
Am 4. Dezember 1995 fand letztmals ein Archivpflegertag statt, der im Übrigen eine
besonders breite Themenpalette aufwies. Neben Fragen der Restaurierung und der Ausstattung von Büroräumlichkeiten standen Vorträge über „Auswertungsprobleme steirischer
wirtschaftsgeschichtlicher Quellen, Rechtsfragen bei der Benützung von Gerichtsakten“
und ein regional- und zeitgeschichtliches Thema auf dem Programm.25 In den Folgejahren
beschränkten sich die Kontakte zwischen den Archivpfleger*innen und dem Landesarchiv
auf „Beratungen bei verschiedenen Sicherungsfragen“ 26 und die Sicherung von Archivgut. Seit den späten 1990er-Jahren wurden keine Archivpfleger*innen mehr bestellt. Der
damalige Grundtenor war, dass diese Form der Kontaktpflege und des Archivschutzes in
den Regionen überholt sei. Tatsächlich schien die Vermittlung zwischen Institutionen vor
Ort und dem Landesarchiv durch Dritte nicht mehr notwendig. Die Kontaktaufnahme
erfolgte zunehmend direkt. Immerhin fand die über Jahrzehnte erprobte und verdiente
Einrichtung der Archivpfleger*innen im Steirischen Landesarchivgesetz des Jahres 2013
Berücksichtigung, da dieses die Möglichkeit, solche zu bestellen, nach wie vor vorsieht.27

22	[Gerhard Pferschy], Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für die Jahre 1984 und 1985,
in: MStLA 35/36 (1986), 7–72, hier 24 f.
23 Ebd., 26.
24	Vgl. dazu die Tätigkeitsberichte für die Jahre 1986 bis 1992, in: MStLA 37 (1987), 7–27, hier 18; MStLA 38 (1988), 7–27,
hier 16; MStLA 39 (1989), 7–28, hier 17; MStLA 40 (1990), 8–28, hier 17 f., und MStLA 42/43 (1993), 7–44, hier 29 f.
25	Gerhard Pferschy, Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für das Jahr 1995, in: MStLA 46 (1996), 7–34, hier 22.
26	Walter Brunner, Tätigkeitsbericht des Steiermärkischen Landesarchivs für das Jahr 1996, in: MStLA 47 (1997), 7–31, hier 19.
27 StAG § 4, 2: Die Bestellung ehrenamtlicher Archivpflegerinnen/Archivpfleger ist zulässig. Mit ihrer Bestellung sind sie
zur Verschwiegenheit über alle im Zuge ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen gegenüber jedermann
zu verpflichten (Amtsverschwiegenheit).
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Von Fortbildungsveranstaltungen zu Archivtagen
Mit dem Direktorat Walter Brunners ab 1996 hatten sich die Kontakte des Steiermärkischen Landesarchivs nicht nur zu den Archiven im Land intensiviert, sondern auch
zu den slowenischen Nachbararchiven. Das Landesarchiv konnte dabei auf die Verbindungen, die insbesondere der früh verstorbene Landesarchivar Gerald Gänser hergestellt
und maßgeblich gefördert hatte, aufbauen. Die archivwissenschaftlichen Tagungen in
Radenci/Radein und in Triest, deren wissenschaftlichem Kollegium seit Gänsers Tod
Elisabeth Schöggl-Ernst angehört, führten und führen Angehörige steirischer und slowenischer Archive zu archivwissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen zusammen.
2004 war die vom Steiermärkischen Landesarchiv gestaltete Ausstellung „Sind sie
noch zu retten? Konservieren und Restaurieren von Schriftgut“, die von Ende April
bis Ende November dieses Jahres im Landesarchiv28 und in der Folge 2005 in Radenci/
Radein, Ljubljana/Laibach, Maribor/Marburg und Ptuj/Pettau29 sowie 2006 in Sarajevo
und Tuzla (BIH)30 gezeigt wurde, eine erste Möglichkeit, archivwissenschaftliche und
archivtechnische Fortbildungsveranstaltungen im und durch das Landesarchiv anzubieten. Während der Laufzeit der Ausstellung in Graz fanden erste Seminare statt, die
sich an Mitarbeiter*innen steirischer Archive und mit der Schriftgutverwaltung befasste
Angehörige von Landesdienststellen und Gemeinden richteten. Eine weitere Tagung
wurde auch für Kolleg*innen aus Slowenien ausgerichtet. Zudem fanden 2005 Fortbildungsveranstaltungen zu Fragen der Bestandserhaltung in slowenischen Archiven statt,
bei denen Mitarbeiter*innen des Landesarchivs als Referent*innen fungierten.
Nach dem 33. Österreichischen Archivtag, den das Steiermärkische Landesarchiv am
8. und 9. November 2007 in Graz ausgerichtet hatte, wurden die Planungen für einen
Steirischen Archivtag konkret. Die anlässlich des Österreichischen Archivtages eröffnete
Ausstellung „Die Kunst des Archivierens“ war bis Mai 2008 zu sehen.31 Im Rahmen
von begleitenden Archivseminaren wurden Aufgaben und Funktionalität von Archiven
breiteren Kreisen (Schulen, Erwachsenenbildung, Studierende) vermittelt.
Die Entscheidung, im Frühsommer 2009 zum 1. Steirischen Archivtag einzuladen,
war seitens des Landesarchivs durch unterschiedliche Erfahrungen und Beobachtungen
28	Kuratoren der Ausstellung waren Elke Hammer-Luza und Peter Wiesflecker. Zu dieser Ausstellung erschien ein Ausstellungsbegleiter: Sind sie noch zu retten? Konservieren und Restaurieren von Schriftgut. Ausstellung im Steiermärkischen
Landesarchiv in Graz vom 28. April bis 26. November 2004 (Steiermärkisches Landesarchiv – Ausstellungsbegleiter 4),
Graz 2004.
29	Zur Ausstellung erschien ein vom Regionalarchiv Marburg herausgegebener Ausstellungsbegleiter in slowenischer
Sprache: Ali jih lahko še rešimo? Konservacija in restauracija pisne dediščine, Maribor 2005.
30	Zur Ausstellung erschien ein vom Historischen Archiv Sarajevo und dem Kantonalarchiv Tuzla herausgegebener Ausstellungsbegleiter in bosnischer Sprache: Mogul i se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga, Sarajevo/
Tuzla 2006.
31	Die Ausstellung wurde von Peter Wiesflecker kuratiert. Zur Ausstellung erschien ein Ausstellungsbegleiter: Die Kunst
des Archivierens. Ausstellung im Steiermärkischen Landesarchiv in Graz, November 2007 bis Mai 2008, hg. von Josef
Riegler (Steiermärkisches Landesarchiv – Ausstellungsbegleiter 5), Graz 2007.
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motiviert. Erste Anregungen hierzu hatten auch die nieder- und oberösterreichischen
Beispiele von archivwissenschaftlichen Fortbildungen auf Bundeslandebene und regio
nalen Archivtagen geboten. Der vom Verband Österreichischer Archivarinnen und
Archivare seit Herbst 2007 veranstaltete sogenannte Grundkurs hatte zudem deutlich
gemacht, dass österreichweit – insbesondere bei kleineren und kleinen Archivinstitutionen – ein großer Bedarf an archivwissenschaftlicher Fortbildung bestand.32 Die In
stitutionalisierung eines jährlich stattfindenden Steirischen Archivtages erfolgte daher
einerseits unter den Auspizien, im Bundesland selbst ein zusätzliches Forum zur Ausund Weiterbildung zu bieten, anderseits aber auch eine Möglichkeit zur Vertiefung und
Intensivierung von Kontakten zwischen den steirischen Archiven, Museen und Sammlungen zu geben. Bewusst sollten über diesen Kreis hinaus auch Behörden und Institutionen, die mit Aufgaben der Schriftgutverwaltung betraut sind, in den Blick genommen
werden. Dies galt insbesondere für Mitarbeiter*innen von Gemeindeverwaltungen.
Die Steirischen Archivtage 2009 bis 201833
Mit dem Anspruch und dem Angebot, fortan alljährlich ein Forum der Diskussion, der interinstitutionellen Begegnung und der Fort- und Weiterbildung bieten zu
wollen, lud das Steiermärkische Landesarchiv am 17. Juni 2009 zum 1. Steirischen
Archivtag. Das Generalthema Bestandsbildung und Bestandserhaltung richtete sich
insbesondere auch an jene Personen in der Landes- und kommunalen Verwaltung, die
mit Fragen der Führung einer Registratur oder eines Gemeindearchivs befasst sind. Die
Referent*innen des Archivtages stammten ausschließlich aus dem Landesarchiv. Der
heutige Landesarchivdirektor Gernot Peter Obersteiner sprach damals über „Registraturpläne auf Landes-und Gemeindeebene“, Elisabeth Schöggl-Ernst über Fragen der
„Bestandsbildung und Schriftgutbewertung“. Ingrid Hödl, Leiterin der Restaurierwerkstätte, und Heinrich Kranzelbinder, Leiter des Studios für Reprographie und Medienkonvertierung, referierten zu den Themen „Präventivmaßnahmen und Konservierung
in Archiven, Bibliotheken und Museen“ sowie über „Digitale Bilddaten im Archiv“.
Als Partner für den ersten Archivtag hatte das Steiermärkische Landesarchiv neben
dem VÖA auch den steirischen Städte- und Gemeindebund gewinnen können. Mit
Letzterem konnte der potentielle Teilnehmerkreis auf interessierte Dienstnehmer*innen
steirischer Kommunen erweitert werden. Auch im Jahr darauf bewarb der Städte- und
Gemeindebund den 2. Steirischen Archivtag am 5. Mai 2010 mit dem Generalthema

32	Vgl. dazu Helga Penz, Bericht über den ersten Grundkurs in Salzburg, in: Scrinium 61/62 (2007/2008), 273–276; dies.,
Erinnerungen an zehn Jahre Grundkurs für Archivarinnen und Archivare, in: Scrinium 71 (2017), 124–130; Peter Wies
flecker, Der „Grundkurs“ für Archivarinnen und Archivare. Ein neuer Weg archivischer Aus- und Fortbildung in Österreich, in: Tehnični in vsebinski problem klasičnega in elektronskega arhiviranja 12 (2013), 195–203.
33	Die folgende Übersicht beruht auf den Hausakten des Landesarchivs zu den einzelnen Steirischen Archivtagen bzw. auf
den Handakten des Autors, der seit 2009 für die Organisation der Archivtage verantwortlich zeichnet.
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Archiv zwischen Benützerwünschen und Recht. An dieser Veranstaltung, bei der
nicht nur verschiedene rechtliche Aspekte der Einsichtnahme in Archivgut beleuchtet,
sondern auch Fragen des Urheberrechts diskutiert wurden, nahmen erstmals auch Kolleg*innen aus den Archiven in Maribor/Marburg, Ptuj/Pettau und Celje/Cilli teil. Im
Fokus der Vorträge stand einerseits das Spannungsverhältnis zwischen den Erwartungen
der Archivbenutzer*innen an das Archiv und dem rechtlichen Rahmen, den Gesetze
und Benutzungsordnungen vorgeben. Zu Fragen des Datenschutzes und Urheberrechtes referierten zwei Juristen der Verfassungsabteilung des Landes Steiermark. Einblicke
in den Alltag eines kirchlichen Archivs gab der damalige Leiter des Diözesanarchivs
Graz-Seckau, Alois Ruhri, der über „Forschungsmöglichkeiten in kirchlichen Archiven
der Steiermark“ berichtete, wobei rechtliche Fragen ebenso angesprochen wurden wie
solche der personellen und strukturellen Kapazitäten kirchlicher Archive angesichts der
ständig größer werdenden Zahl an Familienforscher*innen. Einen Überblick über die
österreichischen Archivgesetze bot abschließend Elisabeth Schöggl-Ernst.34
Dass mit den Archivtagen ein Forum geschaffen worden war, das sich breiten Zuspruchs erfreute, war nicht nur an den beachtlichen Teilnehmerzahlen der beiden ersten
Jahre abzulesen, sondern auch an den Rückmeldungen der Teilnehmer*innen. Damit
war für die folgenden Veranstaltungen der organisatorische Rahmen fixiert: Die Themenfindung geschah jeweils gegen Jahresende. Zeitgleich erfolgte die Festsetzung des
Termins. Eine Grundkonstante war dabei, dass der Termin in die Monate Mai oder Juni
fallen und bei den Referent*innen auf eine institutionelle Durchmischung geachtet werden sollte. Wurde in den ersten Jahren noch eine – ohnehin geringe – Teilnahmegebühr
eingehoben, so wurde ab 2012 darauf verzichtet.
Ab 2009 hatte die Archivleitung unter dem damaligen Landesarchivdirektor Josef
Riegler als einen Schwerpunkt der Tätigkeit „Archiv und Fotografie“ formuliert. Dies
ging mit umfangreichen Recherchen in den fotografischen Beständen des Hauses einher.
Die Ergebnisse wurden in der anlässlich des 3. Steirischen Archivtages am 7. Juni 2011
durch Landeshauptmann Franz Voves eröffneten Ausstellung „Ein.Blick. Die fotografischen Bestände des Steiermärkischen Landesarchivs“ präsentiert.35 Die Ausstellung wurde bis Jahresende 2012 gezeigt. Der Steirische Archivtag 2011 und zum Teil jener des
Jahres 2012 waren daher dem breiten Themenfeld fotografischer Bestände in Archiven
gewidmet. 2011 stand der Archivtag daher unter dem Titel Archiv und Fotografie.
Heinz Kranzelbinder unternahm einen Rückblick auf „170 Jahre Fotografie(n) im Archiv“, der Wiener Fotorestaurator Andreas Gruber befasste sich mit Fragen der „Langzeitarchivierung analoger Negative und Fotografien im Archiv“. Zwei weitere Vorträge,
34	Peter Wiesflecker, Diskussionen – Kooperationen – Herausforderungen. Streiflichter zu den Archivtagen in der Steiermark im Jahr 2010, in: arhivi. Glasilo arhivskega društva in arhivov Slovenije 33/2 (2010), 440–441.
35	Kuratoren waren Barbara Schaukal und Heinz Kranzelbinder. Dazu wurde ein Begleitband aufgelegt: Ein.Blick. Ausgewählte Fotografien aus dem Steiermärkischen Landesarchiv, hg. von Josef Riegler, Graz 2016.
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darunter jener der Bad Radkersburger Stadtarchivarin Beatrix Vreca, waren konkreten
fotografischen Sammlungen und ihrem Einsatz in der Regionalgeschichtsforschung und
Kulturvermittlung gewidmet.
Das Generalthema des 4. Steirischen Archivtages am 23. Mai 2012 lautete Archiv.
Bild.Digital. Herausforderungen.Lösungen.Projekte. Der erste Teil der Veranstaltung galt digitalen (Bild-)Daten. Groß angelegten Digitalisierungsprojekten war der
zweite Teil der Veranstaltung gewidmet. Irene Hyna (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) berichtete über „Internationale Aktivitäten im Bereich der
Digitalisierung des kulturellen Erbes Europas“, Landesarchivdirektor Josef Riegler über
die Digitalisierung des Franziszeischen Katasters, Alois Ruhri und Reinhard Peier (beide Diözesanarchiv Graz) über das Projekt „Matriken digital“, eine Kooperation der
Diözesen Graz-Seckau und Maribor/Marburg, das die Digitalisierung der kirchlichen
Matriken zum Inhalt hatte.36
Der 5. Steirische Archivtag am 12. Juni 2013 rückte unter dem Generalthema
Gemeindearchive – eine unverzichtbare Quelle lokaler und regionaler Geschichte
Schriftgut und Schriftgutverwaltung der Kommunen in den Mittelpunkt, wobei neben
drei Referent*innen aus dem Landesarchiv Simone Drechsel mit ihrem Vortrag über das
Bregenzerwaldarchiv eine gemeindeübergreifende Kooperation mehrerer Vorarlberger
Kommunen zur Sicherung und Erschließung ihres Schriftgutes vorstellte, die mit Recht
auch für andere Bundesländer richtungsweisend sein könnte.37
Anlässlich des Gedenkjahres 1914/2014 beleuchtete eine Ausstellung des Steiermärkischen Landesarchivs mit dem Titel „Ihr lebt in einer großen Zeit …“ Propaganda
und Wirklichkeit im Ersten Weltkrieg.38 Der 6. Steirische Archivtag am 12. Juni 2014
widmete sich somit dem Thema Quellen zum Ersten Weltkrieg aus regionalen Archiven und Sammlungen. Die Referate dabei waren breit gestreut. Neben zwei Vorträgen,
die sich mit der Propaganda zu Kriegsbeginn und speziell der Instrumentalisierung von
Kindern in der Propaganda dieser Zeit befassten, ging es in zwei weiteren Beiträgen um
Herausforderungen und Möglichkeiten der musealen Darstellung dieses „ersten großen
Krieges“, abgerundet durch eine quellenkundliche Spurensuche im Grazer Diözesanarchiv und steirischen Pfarrarchiven, die Diözesanarchivar Alois Ruhri unter dem prägnanten Titel „Aus Glocken und Orgelpfeifen werden Kanonen“ bot.39
36	Peter Wiesflecker, Aus steirischen Archiven, in: arhivi. Glasilo arhivskega društva in arhivov Slovenije 35/2 (2012),
499–501.
37	Peter Wiesflecker, „Gemeindearchive – eine unverzichtbare Quelle lokaler und regionaler Geschichte.“ Ein Bericht über den
5. Steirischen Archivtag am 12. Juni 2013, in: arhivi. Glasilo arhivskega društva in arhivov Slovenije 36/2 (2013), 385–388.
38	Kuratoren der Ausstellung, die von 15. Mai 2014 bis 16. Juni 2015 gezeigt wurde, waren Anita Herzl, Franz Mittermüller
und Wolfgang Weiß. Dazu wurde ein Begleitband aufgelegt: „Ihr lebt in einer großen Zeit ...“. Propaganda und Wirklichkeit im Ersten Weltkrieg, hg. von Josef Riegler, Graz 2014.
39	Peter Wiesflecker, Aus steirischen Archiven – Ein Rückblick auf die Jahre 2013 und 2014, in: arhivi. Glasilo arhivskega
društva in arhivov Slovenije 37/2 (2014), 205–209.
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Nachdem Gemeindearchive und die Bedeutung kommunalen Schriftgutes für die
historische Forschung bereits das Thema des Steirischen Archivtages im Jahr 2013 gewesen waren, näherte sich der 7. Steirische Archivtag am 23. Juni 2015 dem Thema
Gemeindearchive aus einer anderen Perspektive. Nunmehr galt der Blick Gemeindearchiven im Kontext der Gemeindestrukturreform. Der von der Steiermärkischen Landesregierung in Gang gesetzte Reformprozess (die sogenannte Reformpartnerschaft),
der in einem ersten Schritt einschneidende Veränderungen in der Struktur der Landesverwaltung mit sich gebracht hatte, sah ab 1. Januar 2015 auch eine grundlegende Veränderung der Gemeindestruktur vor. Die Zahl der bis 31. Dezember 2014 bestehenden
steirischen Gemeinden wurde von 542 auf 287 reduziert. Die politische Diskussion über
diese Reform, die nach Meinung der politisch Verantwortlichen die „Leistungsfähigkeit
der Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben“ stärken sollte, so dass „die Gemeinden
[…] dauerhaft in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben sachgerecht, effizient und in
entsprechender Qualität“40 zu erledigen, war zum Teil heftig geführt worden. 297 der
383 betroffenen Gemeinden hatten einer Fusion mit einer anderen Gemeinde von sich
aus zugestimmt, 86 Kommunen hatten keinen diesbezüglichen Beschluss gefasst, sondern sich dezidiert gegen eine Vereinigung ausgesprochen.
Das Steiermärkische Landesarchiv nahm diese tiefgreifende Veränderung der kommunalen Struktur seines Bundeslandes zum Anlass, um rechtliche, archivwissenschaftliche und archivtechnische Fragen durch Expert*innen zu beleuchten und insbesondere
bei den Verantwortlichen in den steirischen Gemeinden ein entsprechendes Problembewusstsein zu schaffen. Die Erfahrung früherer Strukturreformen auf kommunaler Ebene hatte gezeigt, dass in jener Phase, in der Verwaltungseinheiten aufgelöst und/oder
in andere überführt werden, gerade dem Schriftgut nunmehriger Altgemeinden besondere Aufmerksamkeit gelten musste, um eine geordnete Übernahme von Archiv- und
Registraturgut zu gewährleisten und Überlieferungsbrüche zu verhindern. Der Leiter
der Gemeindeabteilung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, der zuvor als
Leiter des politischen Büros des derzeitigen steirischen Landeshauptmanns H
 ermann
Schützenhöfer den Reformprozess aus nächster Nähe begleitet hatte, stellte die Grundzüge der „Gemeindestrukturreform 2015“ vor. Elke Hammer-Luza, Leiterin der Archivabteilung Körperschafts- und Privatarchive im Steiermärkischen Landesarchiv,
präsentierte die von ihr erarbeiteten Richtlinien im Umgang mit Gemeindearchiven.41
Der Leitfaden bietet seither eine Handreichung für eine geordnete und gesicherte

40	Stärkere Gemeinden – Größere Chancen. Gemeindestrukturreform Steiermark – Leitbild, 3, http://www.gemeinde
strukturreform.steiermark.at/cms/dokumente/11615233_100167017/525d4b39/GSR_Leitfaden_30012012_Vs2.pdf
(zuletzt geprüft am 14. 5. 2019).
41	Elke Hammer-Luza, Leitfaden für Gemeindearchive, Graz 2015. Dieser ist auf der Homepage des Landesarchivs abrufbar: http://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/12133117_77967720/35266d12/Leitfaden%20Gemeinde
archive.pdf (zuletzt geprüft am 14. 5. 2019).
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Bestandsbildung und -erhaltung. Fragen der Sicherung von Archivgut widmete sich der
Vortrag von Ingrid Hödl. Einen speziellen Aspekt stellte der Landesheraldiker G
 ernot
Peter Obersteiner in seinem Vortrag zu Gemeindewappen und Strukturreform vor. Jedes Gemeindewappen verliert seine Gültigkeit mit der Auflösung jener Gemeinde, der
es verliehen wurde. Dies betraf jedoch nicht nur Gemeinden, die mit anderen fusioniert wurden, sondern auch solche, deren Geltungs- und Wirkungsbereich sich durch
die Eingliederung von bisher eigenständigen Gemeinden vergrößert hatte. Ebenso wie
im Gemeindenamen – etwa durch Neuschöpfungen oder durch Doppelnamen – neue
Identitäten ausgedrückt werden (können), war und ist dies durch die Einbeziehung von
Elementen der bisherigen Gemeindewappen in das neue Gemeindewappen möglich.
Obersteiner illustrierte dies an Beispielen aus der Praxis.42
Archive, ihre Beziehungen, gemeinsamen Intentionen und personellen Verflechtungen mit landeskundlichen und historischen Vereinen, das (nicht immer spannungsfreie)
Verhältnis zu wissenschaftlichen Institutionen und zur wissenschaftlichen Forschung bis
hin zu Archiven als Vermittlern von Identität bestimmten in den drei Folgejahren die
Generalthemen der Steirischen Archivtage.
Der 8. Steirische Archivtag am 23. Juni 2016 hatte explizit Archive und historische
Vereine zum Inhalt. Der erste Teil der Tagung, deren abendliches Rahmenprogramm
ein Festakt des Historischen Vereins für Steiermark zu Ehren seines scheidenden Obmanns Gerhard Pferschy war, beleuchtete die Bedeutung des Historischen Vereins für
Steiermark und des Geschichtsvereins für Kärnten für das Archivwesen des jeweiligen
Bundeslandes. Die Stadtarchivarin von Weiz, Susanne Kropac, und die Leiterin des
Landschaftsmuseums Schloss Trautenfels, Katharina Krenn, beschäftigten sich mit Aufgabe und Funktionalität ihrer Institutionen im regionalhistorischen Kontext, ebenso
Martina Roscher, die Managerin des 2004 von mehreren Gemeinden im Raum Wildon
gegründeten Kulturparks Hengist.
Im Jahr darauf, anlässlich des 9. Steirischen Archivtages am 17. Mai 2017, war
Archive und wissenschaftliche Forschung das Generalthema. Der Zugang erfolgte hierbei weniger in Form historischer Rückblicke auf den Beitrag von Archiven zur
wissenschaftlichen Forschung, insbesondere zu den großen (landesgeschichtlichen) Editionsprojekten. Im Fokus stand – nach einem Vortrag der Restauratorin Petra Göbel
über naturwissenschaftliche Methoden bei der Bestimmung von Farbpigmenten an
päpstlichen Bleibullen und einem Blick auf die vielfältigen Beziehungen zwischen der
Historischen Landeskommission für Steiermark und steirischen Archiven, den der damalige geschäftsführende Sekretär der Kommission Alfred Ableitinger bot, – vielmehr
die Bedeutung spezifischer Quellen aus Archiven für aktuelle Forschungsfelder. Karin
Leitner-Ruhe, Chefkuratorin im Universalmuseum Joanneum, zeigte dies am Beispiel
42	Peter Wiesflecker, Strukturen – Standards – Strategien. Ein Blick auf steirische Archive im Jahr 2015, in: arhivi. Glasilo
arhivskega društva in arhivov Slovenije 38/2 (2015), 453–458.
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der Provenienzforschung ihres Hauses, Barbara Stelzl-Marx anhand zeitgeschichtlicher
Archivquellen für das Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung. Möglichkeiten der Kooperation zwischen Archiven, Bibliotheken und Sammlungen zeigte
Erich Renhart auf und konkretisierte dies an Forschungs- und Kooperationsprojekten
der Abteilung für Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Graz. In diesem Jahr
bildete ebenfalls ein Festakt, zu dem die Historische Landeskommission für Steiermark
anlässlich ihres 125. Jubiläums geladen hatte, den Abschluss des Archivtages.
Den abendlichen Schlusspunkt setzte im Jahr darauf die Präsentation der in der Reihe
der Veröffentlichungen des Landesarchivs erschienenen Publikation „Haus, Hof und Familie. Quellen zur historischen Haus- und Familienforschung“, die Franz Jäger, ein Mitarbeiter des Steiermärkischen Landesarchivs, verfasst hatte und die in der Zwischenzeit
bereits in zweiter Auflage erschienen ist.43 Der Anteil jener Personen, die Forschungen
zur Besitz- und Familiengeschichte ins Archiv führen, macht einen Gutteil der Archivbesucher*innen aus. Erfahrungen des Archivars mit diesem Benutzersegment schilderte
Franz Jäger in seinem launigen Vortrag, mit dem das Tagungsprogramm des 10. Steirischen Archivtages am 24. Mai 2018 abschloss. Vor ihm hatten sich den unterschiedlichen Aspekten und Facetten von Archiven und Identität Willibald Rosner aus der
Sicht des Landeshistorikers und leitenden Archivars, Benedikt Plank als nunmehriger
Abt und langjähriger Archivar des Benediktinerstiftes St. Lambrecht und Marie-Therese
Zangger als Mitarbeiterin des Stadtarchivs und Museums Bad Radkersburg angenähert.
Die Porträtfotografie des Grazer Fotografen Leopold Bude als Quelle für Habitus und
Identität, Inszenierung und Repräsentation stellte Heinrich Kranzelbinder vor. Der
zehnte Archivtag war im Übrigen auch jener, der mit rund 120 Besucher*innen die
höchste Teilnehmerzahl aufwies.
Ein kurzes Resümee
Die Einladung, den vom Landesarchiv seit 2009 ausgerichteten Steirischen Archivtag
als Forum des (nicht nur) archivwissenschaftlichen Diskurses, der Weiterbildung, des
kollegialen Austausches und der Kontaktpflege zu nutzen, stieß in den vergangenen zehn
Jahren auf breites Echo. Die Besucherzahlen lagen in diesen Jahren konstant bei rund
60 bis 70 Teilnehmer*innen, in einzelnen Jahren – 2018 mit rund 120 und 2015 mit
rund 100 Personen – sogar deutlich darüber. Der Besucherkreis beschränkte sich dabei
nicht nur auf Mitarbeiter*innen steirischer Archive, Museen und Sammlungen, sondern
stand grundsätzlich auch allen Besucher*innen des Landesarchivs offen. Ein Angebot,
das von diesen durchaus angenommen wurde. Generalthemen, die der Bestandserhaltung oder der Schriftgutverwaltung in Kommunen gewidmet waren, richteten sich zudem an einen größeren Rezipientenkreis aus dem Bereich der (öffentlichen) Verwaltung.
43	Franz Jäger, Haus, Hof und Familie. Quellen zur historischen Haus- und Familienforschung im Steiermärkischen Landesarchiv, Graz 2018.
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Verhalten blieb in all den Jahren jedoch die Beteiligung von Universitätsangehörigen,
sowohl vonseiten der Lehrenden wie Studierenden, selbst bei Themen, die historische
Quellenbestände in den Blick genommen hatten. Für die Mitarbeiter*innen des Steier
märkischen Landesarchivs gilt die Teilnahme am Archivtag als Teil des hausinternen
Fortbildungscurriculums, wobei die Teilnahme für Mitarbeiter*innen des wissenschaftlichen und höheren Archivdienstes verpflichtend ist, bei allen anderen erwünscht.
Der Intention, bei Referent*innen eine institutionelle Streuung zu berücksichtigen,
konnte zunehmend entsprochen werden. Von den insgesamt 45 Vorträgen wurden 19
von Mitarbeiter*innen des Landesarchivs gehalten, zehn Referent*innen stammten aus
anderen Archiven, 13 aus weiteren wissenschaftlichen Institutionen (Museen, Sammlungen usw.) und vier aus der Verwaltung. 2011, 2012 und 2014 bildeten Ausstellungen
des Landesarchivs nicht nur den Rahmen der Tagung, sondern spiegelten sich auch in
der Wahl des Generalthemas wider. Fiel der Archivtag in die Laufzeit von hauseigenen
oder Gastausstellungen, so sah das Tagungsprogramm stets auch die Möglichkeit der
Teilnahme an einer Kuratorenführung vor. In den ersten Jahren gehörten auch Archiv
führungen zum Begleitprogramm. 2016 und 2017 schlossen sich an den Archivtag Festakte von Institutionen (Historischer Verein und Historische Landeskommission) an,
die dem Landesarchiv vielfältig verbunden sind. 2018 wurde der Archivtag mit einer
Buchpräsentation beendet.
In den kommenden Jahren wird die Vorstellung des jeweiligen Jahrbuchs des Steiermärkischen Landesarchivs ein Teil des Eröffnungsprogramms der Tagung sein. Dieses
am 19. November 2018 im Rahmen des Jubiläums „150 Jahre Landesarchiv“ erstmals
vorgelegte Periodikum44 trat an die Stelle der Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, deren Erscheinen seit 2004 unterblieben war. Das neue Reihenwerk versteht
sich als Forum, in dem in Kurzberichten auf neue oder besondere Archivbestände hingewiesen oder in wissenschaftlichen Fachbeiträgen Forschungsergebnisse vorgestellt werden können. Dabei ist eine institutionelle Durchmischung der Autor*innenschaft und
der Themen, die auf Bestände, Quellen und Forschungen anderer steirischer Archive
hinweisen, willkommen und explizit intendiert.

44 Jahrbuch des Steiermärkischen Landesarchivs 1 (2018).
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Pfarrarchive in der Erzdiözese Salzburg
Praxis und Herausforderungen

„Die Pfarre ist eine bestimmte Gemeinschaft von Gläubigen, die in einer Teilkirche
auf Dauer errichtet ist und deren Seelsorger unter der Autorität des Diözesanbischofs
einem Pfarrer als ihrem eigenen Hirten anvertraut wird.“1 Sie ist also „eine rechtlich abgegrenzte Gemeinschaft von Gläubigen, die zur seelsorglichen Betreuung einem Pfarrer zugeordnet ist“.2 Diese Erklärungen von „Pfarre“ aus dem Codex Iuris Canonici
(CIC) und dem Lexikon für Theologie und Kirche weisen nicht auf die eigentlichen,
alltäglichen Aufgaben einer Pfarre hin. Bis weit ins 20. Jahrhundert waren die katholische Kirche und vor Ort die Pfarre mit ihrem Seelsorger sehr einflussreich. Neben den
Klöstern und Stiften als Zentren der mittelalterlichen Schriftlichkeit entwickelten sich
bald auch die Pfarren als Mittelpunkte der ländlichen Gebiete, die ihre Besitztitel dauerhaft aufbewahrten und in einem Archiv sicherten. Neben der primären Bestimmung,
die Seelsorge der örtlichen Bevölkerung zu gewährleisten, entwickelte sich die Pfarre
lange vor der politischen Gemeinde zum Drehpunkt der örtlichen Verwaltung. In den
Pfarrarchiven befinden sich deshalb Unterlagen zu Bevölkerungs- und Gesellschaftsstruktur, zu Wirtschafts- und Sozialgeschichte, zu religiösem Brauchtum, zu Kunstund Familiengeschichte, zu Frömmigkeit und Mentalität. Die Pfarre war also auch
für das lokale Lebensumfeld von großer Bedeutung, wenn man nur an die Funktion
als moralisch-sittliches Kontrollorgan, als Wirtschaftsfaktor, im Schulwesen und im
Bereich der C
 aritas sowie der sozialen Absicherung denkt.3 Noch im 21. Jahrhundert
liegen viele karitative Bereiche, Erziehungs- oder Kultureinrichtungen in kirchlicher
Hand – allerdings nicht mehr in dem Ausmaß und mit dem Einfluss wie in früheren
Jahrhunderten.
Die Erhaltung, Erschließung und Auswertung des lokal, aber auch überregional
bedeutenden Pfarrarchivgutes stellt eine wichtige Aufgabe für die österreichischen
Diözesanarchive dar. In Salzburg ist dies aufgrund der räumlichen Trennung des Diözesanarchivs von den Pfarrarchiven, die nicht zentral im Archiv der Erzdiözese

1

CIC 1994, c. 515 § 1.

2

Konrad Baumgartner, Pfarrei, in: LThK 8, 162.

3	Kerstin Hederer, Die Pfarrarchive – Vergessenes Kulturgut?, in: In signo crucis omnia. Festschrift zum 75. Geburtstag
von Erzbischof Dr. Georg Eder, hg. von der Erzdiözese Salzburg (Schriftenreihe des Salzburger Konsistorialarchivs 6),
Salzburg 2006, 505–526, hier 505 f.; zur allgemeinen Bedeutung der Pfarren vgl. Wolfgang Neuper, 200 Jahre Pfarre
Mittersill (1812–2012), in: Mittersiller Stadtgeschichten 3 (2012), 20–44, hier 24–29.
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Salzburg (AES) als Deposita lagern, eine größere Herausforderung als bei den Archivbeständen der zentralen Stellen und Einrichtungen sowie den bereits ins Archiv der Erzdiözese übernommenen Pfarrarchivbeständen. Außerdem unterscheiden sich die einzelnen Dekanats- und Pfarrarchive hinsichtlich Alter und Umfang sehr stark voneinander.
Von den 222 Pfarren und Seelsorgestellen in der Erzdiözese Salzburg lagern derzeit (Mai
2019) 96 Archive als Deposita im AES; 115 Archivbestände sind noch vor Ort in den
jeweiligen Pfarren. Bei elf Pfarrarchiven sind die Bestände auf das Diözesanarchiv und
die Pfarre aufgeteilt. Der Erschließungsgrad ist dabei ganz unterschiedlich, unabhängig
davon, ob die Bestände in den Pfarren oder im AES lagern. Für 45 Pfarrarchive existiert
ein Findbuch, für 64 ein zumindest einfacher Findbehelf. Für 113 Pfarrarchive gibt es
gar kein Findmittel. Einige Pfarren und Seelsorgestellen verfügen über kein oder nur ein
ganz kleines historisch gewachsenes Archiv. Die Hauptgründe liegen darin, dass sie zu
jung sind, über keine eigene Registraturführung oder über keinen eigenen rechtlichen
Status verfügen.4
In den letzten Jahren kam es zu strukturellen Veränderungen in der Erzdiözese Salzburg, etwa zu der Einführung von Pfarrverbänden, die hauptsächlich dem Personalmangel geschuldet sind und die auch den Bereich der (Pfarr-)Archive betreffen. Es ist
beinahe schon die Regel, dass Priester für mehrere Pfarren verantwortlich sind. Deshalb müssen auch Kooperatoren, Pastoralassistent*innen oder auch die Leiter*innen der
Pfarrkanzleien größere Aufgabenbereiche und mehr Verantwortung übernehmen.5 Die
zunehmend ungünstigere Personalsituation hat gezeigt, dass sich Seelsorger nicht mehr
in vorgeschriebenem Umfang um die Archive kümmern können. Durch die größere
Ortsgebundenheit in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten waren Priester eher in
der Lage, die Registratur ordnungsgemäß zu führen. Manche von ihnen betrieben selbst
historische Forschungen. Durch die umfangreicheren Aufgaben vor allem in der Seelsorge erhöht sich die Gefahr, dass Pfarrarchive in der internen Prioritätenliste nach unten
verschoben werden, Archivgut in Unordnung gerät und es zu Verlusten kommt. Daher
entwickeln die Diözesanarchive besondere Strategien, um ihre Fachaufsicht über die
Pfarrarchive wahrnehmen zu können.6
Die Rahmenbedingungen
Der CIC hält fest, dass in jeder Pfarre ein Archiv eingerichtet werden muss.7 In der
Erzdiözese Salzburg gab es seit dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eine Reihe diözesaner Vorschriften zur Verbesserung der Lage der Salzburger Pfarrarchive.
4	Handbuch der Erzdiözese Salzburg 2015. Personalstand und Adressenverzeichnis, hg. vom Erzbischöflichen Ordinariat
Salzburg, Salzburg 2015.
5

Verordnungsblatt der Erzdiözese Salzburg 12 (2008) (Pfarrverbände der Erzdiözese Salzburg).

6

Hederer, Pfarrarchive (wie Anm. 3), 507 f.

7

CIC 1983, c. 535 § 4 und 5.
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Landesarchivar Franz Martin, Michael Mayr und Konsistorialarchivar Christian Greinz
weiteten ab 1913 ihr Aufgabengebiet auf die Pfarrarchive aus. Ein Ergebnis der intensiven Beschäftigung mit den Pfarrarchivbeständen waren die „Salzburger Archivberichte“,
die eine erste Bestandsaufnahme darstellten. Gerade aus diesen Archivberichten ist ersichtlich, dass es seither bedauerlicherweise selbst in den letzten Jahrzehnten zu Verlusten kam. Eine Gefahr bergen hier Pfarrhofumbauten oder Pfarrerwechsel.
In den oben erwähnten frühen Vorschriften finden sich viele Bereiche, die auch heute
noch Gültigkeit haben: die sichere und beständige Unterbringung des Archivgutes in
einem separaten Raum oder einem trockenen, feuersicheren Ort im Pfarrhof und erste Anweisungen zur Ordnung des Archivgutes. Allerdings enthielten die Anweisungen
auch aus heutiger Sicht inakzeptable Maßnahmen wie etwa Anleitungen zu selbstständigen, nicht fachgemäßen Restaurierungen oder die Ausleihe von Archivalien. Bis in die
späten 1990er-Jahre gab es keine allgemein gültige, umfassende Rechtsnorm.8
Die Erzdiözese Salzburg hat in ihrer 1998 publizierten „Ordnung zur Sicherung und
Nutzung der Archive der Katholischen Kirche in der Erzdiözese Salzburg“ unter II.2
und II.6 die Pfarrarchive mitberücksichtigt.9 In dieser wird zunächst vor allem die Pfarr
archivbenutzung geregelt: Diese darf nur mit einer schriftlichen Genehmigung des Diözesanarchivs und unter Aufsicht erfolgen, wobei sich der*die Benutzer*in ausweisen,
einen Benutzerbogen ausfüllen und das Forschungsziel bekanntgeben muss. Empfohlen
wird auch, die Benutzungszeit auf die Amtsstunden der Pfarrkanzlei zu beschränken.
Entlehnungen an Privatpersonen sind ausnahmslos verboten und Ausleihen an andere
Archive oder zu Ausstellungszwecken müssen vom Archiv der Erzdiözese genehmigt
werden. Ausgegeben werden nur geordnete und nicht schadhafte Archivalien, auf deren
sorgfältige Behandlung ebenso hingewiesen wird wie auf die Einhaltung von Rechten
und Fristen sowie auf die Zitierpflicht. Die Skartierungsordnung für Pfarren betrifft
einen zweiten wichtigen Teil in der Archivordnung. Das Wesentliche dabei ist, dass eine
Skartierung nur in Zusammenarbeit mit dem Diözesanarchiv vorgenommen werden
darf.
Wie oben bereits angedeutet, befinden sich Pfarrarchive teilweise im Diözesanarchiv,
teilweise noch in den Pfarren. In der Erzdiözese Salzburg wurde keine Regelung zur
Zentralisierung der Archive oder auch nur der Pfarrmatriken getroffen. Die „Archiv
ordnung“ hält fest, dass das Archiv der Erzdiözese bei Seelsorgestellen, die für eine
dauerhafte Erhaltung ihres Schriftgutes keine Gewähr bieten, das Archivgut nach Maßgabe
übernehmen könne. Solche Übernahmen waren allerdings aufgrund der begrenzten Kapazität des früheren „Konsistorialarchivs“ fast unmöglich. So mussten Pfarrarchive, die
aus bestandserhalterischen Gründen eingezogen werden hätten müssen, nach wie vor

8

Hederer, Pfarrarchive (wie Anm. 3), 508 f.

9

Verordnungsblatt der Erzdiözese Salzburg 11 (1998), 154–167, hier 160 f. und 166 f.
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in den Pfarren bleiben. Diese Situation änderte sich mit dem Neubau des Archivs der
Erzdiözese Salzburg, der 2005 fertiggestellt und 2006 seiner Bestimmung übergeben
werden konnte.10
Fortbildung und Visitation als Berührungspunkte – „Interne Öffentlichkeitsarbeit“
Aufgrund der Tatsache, dass man sich bei den Pfarrarchiven auf die Akteure in den
Pfarren verlassen können muss, ist die interne Öffentlichkeitsarbeit besonders wichtig. Dies wurde bereits in den 1960er-Jahren verstanden. Der Bischof hat im Rahmen
der bischöflichen Visitation die Verpflichtung, ebenso die Pfarrarchive zu begutachten.
Hans Spatzenegger, Leiter des Konsistorialarchivs von 1968 bis 1985, erkannte die oft
untragbaren Zustände in den Pfarren und deren Archiven und versuchte, dies anzusprechen und die Situation zu verbessern – gegen den Widerstand der Pfarrer. Spatzenegger
trug die Sachlage Erzbischof Andreas Rohracher (reg. 1943–1969) vor und empfahl
diesem, dass er selbst in seiner Funktion als Archivleiter eine in offiziellem Auftrag
durchgeführte Vorvisitation der Pfarrarchive vornehmen könnte. Rohracher und sein
Weihbischof mussten sich inhaltlich nicht mehr um die Archive kümmern und erhielten vom Diözesanarchivar einen Bericht vor der eigentlichen Visitation. So konnte das
Konsistorialarchiv erstmals zumindest einen Einblick in die Zustände und Verhältnisse
vor Ort gewinnen.11 Es scheint allerdings, dass es erst im Laufe der 1970er-Jahre zu einer
vollständigen Verbindung von archivischer Vorvisitation und bischöflicher Visitation
kam. 1968 wurden lediglich zwei Pfarrarchive begutachtet (Mattsee und St. Georgen bei
Salzburg). In den folgenden Jahren stieg die Anzahl der visitierten Archive, doch findet
sich erstmals im Jahresbericht 1973 ein explizierter Hinweis und eine Verbindung zur
Visitation, da in diesem Jahr 17 Pfarrarchive besucht wurden, teilweise in Vorbereitung
zur bischöflichen Visitation.12 Seither ist diese Praxis Spatzeneggers beibehalten und unter
seinem Nachfolger Ernst Hintermaier von Kerstin Hederer (Lengger) und Christine
Gigler zu einem gut funktionierenden System weiterentwickelt worden, bei dem die
10 Zur Geschichte des Konsistorialarchivs bzw. Archivs der Erzdiözese Salzburg vgl. Christian Greinz, Die fürsterzbischöfliche Kurie und das Stadtdekanat zu Salzburg, Salzburg 1929; Josef Karl Mayr, Geschichte der salzburgischen Zentralbehörden von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis ans Ende des 16. Jahrhunderts (Sonderdruck aus den Mitteilungen der
Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 64, 65, 66), Salzburg 1926; Andreas Mudrich, Das Salzburger Archivwesen,
in: Mitteilungen des k. k. Archivrates 1916, 1–32; Ernst Wenisch, Zur Geschichte des Salzburger Konsistoriums und
seines Archivs, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 105 (1965), 153–174; Hermann Rumschöttel, Der moderne Archivbau in Europa und das Archiv der Erzdiözese Salzburg. Festansprache des Generaldirektors
der Staatlichen Archive Bayerns, in: Verordnungsblatt der Erzdiözese Salzburg (Sondernummer) 2/6 (2006); Kerstin
Lengger, Das Archiv der Erzdiözese Salzburg, in: Bastei 56/1 (2007), 30–37; Thomas Mitterecker, Das Salzburger
fürsterzbischöfliche Diözesanarchiv in der NS-Zeit, in: MÖStA 54 (2010), 693–707; ders., Das Archiv der Erzdiözese
Salzburg – Wissensspeicher zwischen gestern, heute und morgen, in: Für Gott und die Menschen. Alois Kothgasser.
Erzbischof von Salzburg, hg. von Metropolitankapitel zu Salzburg und Archiv der Erzdiözese Salzburg (Schriftenreihe
des Archivs der Erzdiözese Salzburg 11), Salzburg 2012, 94–103.
11

Gespräch mit Hans Spatzenegger am 17. Juni 2019.

12

AT-AES 2.19, Archivberichte 1968–2000.
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Pfarrarchive zunächst alle fünf, dann in einem Turnus von sieben und seit 2018 alle acht
Jahre13 von einer Archivarin oder einem Archivar des Archivs der Erzdiözese als Fachaufsichtsorgan vorvisitiert werden. Die hier gewonnenen Informationen und Berichte,
die auch Fotos umfassen, bieten einen wichtigen aktuellen Überblick über die Lagerung
und den Erschließungszustand der Pfarrarchive. Dadurch können bei Problemfällen
schneller Maßnahmen ergriffen und Hilfestellungen geboten werden.
Der Kontakt mit den Seelsorgern und Kanzleibediensteten vor Ort wird durch eine
Reihe von Maßnahmen sorgfältig gepflegt. 1993 wurde die „Pfarrarchiv-Verwaltung“
als Dienststelle für die Archivpflege eingerichtet. Das Ziel war und ist die Beratung der
Seelsorger und deren Mitarbeiter*innen sowie die Intensivierung der Pfarrarchivpflege.
Die Betreuungsmaßnahmen betreffen vor allem Einschulungs- und Fortbildungsseminare. Bereits 1971 ist erstmals ein kleines Referat über die Führung eines Pfarrarchivs
im Rahmen der Pfarrbefähigungsprüfung nachweisbar.14 Eine regelmäßige Miteinbeziehung des Diözesanarchivs als fester Bestandteil bei Pfarrbefähigungskursen und
Schulungen für Pfarrsekretär*innen erfolgte allerdings erst in den 1990er-Jahren.15 Hier
entsteht oft der erste Kontakt zwischen dem Diözesanarchiv und den Mitarbeiter*innen
in den Pfarren. Diese Kurse führen die Teilnehmenden ganz allgemein in den Bereich
des Archivwesens ein. Themen wie die Entstehung von Archivgut, die Feststellung der
Archivwürdigkeit oder die wichtigsten Rechtsvorschriften sind den Zuhörer*innen in
den meisten Fällen völlig neu. Weitere Fragen sind die des geeigneten Archivraums,
der fachgerechten Lagerung und Verpackung des Archivgutes und der Pfarrarchivbenutzung. Sowohl bei den Visitationen als auch bei den Fortbildungsveranstaltungen
werden stets die Aspekte der Schriftgutverwaltung miteinbezogen. Hier hat sich in den
letzten Jahren ein deutlicher Wandel vollzogen. War es in den vergangenen Jahrzehnten
fast undenkbar, bei den individuellen Ablagesystemen in den Pfarrkanzleien als Diözesanarchiv unterstützend einzugreifen, so wird in jüngerer Zeit doch auch vermehrt
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und der Wunsch nach einem allgemeinen Aktenplan für die Pfarren spürbar. Die Möglichkeit des intensiven Kontakts bei Visitationen
und Fortbildungskursen verschafft dem Archiv der Erzdiözese Salzburg ein relativ gutes
Verhältnis zu den Pfarren und eine gedeihliche Kooperation. Bei diesen Gelegenheiten wird immer wieder – fast gebetsmühlenartig – auf die Rolle des Diözesanarchivs
als Fachaufsicht und Ansprechpartner für archivische und die Schriftgutverwaltung betreffende Fragen und Probleme hingewiesen. Dass Visitationen, Pfarrbefähigungskurse
und Schulungen für Pfarrsekretär*innen Maßnahmen der den Pfarren übergeordneten
Instanzen – namentlich des Erzbischofs und des Ordinariats – sind, stärkt die Position

13 Verordnungsblatt der Erzdiözese Salzburg 6 (2018), 50 f.
14 AT-AES 2.19, Archivberichte 1968–2000, Bericht des Konsistorialarchivs über das Jahr 1971.
15 Hederer, Pfarrarchive (wie Anm. 3), 508 f.
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des Diözesanarchivs. Hier wird deutlich, wie wichtig die interne Öffentlichkeitsarbeit
und der Rückhalt durch die Führungsebene für Diözesanarchive aber auch Archive im
Allgemeinen sind.
Die Zusammenarbeit zwischen dem AES und den Pfarren
Durch den regelmäßigen Kontakt mit den Pfarren ist das Verhältnis des AES zu
den Seelsorgern und pfarrlichen Mitarbeiter*innen ein durchwegs gutes. Ferner wird
das Diözesanarchiv als Anlaufstelle für Fragen sehr gut angenommen. Es gibt auch
nur mehr sehr wenige problematische Pfarrarchive, bei denen eine Übernahme aus
bestandserhalterischen Gründen erfolgen müsste. Dies ist hauptsächlich den regelmäßigen Pfarrarchivvisitationen geschuldet, bei denen arge Missstände angesprochen werden
können und eine Übernahme ins Archiv der Erzdiözese Salzburg empfohlen wird. Allerdings wäre es unmöglich, alle Pfarrarchive der Erzdiözese Salzburg zentral in den Magazinen des Diözesanarchivs als Deposita unterzubringen, da die räumlichen Kapazitäten
dafür nicht ausreichen. Daher ist es das Ziel, dass die Pfarrarchive vor Ort bestmöglich
aufbewahrt werden. Seit Kerstin Hederer 1998 einen Aufsatz über die Situation der
Pfarrarchive in der Erzdiözese Salzburg verfasst hat, ist eine Menge geschehen. Dass im
Jahr 2019 den Pfarren im Anlassfall verhältnismäßig schnell geholfen werden kann, liegt
an den Bemühungen seit den späten 1960er-Jahren, auf die Pfarrarchive durchgreifen
zu können, und die zunehmende Professionalisierung in den letzten Jahren.
Wenn ein völlig ungeordnetes Pfarrarchiv als Depositum an das AES abgegeben werden soll, dann läuft dies in der Regel folgendermaßen ab:
1. Am Beginn steht eine Vorbesprechung, bei der ein Überblick über den Umfang des
zu übernehmenden Archivgutes gewonnen und festgestellt wird, ob die Diözesanbibliothek zu involvieren ist.
2. Die Übernahme selbst, die mit einem Übernahmeprotokoll festgehalten und im
Akteneingang des Diözesanarchivs vermerkt wird.
3. Die Groberschließung durch die*den zuständige*n Archivar*in mit der Erstellung eines Findbehelfs (inklusive Skartierungsprotokoll) nach der Reinigung des Archivgutes und dessen Verpackung in alterungsbeständige Kartonagen durch den Restaurator
und sein Team. Diese Bestandserhaltungsmaßnahmen sind speziell bei Pfarrarchiven
notwendig, um unerwünschte Insekten, Larven, aber auch Staub und Schimmelsporen zu entfernen.
4. Schließlich erfolgt die Einlagerung in das Magazin.
Innerhalb des Archivteams in Salzburg hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass
es sinnvoller ist, wenn mehrere Pfarrarchive grob erschlossen und somit zugänglich und
benutzbar sind als wenige bis auf das Einzelstück verzeichnete Pfarrarchivbestände zu
haben. Zuletzt erfolgte eine solche Vorgehensweise beim Pfarrarchiv Kirchbichl in Tirol.
Hierbei hat das Archiv der Erzdiözese Ende Februar 2019 24 Bananenschachteln mit
Archivgut übernommen. Dieses wurde bis Ende Mai 2019 gereinigt, grob geordnet
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und in 77 Archivschachteln auf zwölf Laufmetern ins Magazin verbracht. Die Bananenschachteln hätten mit mindestens 15 Laufmetern mehr Platz eingenommen. Die
Urkunden und Matrikenbücher werden grundsätzlich herausgezogen und zur besseren Bestandserhaltung separat aufgestellt. Ähnlich ist auch die Vorgehensweise bei dem
zwischen 2018 und 2020/21 laufenden Projekt der Reinigung und Erschließung des
Stiftsarchivs Mattsee, wobei hier auf bestehende Findmittel zurückgegriffen werden
kann. Das Archivgut wird im AES gereinigt und geordnet und anschließend wieder
nach Mattsee zurückgestellt.16 Essenziell ist auch die Beratung bei Um- oder Neubauten
von Archivräumen, wie das in jüngerer Zeit bei den Pfarren Eben im Pongau und Puch
bei Hallein der Fall war. Als Musterbeispiel für neu und fachgerecht eingerichtete Pfarr
archivräumlichkeiten kann wohl jenes in Erl gelten.
Bei Erschließungsarbeiten wurden oben zwei mögliche Vorgehensweisen beschrieben: Erstens, dass ein Pfarrarchiv als Depositum übernommen und grob geordnet, oder
zweitens, dass es erschlossen und dann wieder in die Pfarre zurückgestellt wird. Letzteres
war etwa beim Pfarrarchiv Niederndorf der Fall. Eine dritte Möglichkeit ist, dass ein
Archiv vor Ort geordnet und ein Findbuch erstellt wird, wie es beispielsweise bei Seekirchen, Zell am See und Salzburg-Liefering geschehen ist.
Bis vor wenigen Jahren stellten vor allem Benutzer*innen, die Einsicht in die Matri
kenbücher nehmen wollten, eine gewisse Belastung für jene Pfarren dar, welche die
Bücher noch in ihren Pfarrarchiven haben/hatten. Obwohl die Matriken des Bundeslands Salzburg seit den 1990er-Jahren auf Mikrofiches und jene des Tiroler Teils auf
Mikrofilmen im Lesesaal des Archivs der Erzdiözese Salzburg einsehbar waren und eine
Benutzung vor Ort nicht mehr notwendig war, suchten nach wie vor speziell Familienforscher*innen und professionelle Erbenermittler*innen die Pfarrkanzleien auf. Deshalb entschied sich das Archiv der Erzdiözese im Jahr 2015, sämtliche Matriken der
Pfarren im Bundesland Salzburg – jene des Tiroler Teils waren bereits über die Seite
des Tiroler Landesarchivs online verfügbar –, die bis 1938/39 in staatlichem Auftrag
geführt worden waren, im darauf folgenden Jahr zu digitalisieren und auf der Plattform
www.matricula-online.eu für die orts- und öffnungszeitenunabhängige Benutzung zur
Verfügung zu stellen.17 Dies bedeutet für die Benutzer*innen eine große Erleichterung,
aber auch die Pfarrkanzleien werden dadurch enorm entlastet. Ein wichtiger Aspekt ist
natürlich außerdem, dass die analogen Originale in den Pfarren somit geschont werden.18

16 Mattseer Stiftsblätter 2018 (Mattsee erneuert sein Gedächtnis), 5–13.
17	Vgl. dazu die mediale Berichterstattung: Rupertusblatt vom 22. Januar 2017, 5; Salzburger Nachrichten. Aus Stadt und
Land vom 23. Dezember 2016, 10 f.; http://salzburg.orf.at/news/stories/2819605 (zuletzt geprüft am 17. 6. 2019) (Neue
Datenbank für Ahnen- und Familienforscher vom 13. Januar 2017); Kurier vom 12. Januar 2017.
18	Vgl. dazu Gerhart Marckhgott und Peter Zauner, Methoden, Kosten und Chancen digitaler Bereitstellung in Oberösterreich/in Österreich, in: Scrinium 64 (2010), 81–89.
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Herausforderungen für die Zukunft
Eine Hauptaufgabe wird es sein, die im Magazin befindlichen Pfarrarchivdeposita
in archivtaugliche Kartons umzupacken – vor allem jene, die nach wie vor in Bananenschachteln liegen –, die ungeordneten grob zu erschließen und Findbehelfe zu erstellen.
So soll schrittweise der Erschließungsgrad angehoben und in Zukunft das gesamte Pfarr
archivgut in säurefreiem Verpackungsmaterial gelagert werden. Die Eliminierung der
lediglich als Transportbehälter dienenden Bananenschachteln würde zum mittlerweile
notwendigen Platzgewinn führen. Selbstverständlich muss der Kontakt zu den Pfarren
weiterhin aufrecht bleiben, um einerseits Anlaufstelle bei Fragen zu sein und andererseits den Zustand der Archive in den Pfarren im Auge behalten zu können. In diesem
Zusammenhang muss ein großes Augenmerk auf die wenigen noch nicht zufriedenstellend verwahrten Pfarrarchive geworfen werden. Hier kann das Diözesanarchiv bei der
Erschließung des Archivgutes, der Suche nach einem geeigneten Archivraum oder bei
der Übernahme in die eigenen Magazine behilflich sein. Aber auch bei jenen Pfarren,
deren Archive sich bereits im AES befinden, ist hinsichtlich der Schriftgutverwaltung,
des künftigen Archivgutes und allgemeiner Fragestellungen eine Betreuung erforderlich.
Die größten Aufgaben für die Zukunft werden wohl die Einführung eines einheitlichen Aktenplans für die Pfarrregistraturen und die Auseinandersetzung mit der
Archivierung digitaler Unterlagen sein.19 Gerade der Wunsch nach einer strukturieren
Ablage wird in den Pfarrkanzleien immer größer. Deshalb sollen prioritär gemeinsam
mit den Zuständigen erste Schritte in diese Richtung unternommen werden. In diesem
Zusammenhang erscheint es wichtig zu sein, dass die Pfarren bei der Entwicklung eines
gleichförmigen Ablagesystems miteingebunden werden und nicht das Gefühl haben,
dass ihnen ein neues System „von oben“ aufoktroyiert wird.

19	Vgl. dazu Christine M. Gigler, Archivierung digitaler Unterlagen. Konzepte und Strategien für kirchliche Archive in Österreich, in: Scrinium 69 (2015), 5–89.
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Archivnutzung und Tarife
Richtlinien und Empfehlungen für Archive im öffentlichen Bereich
Erstellt von Michaela Laichmann (Leitung), Susanne Fröhlich,
Christoph Haidacher, Karin Sperl und Pia Wallnig

Einleitung
Den Anstoß zur Einrichtung der Arbeitsgruppe „Archivnutzung und Gebühren“
gab ein Workshop im Wiener Stadt- und Landesarchiv im Jahr 2013 zum Thema
„Archivnutzung im Spannungsfeld – Servicegedanke versus Einnahmeorientierung“.
Der Anlass dafür war die überarbeitete Fassung der PSI-Richtlinie 2013/37/EU1, die
die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors regelt und ihren Anwendungsbereich erstmals auf Archive, Bibliotheken und Museen ausweitet. Im Rahmen des Workshops wurden die unterschiedlichen Möglichkeiten für die Gestaltung
von Leistungsentgelten, der damit verursachte Verwaltungsaufwand sowie die Akzeptanz von Leistungsentgelten und Tarifen durch die Benutzer*innen diskutiert. Für Kultureinrichtungen (Archive, Bibliotheken und Museen) nicht nur in Österreich, sondern
im gesamten deutschsprachigen Raum ist es seit Jahren durchaus üblich, für zusätzliche
Angebote Tarife festzusetzen. Erörtert wurde ferner, auf welcher Grundlage diese Tarife
verrechnet werden (können), wenn Unterlagen im Sinne der Informationsweiterverwendungsgesetze2 öffentlich sind, und wie die Tarifgestaltung im Einklang mit den Bestimmungen dieser Gesetze erfolgen kann und soll.
Die Ergebnisse des Workshops mündeten in den Auftrag des VÖA-Vorstandes an
die Arbeitsgruppe, einen österreichweit anwendbaren Leistungskatalog für Archive im
1	Richtlinie 2013/37/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Änderung der Richtlinie
2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-Richtlinie), https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&from=BG (alle Links zuletzt geprüft am 5. 8. 2019).
Die neue Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über offene Daten
und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Open Data und PSI-Richtlinie), https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.DEU&toc=OJ:L:2019:172:FULL, wurde am
26. 6. 2019 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und trat am 16. 7. 2019 mit einer Umsetzungsfrist von
zwei Jahren in Kraft. Siehe auch Michaela Laichmann, Workshop „Archivnutzung im Spannungsfeld – Servicegedanke
versus Einnahmenorientierung“, in: Scrinium 68 (2014), 190 f., http://www.voea.at/tl_files/content/Scrinium/Scrinium%2068/Scrinium_68_183-196.pdf.
2	Die relevante Rechtsgrundlage für den öffentlichen Sektor ist das jeweils gültige Informationsweiterverwendungsgesetz
(Bundesgesetz, Landesgesetze). Diese Rechtsnormen gelten nicht für Privatarchive.
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Hinblick auf die neue Fassung der Informationsweiterverwendungsgesetze beim Bund
und den Ländern infolge der PSI-Richtlinie von 2013 zu erarbeiten.
Zielsetzung
Das Ziel dieser Empfehlungen ist es nunmehr, den österreichischen Archivinstitutio
nen einen Mindestkatalog an möglichen Tarifen – abgestimmt auf die PSI-Richtlinie
und die nationalen Regelungen durch die Informationsweiterverwendungsgesetze3 – zu
bieten und eine Hilfestellung bei der Argumentation für oder gegen bestimmte Entgelte
zu geben. In erster Linie richtet sich die Empfehlung an Archive des öffentlichen Sektors, sie kann jedoch auch allen privaten Archiven als Orientierung dienen. Prinzipiell
wäre eine möglichst einheitliche Gestaltung der Tarife in ganz Österreich sinnvoll, um
deren Vergleichbarkeit, Transparenz und Akzeptanz zu erhöhen.
Folgende Grundgedanken sollen an den Beginn dieser Empfehlungen gestellt werden:
1. Die Verwaltung der Einnahmen sollte so unkompliziert wie möglich sein. Die Höhe
der Einnahmen sollte die Kosten des Verwaltungsaufwandes deutlich überschreiten.
2. Sofern nicht ein Rechtsanspruch auf Leistungen eines Archivs besteht, darf aus dem
Dienstleistungsangebot kein solcher neu entstehen. Eine Obergrenze für Leistungen
sollte möglich sein und in der Tarifordnung ausgewiesen werden. Dies kann durch
unterschiedliche Maßnahmen geschehen, etwa durch die Deckelung der zu leistenden
Arbeitszeit oder durch genaue Richtlinien für eine vom Archiv zu leistende Recherche.
3. Entgelte sollten grundsätzlich nur für Dienstleistungen eingehoben werden, die über
den Kernauftrag eines Archivs, der im jeweiligen Archivgesetz und in der jeweiligen
Archivordnung festgelegt ist, hinausgehen. Das heißt, auf Entgelte wie für den Zugang zum Archiv (Eintritt) oder die Genehmigung zur Verwendung von Archivgut
3	Bundesgesetz über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG), BGBl. I Nr. 135/2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 32/2018 (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004375); Burgenländisches Auskunfts-, Informationsweiterverwendungs- 
und Statistikgesetz, LGBl. Nr. 14/2007, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 40/2018 (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=20000608); Kärntner Informations- und Statistikgesetz, LGBl. Nr. 70/2005,
zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 71/2018 (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=
20000188); NÖ Auskunftsgesetz, LGBl. Nr. 0020-0, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 23/2018 (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000048); OÖ Auskunfts-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz, LGBl. Nr. 46/1988, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 55/2018 (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000261; Salzburg – Gesetz über Auskunftspflicht, Dokumentenweiterverwendung,
Datenschutz, Landesstatistik und Geoinfrastrukturgesetz, LGBl. Nr. 73/1988, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 82/2018
(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000164); Steiermärkisches Dokumenten-Weiterverwendungsgesetz, LGBl. Nr. 46/2007, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 41/2015 (https://www.ris.bka.gv.at/
GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000057); Tiroler Informationsweiterverwendungsgesetz, LGBl.
Nr. 79/2015, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 144/2018 (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&
Gesetzesnummer=20000612); Vorarlberg – Dokumenten-Weiterverwendungsgesetz, LGBl. Nr. 42/2006, zuletzt geändert
durch LGBl. 47/2015 (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000086);
Wiener Informationsweiterverwendungsgesetz, LGBl. Nr. 52/2005, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 29/2015 (https://www.
ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000158).

122

Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare

(Weiterverwendung von Informationen, Fotografiererlaubnis etc.) sollte verzichtet
werden, nicht aber auf Leistungsentgelte für Aufwände jenseits einer unmittelbaren Bereitstellung von Archivgut im Rahmen eines Archivbesuchs (Einsichtnahme vor Ort).
4. Eine „schlanke“ Tarifordnung ist einer zu detaillierten vorzuziehen, da eine zu differenzierte Tarifordnung unübersichtlich und schwer zu verwalten ist.
5. Benutzungsordnung und Tarifordnung müssen, sofern nicht eine gesonderte Ermächtigung dazu besteht, vom Archivträger erlassen werden (Land/Stadt/Sonstige).
6. Wenn möglich sind die Tarife gemäß IWG im Internet zu veröffentlichen.4
Argumente für Tarife
Die Aufgabe der Archive ist es, Unterlagen für die eigene Verwaltung verfügbar zu machen sowie Benutzer*innen zur Einsicht im Lesesaal zur Verfügung zu stellen. Als zusätzlicher Service können weitere Leistungen wie die Beantwortung schriftlicher Anfragen oder
die Herstellung von Reproduktionen angeboten werden. Die Inanspruchnahme solcher
zusätzlichen Leistungen stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an und bindet seither
einen großen Teil der Personalressourcen, weil dafür in erster Linie hochqualifizierte Mitarbeiter*innen herangezogen werden müssen. Ein Teil der von den Archiven erbrachten
Leistungen wird überdies von gewerblichen Anbietern (z. B. Genealogiebüros, Erbenermittler) an deren Kunden weiterverkauft.
Steigende Kosten werden jedoch nicht nur durch den Personaleinsatz für die oft umfangreichen schriftlichen Anfragen verursacht, sondern auch durch die dafür notwendige
Infrastruktur. Um den eigenen technischen Ansprüchen und Bedürfnissen sowie jenen
der Benutzer*innen aus der ganzen Welt gerecht zu werden, müssen spezielle Geräte und
Applikationen angekauft und betrieben werden (z. B. Anschaffung und Betrieb von materialschonenden Buchscannern zum Digitalisieren, Bereitstellung eines Archivinformationssystems im Internet, Onlinepräsentation von digitalisiertem Archivgut etc.).
Die Einhebung eines Kostenersatzes ist bereits durchaus üblich und wird für konkrete,
sichtbare Leistungen wie die Reproduktion von Archivgut oder die Beantwortung schriftlicher Anfragen im Allgemeinen akzeptiert. Hingegen ist es gegenüber den Benutzer*innen
schwieriger zu erklären und zu begründen, organisatorische Leistungen wie z. B. Eintrittsgebühren, Genehmigungen (Publikationserlaubnis) und Ähnliches in Rechnung zu stellen.
Im öffentlichen Sektor müssen bei der Festlegung der einzelnen Tarife die gesetzlichen
Vorgaben der Informationsweiterverwendungsgesetze5 beachtet werden. Die Tarife sind
nach objektiven, transparenten und nachprüfbaren Kriterien zu berechnen. Die Gesamt
einnahmen aus der Bereitstellung von Dokumenten und der Gestattung ihrer Weiterverwendung dürfen die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung

4

IWG § 9 (wie Anm. 2).

5

IWG § 7 (wie Anm. 2).
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zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. Eine Orientierung an
marktüblichen Preisen ist grundsätzlich möglich.
Für die Berechnung der Tarife können z. B. bei den Personalkosten unterschiedliche
Ansätze herangezogen werden. Denkbar ist etwa der Ansatz einer Mischkalkulation basierend auf verschiedenen Löhnen (Amtsgehilf*innen/Kanzleipersonal/Akademiker*innen/
Restaurator*innen) oder auch ein mehrstufiges Modell je nach Aufwand der Recherche
(z. B. günstigere Entgelte für Recherchen, die nur in einem Bestand durch Kanzleipersonal erfolgen, im Gegensatz zu einem höheren Entgelt für eine Recherche, die in mehreren
Beständen durch Akademiker*innen durchgeführt wird). Laut Informationsweiterverwendungsgesetz muss grundsätzlich der Gleichheitsgrundsatz gewahrt sein, d. h. es dürfen keine Benutzergruppen bevorzugt oder benachteiligt werden.6
Tarife für archivische Kernaufgaben
Beantwortung schriftlicher Anfragen
Die fachliche Beratung der Benutzer*innen zählt zu den zentralen Aufgaben eines
Archivs. Diese Beratung umfasst primär Auskünfte hinsichtlich Art, Umfang und Benutzbarkeit des Archivgutes, nicht jedoch darüber hinausgehende Recherchen des Archivpersonals in den Beständen.
Die Beantwortung von Anfragen, die über diese archivischen Basisinformationen
hinausgeht und zeitintensivere Nachforschungen in den Beständen des Archivs bedingt,
kann verrechnet werden. Ausnahmen sind dabei Anfragen aus dem Bereich der Amtshilfe für österreichische Behörden und Institutionen, die gesetzliche Aufgaben wahrnehmen wie z. B. Sozialversicherungen oder der Suchdienst des Roten Kreuzes.
Dabei ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass kein Rechtsanspruch auf Auskünfte und
Nachforschungen gegen Kostenersatz besteht, insbesondere wenn der Aufwand die Kapazitäten des normalen Dienstbetriebs übersteigt. Weiters sollte von vornherein klargestellt werden, dass der Rechercheaufwand auch dann verrechnet wird, wenn er zu einem
negativen Ergebnis führt. Ein organisatorisches System von Angebot, kostenpflichtiger
Auftragsbestätigung und Vorauskassa kann eingeführt werden. Durch Letzteres ist im
Fall eines negativen Ergebnisses gewährleistet, dass der Arbeitsaufwand tatsächlich bezahlt wird und damit zeitintensive Mahnungen unterbleiben können.
Bei der Berechnung der Gebühren wäre es im Sinne der Benutzer*innen wünschenswert, wenn innerhalb Österreichs eine gewisse Bandbreite nicht unter- oder überschritten werden würde (wie dies im Allgemeinen u. a. bei den Reproduktionstarifen bereits
gehandhabt wird).

6

IWG § 10 (wie Anm. 2).
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Herstellung von Reproduktionen
Bei der Berechnung der Kostensätze für Reproduktionen von Archivgut wird zwischen Reproduktionen, die von den Benutzer*innen selbst hergestellt werden, und solchen, die das Archiv als Auftragsreproduktionen herstellt, unterschieden.
Ob Benutzer*innen Reproduktionen selbst herstellen dürfen/können, hängt von der
jeweils zur Verfügung stehenden Infrastruktur (Kopierer, Scanner, Readerprinter im
Lesesaal), der Art der Archivalien und der jeweiligen Personalsituation eines Archivs ab.
Die Basis für die Berechnung des Kostenersatzes können der Ankaufswert des jeweiligen Geräts (z. B. Buchscanner), die Abschreibung über fünf Jahre plus die durchschnittlichen Personalkosten je nach Arbeitsaufwand und eine angemessene Gewinnspanne sein.
Die Berechnungsgrundlage für Selbstbedienungsgeräte (Kopierer, Scanner etc.) im
Lesesaal könnte die Abschreibung der Anschaffungs- und Wartungskosten für fünf Jahre
darstellen. Es empfiehlt sich die Abrechnung mittels Kopier- oder Scankarten, wodurch
auch eine Preisstaffelung je nach Anzahl der Kopien möglich ist.
Die Kosten für Reproaufträge im Archiv könnten auf der Grundlage der durchschnittlichen Personalkosten zuzüglich der Anschaffungskosten für Geräte und diverse
Sachkosten (USB-Stick etc.) sowie gegebenenfalls einer angemessenen Gewinnspanne
berechnet werden.
Bei der Vergabe von Reproduktionen an externe Dienstleister ist es anzuraten,
eine Direktverrechnung der anfallenden Kosten zwischen den Benutzer*innen und der
Drittfirma vorzusehen. Der eigene Arbeitsaufwand ist gesondert zu verrechnen.
Depotgebühren
Die Grundsatzentscheidung, ob für die reine „Lagerung“ von nicht archivwürdigen
Unterlagen (Zwischenarchivierung) Gebühren eingehoben werden können, obliegt dem
jeweiligen Archiv.
Die Ermittlung von Depotgebühren ist komplex: Zu den Fixkosten zählen allgemeine Infrastrukturkosten wie Depotflächen, Einrichtung (Regale), Licht, Wasser, Strom,
Klimatechnik, Brandschutzmaßnahmen, Sicherheitseinrichtungen oder Konservierungs
maßnahmen ebenso wie Materialkosten (Verpackung, Buchstützen, Transportwagen
etc.). In diesem Zusammenhang können, abhängig von den Ressourcen, auch archivische Dienstleistungen wie Ordnungsarbeiten, Kartonierung, Erschließung oder Restaurierung der Unterlagen kostenpflichtig angeboten werden.
Ein allgemein gültiges Modell für die Berechnung von Infrastrukturkosten aufzustellen ist schwierig, als Grundlage kann aber folgende Formel dienen:
Die gesamten Infrastrukturkosten des Archivgebäudes anteilig dividiert durch die benötigte Depotfläche (Quadratmeter oder Regallaufmeter) ergeben die Kosten pro Quadratmeter oder Laufmeter ohne Verpackung. Arbeitsmaterial (Kartonagen, Umschläge
etc.) kann, ebenso wie der Personalaufwand, gesondert berechnet werden.

Archivnutzung und Tarife

125

Tarife für sonstige Leistungen
Grundsätzlich können für Zusatzangebote, welche nicht zu den „Kernaufgaben“
einer Archivinstitution zählen, Entgelte verrechnet werden. Diese entspringen eher
ökonomischen Überlegungen und sind oftmals auch ein strategischer Faktor, um eine
Institution in der Öffentlichkeit und/oder gegenüber dem Archivträger sichtbarer zu
machen. Diese Entgelte können meist unabhängig von sonstigen Kriterien nach rein
wirtschaftlichen Gesichtspunkten berechnet werden. Inwieweit eine Entgelteinhebung
für die folgenden Leistungen anzustreben ist, sei jedem Archiv selbst überlassen. Tarife
können auch abschreckend wirken und den angestrebten Mehrwert der angebotenen
Leistungen, welche einen erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand verursachen, mindern,
wenn Angebote dadurch nicht in Anspruch genommen werden.
Zur Berechnung der angeführten Leistungen können für (fast) alle Bereiche zwei
Modelle herangezogen werden: entweder nach tatsächlichem Aufwand – pro Stunde,
Person, Archivale, Seite, Vorlage etc. – oder als Pauschalsatz mittels vorab erhobenem
Mittelwert. Zusätzlich können Leistungen nach beteiligten Personen (vgl. den Punkt
„Beantwortung schriftlicher Anfragen“), dem „Wert“ der auszuführenden Arbeit oder
des vorgelegten Archivales kalkuliert werden, wobei gewisse Kosten (z. B. Leihgebühren
für Ausstellungen) schwer abzuschätzen und eher ideeller Natur sind.
Führungen
Führungen werden in fast jeder Archivinstitution angeboten und gern in Anspruch
genommen – sei es aus privatem Interesse oder zu Schul- und Studienzwecken (z. B. im
Rahmen von Universitätsveranstaltungen). Bewährt hat sich eine Gebührenmischform,
wonach allgemeine Führungen kostenpflichtig sind, Führungen im Zuge einer Ausbildung dagegen gratis angeboten werden sollten. Die Entscheidung, ob hier pro Person,
pro Stunde oder ein Pauschalbetrag verrechnet wird, ist organisatorischer Natur.
Veranstaltungen
Externen Veranstaltern, denen das Archiv seine Infrastruktur zur Verfügung stellt,
können anfallende Kosten je nach Aufwand in Rechnung gestellt werden. Die Preisgestaltung kann hierbei von Saalmieten über Cateringangebote (Direktverrechnung des
Veranstalters mit dem Anbieter empfohlen) bis hin zur Produktion von Informationsmaterial (Folder, Plakate etc.) reichen.
Leihgaben für Ausstellungen
Die Bestückung externer Ausstellungen gehört zum Kerngeschäft zahlreicher Archiv
institutionen. Folgende Kosten können hier berücksichtigt werden:
• Administrative Arbeiten: Vorbereitung der Archivalien, Ausstellung der Leihverträge,
Organisation allgemein, Transportorganisation etc.
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• Restaurierungsarbeiten: entweder tatsächliche Restaurierung, um das Archivale überhaupt erst verleihen und ausstellen zu können, oder Aufbereitung desselben für die
Ausstellung (Rahmung, Planlegung etc.).
• Reproduktionen: Im Regelfall werden Sicherheitsdigitalisierungen der entlehnten Stücke angefertigt. Hier könnte auch die Herstellung von „Blindexemplaren“ oder sonstigen Faksimiles subsummiert werden.
• Fachliche Aufbereitung der Archivalien: Transkriptionen, Verfassen diverser Texte
(Ausstellungskataloge, Folder, Objektbeschriftungen etc.).
• Transportkosten (Direktverrechnung des Entlehners mit der Spedition empfohlen):
Neben dem eigentlichen Transport (Sicherheitsmaßnahmen, Zeit- und Personalaufwand) gehört die Begleitung durch geschultes Archivpersonal zu den Fixkosten, ebenso der Ressourcenaufwand für die fachgerechte Aufbereitung der Archivalien vor Ort
(z. B. Einbringung in die Ausstellungsvitrinen).
Eine explizite Leihgebühr für Archivalien ohne tatsächliche Leistung des Archivs wird
nicht empfohlen.
Transkriptionen
Gern angebotene (freiwillige) Leistungen der Archive sind Transkriptionen und
Übersetzungen. Eine pauschale Kostenschätzung pro bearbeiteter Seite oder pro Archivale und/oder Sprachfassung bietet sich an.
Medienarbeit
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit einer Archivinstitution können, je nach strategischer Ausrichtung, folgende Tarife kalkuliert werden:
• Zeitaufwand für Dreharbeiten im Archiv: Depotbegleitung, Aufnahmen, Interviews etc.
• Interviews für Radio- oder Onlinebeiträge sowie Printmedien
• Schriftliche Beiträge für Dokumentationen, Ausstellungen, Publikationen, Internetseiten, Blogs etc.
In diesem Bereich bietet sich eine pauschalierte Aufwandsberechnung nach Stunden an.
Nicht empfehlenswerte Tarife
Benutzungsentgelt („Eintrittsgebühr“)
Für viele Institutionen ist die Veranschlagung von Entgelten zur reinen Benutzung
des Archivs inzwischen Alltag geworden. Diese „Eintrittsgebühren“ gestatten jedoch
lediglich den Zugang zur archivischen Infrastruktur, zum Lesesaal und zur Einsicht in bestellte Archivalien oder Findmittel. Unterschieden wird zumeist zwischen
Tages- bzw. Monatskarten (Benutzung an einem oder mehreren Tagen) oder Jahreskarten.
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Dieses Vorgehen wird aus scheinbar wirtschaftlichen Überlegungen in vielen übergeordneten Stellen gern gesehen, aus rein archivischer Sicht ist eine Einhebung von
„Benutzungsgebühren“ jedoch nicht zu empfehlen. Diese widersprechen dem Dienstleistungscharakter eines Archivs als öffentliche Einrichtung für alle und die Einnahmen
rechtfertigen in der Regel den tatsächlichen administrativen Aufwand nicht. Für den
hoheitsrechtlichen Vollzug archivischer Aufgaben erscheint sie unzulässig, zumindest
solange nicht ein gesetzlicher Auftrag oder eine gesetzliche Ermächtigung dafür besteht.
Die verstärkte Forderung nach Open-Access-Archiven, O
 pen-Government-Initiativen
oder Open-Data-Vorgaben wird dadurch nicht unterstützt, ebenso wenig wie die Umsetzung rechtlicher Vorgaben für einen einheitlichen, erleichterten Zugang zu öffentlichen Informationen. Des Weiteren wird die Hemmschwelle, ein Archiv persönlich zu
besuchen, durch die Einhebung von Entgelten angehoben, was wiederum organisatorischen Vorgaben wie etwa dem Erreichen von steigenden Nutzungszahlen zuwiderlaufen
kann.
Fotografiererlaubnis
Im Unterschied zum Benutzungsentgelt ist die Einhebung einer Abgeltung für
(selbstständiges) Fotografieren im Archiv bzw. im Lesesaal durchwegs akzeptiert. Man
kann diese als Pauschale (z. B. pro Tag oder Archivale) einheben, allenfalls auch gekoppelt an allfällige „Benutzungsgebühren“, so von diesen nicht abgesehen werden kann.
Als reine Genehmigung, für die das Archiv keine Leistung erbringt, ist dieses Entgelt aus
den oben genannten Gründen jedoch nicht angeraten.
Weiterverwendung von reproduziertem Archivgut
Entgelte für die Weiterverwendung von digitalisiertem Archivgut in Druckwerken aller Art, elektronischen Medien, Ausstellungen (real und virtuell), in Film- und Fernseh
sendungen etc. werden zwar von vielen Archiven eingehoben, sind in der Praxis aber oft
zeitaufwendig zu administrieren und bringen keinen wirklichen Gewinn. Im Sinne der
Informationsweiterverwendungsgesetze sollte auf die Einhebung von Veröffentlichungsentgelten verzichtet werden.
Empfohlen wird stattdessen der Gebrauch anerkannter Lizenzen für Publikationen,
wie jene der derzeit häufig genutzten „Creative Commons“ (CC), einer seit 2001 existierenden Organisation, die verschiedene Standardlizenzverträge veröffentlich hat.7 Diese Lizenzen bieten verschiedenste Modelle an, um die Weiterverwendung von Digitalisaten zu regeln.

7

https://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons.
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Bericht über das Treffen des Arbeitskreises der
Österreichischen Archiv- und Bibliotheksgutrestaurator*innen
vom 6.–7. November 2017 im Österreichischen Staatsarchiv

Wir schrieben das Frühjahr des Jahres 1994, als diese Veranstaltung zum ersten Mal
im Steiermärkischen Landesarchiv ins Leben gerufen wurde. Basierend auf einer Idee
Nikolaus Pfeiffers (Salzburger Landesarchiv) und Ingrid Hödls (Steiermärkisches Landesarchiv) sollten sich die österreichischen Archivrestaurator*innen jedes Jahr zu einem
Fachaustausch treffen. Dies war der Beginn einer Erfolgsgeschichte und gleichzeitig eines Reigens, der die Kollegenschaft durch alle Landesarchive führte, die seinerzeit über
Restaurierwerkstätten verfügten.
Die Kolleg*innen diskutierten offen und zwanglos über zentrale Themen ihrer Arbeit
und viele Fachfragen konnten gemeinsam gelöst werden. Man tauschte sich über Fachliteratur, Kurse, Seminare, Workshops, Vorlesungen etc. aus. Das Format der Zusammenkunft wurde hie und da geändert. So veranstaltete das Österreichische Staatsarchiv
1996 eine Tagung und das Wiener Stadt- und Landesarchiv 2002 einen Workshop zum
Thema „Board Slotting“.
2003 fand das Treffen zum letzten Mal im Steiermärkischen Landesarchiv statt, danach folgte vorerst eine Pause, bis ich im Zuge einer Sitzung beim Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare 2016 auf diese Tagung angesprochen wurde. Das Interesse der Archivar*innen an einem Fachaustausch war groß, und die Fachkolleg*innen
freuten sich sehr darüber, den Dialog nach so langer Zeit wieder aufnehmen zu können.
Im Zuge der Wiederauflage der Konferenz wurden einige Änderungen vorgenommen:
1. Es sollten auch Bibliotheksgut- und Graphikrestaurator*innen, Vertreter*innen der
Universitäten sowie anderer Aus- und Fortbildungsstätten eingeladen werden.
2. Archivar*innen und Bibliothekar*innen sollten weiterhin ein Teil der Teilnehmenden
und Vortragenden sein. Ein Austausch, der nicht zu unterschätzen ist.
3. Die Intention war, möglichst viele unterschiedliche Vorträge und Themen zu bieten
und nach jedem Beitrag eine Fragerunde oder kleine Diskussionen stattfinden zu
lassen.
4. Die Treffen sind für jedes zweite Jahr geplant. Als Gastgeber bietet sich das Österreichische Staatsarchiv auch in Zukunft an.
5. Die Idee zu Workshops brachte 2002 Dipl.-Rest. Jürgen Vervoorst, seinerzeit Restaurator am Wiener Stadt- und Landesarchiv, ein. Für den praktischen Austausch ist dies
ein optimales Format.
6. Als Teil eines modernen Informationsmanagements sollen alle Teilnehmer*innen per
E-Mail über Veranstaltungen im Fachbereich informiert werden.
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An dieser Stelle soll ein kurzer Abriss der letzten Veranstaltung des Arbeitskreises
gegeben und gleichzeitig nochmals allen Kolleg*innen gedankt werden, die durch ihre
interessanten Vorträge zum Erfolg der Tagung beitrugen.
Der Einladung zu dem Treffen im Jahr 2017 folgten 51 Restaurator*innen und einige Gäste, die vorbeischauten, um sich den einen oder anderen Vortrag anzuhören.
Nach der feierlichen Eröffnung durch den Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs Wolfgang Maderthaner und die Leiterin der Stabstelle Karin Holzer referierte
Petra Goebel vom Steiermärkischen Landesarchiv über die Anwendung naturwissenschaftlicher Forschungsmethoden an päpstlichen Bleibullen und deren Fragmenten. Sie
beschäftigte sich mit roten und weißen Pigmenten, die sich auf Bleibullen befinden.
Für die Untersuchungen forschte sie an mehreren Urkunden in den verschiedensten
Archiven.
Das Niederösterreichische Landesarchiv war zum ersten Mal mit Restaurator*innen
vertreten. Die Leiterin der Werkstätte Ilse Entelsberger stellte den konservatorischen
und restauratorischen Betrieb im Niederösterreichischen Landesarchiv und der Landesbibliothek vor. Sie ging dabei im Besonderen auf Problemthemen ein und stellte die
Kolleg*innen der Werkstätte und deren Aufgabenbereiche vor. Manfred Mayer von der
Karl-Franzens-Universität Graz sprach über die objektschonende Digitalisierung historischer Handschriften und Drucke. Er stellte dabei ein von ihm entwickeltes Gerät vor,
das die Fachwelt zwar schon kannte, welches aber immer wieder verbessert und auf den
neuesten Stand der Technik gebracht wird. Das objektschonende Scannen bis in den
Falzbereich ist eines der herausragenden Merkmale dieses Gerätes.
Patricia Engel leitete den Reigen der Vorträge aus dem Universitätsbereich ein.
Sie präsentierte das „European Research Centre for Book and Paper Conservation-
Restauration“ und den neuen Universitätslehrgang an der Donauuniversität Krems.
Sigrid Eyb-Green und Doris Müller-Hess gaben einen Einblick in und einen Ausblick
auf die Ausbildung der Meisterschule für Restaurierung und Konservierung an der Akademie der bildenden Künste in Wien.
Drei Studentinnen der Akademie hielten im Anschluss daran Referate über ihre Seminararbeiten. Elina Eder sprach über die Konservierung einer großformatigen Darstellung des Kalte-Rinne-Viaduktes der Semmeringbahn. Das Objekt mit den Maßen
242 cm x 125 cm ist ein frühes Maschinenpapier, das mit Kleister auf Textilgewebe
kaschiert wurde, eine starke Rollspannung, vertikale Brüche und Verbräunungen aufwies. Sophie Schneider stellte ihre Seminararbeit über das Konservierungskonzept für
einen durch Kupferfraß geschädigten Sterneatlas aus dem Jahr 1708 vor. Neben den
Schäden durch Kupferfraß fanden sich – verursacht durch frühere Reparaturen – alte
Hinterklebungen. Um diese zu lösen, wurde zuerst eine Komplexierung der Kupfer
ionen mit Benzotriazol (BTA) durchgeführt. Neben dieser Methode wurde eine weitere
Testreihe mit Cyclododecan durchgeführt. Die Idee dahinter war, das flüchtige Bindemittel auf die Vorderseite aufzutragen, damit es wie eine Sperrschicht fungiert, so dass
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das Wasser, welches beim Ablösen der Hinterklebungen ins Papiervlies eindringt, nicht
mit dem Kupfer reagiert. Nach der erfolgreichen Ablösung der Hinterklebungen erfolgte im letzten Schritt die mechanische Stabilisierung mit beschichtetem Japanpapier.
Shirin Jacoby berichtete über das Projekt „Flakturm“, die Reinigung und Umlagerung
brandgeschädigter Zwangsarbeiterakten. Jeder, der das Phänomen eines Brandschadens
in seiner Sammlung hat, weiß, wie kompliziert es ist, die Objekte auseinanderzunehmen
und zu reinigen. Diese wurden zuerst vorsichtig getrennt und trocken gereinigt. In einer
Sympatexkammer wurden mehrere Objekte befeuchtet und anschließend Risse geklebt
sowie Fragmente mit sehr dünnem Japanpapier gesichert. Weiters wurden Zustandsprotokolle über die Schäden und die durchgeführten Restaurierungsmaßnahmen verfasst.
Johanna Wilk von der Universität für Angewandte Kunst Wien erläuterte eine Depot
offensive in nichtstaatlichen Sammlungen in Niederösterreich. Bei den Objekten handelt
es sich um Möbel, Kunstkammerobjekte, Gemälde und Naturaliensammlungen. Weitere Schwerpunkte wurden auf die Sammlungspflege (Reduktion von Risiken, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prioritäten etc.), präventive Konservierung (Klima
messungen über mindestens ein Jahr und deren Auswertung), Konservierung und Pflege
in der Praxis sowie Erforschung und Nutzung der Sammlung (Inventarisierung, objektbasierende Forschung etc.) gelegt.
Ilse Mühlbacher machte mit dem Internationalen Arbeitskreis für Buntpapierforschung bekannt. Einmal jährlich trifft sich dieser international und interdisziplinär
besetzte Arbeitskreis, der sich aus Wissenschaftler*innen, Bibliothekar*innen, Restaurator*innen, Buntpapiermacher*innen und Sammler*innen zusammensetzt, um neue
und alte Buntpapiersammlungen und -bestände kennenzulernen und Projekte zu deren
Erschließung vorzustellen, sich über Buntpapiertechniken, Gestaltungs- und Verarbeitungsformen auszutauschen sowie über terminologische Fragen zu debattieren.
Thomas Györik vom Universitätsarchiv der TU-Wien berichtete über dessen Privilegiensammlung und die Ergebnisse seiner Restaurierungsarbeiten an den einzelnen, sehr
interessanten und einmaligen Objekten. Als letzter Redner des ersten Tages trat Roman
Kafka ans Rednerpult, der die Aufgabenbereiche der Restaurierwerkstätte des Salzburger Landesarchivs darlegte. Diese teilt sich in die Bereiche Fotostelle, Buchbinderei
und Restaurierung. Es wurden objektschonende Eingriffe an Büchern, Schimmeluntersuchungen und die Schädlingsbekämpfung nach einem Befall von Papierfischchen
erläutert.
Der zweite Tag wurde von Beatrix Mapalagama eröffnet. Sie präsentierte die „Papier
wespe“, eine Werkstatt, in der Kurse in den verschiedensten Bereichen wie Papierschöpfen, gestalten dreidimensionaler Papierobjekte und Buchbinderei angeboten werden. Die verschiedenen Objekte und Ideen, die sie vorstellte, verblüfften viele gleich
zu Beginn und waren in jeder Hinsicht sehr beeindruckend. Manfred Mayer referierte
auch am zweiten Tag. Dieses Mal über Wasserzeichenforschung und Digitalisierung.
Auch hier zeigte er die Anforderungen an eine objektschonende Untersuchung auf.
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Kathrin Kininger, Archivarin in der Abteilung Haus-, Hof- und Staatsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs, stellte gemeinsam mit Martina Griesser vom Kunsthistorischen Museum in Wien die Untersuchungsergebnisse der Privilegium-Maius-Reihe vor.
Einleitend wurde allgemein über Fälschungen im Mittelalter und über die Entstehung
des Privilegium Maius gesprochen. Das Korpus besteht aus fünf Urkunden. Zunächst
wurde die Struktur der Pergamenthaut untersucht. Weiters wurden eine Röntgendurchleuchtung, Infrarotreflektrografie, Fotografie VIS, UV, IR und eine Röntgenfluoreszenzanalyse durchgeführt. Zu guter Letzt wurden noch Siegelwachs und Siegelschnüre
untersucht.
Antje Potthast von der Universität für Bodenkultur in Wien berichtete über die
Nachhaltigkeit der Massenentsäuerung. Sie gab einen Überblick über die verschiedenen
Verfahren von Bartell, Paper Save, das ZFB-II-Verfahren und die Nanopartikelmethode. Weiters sprach sie über Untersuchungen und Messverfahren nach der Behandlung
der Objekte. Christian Moser vom Salzburger Stadtarchiv erörterte eine alternative
Desinfektionsmöglichkeit in der Restaurierung. Er setzte kolloidales Silber als prophylaktisches Fungizid im Zuge einer Bibliothekssanierung ein und verwendete es als
Wisch-, Sprüh- und Einzelblattdesinfektion. Zum Erweichen von verhorntem Pergament lief eine Versuchsreihe. Max Krauss vom Wiener Stadt- und Landesarchiv sprach
über den Konservierungseinband in der Restaurierung, eine schonende Bindetechnik,
die ohne Verklebung auskommt und den Buchblock besser öffnen und wieder schließen
lässt.
Als letzte Vortragende sprachen Martina Peters und Harald Albrecht vom Josephinum
Wien. Peters restauriert hauptsächlich die beeindruckenden Wachsmodelle der anatomischen Sammlung und ist für die restauratorische Betreuung der Bibliothek zuständig.
Sie stellte ihre Sammlung und die Restaurierung einiger Wachsmodelle vor. Weiters
thematisierte sie Probleme mit den historischen Vitrinen, in denen die Wachsmodelle
ausgestellt sind. Harald Albrecht ist Bibliothekar und gab einen Überblick über die
Buchbestände der Bibliothek des Josephinums und die verschiedenen Erschließungsmöglichkeiten anhand der Vorsatzpapiere, des konservatorischen Zustands und der
Schäden.
Damit war die Tagung des Arbeitskreises mit 21 Vorträgen samt Diskussionen zu
Ende gegangen. Dieser intensive Austausch soll nun regelmäßig weitergeführt werden.
Die Veröffentlichung einzelner Beiträge wird auf der Homepage des Österreichischen
Staatsarchivs erfolgen. Die nächste Tagung wird entweder im Herbst 2019 oder im
Frühjahr 2020 stattfinden. Über einen zusätzlichen Workshop wird ebenfalls beraten.


Alexander Aichinger
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Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp
27.–28. September 2018 im Archivio di Stato di Milano

Der Einladung des Direktors Benedetto Luigi Compagnoni folgend traf sich die
jährlich tagende Runde der Archivdirektor*innen der Arge Alp im September 2018 in
Mailand. Wie bereits auf der Tagung in Salzburg 2017 angekündigt, ist es der erklärte
Wille Direktor Compagnonis, das Staatsarchiv Mailand und das italienische Archivwesen insgesamt wieder näher an die nördlichen Nachbarn Schweiz, Österreich und
Deutschland heranzuführen. Diese Absichtserklärung spiegelte sich auch im Programm
für die Besprechung in Mailand wider. Nach der Begrüßung und der obligatorischen
Verabschiedung des letztjährigen Protokolls tauschten sich die anwesenden Kolleg*innen aus Bozen, Bregenz, Chur, Innsbruck, München, Salzburg und St. Gallen (Stiftsarchiv) über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Archivrecht, Records Management
und Digitalisierungsstrategien aus. Hierbei wurde deutlich, dass gerade das italienische Archivwesen großes Interesse an den Entwicklungen und den ersten Erfahrungen im deutschsprachigen Archivwesen in Bezug auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat. Den ersten Tag rundete ein ausführlicher Rundgang durch das
Staatsarchiv Mailand und die angeschlossene Archivschule (Scuola di Paleografia) ab.
Der stellvertretende Direktor Mario Signori führte die Gruppe im Anschluss in das
Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie, in welchem im Refektorium das weltbekannte Wandgemälde „L’Ultima Cena“ (Das letzte Abendmahl) Leonardo da Vincis
zu sehen ist. Auf Einladung des Staatsarchivs nahmen die Kolleg*innen ihr Abendmahl
schließlich im Innenhof des Staatsarchivs (Palazzo del Senato) ein, in dem parallel das
Debüt der runderneuerten wöchentlichen Mode- und Lifestylebeilage „iO Donna“ der
Tageszeitung Corriere della Sera mit einer Abendgala gefeiert wurde.
Am zweiten Tag tauschten sich alle Kolleg*innen über die gegenwärtigen Bedingungen der archivischen Ausbildung in der Schweiz, in Österreich, Deutschland und Italien
aus. Auf Anregung der italienischen Kolleg*innen, an deren Staatsarchiv eine Scuola
di Paleografia angeschlossen ist, wurden die Kontaktaufnahme und ein Austausch von
Studierenden der jeweiligen Institutionen mit vergleichbaren Einrichtungen in Wien,
Marburg, München oder auch Potsdam vereinbart. Ebenso wurden die Möglichkeiten
für den ohnehin angedachten Austausch von Archivar*innen im Rahmen der Arge Alp
erörtert. Abgerundet wurde diese nachhaltig in Erinnerung bleibende Tagung der
Arge Alp von einer Zimelienschau in den Magazinräumen des Staatsarchivs. So bekamen die anwesenden Kolleg*innen etwa eine Merowingerurkunde aus dem Jahr 721,
einen Kaufvertrag für ein Gemälde Leonardo da Vincis vom April 1483 und die erste
europäische Nachricht über die Entdeckung Amerikas in Form eines Briefes Venedigs
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an Mailand vom 27. April 1493 zu Gesicht. Als nächste Tagungsorte für die Konferenz
der Archivdirektorinnen und Archivdirektoren wurden Zürich (26./27. 9. 2019) und
München (24./25. 9. 2020) vereinbart.


Markus Schmidgall
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88. Deutscher Archivtag
Rostock, 25.–28. September 2018

Der Deutsche Archivtag 2018, der in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – und
damit erstmals in Mecklenburg-Vorpommern – stattfand, stand unter dem Generalthema „Verlässlich, richtig, echt – Demokratie braucht Archive!“ Parallel dazu wurde traditionsgemäß die Fachmesse Archivistica ausgetragen.
Noch vor der offiziellen abendlichen Eröffnung des Archivtages fand am Vormittag
erstmals ein Archivcamp statt, veranstaltet vom Verband deutscher Archivarinnen und
Archivare (VdA) – Arbeitskreis Offene Archive. Zu Beginn des Camps wurden von den
rund 70 Teilnehmer*innen in einer Art Brainstorming Themen eingebracht, von denen
nach einer Abstimmung letztendlich neun in den Sitzungen aufgegriffen wurden. Es
konnte aus jeweils drei parallel stattfindenden Sessionen mit Workshop-Charakter zu je
45 Minuten ausgewählt werden. Die zur Verfügung stehenden Themen waren: Kulturdaten GND4C, ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Zugänge
zu Online-Portalen (Erweiterung Archivportal-D), Pressearchiv 20. Jahrhundert goes
Wikidata, Berufsbild (AG des VdA), Imagepflege, Personenbezogene Daten in Akten,
Archivarbeit mit Schülern, Social-Media-Strategien für Archive und „Wie können wir
alle bespaßen?“.
Nach einem Impulsreferat wurde das jeweilige Thema in der Gruppe diskutiert und
dabei idealerweise weiterentwickelt. So stellte Nadine Seidu (Stuttgart) das DFG-Projekt
zur Anpassung der Suchfunktion im Archivportal-D im Hinblick auf themenbezogene
Zugänge am Beispiel „Weimarer Republik“ vor. Anhand einer sachthematischen Systematik, die sowohl als Sucheinstieg als auch zur Filterung der Ergebnisse dienen kann,
soll ein generischer Ansatz entwickelt werden, der für weitere Themen nachnutzbar ist.
Zudem soll eine Möglichkeit zur kollaborativen Anreicherung von Erschließungsdaten
geschaffen werden, wobei auch eine automatisierte „Vorschlagsfunktion“ für die Zuordnung von Archivgut zu normiertem Vokabular eingerichtet werden soll. Die Zielgruppe
sind hierbei vor allem wissenschaftliche Nutzer*innen, wobei kritisch zu hinterfragen
ist, dass sich die themenbezogenen Zugänge des Archivportals vorrangig an den Nutzerbedürfnissen orientieren sollen. Joachim Neubert (Leipzig) demonstrierte anhand
der Presseausschnittsammlung der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften das Normdaten-Mapping und die Verlinkung von Datensätzen in Wikidata.
Susanne Laux (Stuttgart) präsentierte das DFG-Projekt „GND4C – GND für Kulturdaten“ zur spartenübergreifenden Öffnung der Gemeinsamen Normdatei. Archive
sollen zukünftig die GND nicht nur verstärkt nachnutzen, sondern auch selbst Einträge einbringen. Zu diesem Zweck werden spartenspezifische Module aufgebaut. In der
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Session zur Imagepflege war man sich einig, dass Archivar*innen noch immer als sehr
unzeitgemäß wahrgenommen und mit Verschlossenheit in Verbindung gebracht werden. Diesem klischeehaften Bild gelte es nach einhelliger Meinung, Service und Offenheit entgegenzuhalten, um hier allmählich eine veränderte Sichtweise bei Kund*innen
zu erreichen. In einer Abschlussrunde im Plenum wurde das Fazit gezogen, dass das
Archivcamp erfolgreich verlaufen sei und bei zukünftigen Archivtagen wiederholt werden solle (siehe zu diesen und auch den anderen Sessionen den Blog https://archivamt.
hypotheses.org/8088).
Am Nachmittag fand der gut besuchte Internationale Austausch zu archivfachlichen
und -politischen Themen unter der Leitung von Bettina Joergens statt. In seiner kurz
gehaltenen Begrüßung sprach Ralf Jacob, Präsident des VdA, die Auswirkungen der
DSGVO auf die Archive und den VdA, der u. a. deswegen seine Facebook-Aktivitäten
eingeschränkt hatte, an. Bettina Joergens, seit 2016 Vertreterin des VdA im ICA-SPA,
betonte die Wichtigkeit der Kontakte auf internationaler Ebene und ihr Bestreben, diese künftig stärker vertiefen zu wollen. Zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit für
Archive entwickelt die Gruppe Professional Associations beim ICA (ICA-SPA) derzeit
ein Toolkit für Elevator-Pitches („Liftgespräche“), und sie plant eine Überarbeitung des
„Code of Ethics“ von 1996. In weiterer Folge berichtete Tobias Herrmann (Koblenz)
über die internationale Zusammenarbeit des Bundesarchivs mit Litauen und Polen vor
allem im Hinblick auf das „Jubiläumsjahr“ 1918 sowie darüber, dass das Bundesarchiv
in der EGAD-Arbeitsgruppe vertreten ist. Karel Halla vom Tschechischen Archivverband gab einen Einblick in die aktuelle Arbeit desselben, in dessen Mittelpunkt die
Aktualisierung des tschechischen Archivgesetzes, Ergebnisse der Analyse des Archivwesens, verschiedene Projekte im Zusammenhang mit Enteignungen nach 1945 und
historisches Eigentum von Gemeinden vor 1989 stehen. Es folgten noch Berichte über
die Kooperation des Landesarchivs NRW mit dem Ungarischen Nationalarchiv (MNL)
verbunden mit einem Besuch von Vertreter*innen desselben in Budapest von Anne
Potthoff (Duisburg) sowie über den Internationalen Archivkongress in der Ukraine von
Ragna Boden (Berlin), die dabei einen Einblick in die schwierigen Rahmenbedingungen für das ukrainische Archivwesen gab. Insgesamt handelte es sich um einen informativen Austausch, bei dem es genügend Raum für Diskussionen und Gespräche gab.
Am Abend erfolgte die offizielle Eröffnung, bei der Festredner Hans-Christian
Ströbele, der als Rechtsanwalt die Verteidigung von RAF-Mitgliedern übernommen hatte, Mitbegründer der linken Tageszeitung „taz“ war und für die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen im Deutschen Bundestag saß, im Zentrum stand. In seinem Vortrag gab
er einen Einblick in seine langjährige parlamentarische Arbeit, bei der er sich vor allem
mit der Tätigkeit der Geheimdienste und der Kontrolle staatlichen Handelns auseinandergesetzt hatte. Seine Erfahrungen resümierend plädierte er in seinen Ausführungen
vehement für die Anbietungspflicht von Geheimdienstunterlagen an staatliche Archive.
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Abb. 1: Der Vorsitzende des VdA Ralf Jakob mit dem Festredner Hans-Christian Ströbele (Foto: S. Fröhlich)

Am Vormittag des zweiten Tages führte Bettina Joergens (Detmold) unter dem Hinweis auf die UNESCO-Archivdefinition in das Thema der ersten gemeinsamen Arbeitssitzung „Demokratie braucht Archive: hohe Ideale, konkrete Beispiele und Professionalität“ ein. Peter Quadflieg vom Staatsarchiv Eupen (Belgien) berichtete über die jüngste
Verfassungsreform in Belgien und die Auswirkungen des damit einhergehenden Föderalisierungsprozesses auf die belgische Archivlandschaft. Er betonte in diesem Zusammenhang den Wert des Verfassungsranges, den die Archive in Belgien innehaben. Im
Staatsarchiv Eupen, wo die Unterlagen der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien
archiviert werden, sind Landesarchive und Kommunalarchive unter einem Dach beheimatet, auch kirchliche Unterlagen zum weltlichen Besitz der Kirchen müssen per Gesetz
dorthin abgeliefert werden. Das neue Modell der kultursprachlichen Gemeinschaft bedingte hinsichtlich der Weiterentwicklung der Identität auch neue Regionalarchive, die
die (derzeit noch als Zwischenarchive eingerichteten) Sprengelarchive ablösen.
Dagmar Hovestädt (Berlin) ging anschließend auf die Rolle der Archive bei der
Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen ein. Am Beispiel des Stasi-Unterlagen-
Archivs konkretisierte sie die Rolle von Archiven bei der Schaffung von Übergangsgerechtigkeit (transitional justice) nach der Ablösung diktatorischer Regime und deren
Beitrag zu Wahrheitsfindung und Aufklärung. Sie plädierte für weitgehende Offenheit.
Denn die Auseinandersetzung mit den Unterlagen ermögliche erst Fragen zur Verantwortung. Die Aufgaben der Archive sieht sie auch in der Dokumentation der Werte der
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Abb. 2: Sektionssitzung 1 (Foto: S. Fröhlich)

heutigen Gesellschaft und als Lieferanten für Argumente und Belege: „Jedes Archiv ist
ein Menschenrechtsarchiv, wenn die entsprechenden Fragen an das Archivgut gestellt
werden.“
Als dritter Referent hielt Bastian Gillner (Duisburg) ein Plädoyer für die E-Akte und
betonte ihren Gewinn für Archiv und Verwaltung. Er bot eine gute Zusammenfassung aller aktuellen Auswirkungen unzureichender Aktenführung und verwies auf die
Folgen defizitärer Schriftgutverwaltungen, die mit ihren unvollständigen Papierakten,
individuellen „kreativen“ Lösungen, diversen digitalen Systemen und ungebündelten
Informationen auf Dateisystemen Nachhaltigkeit und Transparenz des Verwaltungshandelns („good governance“) gefährden sowie die Archivierung erschweren. Jedoch würde
die in den letzten 20 Jahren verbreitete individuelle Sachbearbeiterlogik nun durch die
Einführung der E-Akte abgeschafft, so der optimistische Ausblick Gillners.
Die zweite Sektionssitzung stand unter der Überschrift „Offen für aktive Mitwirkung von Laien an Erschließungs- und Bewertungsprojekten – können beide Seiten
profitieren?“. Christine Axer (Hamburg) beschrieb unter dem Titel „Überlieferungsbildung in Zeiten flüchtiger Strukturen“ die in den vergangenen Jahren zunehmende
Rationalisierung und Standardisierung bei der Überlieferungsbildung, wie sie sich in
der Einführung von Bewertungsmodellen anstelle von Einzelaktenautopsie ausdrückt.
Dieser Entwicklung im Archivbereich stehe allerdings die Zunahme schwach strukturierter Unterlagen in den Verwaltungen gegenüber. Von diesen werde die Einführung
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der E-Akte v. a. als technisches Problem gesehen und kaum aktives Records Management betrieben. Dadurch komme es einerseits zu Redundanzen, weil aus Unsicherheit
alles veraktet werde, auf der anderen Seite kämen durch Programme wie Sharepoint
und persönliche Filesysteme nicht mehr alle relevanten Dokumente in die Akten. Es
sei heute auch nicht mehr gewiss, dass sich hinter einem Aktenzeichen das verbirgt,
was zu erwarten wäre. Könnten Archivkolleg*innen mit Verwaltungserfahrung oder ein
Berufsbild „Verwaltungsinformatiker*in“ hier Abhilfe schaffen? Es bleibe die Aufgabe
der Bewertung, herauszufinden, wo die entscheidende Überlieferung entsteht; nicht zuletzt müsse dabei gefragt werden, wo die Nutzerinteressen liegen. Andreas Neuburger
(Stuttgart) ging der Frage nach, ob Citizen Science dazu geeignet sei, Erschließungsrückständen zu begegnen. Grunderschließung und Retrokonversion müssten seiner
Meinung nach von den Archiven selbst geleistet werden. Citizen Science könne daher
dort ansetzen, wo es bereits digitale Daten gibt. Als Beispiele für erfolgreiche Projekte
nannte Neuburger u. a. die Indexierung der „Kartei Leipziger Familien“, ein Crowdsourcing-Projekt des Vereins für Computergenealogie, und das Projekt „Kriegsgräberlisten Baden-Württemberg“. Was das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bei solchen
Projekten angeht, könne auf eine aufwendige Qualitätsprüfung durch die Archive verzichtet werden, wenn klargestellt werde, wie die Daten entstanden sind.
Die dritte Sektionssitzung „Echt – Original oder Kopie? Datenmassen und Authentizität“ fand unter der Leitung von Eberhard Fritz (Altshausen) statt. Harald Arends (Berlin) brachte in seinem Vortrag „Gehören Fälschungen ins Archiv? – Eine kulturtheoretische Betrachtung“ eine Tour d’horizon zum Thema Fälschungen in Kunst und
Historiographie (u. a. „Helene Anderson Collection“, „Sammlung Kurt Kirchbach“).
Arends bejahte die Frage, ob gefälschte Dokumente ins Archiv gehören, entschieden,
wobei er eingangs festgehalten hatte, dass eine Aneignung und Nachahmung noch keine
Fälschung sei, sondern erst davon gesprochen werden könne, wenn eine Fälschung als
Original ausgegeben werde. Christian Keitel (Stuttgart) fragte danach, was Archive in
Zeiten, in denen oft verschiedene Informationen über historische Unterlagen im Internet kursieren, tun können, um ihrem Anspruch, authentische Unterlagen zu verwahren,
gerecht zu werden. Für ihn basiert dieser Anspruch auf einer Prüfung der Authentizität
anhand der zeitgenössischen Formvorgaben, der Inhalte und der Findmittel, wobei er
im Einzelnen auf die Bedeutung Letzterer bei der Authentifizierung von Archivalien
einging. Speziell angesichts des Auseinanderfallens von Information und Informationsträger im Digitalen gelte, je genauer die Dokumentation der Archivarbeit sei, umso
vertrauenswürdiger seien das Archiv und die von ihm verwahrten Archivalien. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die „Erläuterungen zum nestor-Siegel für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive“. Im dritten Vortrag der Sektion behandelte
Bernhard Grau (München) Wert und Nutzen der traditionellen archivischen Methoden
im digitalen Zeitalter. Grau zufolge besteht im elektronischen Umfeld die Herausforderung, das ius archivi, die privilegierte Beweiskraft durch Zuschreibung eines öffentlichen
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Glaubens, in die Gegenwart zu übertragen. Archivische Arbeitsmethoden wie die geordnete Übernahme von Unterlagen und das Evidenthalten von Informationen über die
„unbroken custody“ von Archivgut tragen seiner Ansicht nach zu einer „begründeten
Authentizitätsvermutung“ bei. Zudem sei ein übergreifendes Authentizitätskonzept, das
für analoge und digitale Unterlagen gleichermaßen gelte, ein Desiderat.
In der Sitzung der Sektion 4 unter der Leitung von Christina Wolf (Stuttgart) gingen
die drei Vortragenden der Frage nach Möglichkeiten und Grenzen des freien Zugangs zu
Archivgut nach. Pierre Maurice Augel (Koblenz) stellte dabei das sehr komplexe Rechte
system in „invenio“, dem Recherchetool des Bundesarchivs vor. Die Rechtevergabe für
Benutzer*innen und Benutzergruppen erfolgt nach archivrechtlichen Vorgaben. Rechtefreies Archivgut ist – je nachdem, ob im Internet oder im Lesesaal gesucht wird – recherchierbar, jedoch nicht bestellbar. Die Komplexität des Systems hinterlässt zumindest
aus Nutzersicht einen wenig transparenten Eindruck. Ellen Euler (Potsdam) beleuchtete
in ihrem Vortrag das Handlungsfeld von Open Access und Open Data für Archive. Dabei stellte sie bereits bestehende Initiativen wie Open GLAM (Gallery, Library, Archive,
Museum), Open Knowledge Foundation (OKF) oder die Open-Access-Strategie Berlin
vor und plädierte für einen möglichst offenen Umgang mit rechtefreien Unterlagen und
dafür, nur dort normierend mit verschiedenen Lizenzmodellen einzugreifen, wo Urheber-, Datenschutzrechte oder andere schutzwürdige Interessen bestehen. Der dritte Vortrag von Maria von Loewenich (Berlin) beschäftigte sich mit dem Unterschied zwischen
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und der Herausforderung für die Archive, diese
Informationen der Benutzung nicht gänzlich zu verschließen, aber auch vertrauliches
Unternehmerwissen nicht preiszugeben – eine Entscheidung, die nur auf Einzelfall
ebene getroffen werden kann.
In der Sitzung der Fachgruppe 1 „Staatliche Archive“ am dritten Tag berichtete Tobias
Herrmann (Koblenz) eingangs als Vorsitzender kurz von den Aktivitäten der Fachgruppe. Johannes Kistenich-Zerfaß (Darmstadt) referierte über die Übernahme der Unterlagen der Odenwaldschule ins Hessische Staatsarchiv Darmstadt, das diese als Schenkung
erhalten hat. Die große Menge an Unterlagen stellte das Archiv vor große Herausforderungen bei der Erschließung. Zwar wurde eine Ersterschließung vorgenommen, um einen Überblick zu gewinnen, in weiterer Folge findet jedoch je nach Nachfrage und Forschungsinteressen eine „Erschließung on demand“ statt. Eine weitere Herausforderung
war die große Zahl Betroffener der Vorfälle in der Odenwaldschule, die zum Teil auch
Einwände gegen die Darstellung in den Akten hatten. Hier wurde das Recht auf Gegendarstellung eingeräumt, was letztendlich deeskalierend wirkte und (meist) gar nicht genutzt wurde. Der Vortrag Valentin Kramers (Duisburg) stellte das neue Archivierungsmodell für die Umweltverwaltung in Nordrhein-Westfalen vor. Hierbei geht es um eine
modellgestützte Überlieferungsbildung von Massenakten, bei der auch Fachverfahren
bewertet werden. Schwierigkeiten bei der Erarbeitung der Bewertungsempfehlungen ergaben sich u. a. aufgrund der mühsamen Zusammenarbeit mit den Behörden, die zum
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Teil eigene „Behördenarchive“ (Registraturen, die sich als Archive verstehen) oder „Parallelarchive“ in Konkurrenz zum Landesarchiv und im Widerspruch zum Archivgesetz
bilden. Der Abschlussbericht steht als Download auf der Homepage des Landesarchivs
NRW zur Verfügung.1 Abschließend gab Giles Bennett (München) einen Einblick in
das Fachportal „European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)“. Es handelt sich
dabei um eine Plattform, an der 17 Länder beteiligt sind und die die Holocaustforschung durch die Vernetzung von Archiven und Beständen unterstützen will.
Die Veranstaltung der Fachgruppe 2 „Kommunale Archive“ begann unter der Leitung Katharina Tiemanns (Münster) mit der Verabschiedung Ernst Otto Bräunches (Karlsruhe), der ein letztes Mal über die Bundeskonferenz beim Deutschen Städtetag berichtete. Deren Themen waren u. a. die Erstellung von Schadenskatastern bei
der Bestandserhaltung, die Zusammenarbeit von Archiven und Gedenkstätten, Register,
elektronische Sammelakten, ehrenamtliches Engagement, digitale Archivierung und Digitalisierung sowie der Neubau des Stadtarchivs Köln. Nach dem Praxisbericht von Peter
Worm (Münster) über die Überlieferungsbildung aus Ratsinformationssystemen mit
der Fragestellung, ob und wann aus diesen langlebigen Systemen zu archivieren sei, und
der Erkenntnis, dass der Mehrwert der Archivierung vor allem in der Bereitstellung und
Nutzung der vertraulichen Protokolle bestehe, folgten zwei Diskussionsrunden als neue
und kurzweilige Informations- und Austauschplattform mit Publikumsbeteiligung. Die
eine widmete sich der Sinnhaftigkeit nichtamtlicher Überlieferung, die andere der Erinnerungskultur und deren Stellenwert in der Zukunft. Abschließend wurde unter dem
Punkt „Themen aus der Mitgliedschaft“ eine Frage zur Datenschutz-Grundverordnung
und deren Auswirkungen auf den elektronischen Akt erörtert.
In der Informationsveranstaltung, die von Ulrike Gutzmann (Wolfsburg) moderiert
wurde, brachte Birgit Jooss (Kassel) die Arbeit des documenta Archivs in Kassel zur
Kenntnis. Sabine Balke Estremadoyro (Berlin) und Stefanie Pöschl (Berlin) stellten das
Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF) vor, ein Fachportal mehrerer Einrichtungen aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol, das als Angebot an die Erforschung
der Frauenbewegung gedacht ist. Christina Wolf (Stuttgart) präsentierte neue Entwicklungen beim Archivportal-D.
Den offiziellen Abschluss des Archivtages bildete die Podiumsdiskussion „Transparenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit – die Erforschung der S icherheitsdienste
als Gretchenfrage archivischer Identität“. Moderiert wurde sie von Hans-Christian
Herrmann, Diskutanten waren Constantin Goschler (Professor für Zeitgeschichte

an der Ruhr-Universität Bochum), Michael Hollmann (Präsident des Bundesarchivs)
und Frank Überall (Bundesvorsitzender Deutscher Journalistenverband). Lars Rohwer,
1 Abschlussbericht der Projektgruppe. Archivierungsmodell Natur, Umwelt und Verbraucher, red. von Benjamin Kram und
Valentin Kramer, Duisburg 2018, http://www.archive.nrw.de/lav/archivfachliches/ueberlieferungsbildung/Archivierungsmodell-NUV-v1_1-November2018.pdf (zuletzt geprüft am 27. 3. 2019).
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Mitglied des Sächsischen Landtages und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses
„Neonazistische Terrornetzwerke“ in Sachsen, musste seine Teilnahme aufgrund einer
anderen Verpflichtung kurzfristig absagen. Dass damit ein nicht unwichtiger Registraturbildner von Geheimakten in der Diskussion fehlte, war schade und veränderte etwas
den Gesprächsverlauf, der sich folglich auf die Auswirkungen des neuen Bundesarchivgesetzes konzentrierte.
Trotz des etwas sperrig wirkenden Tagungsthemas war der 88. Deutsche Archivtag
eine interessante Veranstaltung, die mit einem neuen Format (Archivcamp) und der
Begleitung der Sektionssitzungen, der Eröffnung sowie der Podiumsdiskussion durch
Tagungsblogs (zum Nachlesen: https://deutscher-archivtag.vda-blog.de/) einen Schritt
in die Zukunft gegangen ist.
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Von 22. bis 24. Oktober 2018 fand die 10. nestor School1 in Staufen im Breisgau
(Baden-Württemberg) nahe dem Schwarzwald statt. Die 33 Teilnehmer*innen wurden
in der Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände untergebracht, von
wo man einen wunderbaren Blick auf die Burgruine Staufen genießen konnte. Unter
den Anwesenden befanden sich interessierte Studierende, Praktiker*innen aus Bibliotheken und Archiven sowie Vertreter*innen aus der Wirtschaft. Träger und Organisator
dieser Schulung war das Kompetenznetzwerk nestor2, ein 2003 gegründeter Kooperationsverbund zwischen Expert*innen und Institutionen aus dem Bereich der digitalen Archivierung. Seine Ziele waren und sind unter anderem Strategieentwicklungen, Beiträge zur Sicherung des kulturellen Erbes und die Stimulierung notwendiger
Forschung. Neben verschiedensten Publikationen (z. B. das „nestor-Handbuch“3) und
Veranstaltungen (z. B. „nestor for newbies“, ist die 2007 zum ersten Mal veranstaltete
nestor School das Weiterbildungsangebot dieses Verbundes. Der Anspruch war dabei
stets, das Wissen von Praktiker*innen, Expert*innen und Institutionen zu bündeln und
weiterzugeben. Geleitet wurde der Workshop 2018 von Stefan Strathmann (Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen), Achim Oßwald (Technische Hochschule Köln) und
Jonas Recker (GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften).
Zeichneten sich die letzten nestor Schools durch spezifische Themenschwerpunkte
aus (z. B. Archivierung von Forschungsdaten), wurden 2018 diejenigen Aspekte der
digitalen Archivierung beleuchtet, welche sich bislang als besonders relevant erwiesen
haben. Der organisatorische Ablauf gestaltete sich derartig, dass ein Themenblock zuerst
von einem Vortrag eröffnet wurde. Danach schlossen sich die Kleingruppenübungen an,
gefolgt von den Präsentationen und Diskussionen der Arbeitsergebnisse.
Am ersten Nachmittag machte Christian Keitel (Landesarchiv Baden-Württemberg)
mit seinem Vortrag „Glauben sie uns! Wie Archive ihre Vertrauenswürdigkeit verlieren
können“ den Anfang. Darin ging es um die Authentizität der Archivalien und die Vertrauenswürdigkeit von Archiven. Beides kann durch das subjektive Auge des Betrachters jederzeit bestätigt oder in Frage gestellt werden. Im Fall der digitalen Archivalien
wurden Validierung und Protokollierung als Mittel der Wahl genannt, um die Quellenauthentizität zu untermauern. Zertifizierungen durch Standards wie z. B. ISO 16363,
1

http://www.nestor.sub.uni-goettingen.de/school_2018/index.php (zuletzt geprüft am 30. 10. 2018).

2

http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/Home/home_node.html (zuletzt geprüft am 30. 10. 2018).

3	Nestor-Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung, hg. von Heike Neuroth, Achim Oßwald,
Regine Scheffel, Stefan Strathmann und Karsten Huth, Boizenburg 2010 (http://www.nestor.sub.uni-goettingen.de/
handbuch/index.php, zuletzt geprüft am 30. 10. 2019).
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DIN 31644 oder das CoreTrustSeal bieten wiederum die Möglichkeit, die Vertrauenswürdigkeit des Archivs oder Repositoriums zu erhöhen. Die sich daran anschließenden Arbeitsergebnisse und Diskussionen führten zu folgenden Erkenntnissen: Ein
transparenter Archivierungsprozess, Metadatenanreicherung, Standardisierungen und
das OAIS-Referenzmodell wurden als wesentliche Eckpfeiler der Authentizität und Vertrauenswürdigkeit erachtet. Als eines der größten Probleme digitaler Archivalien gilt
weiterhin die Notwendigkeit ihrer Formierung.
Am nächsten Vormittag setzte Yvonne Tunnat (ZBW Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft) mit ihrem Vortrag „Am Anfang war das Format – Dateiformaterkennung in
der digitalen Langzeitarchivierung“ fort. Darin erläuterte sie nicht nur die Bedeutung
der verschiedenen Dateiformate für die Langzeitverfügbarkeit, sondern berichtete auch
aus ihrer Berufspraxis. So machte sie die Erfahrung, dass von ca. 1.000 übernommenen
Dateien etwa drei definitiv defekt/unleserlich waren. Weiters wies die Referentin darauf
hin, dass verschiedene Tools zur Dateiformaterkennung verwendet werden sollten. Zwar
greifen viele auf die PRONOM-Datenbank zurück, jedoch führen die verschiedenen
Algorithmen zu unterschiedlichen Ergebnissen, z. B. überprüft „TrID“ nur den Header
einer Datei.
In den Übungen wurden insgesamt zehn verschiedene funktionierende und defekte
Dateien mit den Tools „DROID“4, „Siegfried“5, „TrID“6 und „JHOVE“7 analysiert. Die
gewonnenen Erkenntnisse bestätigten den Appell, dass nicht nur ein Tool zur Formaterkennung herangezogen werden sollte.
Am Nachmittag hielt Stefan Funk (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen) seinen Vortrag „Der Spion – oder wie ich meine Software aus den
1980ern rettete“ in einer eher ungewöhnlichen Form ab: Statt eines Referates wurde
ein Feldexperiment durchgeführt. Dabei versuchte der Vortragende, ein selbst geschriebenes Programm, welches sich auf einer Kassette befand, von einem Commodore 64
auf einen aktuellen Rechner zu migrieren. Trotz mehrfacher Generations-, Geräte- und
Dateiträgerwechsel gelang es ihm, die Datei auf dem neuesten Gerät zu öffnen, sie war
jedoch fehlerhaft und manche Buchstaben wurden nicht korrekt angezeigt.
Danach versuchten die Kleingruppen, selbst ein PC-Spiel aus den 1980ern zu emulieren und zum Laufen zu bringen. Dieser Themenblock demonstrierte anschaulich,
dass im Sinne der digitalen Archivierung die „Hardwaremuseumsstrategie“ sehr kritisch
betrachtet werden muss.

4	http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid
(zuletzt geprüft am 30. 10. 2018).
5

https://www.itforarchivists.com/siegfried (zuletzt geprüft am 30. 10. 2018).

6

http://mark0.net/soft-trid-e.html (zuletzt geprüft am 30. 10. 2018).

7

http://jhove.openpreservation.org (zuletzt geprüft am 30. 10. 2018).
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Der letzte Vortrag über „Webarchivierung“ wurde von Barbara Signori (Schweizerische Nationalbibliothek) gehalten. Sie erläutere den entsprechenden Archivierungsprozess am Beispiel des „Webarchivs Schweiz“, welches das nationale Webseitenarchiv der
Schweiz darstellt. So werden z. B. keine Top-Level-Domain-Crawls durchgeführt; stattdessen nennen die Partner (z. B. Kantonsbibliotheken) die Adressen, welche zu archivieren wären. Das Archiv erledigt dann alle weiteren Schritte von der Überprüfung der
Archivierbarkeit und der Archivwürdigkeit über die Kontaktaufnahme mit dem Webseitenbetreiber bis hin zur tatsächlichen Archivierung. Als Herausforderungen nannte die Referentin etwa das Kostenbewusstsein für eine derartige Unternehmung, die
Qualitätskontrolle der archivierten Webseiten und die inhaltlichen Bewertungskriterien (in Bezug auf die Schweiz). Die Übungsaufgabe bestand in der Fragestellung, wie ein
Sammlungs- und Archivierungskonzept für Wikipedia-Inhalte mit Bezug zur Schweiz
aussehen könnte. In der Ergebnispräsentation wurde einheitlich das „Themenportal
Schweiz“ als geeignetster Ausgangspunkt dafür erachtet. Diskussionen gab es u. a. bei
der Frage, welche Sprache(n) für die Archivierung berücksichtigt werden sollten.
Abgesehen davon, dass derartige Zusammenkünfte immer sehr geeignet sind, Kontakte zu knüpfen und Synergieeffekte zu erzeugen, bot die 10. nestor School Archivar*innen
eine interessante sowie kurzweilige Möglichkeit, ihre digitalen Kompetenzen zu vertiefen oder aufzufrischen.


Stefan Heinrich
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SCHRIFT.GUT.VERWALTET –
Records Management und Digitale (Langzeit-)Archivierung
Studientag der Fachgruppe der Archive der anerkannten Kirchen
und Religionsgemeinschaften
Salzburg, 28. Januar 2019
Analoge und digitale Schriftgutverwaltung erfordern eine enge Zusammenarbeit der
jeweiligen Ämter mit ihrem Archiv. Es gilt, Geschäftsvorgänge systematisch zu protokollieren, damit der Workflow von der Erstellung über die Aufbewahrung und Aussonderung bis zur Nutzung von Dokumenten gewährleistet werden kann. Welche Vorteile
oder Probleme bestehen bei der geordneten Übernahme und Verwaltung von Schriftgut? Welche Herausforderungen ergeben sich für kleinere Archive, deren Institution
„nur“ über eine einfache digitale Ablage verfügt, um den Prozess von der analogen und
digitalen Schriftgutverwaltung hin zur digitalen Archivierung gut zu meistern? Diese und weitere Fragen standen im Zentrum des Studientages „SCHRIFT.GUT.VER
WALTET – Records Management und Digitale (Langzeit-)Archivierung“ der Archive
der anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften 2019 in Salzburg.1
Marta Riess (Archiv der Internationalen Atomenergie-Organisation) führte in die
Thematik des Records Managements ein und zeigte, in welcher Form speziell kleinere
Organisationen eine gute Schriftgutverwaltung umsetzen können. Dass der entscheidende Anstoß dafür von der Führungsebene ausgehen müsse und es viel mehr um
den Aufbau eines systematischen Ablagesystems als den Einkauf neuer, kostspieliger
Software gehe, war die Kernaussage ihres Beitrages. Die Sicherheit, die ein geordneter
Lebenszyklus des Schriftgutes (records life cycle) für die Zuverlässigkeit, Integrität, Authentizität und Benutzbarkeit von Dokumenten bietet, sei daher auch für Institutionen
mit begrenzten Mitteln erreichbar. Neben dem Archiv, das archivwürdige Unterlagen
verlässlich übernehmen könne, profitierten alle Mitarbeiter*innen von der Nachvollziehbarkeit, Rechtmäßigkeit (compliance) und Kontinuität, die das Records Management ermögliche. Deshalb empfahl Riess allen Archiven, ihren Provenienzbildnern diese Vorteile nachdrücklich zu vermitteln. Die Kommunikation mit den verantwortlichen
Stellen zu suchen, war ihr wichtigster Ratschlag, wenn es um die konkrete Einführung
einer geregelten Schriftgutverwaltung geht. Mit diesen gemeinsam und im Vergleich
mit ähnlichen Organisationen solle die aktuell beste Umsetzung (best practice) gefunden und anhand verteidigungsfähiger Lösungen (defensible solution) im eigenen Betrieb umgesetzt werden.

1	http://www.voea.at/tl_files/content/FG-Kirchenarchive/studientag_2019_final.pdf (zuletzt geprüft am 10. 6. 2019).
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Die entscheidende Bedeutung einer strukturierten Aufbewahrung von Dokumenten
betonte auch Michael Volpert (Archiv des Erzbistums München und Freising), der in
seinem Vortrag von den bisherigen Erfahrungen mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) in der Erzdiözese München und Freising sowie dem
ergänzend laufenden Projekt zu einem daran angeschlossenen digitalen Archivierungssystem berichtete. Die technischen Aspekte davon seien grundsätzlich gelöst, doch es
blieben organisatorische Herausforderungen, die Archive nur in enger Zusammenarbeit
mit ihren Trägerinstitutionen und aktenproduzierenden Stellen bewältigen könnten.
Schwach strukturierte Datenanhäufungen, wie sie auf vielen Festplatten häufig zu finden seien, könnten nicht automatisch übergeben, sondern erst nach einer arbeitsintensiven Bewertung in ein digitales Archiv eingespielt werden. Darum sei der Bedarf nach
einem digitalen Zwischenarchiv für noch unbewertetes digitales Archivgut, das dort
unter geeigneten Bedingungen gespeichert und bewertet werden kann, gegeben.
Einen Einblick in die Planungen zur Einführung eines umfassenden Enterprise Content Managements (ECM) in der Erzdiözese Wien gab Ulrike Erben (Diözesanarchiv
Wien). Das ECM soll neben der täglichen Verwaltung aller Unterlagen der Erzdiözese und ihrer Einrichtungen auch die abschließende Überführung in ein Archivsystem
übernehmen. Dazu wurde eine dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe mit Beteiligung des Archivs eingerichtet, um gemeinsam mit den jeweils betroffenen Stellen einen
Aktenplan zu erarbeiten, Aufbewahrungsfristen festzulegen und die rechtlichen Rahmenbedingungen abzustimmen. Angestrebt werde, mithilfe des ECM eine Grundlage
für die prospektive Bewertung des potentiellen Archivgutes zu schaffen.
Helga Penz (Stiftsarchiv Herzogenburg) und Gerald Hirtner (Archiv der Erzabtei
St. Peter) präsentierten abschließend die Handreichung „Richtiger Umgang mit digitalen Unterlagen in Leitungen, Verwaltungen und Archiven von Ordensgemeinschaften“,
herausgegeben vom Referat für die Kulturgüter der Orden. Die Handreichung entstand
in einer Gemeinschaftsarbeit von Diözesan- und Ordensarchivar*innen. Die vorliegende
Schrift soll nun speziell Ordensgemeinschaften, aber auch anderen vergleichbaren Organisationen, dabei helfen, sinnvolle Schritte in Richtung einer digitalen Archivierung zu
setzen. Sie richtet sich vor allem an ein Publikum ohne besonderes Vorwissen. So finden
sich darin konkrete Anleitungen zu Datensicherheit, Ordnerstrukturen, Dateinamen
und anderen Metadaten und zum Datenschutz sowie eine Musterarchivordnung. Die
Handreichung ist online unter http://kulturgueter.kath-orden.at/files/anhang/handreichung_2019web.pdf frei verfügbar.
Penz und Hirtner sahen angesichts des fortschreitenden Aufbaus digitaler Archive
durch die Landesarchive und das Staatsarchiv die Notwendigkeit, dass sich kirchliche
Einrichtungen entscheiden, ob sie Kunden dieser öffentlichen Angebote werden oder
ein eigenes System schaffen wollen. Sie riefen daher dazu auf, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die das nötige Fachwissen und Vorschläge für eine gemeinsame Lösung erarbeiten
solle.
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Im Anschluss an den Studientag wurde eine Fachgruppensitzung abgehalten. Als
Nachfolger der scheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Waltraud Stangl (Archiv der
Evangelischen Kirche in Österreich) wurde Johannes Leitner (ebenfalls Archiv der Evangelischen Kirche in Österreich) einstimmig gewählt. Die Fachgruppe bedankte sich bei
Frau Stangl für ihr Engagement.
Der nächste Studientag der Fachgruppe der Archive der anerkannten Kirchen und
Religionsgemeinschaften wird am 27. Januar 2020 im Archiv der Erzdiözese Salzburg
stattfinden und Notfallplanung zum Thema haben.
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„Eine Tüte voller Wunder“ – Das jährliche Treffen des Arbeitskreises
„Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“
Prag, 12.–13. März 2019

Die 23. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“ fand 2019 vom 11. bis 13. März in Prag statt. Dieses erste Treffen in einem
nicht-deutschsprachigen Land stellte die Organisatoren vor besondere Herausforderungen, die sie mit Bravour zu lösen vermochten.
Insgesamt war das Tagungsprogramm in vier Module strukturiert: Zunächst – und
zum Einstieg – gab es ein Modul über „Leitideen, Projekte und Netzwerke“ am ersten
Vormittag. Der Nachmittag war für das zweite Modul „Bewertung und Übernahme“
und die inzwischen institutionalisierten und lieb gewonnenen AUdS-Camps reserviert.
Für sozialen Austausch bot das gemeinsame Abendessen in einem Prager Restaurant
ausreichend Platz.
Die Bandbreite der angesprochenen Themen verdeutlichte wieder einmal nicht nur
die Notwendigkeit des Informationsaustausches auf vielen mit digitaler Archivierung in
Bezug stehenden Ebenen, sondern auch, wie die Strategien und Prozesse der (analogen)
Archivierung in Hinsicht auf digitale Quellen neu diskutiert werden.
Kai Naumann (Landesarchiv Baden-Württemberg) warf gleich mit seinem ersten
Vortrag Fragen zu dem dringenden und bisher bestenfalls teilweise (?) gelösten Problem
der nötigen Fachausbildung für den Bereich der digitalen Archivierung auf. Es war in
diesem Zusammenhang wenig überraschend, dass das Gros der Vortragenden mit einer
dualen Ausbildung (historisch/archivarisch und technisch) aufwarten konnte. Nachdem
Naumann des Weiteren einen Überblick über die Archivierung digitaler Unterlagen
in Deutschland gegeben hatte, sekundierte Milan Vojáček vom Prager Nationalarchiv
mit einer Präsentation zu Stand und Perspektiven der digitalen Archivierung in der
Tschechischen Republik. Christian Keitel (Landesarchiv Baden-Württemberg) schloss
mit einem Statusbericht über DIMAG an. Der allgemeine Trend der Kommunen zu
gemeinsamen digitalen Archivierungslösungen zeigte sich im Vortrag von Martin Kunz
(scope solutions ag), der die Verbundlösung KOALA in Bayern präsentierte.
Nach dem einleitenden Modul, das den Status der digitalen Archivierung fokussiert
hatte, drehten sich die nachfolgenden Vorträge um die Themenbereiche Bewertung und
Übernahme. Martin Kaiser (KOST) betonte, dass Bitstream Preservation auch immer
die Qualität des Ausgangsmaterials bewerten sollte, und forderte daher die Erarbeitung
einer Methodik, nach welcher in Abstimmung mit den signifikanten Eigenschaften
digitaler Objekte das angemessene Archivierungsformat vorgeschlagen werden könnte. Flurina Camenisch und Bernhard Stüssi (beide Staatsarchiv Graubünden) zeigten
anhand der Übernahme landwirtschaftlicher Daten aus Fachapplikationen, wie die
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Archivierung strukturierter Daten über Jahrzehnte und Formatgrenzen hinweg funktionieren kann. Paul Flamme (Staatsarchiv Hamburg) präsentierte DCAT-AP, einen
Metadatenstandard zum Austausch offener Verwaltungsdaten. Neben der Vorstellung
diverser Initiativen, wie der Datenaustausch vereinfacht werden könnte, war ein weiteres
Thema, welche Herausforderungen sich für die Archivierung von Daten aus Cloud
systemen oder Social Media ergeben.
Der erste Tag der Veranstaltung endete mit dem inzwischen zu einem fixen Bestandteil
gewordenen AUdS-Camp. Die erste Runde simultan ablaufender Diskussionsrunden
beschäftigte sich mit so unterschiedlichen Themen wie: „Wie gehen wir mit digitalen
Medien als Beilage einer papiernen Akte um?“ (geleitet von Kai Naumann), „Beratung
von Behörden beim Umstieg auf die E-Akte“ (geleitet von Christine Friederich und
Martin Schlemmer) sowie „Mit BPMN und REST zu einer klaren und OAIS-Referenzmodell konformen Software-Architektur“ (geleitet von Frank Obermeit).
In der zweiten Hälfte des Camps konnten die Teilnehmer*innen zwischen einem Beitrag zu „Volkszählung 2021 und die Rolle der digitalen Archive“ (geleitet von Christian
Keitel, Karolina Šimůnková und Martin Šisler), „Validierst du noch oder archivierst
du schon? Der Bedarf eines Workflow-Management in der Formatverifikation“ (geleitet
von Christine Träger, Konrad Meckel, Svenia Pohlkamp und Daniel Wittmann) und
„Archivstandards und Best Practices (geleitet von Christine Gigler, Marta Riess und
Steffen Schwalm) wählen.
Der zweite Tag startete mit dem dritten Modul zu „Erhaltungsstrategien und -maßnahmen“. Der Beitrag von Björn Steffenhagen (Landesarchiv Sachsen-Anhalt), über
den vermutlich am häufigsten getwittert wurde, handelte von den Verwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie für digitale Archive. Danach erörterte Jens Peters
(LVR-InfoKom), wie man in Anbetracht der Tatsache, dass bloße Zurückweisung auf
Dauer keine Lösung sein könne, mit technisch problematischen Daten umgehen sollte.
Alexander Herschung (startext GmbH) wurde von Fabian Näser vertreten, der in Form
eines Werkstattberichtes über die automatische Ermittlung und Prüfung signifikanter
Eigenschaften sprach.
Bevor die Tagung mit einer Abschlussdiskussion beendet wurde, thematisierte das
vierte Modul verschiedene Aspekte der Erschließung und Nutzung. Dabei wurden
unterschiedliche Lösungen vorgestellt wie ThELMA, das digitale Magazin des Landesarchivs Thüringen, oder erläutert, wie (Forschungs-)Daten mithilfe des sogenannten
„Indexers“ in der Mediathek der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW in Basel unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Pavel Ircing und Jan Švec (beide Westböhmische Universität in Pilsen) stellten die Indexierung der audiovisuellen Medien
des USC Shoah Foundation Visual History Archive mittels automatischer Sprach- und
Bilderkennungssoftware vor.
Die abschließende Präsentation Lambert Kanskys (Staatsarchiv Basel-Stadt), der
den langwierigen Service-Design-Prozess zur Konzeptionierung des digitalen Lesesaals
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beschrieb, enthielt einen wunderbaren Satz, der problemlos zum Leitsatz zukünftiger
AUdS-Tagungen werden könnte und die stets bei diesen Tagungen spürbare Stimmung
umschrieb. So meinte er nämlich, es sei eine wichtige Erkenntnis des Service-DesignProzesses gewesen, dass „ein Staatsarchiv eine Tüte (Gugge) voller Wunder“ sei, was
fraglos auf jedes Archiv zutrifft, sei es klein oder groß, verwahre es Papierakten, audiovisuelle Medien oder digitale Unterlagen, befinde es sich in privater, kirchlicher, kommunaler oder staatlicher Trägerschaft.
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Tagung des Arbeitskreises der
Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare
Innsbruck, 4.–5. April 2019

Die Jahrestagung des Arbeitskreises der Kommunalarchivarinnen und Kommunal
archivare fand am 4. und 5. April 2019 in Innsbruck statt. Das Thema „Sammlungen – Fluch und Segen“ erwies sich als Interessensmagnet, der mehr als hundert Teilnehmende anzog und zu Information und Austausch in den Plenarsitzungssaal des
Rathauses einlud.
Nach begrüßenden Worten und der Eröffnung durch Innsbrucks Kulturstadträtin
Uschi Schwarzl, die Vorsitzende des Arbeitskreises Brigitte Rigele und den Organisator
vor Ort Lukas Morscher vom Stadtarchiv und Stadtmuseum Innsbruck, startete Anja
Grebe von der Donauuniversität Krems mit einem Einführungsvortrag über „Den Wert
des Sammelns – Sammlungsstrategien für das 21. Jahrhundert“. Ihr Schwerpunkt lag
vorwiegend auf dem Wert von Sammlungen für die wissenschaftliche Bearbeitung und
enthielt ein Plädoyer gegen Skartierungen im Zuge der Übernahmen – ein guter Einstieg für die anschließende Diskussion.
Christian Reiter stellte daraufhin die seit den 1970er-Jahren aufgebaute Dokumentation des Stadtarchivs Linz vor, ein Kernbestand dieser Institution, der für die strategischen Überlegungen bezüglich eines Sammlungsprofils im engeren Sinne bei vielen
Stadtarchiven hinsichtlich Nachfrage und Nutzung eine gravierende Rolle spielt. Aufgrund des digitalen Wandels können Dokumentationen in Papierform obsolet werden,
andererseits entstehen neue digitale Quellen, die in die Überlieferungsbildung miteinzubeziehen sind. Zu diesen Überlegungen passte auch der nächste Beitrag von Brigitte
Rigele, die eine in den Jahren 2017/2018 unter den österreichischen Kommunalarchiven durchgeführte Umfrage präsentierte. Die Auswertung umspannte den Bogen
von der Organisation über die Bestände bis hin zur Nutzung. Ein eigener Abschnitt
widmete sich der Zusammenarbeit von Archiv und Verwaltung mit Fragen nach der
Einbindung in Bewertungsentscheidungen, Übernahmefrequenzen und dem Umgang
mit digitalen Unterlagen.
Bei den stark frequentierten Führungen im Stadtarchiv Innsbruck konnte zwischen
vier Stationen gewählt und gewechselt werden. Eine klassische Archivführung, ein Projekt zur Migrationsgeschichte, Materialien zur Gasthauskultur und im Zuge von Erschließungsarbeiten entdeckte Unterlagen von Andreas Hofer standen im Angebot. Ein
Empfang des Bürgermeisters rundete den Abend ab.
Der folgende Vormittag begann mit dem Beitrag „An den Grenzen des Sammelns“
von Christian Herbst und Lukas Morscher, der viele Parameter der den Stadtarchiven
angebotenen Sammlungen aufgriff. Die Vortragenden wiesen dabei sowohl auf die
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Abb.: Der gut besuchte Plenarsitzungsaal des Innsbrucker Rathauses (Foto: Monika Roither)

anfänglich oft unüberschaubare Vielfalt der Unterlagen und deren Wert innerhalb einer
Sammlung als auch auf das Abwägen zeitlicher, personeller und finanzieller Ressourcen sowie die notwendige Einordnung in das Sammlungsprofil hin. Dem schloss sich
Beatrix Vreca vom Stadtarchiv Bad Radkersburg an, die am Beispiel einer 200 Jahre
umfassenden Überlieferungsgeschichte eines Gasthauses ihre Bewertungen sowie die
sinnvolle Aufteilung des Materials zwischen Archiv, Museum und anderen Institutionen vorstellte, aber auch die manchmal notwendige Entscheidung zur Vernichtung
thematisierte. Einem weiteren wichtigen Aspekt bei der Übernahme von Sammlungen
widmete sich Gertraud Zeindl vom Tiroler Landesarchiv, die auf die Möglichkeiten der
Besitzübertragung einging und Fragen der rechtlichen Absicherung aufgriff, die auch
Weiterverwendung und Nutzung umfassten.
Wie soll das übernommene Material erschlossen werden? Am Beispiel des neu eingeführten Grazer Archivinformationssystems stellte Tamara Kefer vom Grazer Stadtarchiv Überlegungen zur Erschließung von Sammlungsgut mit dem Schwerpunkt auf
Nutzungsorientierung, Standardisierung und Open Data vor. Sie schaffte es, das Thema
leicht verständlich und gut strukturiert zu kommunizieren. Dadurch wurde der unvermeidbare Aufwand deutlich, der bei der elektronischen Aufarbeitung älterer Erschließungsarbeiten anfällt. Den überaus interessanten Abschluss bildete der Beitrag Bernhard
Mertelseders vom Tiroler Bildungsforum, der „TIGa“, das Archivinformationssystem
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für Gemeinden im Bundesland Tirol, vorstellte, das auf AtoM (Acess to Memory) aufbaut, was seinerseits unter einer Open-Source-Lizenz des ICA zur Verfügung steht.
Den Diskussionen und dem fachlichen Austausch wurde zwischen den Vorträgen
breiter Raum geboten. Die Tagungsunterlagen und Beiträge werden wie immer auf den
Seiten des Arbeitskreises veröffentlicht: https://www.staedtebund.gv.at/ausschuesse/
kommunalarchive/tagungen/tagungen-details/artikel/arbeitskreis-der-kommunalarchivarinnen-am-4-und-5-april-2019-in-innsbruck.


Brigitte Rigele
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Michael Hochedlinger, Martin Krenn und Simon Peter Terzer (Hgg.)
Verzeichnis der Familienarchive und persönlichen Schriftennachlässe zur
österreichischen Geschichte: 1500–2000
(Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 116,
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband 14),
Wien/Köln/Weimar 2018. 1.106 S., ISBN 978-3-2052-0663-7.
Es handelt sich um ein in jeder Hinsicht gewichtiges Werk. Gewichtig zunächst und
augenscheinlich vom Umfang her (1.106 Seiten), gewichtig v. a. jedoch mit Blick auf
seine Bedeutung und den hoffentlich für die Geschichtswissenschaft gestifteten und
in der Zukunft zu stiftenden Nutzen. Über die grundsätzliche inhaltliche K
 onzeption
gibt naheliegenderweise schon der Buchtitel Auskunft. Nähere Erläuterungen hierzu bietet der Mitherausgeber und die treibende Kraft hinter dem Vorhaben, Michael
Hochedlinger, in seinen luziden einführenden Erläuterungen (S. 9–35). Es wird nicht
nur näher definiert, was unter „Familienarchiv“ und „persönlichem Schriftennachlass“
verstanden wurde, sondern überdies expliziert, nach welchen (nachvollziehbaren und
ausführlich dargelegten) Aufnahmekriterien eine entsprechende Verzeichnung erfolgte.
Ausgangspunkt für das geradezu monumentale Vorhaben war das zurecht diagnostizierte „Dilemma totaler Unübersichtlichkeit“ (S. 10) der Überlieferungssituation bei
Familienarchiven und persönlichen Schriftnachlässen, die schließlich keinesfalls nur
in öffentlichen Trägereinrichtungen wie namentlich Archiven, aber auch Museen und
Bibliotheken überliefert sind – wobei selbst für diesen Bereich eine zusammenführende Übersicht bislang fehlte –, sondern insbesondere auch in den verschiedensten
Typen von privaten Einrichtungen wie Adels- oder Stiftsarchiven. Zwecks genauer und
einheitlicher Erschließung wurden zusätzlich zu den Beständen des Österreichischen
Staatsarchivs die Landesarchive von einem der Mitherausgeber und Mitarbeiter, Simon
Terzer, bereist, während man andere in Frage kommende Archive mittels zweimaliger
Versendung eines Fragebogens zur Mitarbeit einlud. Bei den außerhalb der heutigen Republik Österreich gelegenen, jedoch für die leitende Fragestellung potentiell ergiebigen
Archiven in den Nachfolgestaaten der österreichischen Monarchie (und im Übrigen auch
in anderen europäischen Staaten wie beispielsweise Deutschland) stützte man sich im
Wesentlichen auf gedrucktes Material. Die diesbezüglichen Erhebungen wurden maßgeblich von Martin Krenn getragen. Dabei war für die Berücksichtigung im Verzeichnis
ausschlaggebend, „dass die Person/der Nachlasser bzw. die Familie (oder einzelne Familienmitglieder) im politisch-administrativen, militärischen, (geschichts-)wissenschaft
lichen und/oder sozioökonomischen Leben Österreichs oder der Habsburgermonarchie
eine (hervorgehobene) Rolle gespielt hat (haben)“ (S. 14).
Hält man sich vor Augen, dass entsprechende Pläne schon seit dem Gründungsjahr der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs im Jahr 1897 gewälzt wurden,
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ringt dem Leser die bemerkenswert kurze Zeitspanne, innerhalb derer die Bearbeiter ihr
Mammutwerk zumal noch neben anderen Verpflichtungen verwirklichten und die sich
im Großen und Ganzen über die Jahre 2011 bis 2014 erstreckte, umso größeren Respekt ab, insbesondere auch, weil die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nicht
überbordend waren. Die nicht zu vermeidende Lückenhaftigkeit ihres Werkes ist den
Herausgebern selbstverständlich bewusst, wobei die vorliegende Druckfassung ohnehin
nur eine Momentaufnahme darstellt, soll doch das Verzeichnis sukzessive fortgeschrieben und durch eine Onlinefassung ergänzt werden.
Dem Rezensenten bleibt nur, den Herausgebern und namentlich dem spiritus rector
Michael Hochedlinger nachdrücklich Dank zu sagen. So wünschenswert es wäre, dass
das nun vorliegende Werk auch für Archivpflege und -schutz einen Anstoß geben
möge (vgl. die einleitenden Bemerkungen Hochedlingers, S. 11), so kann der Wert der
Veröffentlichung für die historische Forschung gar nicht überschätzt werden. Auf die
reichhaltigen Auswertungsmöglichkeiten, die sich damit auftun, sei hier im Einzelnen
überhaupt nicht eingegangen. Jedenfalls werden das Opus und seine zukünftige Onlineversion jedem Archivrecherchen betreibenden Historiker, dessen Themenstellung
ein Ausgreifen über das rein behördliche Schriftgut hinaus notwendig macht, unverzichtbare Arbeitsbehelfe werden. Im Grunde gilt dieser Befund für alle quellenfundiert
arbeitenden Historikerininnen und Historiker (auch wenn Michael Hochedlinger an
dieser Stelle bemerken würde, dass deren Zahl bedauerlicherweise ohnehin im Sinkflug begriffen ist), finden sich doch in schriftlichen Privatnachlässen gar nicht so selten
Aktenüberlieferungen, die von einem Amtsinhaber nach dem Ausscheiden aus seiner
Funktion nicht zurückgestellt wurden.


Martin P. Schennach

Petra-Maria Dallinger, Georg Hofer und Bernhard Judex (Hgg.)
Archive für Literatur. Der Nachlass und seine Ordnungen
(Literatur und Archive 2), Berlin/Boston 2018. 229 S., ISBN 978-3-1105-9418-8.
Der vorliegende Band umfasst die Vorträge der im April 2017 veranstalteten Tagung
„Archive für Literatur. Der Nachlass und seine Ordnungen“, die den zweiten Teil der
vom Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung der Karl-Franzens-Universität Graz und
dem Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich initiierten Konferenzreihe „Literatur und Archiv“ bildet. Wie die Herausgeber*innen im Vorwort betonen, war eines
der Ziele der Veranstaltung, einen produktiven Diskurs zu den Fragenstellungen und
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Aufgaben des Bereichs Literaturarchiv im breiten Feld der Diversität der archivischen
Landschaft anzuregen. Die Beiträge setzen sich mit der Institution des Literaturarchivs
aus unterschiedlichsten Perspektiven auseinander. Die Bandbreite reicht von archivtheoretischen Betrachtungen, der Abgrenzung zwischen den Institutionen und Archivtypen, über kulturtheoretische und ideengeschichtliche Überlegungen bis zu konkreten
archivpraktischen Beispielen.
Zu Beginn beleuchtet Dietmar Schenk in seinem Beitrag „Getrennte Welten“ die
Differenz zwischen „klassischen“ Archiven mit einem dem Provenienzprinzip folgenden Verwaltungsschriftgut einerseits und dem sammlungsorientierten Archivieren von
Nachlässen in Literaturarchiven andererseits. Holger Berwinkel greift das Thema auf
und stellt generell die Frage der Vergleichbarkeit von amtlichem Schriftgut und literarischen Nachlässen. Letztlich sieht er jedoch hinsichtlich der Entstehungsstufen und
Bearbeitungswege eine Ähnlichkeit der beiden Quellengattungen. Aus dem Blickwinkel
der Archivwissenschaft betrachtet Christian Keitel die beiden genannten Archivtypen.
Er definiert das Literaturarchiv als eine objektartdefinierte Einrichtung, die sich durch
ihre sammelnde und ordnende Tätigkeit grundlegend von Verwaltungsarchiven unterscheidet, plädiert aber dafür, die fachlichen Probleme beider Archivtypen vermehrt in
der Archivwissenschaft zu berücksichtigen. Anett Lütteken sieht das Literaturarchiv als
Zwitter, der sowohl den literarischen Nachlass als auch Verwaltungsaufgaben verbindet.
Während aus ihrer Sicht Verwaltungsarchive „großzügig“ skartieren, stellt jedoch die
entgegengesetzte Tendenz der Literaturarchive, „alles“ aufzubewahren, eine Gefahr der
Beliebigkeit der Bestände dar.
Historischer Kontext und kulturtheoretische Überlegungen stehen bei den folgenden
Beiträgen im Mittelpunkt ihrer Betrachtungen. Einen historischen Überblick über die
Entstehung der Gattung Nachlass und dessen vermehrte Bedeutung und theoretische
Ausdifferenzierung nach 1945 gibt Jürgen Thaler. Knut Ebeling geht bei seinen Überlegungen zur Positionierung des Literaturarchivs von der Bibliothek aus, die er als allgemeines Archiv der Kultur sieht, in dem an einem Ort alle Zeiten versammelt sind. In
der von ihm vorgenommenen Einteilung steht das Literaturarchiv als Zwittergeschöpf
eine Stufe vor der Bibliothek. Den archivtheoretischen Publikationen Wilhelm Diltheys
des ausgehenden 19. Jahrhunderts und seiner Positionierung der Kulturbegriffe von
Geschichte und Wissenschaft widmet sich Herbert Kopp-Oberstebrink. Das Literaturarchiv dient hier als Laboratorium der Kulturforschung. Aus der Überlegung des
generellen Wandels von Schriftlichkeit durch digitale Aufzeichnungen und Verarbeitungen sowie Audiomedien hin zu einem performativen Akt der Textentstehung stellt Uwe
Wirth in seinem Beitrag die Frage, ob nicht auch Literaturarchive durch das Sammeln
dieser so entstandenen Schreibprozesse und durch die Rekonstruktion der Entstehung
eines Textes gleichsam performative Archive sind.
Aus der Perspektive der archivischen Praxis stellen die daran anschließenden Beiträge sowohl anhand historischer als auch aktueller Beispiele unterschiedliche Konnexe
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zwischen Archiv und Literatur dar. Lorenz Mikoletzky beschreibt den großen Dichter
Franz Grillparzer im Spannungsfeld seiner beiden Tätigkeiten als Schriftsteller und in
seinem Brotberuf im öffentlichen Dienst, später als Direktor des k. k. Hofkammerarchivs, und gibt dabei einen spannenden Einblick in den Archivalltag des 19. Jahrhunderts.
Mit dem konkreten Problem des Ordnens von Vor- und Nachlässen befasst sich
Christine Grond-Rigler. Da Autor*innen zuweilen in ihren Vorlass verändernd eingreifen, bevor sie diesen einem Archiv übergeben, verliert dieser seine authentische Ordnung
bereits, ehe er ins Archiv gelangt. Ähnlich verhält es sich bei Nachlässen, die von Hinterbliebenen umgeordnet werden. Eine spezielle Ausprägung des Nachlasstypus beschreibt
schließlich Florian Huber in seinem Beitrag zum Vor- und Nachlass Heimrad Bäckers im
Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. Das literarische Werk des Vorlasses wurde durch jene Unterlagen, Quellen und Bücher aus seinem Nachlass erweitert,
die der Autor für sein dokumentarisch-literarisches Werk „nachschrift“ verwendet hatte.
Den Abschluss des Bandes bilden zwei Beiträge zur Ideengeschichte. Markus
Krajewski beschäftigt sich mit dem Medium Schreibtisch und setzt analoge und digitale
„Tischplatten“ als Ordnungsstifter in Beziehung. Er betrachtet das Objekt Schreibtisch,
physisch oder digital, als Resonanzraum des Schreibens. Ulrich Raulff widmet sich in
seiner „Ideengeschichte im Literaturarchiv“ schließlich der Konvergenz von philosophischer Rede und ästhetischer Theorie im Archiv. Die Sammlungspolitik von Literaturarchiven sieht er als grundlegend für die ideengeschichtliche Forschung, da erst die
Ordnung im Archiv den Zugang zu den „Diskursstiftern“ ermöglicht.
Der vorliegende Band bietet ein breites Feld der unterschiedlichsten Zugänge zum
Thema Literatur und Archiv. Von archivtheoretischen und philosophischen Betrachtungen bis zu konkreten Fragestellungen der Ordnung in Literaturarchiven und historischen Rückblicken liefern die Beiträge einen weitgefächerten Einblick in die diversen
Herausforderungen und Sichtweisen der Verbindung von Archiv und Literatur.


Susanne Fritsch-Rübsamen
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Philipp Tolloi (Hg.)
Archive in Südtirol. Geschichte und Perspektiven/
Archivi in Provincia di Bolzano. Storia e prospettive
(Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 45), Bozen 2018. 540 S.,
zahlreiche Grafiken, ISBN 978-3-7030-0992-1.

Dieses Sammelwerk umfasst 19 Beiträge zu Südtiroler Archiven, aufgeteilt auf acht
große Themenblöcke. Der erste Aufsatz der vorangestellten Sektion „Südtiroler Archivwesen“ von Harald Toniatti (S. 15–31) beschreibt den Weg, der zur Gründung des
Südtiroler Landesarchivs 1985 geführt hat. Relativ einig sind sich alle Autor*innen über
die bis dahin schwierige Situation des Staatsarchivs Bozen, hervorgerufen sowohl durch
mangelndes Personal als auch durch für die Archivalien ungeeignete und improvisierte
Räumlichkeiten seit der nach der Teilung Tirols durchgeführten Überführung der Bestände aus Innsbruck im Jahr 1921. Mit Übertragung der Kompetenzen im Archivbereich auf die Provinz wurde die Idee der Gründung eines Südtiroler Landesarchivs in
den 1960er-Jahren immer weiter vorangetrieben. Hans Heiss (S. 33–48) skizziert in
der Folge allgemein die jüngere Archivgeschichte, indem er auf die neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung hinweist, die Archive als bisherige Monopolträger
der Hoheit des Gedächtnisses in eine Rechtfertigungsrolle drängen können. Sehr anschaulich und mit vielen eigenen Erfahrungen geschmückt betont er die Bedeutung der
physischen Fassbarkeit der Archivalien, die nicht unterschätzt werden dürfe, und konstatiert die enorme Weiterentwicklung der Archivlandschaft im ersten Jahrzehnt nach
der Einrichtung des Südtiroler Landesarchivs.
Am Beginn des zweiten Großthemas „Südtiroler Landesarchiv“ schildert Christoph
Haidacher (S. 51–73) eindrücklich die Kontroversen, zu denen die Trennung Tirols
und damit auch die des bisherigen Statthaltereiarchivs geführt hatten. So hätte bis in
die 1960er-Jahre kein Austausch zwischen den beiden Landesteilen stattgefunden. Erst
mit der Idee der Einrichtung eines Südtiroler Landesarchivs änderten sich die Vorzeichen auf Entspannung, die mit der Abtretung weiterer Archivalien Südtiroler Provenienz im Jahr 2012 einen erfreulichen Höhepunkt fand. Schließlich vergleicht der Autor
noch die beiden Landesarchive in Bozen und Innsbruck mit ihren Aufgaben und der
jeweiligen Schwerpunktsetzung. Josef Nössing (S. 75–94) gibt daraufhin einen erfrischenden und persönlich geprägten Bericht über seine Arbeiten im Staatsarchiv Bozen
vor der Übersiedlung. Er illustriert die Abtrennung der Bestände nach Zuständigkeiten
des Staates (diese verblieben auch im Staatsarchiv) und der Provinz sowie deren Übernahme ins Landesarchiv, die physisch 1985 und offiziell im Folgejahr stattfand. Einen
sehr umfassenden Überblick über die Geschichte des jungen Südtiroler Landesarchivs
gewährt Philipp Tolloi (S. 95–190), der in seiner klaren Strukturierung alle Aufgaben
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eines Archivs, beginnend beim Archivbau, über Bewertung und Übernahme, Erschließung, Verwahrung, Vermittlung und Archivalienschutz, um nur einige Themenbereiche
zu nennen, abdeckt und diese anschaulich am Beispiel des Südtiroler Landesarchivs
erläutert. Aufgrund der enormen Verbesserung der Gesamtsituation seit der Trennung
äußert er abschließend als Wunsch für die Zukunft die (neuerliche) Zusammenführung
von Staats- und Landesarchiv.
Der Abschnitt über Archive öffentlicher Körperschaften setzt einen deutlichen
Schwerpunkt auf die Ebene der Kommunalarchive, für die das Landesarchiv gemäß
dem Archivgesetz die Aufsicht hat. Verena Messner (S. 193–210) erläutert ihre Tätigkeiten als Betreuerin für die Gemeindearchive von 1997 bis 2007, die sie mit einer
Verwaltungsgeschichte der Südtiroler Gemeinden verbindet. Sie verknüpft diese auch
mit einigen Beispielen aus ihrer Praxis und schließt mit einem Ausblick auf das digitale Archiv. Eine geschichtliche Rundschau über die Stadtarchive Bozen, Brixen und
Bruneck bieten Hannes Obermair (S. 211–224), Hubert Mock (S. 225–245) sowie
Andreas Oberhofer (S. 247–269). Letzterer konstatiert darüber hinaus ein verändertes
Anforderungsprofil des zuständigen Fachpersonals. Dieses muss nicht mehr nur Aufgaben der Forschungs- und Beratungstätigkeit übernehmen, sondern auch verstärkt im
Bereich des Stadtmarketings arbeiten. Es benötigt seiner Meinung nach also ein breites
Fachwissen, das über den klassischen Kanon hinausgeht. Als Abschluss gibt Claudia
Fasso (S. 271–289) einen Überblick über das Archiv des Gesundheitsbezirks Bozen/
Comprensorio sanitario di Bolzano.
Der Bereich der kirchlichen Archive umfasst leider nur den Beitrag Erika
Kustatschers (S. 293–316), Archivarin des Diözesarchivs Brixen, der für die umfassende
Gesamtschau dieses Bandes aber umso wichtiger ist. Gut nachvollziehbar skizziert sie
die drei Hauptbestände des Domkapitels, des Hofarchivs und des Archivs des Konsistoriums und setzt diese sowohl mit der Verwaltungs- als auch mit der Archivgeschichte
vorwiegend der Neuzeit in Beziehung.
Der letzte Teil, der sich konkret auf die Archiveinrichtungen bezieht, beschäftigt sich
mit Medienarchiven. Alessandro Campaner (S. 319–350) und Marlene Huber (S. 351–
369) vermitteln jeweils einen Einblick in die Arbeiten und Bestände des Bildarchivs
im Südtiroler Landesarchiv sowie des Medienarchivs des Amtes für Film und Medien.
Durch den Kontakt mit der Öffentlichkeit bei verschiedenen Veranstaltungen sei laut
Huber eine Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung gelungen.
Der nächste Abschnitt behandelt mit drei Aufsätzen Ausbildung und Tätigkeiten
von Archivar*innen. David Fliri (S. 373–392) zeichnet Leben und Arbeit des Archivars Karl Christoph Moeser nach, der durch seine umfangreichen Sammlungsaktivitäten den meisten Forscher*innen im Tiroler Raum noch heute bekannt ist, ist doch
das eine oder andere Originaldokument noch in seinem Nachlass zu finden. Angela
Mura (S. 393–428) bietet einen Vergleich mit der Praxis des Archivwesens in der Region Trentino-Tirol (Trentino-Tirolesi). Harald Toniatti (S. 429–448) beschließt dieses
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Kapitel mit der Geschichte der Archivschule im Staatsarchiv Bozen, aus der seit 1964
über 300 Absolvent*innen hervorgegangen sind.
Zwei Beiträge zum Thema Außenansichten verfassten Margareth Lanzinger (S. 451–
467) und Richard Niedermair (S. 469–485). Während Erstere wissenschaftlich abstrahierend die quellenbasierte Forschungstätigkeit und dabei in Folge die Bedeutung
einer dichten Überlieferung für die Mikrogeschichte herausarbeitet, vermittelt Richard
Niedermair praxisorientiert seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse als Archivbenutzer. Seine entspannte Sichtweise kann dazu beitragen, mögliche Hemmschwellen
vor einem Archivbesuch abzubauen. Armando Tomasi (S. 489–524) schließt diese
gelungene und vielschichtige Publikation mit einer Abhandlung über die Arbeiten,
Herausforderungen und Bestände des Provinzialarchivs Trient ab.
Dieser reiche Sammelband, der gekonnt wissenschaftlichen Anspruch und persönliche Erfahrungen verbindet, zeichnet ein eindrucksvolles Bild der Südtiroler Archivlandschaft, die mit der Teilung des Kronlandes nach dem Ersten Weltkrieg ihren Ausgangspunkt genommen hat, sozusagen eine Archivzeitgeschichte mit einem Schwerpunkt ab
den 1960er-Jahren.


Nadja Krajicek

Christian Keitel
Zwölf Wege ins Archiv. Umrisse einer offenen
und praktischen Archivwissenschaft
Stuttgart 2018. 285 S., 29 Abb., ISBN 978-3-5151-2156-9.
Wenn jemand wie Christian Keitel – seines Zeichens Archivar am Landesarchiv Baden-Württemberg, Honorarprofessor der Fachhochschule Potsdam und Pionier der digitalen Archivierung – den Entschluss fasst, die Erfahrungen seiner über zwanzigjährigen archivischen und lehrenden Praxis in Buchform zu veröffentlichen, kann daraus nur
etwas Positives entstehen. So ist im vorliegenden Werk sein Vorhaben, seine praktischen
Erkenntnisse zusammenzufassen, theoretisch zu untermauern, Fragen aufzuwerfen und
zur weiterführenden Diskussion sowie zum Nachdenken anzuregen, durchaus gelungen. Soviel sei vorweggenommen.
Wer jedoch der Meinung ist, Christian Keitel schreibt ein Standardwerk zur digitalen Archivierung, wird enttäuscht sein. Dieser Aspekt findet zwar laufend im Ansatz
und im Vergleich zur klassischen/analogen Archivierung Erwähnung, bildet das Verbindungsglied und den Ausgangspunkt für neue Überlegungen, repräsentiert jedoch nicht
den Grundtenor oder das Hauptaugenmerk des vorliegenden Bandes. Ebenso ergeben
sich die „Zwölf Wege ins Archiv“ weniger durch – wie vielleicht der Titel vermuten
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ließe – zwölf Varianten der Archivierung, als vielmehr durch die inhaltliche Struktur
des Werkes, welches in die drei übergeordneten Ebenen „Institutionen“, „Objekte“ und
„Subjekte“ geteilt wird. Darunter verbergen sich die einzelnen Kapitel, die in Summe
jene zwölf fachlichen Themenfelder einer „erneuerten und umfassender verstandenen
Archivwissenschaft“ ergeben, die in Umrissen schon deutlich vor die Augen der Leser*innen gelegt werden sollen (S. 9 f.). Keitel fokussiert somit auf alle Bereiche des
archivischen Alltags – das Archiv als Institution selbst, die zu betrachtenden Zeiträume,
die fachlichen Kernbereiche der Bewertung, Erhaltung, Erschließung und Ordnung
und nicht zuletzt auf die zukünftige Nutzung bzw. die Nutzer*innen selbst.
Den Beginn stellt jedoch ein kurzer Abriss über die Archivwissenschaft (Weg 1) dar,
die der Verfasser um den von ihm kreierten Begriff der „Archiv-Wissenschaft“ erweitert sehen möchte. Darunter sollen alle (Gedächtnis-)Institutionen, die sich mit dem
Thema Archiv/Archivieren beschäftigen und/oder sich als solche definieren – von den
GLAM-Einrichtungen bis hin zum Projekt „Internet-Archive“ –, verstanden werden,
und die sich somit analog zu den klassischen Archiven mit denselben Herausforderungen auseinandersetzen (müssen). Die Forderung, „[...] die grundlegenden Konzepte,
vom digitalen Archiv im Sinne von OAIS auf der einen Seite und von den Records
im Sinne der klassischen Archivwissenschaft auf der anderen Seite, […] aufeinander
[zu] beziehen […], wenn wir in Zukunft über Archivwissenschaft sprechen“, (S. 18) ist
das Credo – und gleichzeitig das Fazit – des Autors, das sich als roter Faden durch das
ganze Werk zieht und in der Schlussbetrachtung mündet: „Es war das Ziel des vorliegenden Bandes, die an sehr unterschiedlichen Orten entstandenen Erhaltungsdiskurse
zusammenzuführen. Das Buch sollte klassischen Archivaren, Mitarbeitern in anderen
Gedächtnisinstitutionen und Vertretern der neuen, vor allem in der digitalen Welt arbeitenden, Archive von Nutzen sein.“ (S. 240)
Ganz in diesem Sinne ist rund ein Viertel des Buches (gut 70 Seiten) den „Institutionen“ gewidmet, hinter denen sich die Abhandlungen über die klassische Archivwissenschaft, deren Herkunft, Grundlagen, Problemstellungen und Schwächen ausführlich
erläutert werden, über die einzelnen Archivvarianten wie u. a Registratur-, Records-,
digitale und sonstige Archive (Weg 2), über die im Blick zu behaltenden Zeiträume
(Weg 3) im Archivwesen sowie die Voraussetzungen (Weg 4) dazu verbergen. Durchgehend werden im abwechselnden Rhythmus die Klassiker der Archivtheorie – Papritz,
Brennecke, Schellenberg, Jenkinson etc. – bemüht, den aktuelleren postmodernen Thesen z. B. Derridas oder Foucaults gegenübergestellt und mit den digitalen Theorien
u. a. von Ketelaar, Gilliland, Ross oder Duranti angereichert. Wenn die Literatur zur
Untermauerung der Ausführungen des Autors nicht ausreicht, wird auf antike Vorbilder sowie mittelalterliche und frühneuzeitliche Archivkonventionen verwiesen oder es
werden traditionsreiche Archivordnungen wie die mehrfach rezipierte niederländische
„Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven“ von 1898 als Grundlagen
herangezogen.
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Der Brückenschlag zu digitalen Themen und Aspekten findet sich im gesamten
Œuvre, die Forderung, sich ebendiesen neuen Archivierungsmethoden, Standards und
Normen nicht zu entziehen und sie im besten Fall zu antizipieren, blitzt zwischen den
Zeilen immer wieder mehr oder weniger eindringlich auf. Das regelmäßige – aber nie
als ganzes Kapitel sichtbare – Einfließen praktischer Beispiele (wie die unvermeidliche
Erwähnung der baden-württembergischen Volkszählung von 1970) lockert die Lektüre
immer, wenn es etwas zu theorie- oder literaturlastig zu werden droht, passend auf.
Der zweite Hauptteil „Objekte“ umfasst die Betrachtungen zu „Bewertung“ (Weg 5)
und „Erhaltung“ (Weg 6) der „Informationen“ (Weg 7), deren „Kontexten“ (Weg 8)
und „Teilen“ (Weg 9) sowie die Differenzierung der „Gattungen“ (Weg 10). Hier wird
schon allein durch die modernere Wortwahl – Keitel spricht u. a. nicht mehr von Archivalien im klassischen Sinne, sondern lediglich von „Objekten“, „Informationen“,
„Einheiten“ und „Elementen“, die dauerhaft zu verwahren und zu erhalten sind – der
wiederkehrende Anspruch des Bandes, die „alte“, klassische Archivwissenschaft zu einer
aktuelleren zu formen, deutlich.
Manche Zwischentitel tragen die Überschriften „Diskussion“, „Herausforderungen“,
„Implikationen“ oder „Fazit und Ausblick“ und stellen zusammenfassend die gemäß
dem Autor notwendigen zukünftigen Inhalte der Fachrichtung dar. Zusätzlich soll mit
zahlreich aufgeworfenen Fragestellungen der zukünftige Diskurs angeregt und fortgesetzt werden. Dies immer mit dem Blick und der Aufforderung, sich als Archiv den
gegenwärtigen Herausforderungen zu öffnen, sich neu zu definieren und als „Wissenschaft“ überhaupt erst sichtbar zu etablieren.
Die durchaus praxisnahe These, dass sich speziell im digitalen Archivbereich „artverwandte“ Einrichtungen und Wissenschaften – Keitel nennt explizit Bibliotheken und
Bibliotheks- sowie Literaturarchive – mit denselben Strategien zur Datenübernahme,
Erhaltung und Nutzung beschäftigen wie klassische Archive, ist nicht weit hergeholt.
Naturgemäß haben sich diese – meist auch ressourcenmäßig großzügiger ausgestatten
Einrichtungen – in den letzten Jahrzehnten den Entwicklungen der digitalen Archivierung verstärkt gewidmet und Bedeutendes geleistet. Vertreten in digitalen Netzwerken
wie z. B. nestor konnten durchaus Synergieeffekte genutzt und idente Anforderungen
(Stichworte Preservation oder Metadatenhaltung – die „signifikanten Eigenschaften“
dürfen in der Betrachtung nicht fehlen) in einheitliche Standards und Verfahren gegossen werden. Doch gerade in der praktischen Umsetzung haben sich auch die Unterschiede zur klassischen Archivhaltung aufgetan. Wiederkehrende Diskussionen um
digitale Ausprägungen (Repräsentationen) – der Autor beschreibt dies u. a. in Weg 9
„Teile“ –, die Fragen nach dem „Original“, der Authentizität oder der Verwendung von
Normdaten zeigen, dass die Entwicklungen hier noch am Anfang stehen und intensiverer Betrachtung bedürfen. Die Gemeinsamkeiten des Archivwesens mit der bibliothekarischen Welt mögen vorhanden sein, Zusammenarbeit und Austausch sind ausdrücklich
zu befürworten, aber diese vom Autor geforderte Öffnung oder Annäherung birgt doch
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auch die Gefahr, dass sich eine zukünftige Archivwissenschaft nicht als eigenständige,
starke Fachrichtung entwickelt, sondern von den Nachbardisziplinen vereinnahmt wird.
Dies würde dem Anspruch und der Arbeit der Archive entgegenwirken und verlangt
sicherlich noch nach weiterführender Auseinandersetzung.
Der kürzeste, aber nicht weniger gewichtige letzte Abschnitt des Buches ist den „Subjekten“ gewidmet, genauer gesagt den „Archivaren“ (Weg 11) und den Nutzer*innen
(Weg 12). Prägt das erste Kapitel der klassische Diskurs „Historiker–Archivar“ versus
„Archivar–Historiker“, wendet sich der abschließende Weg ins Archiv der in den letzten
Jahren verstärkt zu Tage getretenen „Nutzerdiskussion“ zu. Das gesamte Denken und
Handeln des Archivwesens auf die Nutzergruppen, die „designated communities“, auszurichten, hat im Zuge der digitalen Archivierung Fahrt aufgenommen. Von der Bewertung
über die Erschließung bis hin zur Erhaltung und zukünftigen Nutzung der Daten sollen
die Anforderungen der p. t. Nutzer*innen an dieselben mitbedacht werden. Die heutigen
und zukünftigen Nutzer*innen werden vom Autor gegenübergestellt, die Vor- und Nachteile der Orientierung der Archive an den Benutzer*innen aufgezeigt und die Notwendigkeit dessen als Prämisse verankert. Doch auch hier werden noch einige Dialoge zu führen
sein, welche Keitel ebenfalls als Teil einer aktiven Archivwissenschaft sehen möchte.
Abgerundet wird der Band durch ein wirklich profundes und umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis, das in Summe rund 30 Seiten umfasst, durch eine Aufstellung der Abbildungen sowie ein Glossar.
Kann nun dieser erschöpfende Umriss einer offenen und praktischen Archivwissenschaft
den Leser*innen ans Herz gelegt werden? Ja, durchaus! Dem Autor ist es ausgezeichnet
gelungen, eine Fülle an Fakten, Erfahrungen und Theorien anschaulich und in angenehmem Sprachstil zu schildern und seine Betrachtungen dem Publikum näher zu bringen.
Man erfährt so manches Wissenswerte über althergebrachte Archivpraktiken, die grundlegende Entstehung der Archivwissenschaft und Interessantes über die Entwicklungen
der modernen digitalen Archivierung. Dennoch ist das Werk weniger für Einsteiger*innen als für ein erfahrenes Fachpublikum geeignet, da etliches an Literaturkenntnis und
auch Archivpraxis erforderlich ist, um den mannigfachen Fragestellungen Keitels folgen
zu können. Der dicht gedrängten Abfolge von Literaturverweisen, (digitalen) Archivbegriffen und praktischen Beispielen hätte bisweilen eine etwas weitreichendere Erläuterung
gutgetan. So wird z. B. das digitale Archivierungsmodell OAIS als bekannt vorausgesetzt,
ein einführendes Kapitel dazu fehlt. Ebenso wäre es phasenweise wünschenswert gewesen,
der Autor hätte seine subjektive Meinung deutlicher und weniger verklausuliert dargelegt.
So manches erschließt sich dem*der Leser*in – oft erst auf den zweiten Blick – recht
subtil zwischen den Zeilen. Dies ist jedoch Klagen auf hohem N
 iveau! Alles in allem ist
Christian Keitel ein komplexes, mutiges Werk gelungen, das als Lektüre für die kommenden Generationen interessierter Archivar*innen nur empfohlen werden kann.


Susanne Fröhlich
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Adolf Brenneke, Gestalten des Archivs.
Nachgelassene Schriften zur Archivwissenschaft,
hg. und mit einem Nachwort versehen von Dietmar Schenk
(Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein 113), Hamburg 2018.
270 S., 16 Abb., ISBN 978-3-9434-2350-1,
DOI https://dx.doi.org/10.15460/HUP.LASH.113.183, urn:nbn:de:gbv:18-3-1834.
Der Historiker und Archivar Adolf Brenneke gilt als Klassiker der Archivwissenschaft, dessen nachhaltige Wirkung sich darin zeigt, dass auf ihn nach wie vor in aktuellen archivwissenschaftlichen Publikationen Bezug genommen wird. Vielen ist Brenneke
durch die „Archivkunde“ bekannt, die 1953 von seinem Schüler Wolfgang Leesch auf
der Grundlage von Vorlesungsmitschriften am Institut für Archivwissenschaft in Berlin-
Dahlem veröffentlicht wurde und die zeitweilig sogar in der Lehre am Institut für Österreichische Geschichtsforschung Verwendung fand.1 Brenneke selbst veröffentlichte
zu Lebzeiten nichts Archivwissenschaftliches. Mit „Gestalten des Archivs“ hat Dietmar
Schenk, Leiter des Archivs der Universität der Künste Berlin, nun Texte aus Brennekes
im Niedersächsischen Landesarchiv Hannover befindlichen Nachlass herausgegeben,
die es erlauben, künftige Bezugnahmen auf ihn anhand von dessen eigenen Schriften
zu überprüfen. Es handelt sich dabei um unveröffentlichte Handbuchartikel, die in
den Jahren 1943–1946 entstanden und ursprünglich für ein Sachwörterbuch für die
Deutsche Geschichte vorgesehen waren. Aufgrund von Brennekes Tod im Januar 1946
blieben diese „Archivartikel“ unvollendet. Ein zentraler Gedanke darin ist, dass es sich
bei Archivgut um „Überreste geschäftlicher Willensakte“ handelt. Ein weiteres Charakteristikum besteht in der schwerpunktmäßigen Darstellung der archivhistorischen
Entwicklung, speziell der archivischen Ordnungslehre, die breiten Raum einnimmt.
Der erste Artikel „Archiv“ zeigt bereits, wie produktiv eine „Archivtheorie auf archivgeschichtlicher Grundlage“2 auch heute noch sein kann. Neben einer Definition
enthält er den Hinweis auf die Kontingenz des Archivbegriffs, die sich aus der vom
Historismus geprägten Sichtweise Brennekes ergibt. So stehen ihm zufolge die „zu verschiedenen Zeiten aufgestellten Definitionen nicht in Einklang miteinander, und jede
sonstige nähere Bestimmung vermag nur jeweilige Phasen in der Entwicklung der Archive als Institutionen und ihrer Funktionen zu bezeichnen, nicht den Gesamtverlauf
dieser Entwicklung zu umfassen“ (S. 9). Im Artikel „Archivgestaltungstypen“ – darauf
bezieht sich auch der Titel des Bandes − leitet Brenneke aus der Entwicklungsgeschichte
1 Adolf Brenneke, Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen Archivwesens, bearbeitet nach
Vorlesungsnachschriften und Nachlaßpapieren von Wolfgang Leesch, Leipzig 1953. Zum IÖG siehe Gestalten des Archivs, 241.
2

Vgl. Brenneke, Archivkunde (wie Anm. 1), 3.
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der Behördenorganisation eine Typologie verschiedener archivischer Organisationsarten ab. Die Artikel „Archivische Ordnungsprinzipien“ und „Provenienz“ diskutieren
auf differenzierte Weise die Beziehung von Provenienz und Pertinenz, unter anderem
anhand eines Vergleichs zwischen dem französischen Fondsprinzip und dem preußischen Provenienzprinzip. Dabei denkt Brenneke den Begriff „Archivkörper“ dezidiert
metaphorisch und dynamisch, nicht statisch. So wird nach seiner Ansicht in Provenienzbeständen „die ehemalige Dynamik von Funktionsgemeinschaften“ (S. 56) evident.
Bei aller theoretischen Fundierung des Faches ist aber deutlich erkennbar, dass Brenneke
letztlich aus der Archivpraxis kommt, wovon seine Kenntnis historischer Registraturen und Behördenstrukturen zeugt. Auch sind in die „Archivartikel“ praktische Umsetzungshinweise eingeflochten, etwa beim Thema „Sammlungstätigkeit“. Zur Frage der
Bewertung werden von Brenneke neben der Provenienz auch der Inhalt von Archivalien
und deren künftige Nutzung als wesentliche Bewertungskriterien genannt. Zeitbedingt
weicht die verwendete Terminologie in einigen Fällen von der heute gebräuchlichen
ab: „Archivrecht“ wird noch als ius archivi oder Eigentumsrecht an Archiven verstanden. Unter „Archivtheorien“ wird die Fachdiskussion um „original order“ geführt. Der
letzte Abschnitt der „Archivartikel“ gilt der Darstellung der Archivsparten (dynastische
Archive, Wirtschaftsarchive), wobei dort die NS-Zeit als letzter Entwicklungsstand festgehalten ist.3
Der zweite Teil von „Gestalten des Archivs“ enthält ein „Exposé des Lehrgangs an
der Archivschule in Berlin-Dahlem, 1930er Jahre“ sowie einen kurzen editorischen Bericht.4 Im anschließenden Nachwort skizziert der Herausgeber den biographischen und
wissenschaftsgeschichtlichen Entstehungskontext der „Archivartikel“. Schenk zeigt, wie
Brenneke sein Projekt einer „Theorie und Geschichte der Archive“ unter dem Einfluss
der „Historik“ Johann Gustav Droysens, Friedrich Meineckes und des Dilthey-Schülers
Eduard Spranger konzipiert hat. Auch fehlt der Hinweis nicht, dass der methodologische Ansatz Brennekes, das historistische Paradigma, bereits damals unzeitgemäß und
tendenziell restaurativ war. Kritisch gewürdigt wird ferner das „freie Provenienzprinzip“
Brennekes. Der Frage, wie sich Brenneke zu den nationalsozialistischen Machthabern
verhielt, versucht sich der Herausgeber unter der Überschrift „Ein geistiges Vermächtnis
in schlimmer Zeit – Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und Brennekes unvollendete ‚Archivartikel‘“ anzunähern.5 Daraus herausgegriffen sei, dass Brennekes Mitgliedschaft im NS-Altherrenbund der deutschen Studenten belegt ist. In seiner Eigenschaft

3

Die Ausführungen zu Österreich basieren vor allem auf Schriften Ludwig Bittners.

4 Ursprünglich war das Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung (IfA) in Berlin-Dahlem
nach dem Vorbild des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung geplant, was jedoch so nicht verwirklicht wurde,
vgl. Gestalten des Archivs, 172.
5 Vgl. Dietmar Schenk, Die deutsche Archivwissenschaft im Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit. Anmerkungen
zu einer wenig beachteten Problematik, in: Archivar 70/4 (2017), 402–411.
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als Leiter des Preußischen Geheimen Staatsarchivs, zu dem er 1930 bestellt worden
war, erteilte er Ernst Posner, der dort bis zu seiner Zwangspensionierung infolge des
„Reichsbürgergesetzes“ im Jahr 1935 als Staatsarchivrat tätig war, Hausverbot. Schenk
deutet zudem an, dass die „Archivartikel“ nach Kriegsende umgeschrieben worden sein
könnten (S. 189).
Das Nachwort ist außerdem der posthumen Rezeption Brennekes gewidmet und berichtet über die interessante Entstehungsgeschichte der „Archivkunde“ von Brenneke-
Leesch, die 1953 in der DDR mit Unterstützung Heinrich Otto Meisners erschien.
Erörtert wird ebenso die Rezeption Brennekes durch Johannes Papritz, der der archivischen Ausbildung in der Bundesrepublik in Abgrenzung zu diesem eine andere, praktisch-instrumentelle Ausrichtung gegeben hat. Basierend auf seiner Brenneke-Lektüre
formuliert der Herausgeber folgende Desiderate, die für ihn ungeachtet der heutigen
wissenschaftstheoretischen Distanz zu Brenneke Gültigkeit besitzen: die Fortführung
des methodischen Ansatzes einer archivischen Formenkunde („Archivgestaltungen“) in
Ergänzung zu den Papritz’schen „Strukturtypen“ und das Konzept einer Archivwissenschaft als historische Geisteswissenschaft (S. 230).
Abgerundet wird der Band von einem Quellen- und Literaturverzeichnis. Im Anhang
finden sich zudem ein Personenregister sowie ein Orts- und Archivregister. Hervorzuheben
ist, dass „Gestalten des Archivs“ auf der Verlagswebseite als O
 pen-Access-Publikation
verfügbar ist. Für die Onlineausgabe wäre die zusätzliche Angabe von Links zu jenen
Quellen, die auch im Internet verfügbar sind, und wie sie nur bei einem Onlinelexikon erfolgt ist, wünschenswert gewesen. Der heute zum Teil antiquiert wirkende Stil
Brennekes, mit teils langen Schachtelsätzen, ist nicht immer leicht zugänglich.6 Abgesehen davon spricht aus den „Archivartikeln“ grundsätzlich ein hoher Abstraktionsgrad
in Bezug auf archivische Methoden, der im Grundsatz auch heute noch Vorbildwirkung
beanspruchen kann. Die wissenschaftshistorische Verortung eines archivgeschichtlich relevanten Textes hat darüber hinaus das Potential, zu einer theoretischen Reflexion des
Faches anzuregen, die nicht nur selbstreferentiell ist, sondern den weiteren geistes- und
gesellschaftsgeschichtlichen Kontext miteinbezieht.


Tamara Kefer

6 Der Herausgeber hat auf einen Stellenkommentar bewusst verzichtet, da er davon ausgeht, dass Brennekes Text überwiegend von Fachleuten rezipiert wird (Gestalten des Archivs, S. 155). Dennoch wäre eine editorische Annotation wertvoll gewesen, um diskurshistorische Kontextinformationen zu den Begrifflichkeiten zu geben.
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Patricia Engel
Schriftguterhaltung in Archiven und Bibliotheken.
Ein Handbuch für Musik-, Kirchen-, Kommunal-,
Privat- und Literaturarchive/-bibliotheken und die Denkmalpflege
Horn/Wien 2018. 304 S., zahlreiche S/W- und Farb-Abb., ISBN 978-3-8502-8850-7.
Patricia Engel, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Kulturgüterschutz
am Department für Bauen und Umwelt, Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur der Donau-Universität Krems, will mit ihrem Handbuch zu Schriftguterhaltung in
Archiven und Bibliotheken zuvorderst eines – nämlich den „interdisziplinären Dialog
zwischen Archivar/Archivarin und Restaurator/Restauratorin fördern“ (S. 8), indem sie
als Restauratorin Archivar*innen als Zielpublikum ihres Buches adressiert. Angesichts
der Tatsache, dass Bestandserhaltung schon lange Teil des archivarischen Ausbildungscurriculums ist, klingt die Einschätzung der Autorin, dass Archivar*innen in Bezug auf
Archivgut „in inhaltlichen Zusammenhängen“ denken, wohingegen Restaurator*innen,
sozusagen aus der Perspektive des Kulturgutes denkend, dessen „Bedürfnisse“ erkennen würden (S. 8), ihrem auserkorenen Zielpublikum gegenüber dann aber doch etwas
anmaßend. Facheinschlägig ausgebildeten Archivar*innen sind Fragestellungen der Bestandserhaltung sehr wohl vertraut.
Seminarmanuskripte der Autorin als Lehrende, Inhalte von Beratungsgesprächen in
Archiven, Grafiksammlungen und Bibliotheken sowie Auszüge aus Arbeitsberichten bildeten die Textbasis. Zur Lektüre des Buches gibt Engel dem Leser folgenden Hinweis:
Jedes Kapitel stehe als abgeschlossene Informationseinheit für sich. Lese man das Buch
von vorne nach hinten, diene der Aufbau der Vermittlung restauratorischer Herangehensweisen an das Problem der Schriftguterhaltung (S. 8). In vier großen Abschnitten
kommt dies zum Ausdruck: Materialkunde, präventive Maßnahmen im Umgang mit
Originalen, restauratorischer Umgang mit denselben und schließlich Fallbeispiele, die
„gesamtheitliches Denken“ vor Augen führen sollen.
Im Rahmen des ersten Abschnitts, „Kleine Materialkunde“, steht zunächst die Vielfalt
der materiellen Erscheinungsformen von Archivgut im Mittelpunkt. Den Fokus legt die
Autorin dabei auf Papier und Pergament als Informationsträger, behandelt aber auch Leder sowie diverse Schreibstoffe (Tinten, Stifte, Farben) und verweist neben der Beschreibung der „typischen“ Ausprägungen und der Produktionsmethoden auf die Ursachen
für häufige Schadensbilder. Die Intention dieses ersten Abschnitts ist, die Archivar*innen
mit Materialverhalten vertraut zu machen, um Schadensbilder frühzeitig erkennen zu
können, nicht um selbst restauratorisch Hand anzulegen. Letzteres müsse unbedingt den
Restaurator*innnen vorbehalten bleiben (S. 15). Auch hier wieder und noch mehrmals
im Text kommt eine wesentliche Absicht von Engel zum Ausdruck – die Grenzen des
archivischen Handelns gegenüber der Intervention der Restaurator*innen aufzuzeigen.
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Der nächste Abschnitt des Buches, „Präventive Maßnahmen – das Umfeld der Originale“, ist dem sachgemäßen Umgang mit und der sachgemäßen Lagerung von Archivalien gewidmet. Behandelt werden hier die Themen Verpackung, Handhabung bei
Bereitstellung und Reproduktion, Klima (Temperatur, Luftfeuchte und -güte) sowie
Entlehnung und Ausstellung von Papieroriginalen. Ein separates Kapitel ist dem Umgang mit Grafiken gewidmet. Wiewohl interessant und wichtig, so ist hinsichtlich des
erwähnten Aufbaus des Buches nicht ganz verständlich, dass dieser Abschnitt mit einer sehr kurzen Einführung in die Restaurierungstheorie und einer Handreichung zum
Evaluieren von Restaurierungsangeboten beginnt. Gerade die Restaurierungstheorie als
Thema hätte sich angeboten, den von der Autorin ja insgesamt intendierten Dialog
zwischen Archivar*innen und Restaurator*innen durch das Aufzeigen und ausführlichere Behandeln evidenter Berührungspunkte an prominenter Stelle intensiver zu führen.
Überlegungen zum Begriff des Originals (S. 56) in Abgrenzung zur Reproduktion wären eine dieser Anschlussstellen, die so nur kurz angesprochen werden, in der Archivwissenschaft in Bezug auf den Umgang mit digitalem Archivgut aber aktuell ebenfalls
verstärkt diskutiert werden.
Der dritte Abschnitt ist mit „Die Originale selbst“ betitelt und soll den „Bedürfnissen“ des „historischen Artefakts“ gewidmet sein. Behandelt werden Schadensbilder
(verursacht durch Mikroorganismusbefall, Insektenbefall, Nager, Tintenfraß, Kupferfraß, abpudernde Malschichten, mechanische Verformungen, Selbstklebebänder, Einbandschäden und saures Papier), wobei hier vereinzelt mithilfe nützlicher Steckbriefe
die wichtigsten Punkte zu „Erkennen“, „Bekämpfung“ und „Prävention“ eines Schadensbildes und -verlaufs zusammengefasst sind. Die weiteren Kapitel dieses Abschnitts
sind dann den aus der Sicht der Autorin wichtigsten Bestandserhaltungs- sowie Restaurierungsproblemen/-methoden gewidmet: Massenentsäuerung, Klebebänder, Prospektund Klarsichthüllen, Fotografien und Filmmaterial, verschwindende Schrift, Staub, Altrestaurierungen, Digitalisieren, Notfall.
Im letzten Abschnitt des Buches wird anhand von vier Anwendungsbeispielen „gesamtheitliches Denken“ demonstriert, das – zu Recht – von hervorragender Bedeutung
ist. Es handelt sich dabei um Projekte, an denen die Autorin selbst beteiligt war: Einerseits die „Barockbibliothek“ als idealtypischer Anwendungsfall, andererseits drei Fallbeispiele (Schimmelbefall bzw. -bekämpfung und Umlagerung von Archivalien), zwei
davon die Bibliothek beziehungsweise das Archiv des Stifts Zwettl betreffend, bei denen
sich Andreas Gamerith, Verantwortlicher für Sammlungen, Archiv und Bibliothek des
Stifts, als Mitautor beteiligte.
Das Buch hinterlässt den Leser mit gemischten Eindrücken. Die Gliederung vermag beispielsweise nicht zu überzeugen. Vor allem die Themenverteilung zwischen dem
zweiten und dritten Abschnitt ist nicht schlüssig und insgesamt werden etliche Themen
an zumindest zwei verschiedenen Stellen im Buch angeschnitten – inhaltliche Doppelungen inklusive. Das Thema Tintenfraß wird beispielsweise an drei Stellen im Buch
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behandelt: Bei den Schreibstoffen (S. 46 ff.), in Zusammenhang mit Grafiken (S. 114–
118) und nochmals bei den Schäden (S. 139 f.). Das mag der Intention der Autorin
geschuldet sein, dass auch die Lektüre einzelner Abschnitte informativ ist, doch hätten
Doppelungen durch Querverweise vermindert oder durch eine bessere Themenaufteilung ganz verhindert werden können. Eine striktere Aufteilung zwischen Materialien
(Produktion und Materialeigenschaften), Schadensbildern und präventiven Maßnahmen wäre ein gangbarer Weg gewesen.
Unausgewogen ist auch das Reflexionsniveau der Abhandlung: In manchen Kapiteln
gibt die Autorin einen Einblick in aktuelle Forschungstendenzen, was für den von ihr
ausgewiesenen Adressatenkreis phasenweise überfordernd sein mag. Ein Beispiel dafür
ist das Thema Massenentsäuerung (S. 149–159). Auf den betreffenden Seiten geht es
weniger um einen allgemeinen Problemaufriss, als vielmehr um die Verortung eines
von der Autorin mitentwickelten Verfahrens zur Massenentsäuerung in Relation zu
Standards zur Evaluierung von Behandlungserfolgen etablierter Entsäuerungsverfahren.
Für am Thema interessierte Archivar*innen ist dieser Abschnitt von großem Interesse,
doch für das angepeilte Publikum vielleicht etwas schwer einzuordnen. Andere Kapitel
hingegen wirken durch ein staccatoartiges Aufzählen, teilweise auch durch das Layout
in Form von Aufzählungslisten unterstützt, wie verschriftlichte Gedächtnisstützen für
einen Vortrag – das Kapitel Notfallvorsorge (S. 192–213) ist dafür ein Beispiel. Auch so
manch praktischer Ratschlag scheint sich in Wahrheit nicht an die anvisierten Leser*innen zu richten: Die als einfach angepriesene Methode zur Identifizierung von Nitrozellulosefilm mithilfe stark narkotisierender Chemikalien unter einer Absauganlage sollte
wohl nicht von Laien durchgeführt werden. Der Hinweis, dass Vergiftungen mit Tri
chlorethylen zu Gehirnschäden und Erblinden führen können, relativiert die „Einfachheit“ der vorgeschlagenen Methode aus einer Laienperspektive dann gänzlich (S. 82).
Die Größe und die Qualität der Abbildungen, vor allem bei den Schwarz-Weiß-
Fotos im Buchinneren, lässt Raum für Verbesserungen, sind sie doch sehr wichtig zur
Veranschaulichung von Schadensbildern und Bestandserhaltungsmaßnahmen. Die wenigen Farbabbildungen am Ende des Buches können dieses Manko nicht aufwiegen.
Wirklich störend sind aber vor allem die unzähligen Rechtschreib-, Ausdrucks- und
Grammatikfehler sowie Interpunktions- und Satzfehler, die in Zeiten automatisierter
Rechtschreibkontrolle und gut handhabbarer Layoutprogramme in dieser Menge eigentlich ausgeschlossen sein müssten: Anstelle von „Schäden“ liest man „Schänden“
(S. 62), beziehungsweise klingen Formulierungen wie „Wichtig ist auch gleich sagen,
ob Menschen verletzt sind“ (S. 200), sehr umgangssprachlich, um nur zwei Beispiele
zur Veranschaulichung anzuführen. Ein sorgfältigeres Lektorat wäre wünschenswert gewesen. Auffällig ist, dass die Textabschnitte mit Co-Autoren stilistisch besser geschrieben sind und auch keine der sonst störenden Fehler aufweisen. Diese Nachlässigkeit ist
umso ärgerlicher, weist doch die Autorin immer wieder auf ihre akademische Expertise
hin. In diesem Lichte erscheinen auch ausdrückliche Verunglimpfungen eines im Buch
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namhaft gemachten, nicht akademisch ausgebildeten Restaurators als unangebracht.
Erstaunlich ist dann, dass nur die Tatsache der noch aktiven Berufsausübung die Autorin unter Anführung datenschutzrechtlicher Bedenken davon abhielt, auch den Namen
einer weiteren Restauratorin, deren Arbeiten den heutigen Qualitätsansprüchen nicht
gerecht werden würden, explizit zu nennen (S. 278–279). Abgesehen davon, dass Engel
ohnehin einen kleinen Leitfaden zum Erkennen seriöser Restaurierungsangebote bereitstellt (S. 60–63), wäre in diesem Zusammenhang auch ein Verweis auf die Website des
Österreichischen Restauratorenverbandes angebracht gewesen. Der Verband bemüht
sich nicht nur um Anerkennung und Umsetzung von Qualitätsstandards in der Restaurierung und Konservierung, sondern erlaubt auch die Kontaktaufnahme zu in diesem
Sinne qualifizierten Restaurator*innen – unabhängig von der Art der absolvierten Ausbildung.
Positiv ist das Bemühen der Autorin hervorzuheben, einerseits die Komplexität des
behandelten Problemfeldes hervorzukehren, diese aber gleichzeitig durch die aspekt
orientierte Aufbereitung der Themen zu reduzieren, um dann anhand der Anwendungsbeispiele am Ende des Bandes eine gesamtheitliche Sicht auf die Problemlage zu demonstrieren. Dabei kommt der Autorin auch ihre umfassende praktische Erfahrung
zugute, die an vielen Stellen positiv hervorsticht. Für die Leser*innen sind weiters die
dort und da nach Kapiteln zwischengeschalteten und damit thematisch ausgerichteten
Hinweise auf weiterführende Literatur, aber auch auf online zugängliche Ressourcen wie
Videobeiträge ein Gewinn.
Insgesamt erlaubt das Handbuch von Patricia Engel interessante Einblicke in die
behandelten Themen. Es sollte aber nicht das einzige Handbuch zur Bestandserhaltung
im Handapparat der Archivarin und des Archivars sein. Dafür ist es zu unausgewogen.
Die von der Autorin in Aussicht gestellte zweite Auflage des Buches lässt auf Verbesserungen hoffen.


Jakob Wührer
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Arbeitskreis „Archivische Bewertung“ im VdA –
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (Hg.)
Evaluierung von Bewertungsdokumenten.
Beiträge zur archivischen Überlieferungsbildung
Stuttgart 2018. 52 S., 5 Grafiken, ISBN 978-3-17-036209-3.
In den 1990er-Jahren fand im deutschen Sprachraum eine intensive Debatte zu
Theorie und Praxis der Bewertung von Archivgut statt. Hintergrund waren u. a. die
damalige Sparpolitik im öffentlichen Bereich und die daraus folgenden, zum Teil sehr
strikten Vorgaben hinsichtlich der Menge des in die staatlichen Archive zu übernehmenden Behördenschriftgutes. In der Diskussion ging es folglich vor allem um die Suche nach transparenten und einheitlichen Kriterien, die eine Kontinuität der Überlieferungsbildung und die Transparenz der Auswahlentscheidungen bei der Übernahme
gewährleisten und dabei die erwünschte Mengensteuerung der Übernahmen erreichen
sollten. Zugleich sollte geklärt werden, welche Auswahlaspekte (etwa hinsichtlich der
unterschiedlichen Zielgruppen von Archivnutzer*innen) dabei zu berücksichtigen wären. In der Folge entwickelten viele Archive, insbesondere im staatlichen Bereich, eigene
„Dokumentationsprofile“, „Dokumentationsziele“, „Bewertungsmodelle“ und ähnliche
Dokumente, die auf verschiedenen Konzepten (formal/funktional, inhaltlich) basierten
und als Grundlage für die Bewertung dienen sollten. In den letzten Jahren kamen durch
die elektronische Aktenführung neue technische und konzeptionelle Herausforderungen hinzu, und das „Sammeln im Verbund“ wurde als neues Konzept entwickelt, um
trotz Mengenbeschränkungen zumindest archivübergreifend eine gewisse inhaltliche
Breite der Überlieferung zu ermöglichen.
Bisher unterblieben war jedoch eine Evaluierung der auf dieser Basis inzwischen geleisteten Arbeit im Sinne einer Qualitätskontrolle. Dazu hat nun der „Arbeitskreis Bewertung“ im VdA einen Kriterienkatalog erarbeitet, der es ermöglichen soll, die bisher
angewendeten Richtlinien (in der Folge neutral als „Bewertungsdokumente“ bezeichnet) einer Metaanalyse zu unterziehen und ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Der vorliegende schmale Band enthält diesen Kriterienkatalog und eine Reihe von Beiträgen eines
dazu im Jahr 2017 abgehaltenen Workshops.
Einleitend rekapituliert Robert Kretzschmar die Geschichte der jüngeren Bewertungsdiskussion in Deutschland, auch unter Einbeziehung internationaler Einschätzungen. Angesichts offenbar immer wiederkehrender ähnlicher Debatten stellt er sich
die Frage, ob es inzwischen überhaupt Fortschritte in Richtung eines einheitlichen
Verständnisses gegeben habe, was er unter Hinweis auf die unzweifelhaft eingetretene
Standardisierung und Professionalisierung der archivischen Bewertung letztlich bejaht.
Er hält aber auch fest, dass externe Veränderungen des archivischen Umfeldes immer
wieder zu einer neuen Auseinandersetzung mit der Thematik nötigen. Die erstellten
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„Bewertungsdokumente“ sieht er unter dieser Prämisse als Dokumentationen des jeweils
erreichten Diskussionsstandes.
Der Kriterienkatalog selbst, als „Handreichung zur archivischen Überlieferungsbildung“ charakterisiert, umfasst nach einer kurzen Einführung in den Entstehungshintergrund des Dokuments insgesamt 40 Kriterien für die Evaluierung (jeweils mit einer
Erläuterung und Beispielen versehen), ergänzt durch eine Liste der zitierten Literatur.
Die Beziehungen wesentlicher Aspekte zueinander werden in fünf von Christian Keitel
erstellten Schaubildern nochmals reflektiert.
Die 40 Kriterien sind in vier Gruppen zusammengefasst: A. Rahmen und Kontext
des Bewertungsdokuments (K 1–K 12): Hier werden der allgemeine Rahmen und die
inhärenten Strategien des Bewertungsdokuments selbst erfragt. B. Kontext und Strukturen der Unterlagen (K 13–K 21): Diese Kriterien zielen darauf ab festzustellen, ob durch
die Vorgaben eine vollständige Erfassung der Unterlagen gewährleistet ist. C. Verfahren
und Koordination (K 22–K 31): Bei diesen geht es um die Prüfung der vorgeschlagenen Verfahren zur Umsetzung in Abstimmung mit anderen Beteiligten. D. Anwendung (K 32–K 40): Mit diesen Kriterien soll die konkrete Anwendbarkeit vorgeschlagener Prozeduren hinterfragt werden.
Damit geht der Kriterienkatalog weit über eine bloße Evaluierung des jeweiligen Bewertungsdokuments selbst hinaus bis hin zur Analyse und Beurteilung der tatsächlichen
Umsetzungspraxis. Gegenstand ist letztlich die Frage, ob die gewünschten Ziele der
Bewertung auch erreicht werden.
Die textlichen Erfordernisse an die Gestaltung eines Bewertungsdokuments werden
durch die Kriterien der Gruppe A abgefragt und können durchaus auch als Handlungsanleitung für die Erstellung eines solchen Dokuments gelesen werden, wobei die Kriterien
grundsätzlich auf die Situation in öffentlichen Behördenarchiven fokussieren. Dagegen
lässt die Operationalisierung einer Evaluierung der Zielerreichung manchmal zu wünschen
übrig. Während sich die Erreichung einer quantitativ vorgegebenen Übernahmemenge
vermutlich tatsächlich noch messen lässt, scheint dies hinsichtlich der Erreichung
inhaltlicher Dokumentationsziele doch etwas schwieriger. Zum Beispiel dürfte sich die
„Angemessenheit“ von Auswahlverfahren (Stichproben o. ä.) bei massenhaft gleichförmigen Unterlagen (K 26) wohl erst in the long run und nach tatsächlicher Nutzung der
entsprechenden Konvolute mit statistischen Methoden erweisen. Auch die Qualität der
inhaltlichen Auswahl etwa zur „Abbildung von Lebenswelten“ (K 17) oder die „angemessene“ Übernahme ergänzenden nicht-amtlichen Schriftgutes (K 19) werden vermutlich
erst jene Forscher*innen beurteilen, die irgendwann einmal entsprechende Unterlagen
nachfragen. Hier stößt eine Evaluierung vielleicht doch an prinzipielle Grenzen. Die Frage, was im Fall festgestellter Fehlentscheidungen bei Bewertungen zu tun ist (abgesehen
von einer entsprechenden Adjustierung des Bewertungsdokuments), bleibt ebenfalls offen.
Weitere, insbesondere theoretisch-konzeptionelle Aspekte beleuchten die vier beigegebenen Diskussionsbeiträge des Workshops in durchaus beabsichtigt kontroverser
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Form und unterstreichen damit den Charakter der vorgestellten „Handreichung“ als
Arbeitsdokument. Max Plassmann weist auf die fundamentale Bedeutung strategischer
Zielsetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung von Bewertungsrichtlinien hin. Andrea
Wendenburg betont insbesondere die Wichtigkeit inhaltlicher Ziele und die immer wieder notwendige Überprüfung ihrer Umsetzung, die die Qualität der Überlieferungsbildung wesentlich bestimmen. Matthias Buchholz fordert vor allem die Ausformulierung
einer „Philosophie“, einer inhaltlichen Definition von Bewertungszielen, die ihm im
vorliegenden Kriterienkatalog nicht immer gegeben scheint. Christine Axer schließlich
lenkt den Blick auf den strukturellen Kontext, innerhalb dessen Bewertung stattfindet.
Von dessen Kontinuität und der Verlässlichkeit bei der vorgelagerten Aktenablage (Records Management) hänge eine funktionierende Bewertung aufgrund von entsprechenden Dokumenten/Profilen wesentlich ab.
Insgesamt bietet der Band damit eine Fülle von praktisch nützlichen und theoretisch
anregenden Gedanken und Hinweisen. Als Anstoß für entsprechende Diskussionen
auch im österreichischen Archivwesen ist er sehr zu empfehlen.


Juliane Mikoletzky

Karen Anderson, Irmgard Christa Becker und Luciana Duranti (Hgg.)
Born Digital in the Cloud: Challenges and Solutions. Contributions
to the 21. Archival Science Colloquium/International Symposium
of InterPARES Trust. Beiträge zum 21. Archivwissenschaftlichen
Kolloquium der Archivschule Marburg
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 65), Marburg 2018. 255 S., Abb.,
ISBN 978-3-9238-3383-2.
Das Betreiben einer „Cloud“, also von Softwarediensten über das Internet, ist ein regelrechtes Erfolgsmodell der letzten Jahre.1 Nun hat dieses Phänomen bereits seit einiger
Zeit auch das Archivwesen erreicht und war folgerichtig Gegenstand einer archivfachlichen Tagung, nämlich des 21. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule
Marburg. Dieses fand, in Kooperation mit InterPARES Trust, am 8. Juni 2016 in Marburg/Lahn statt.
1 Vgl. etwa Bernd Freytag, „Die Cloud macht das alte Geschäftsmodell platt“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 263
(12. 11. 2018), 21. – Für wertvolle Hinweise und Feedback danke ich dem Beauftragten für Informationssicherheit des
Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Michael Logothetis.

178

Buchbesprechungen

Im Juni 2018 kündigten drei große Privatversicherer an, „ihre Daten für eine elektronische Gesundheitsakte, kurz eGA, in der Cloud von IBM in Deutschland [zu]
speichern“.2 IBM versprach eine anonyme und verschlüsselte Speicherung der Daten.
Diskussionswürdig war die Aussage des Vorstandsmitglieds des privaten Krankenversicherers der Generali in Deutschland „Central“, Mirko Tillmann, der damals verkündete: „Unsere Kunden verfügen momentan über viele Daten, die sie nicht ausreichend
kennen, verstehen oder nutzen können.“
Auch mit der öffentlichen Verwaltung wird die „Cloud“ immer wieder in Verbindung gebracht, regelmäßig werden die Vorzüge von cloudbasierten Lösungen für die
öffentliche Verwaltung hervorgehoben.3 Gegenüber „Legacy-IT-Systemen“ habe eine
Cloud-IT-Infrastruktur den Vorteil, besser auf dynamische Bedrohungen reagieren
zu können, da sie kontinuierlich aktualisiert würde und infolgedessen stets über die
neuesten Sicherheitspatches verfüge und Sofortanalysen zur Abwehr aktueller Bedrohungen bereithalte. Der Administrationsaufwand sinke, bedingt durch die automatischen Prozesse der Cloud-Dienste, rapide. Sofortige Bereitstellung, hochgradige Agilität, große Flexibilität und Skalierbarkeit werden als weitere Vorzüge der Cloud-Services
genannt. Hinzu kommen – so wird zumindest behauptet und wäre kritisch zu hinterfragen – niedrigere IT-Betriebskosten in der Total Cost of Ownership, eine höhere
Flexibilität im laufenden IT-Betrieb, Innovationsdruck und Sicherheitsaspekte.4 Wenn
als Cloud-Serviceanbieter dann aber Amazon, Microsoft und Google genannt werden,
dürfen zumindest Zweifel angemeldet werden an dem auf Behörden bezogenen Diktum
des Senior Vice President und Global Chief Technology Officer bei „Solar Winds“, Joe
Kim: „Die Cloud bietet die beste und adaptivste Umgebung in Sachen Cybersicherheit.“5 Für mehrheitlich negative Schlagzeilen sorgte deshalb die Entscheidung der deutschen Bundespolizei, sich der Cloud des Internetgiganten Amazon zu bedienen. Sowohl
datenschutzrechtliche als auch Aspekte der Informationssicherheit wurden seitens der
Kritiker hiergegen vorgetragen. Ein Bundestagsabgeordneter sprach sogar von einem
„unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko“.6
Entscheidend bei diesem Diskurs ist ein Aspekt, auf welchen Kim letztlich nicht
eingeht, nämlich der Nutzungszweck. Hier ist es sinnvoll, ja geboten, eine Differenzierung vorzunehmen: Verwaltet eine Behörde eher minderkritische Daten und steht eine
vielleicht sogar weltweite Verfügbarkeit im Vordergrund, oder ist nicht doch eher der
Sicherheitsaspekt in einem umfänglicheren Sinne höher zu priorisieren? Der Preis für
2

Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 132 (11. 6. 2018), 19; dort auch das folgende Zitat.

3

Vgl. hier und im Folgenden Joe Kim, Sicherheitsvorteile für die Behörden-IT, in: eGovernment Computing 7 (2017), 18.

4

So etwa Sven Seiler, Die 6 R’s der Cloud-Migration, in: Materna Monitor 3 (2018), 40–43, hier 41.

5

Kim, Sicherheitsvorteile (wie Anm. 3), 18.

6 Vgl. https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2019-03/amazon-cloud-bundespolizei-speicherung-bilder; https://www.
dw.com/de/bundespolizei-nutzt-weiterhin-amazon-cloud/a-47943861 (Abruf vom 17. 4. 2019).
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das kontinuierliche Aktualisieren und Sicherhalten einer Cloud-Lösung muss, wie die
Upgrades, ebenfalls bezahlt werden. Dieses Argument gilt also nicht nur für Legacy-
Systeme, also Systeme, die mit alter oder veralteter Software oder Hardware laufen,
obwohl es bereits „aktuellere“ Systeme gibt. Ebenfalls hervorzuheben ist die Tatsache,
dass eben „Cloud nicht gleich Cloud“ ist.7 Zu betonen ist in diesem Zusammenhang
auch die Bedeutung der Aspekte „Verantwortung“ und „Vertrauen“. Mit anderen Worten: „Wie kann man etwas überwachen, was man nicht kontrolliert?“ So sollte sich auch
die öffentliche Verwaltung die Frage stellen: „Ist der jeweilige Cloud-Provider komplett für die Plattform zuständig und ist diese mit entsprechenden Service Level Agreements (SLAs) unterlegt, muss die IT-Organisation keine tiefen Einblicke haben. Bei
kritischen Anwendungen oder wenn das Vertrauen zum Provider nicht auf dem gewünschten Niveau ist, kann eine möglichst genaue Überwachung jedoch durchaus sinnvoll sein.“ Hierbei handelt es sich immerhin um eine Anmerkung des Portfoliomanagers
eines privaten Dienstleisters.
All dies ist im Hinterkopf zu bewahren, wenn man sich der hier anzuzeigenden,
durchgängig englischsprachigen Publikation widmet. Dem kurzen Vorwort, dem bereits
der Stellenwert des Stichworts „trustworthiness“ zu entnehmen ist, folgen die zehn Tagungsbeiträge und im Anschluss daran das Autor*innenverzeichnis. Thematisch reißen
die Beiträge unter anderem die Aspekte von „online records“ im britischen Gesundheitswesen, Open Government und E-Services in der öffentlichen Verwaltung bzw. in
der Schriftgutverwaltung – genauer: im „Records Management“ – an. Die Beiträge bieten zudem einen Überblick über die Entstehung des InterPARES-Trust-Projekts, das
sich ausschließlich auf digitale Unterlagen bezieht, die in einer Cloud gespeichert sind,
sowie über das System DIMAG, das der digitalen Archivierung dient.
An dieser Stelle kann lediglich auf eine Auswahl der Beiträge etwas näher eingegangen werden. Tagesaktuell sind auch im Jahr 2019 noch die Ausführungen Jim Sudermans bezüglich des Themenkomplexes „Open Government“, „Open Data“ und
„Big Data“ (S. 65–82). Berechtigt sind die Fragen des Autors nach der Definition
des Begriffs „Open Government“ – mindestens 30 verschiedene Definitionen waren
2013 in Gebrauch (S. 67) – und nach den Auswirkungen neuer Technologien – Social Media findet namentliche Erwähnung – in der öffentlichen Verwaltung auf die
Partizipationsmöglichkeiten für Bürger*innen einerseits sowie auf die Schriftgutverwaltung und die Aktenführung andererseits.
Die archivische Erschließung letztlich recht fluider Cloud-Daten und die Herausforderungen für Archivmanagementsysteme hinsichtlich der Cloud thematisiert ein
Autor*innenteam um Christopher J. Prom in dem umfangreichen Beitrag „Archival
Arrangement and Description in the Cloud“ (S. 173–212), wobei eine Reihe von

7 Hier und im Folgenden Philipp Kleinmanns, Services statt Hardware, in: Materna Monitor 3 (2018), 44–47, hier 44 und 46.
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Standards und Normen diskutiert wird, z. B. ISO 23081, ISO 26122 bzw. ISAD(G),
ISAAR(CPF), ISDF, ISDIAH. Weitere, durchaus als Desiderata zu verstehende Anliegen des Beitrages sind die zu forcierende Metadatenanalyse und die Durchführung von
Fallstudien sowie die Untersuchung von Datenstrukturen.
Lluís-Esteve Casellas beleuchtet E-Services zwischen öffentlicher Verwaltung und
Schriftgutverwaltung (Records Management) (S. 213–230). Eine entscheidende „Treiberfunktion“ komme bei der Umstellung der katalanischen öffentlichen Verwaltung
auf eine digitale Verwaltung/E-Government der spanischen Gesetzgebung, aber auch
dem spanienweit einmaligen Konsortium katalanischer öffentlicher Verwaltungen – der
Open Administration of Catalonia (AOC) – zu, das seit 15 Jahren existiere und die
digitale Transformation vorantreibe. Auch in diesem Beitrag wird das Thema der Vertrauenswürdigkeit („trust in public administrations“, S. 219) angesprochen und mit
Aspekten des Datenschutzes sowie der Informationssicherheit verknüpft. Ein Blick in
den Beitrag lohnt sich für alle, die Verantwortung in diesen Aufgabenbereichen tragen
respektive die sich mit der Umsetzung von E-Government-Gesetzen befassen.
Wenngleich es sich bei den Beiträgen in thematischer Hinsicht um einen „bunten
Strauß“ handeln mag, bietet der Tagungsband eine lohnende Lektüre, wenn man sich
mit Chancen, aber auch Herausforderungen „rund um die Cloud“ beschäftigen möchte.


Martin Schlemmer

Georg Büchler (Hg./éd.)
Beiträge der 21. Jahrestagung des Arbeitskreises „Archivierung von
Unterlagen aus digitalen Systemen“, Basel, 28. Februar und 1. März 2017
(Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis – Sciences de l’information:
théorie, méthode et pratique 5/1), Bern 2018. 124 S.,
ISBN 978-3-9068-1322-6, ISSN 297-9069.
Die Jahrestagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“ fand am 28. Februar und 1. März 2017 in Basel statt.1 Zum 21. Mal trafen sich
unter der Ägide der KOST (Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen) und des Staatsarchivs Basel-Stadt rund 150 Teilnehmer*innen

1 Siehe dazu den Internetauftritt der AUdS: https://www.sg.ch/kultur/staatsarchiv/auds.html (zuletzt geprüft am
2. 5. 2019). Sämtliche Präsentationen aus Basel sind wie üblich auf der Homepage des Arbeitskreises (http://www.
staatsarchiv.sg.ch/home/auds/21.html) nachzulesen. Abstracts und Informationen zu den Vortragenden finden sich
ebenso auf der Website der KOST (https://kost-ceco.ch/cms/index.php?auds2017_de).

Buchbesprechungen

181

aus fast ebenso vielen unterschiedlichen Archiveinrichtungen zum fachlichen Austausch
über den Stand der digitalen Archivierung im deutschsprachigen Raum. Im wunderschönen Ambiente des Großratssaals des Basler Rathauses mitten in der Altstadt wurde
in insgesamt fünf Sessionen über die neuesten Entwicklungen, Projekterfahrungen und
aktuellen Vorhaben berichtet.
Der vorliegende Tagungsband, in dem die aufbereiteten (Powerpoint-)Beiträge publiziert werden, bildet traditionell den dazugehörenden Abschluss der Veranstaltung. Der
Herausgeber ging diesmal in zweierlei Hinsicht neue Wege, was das Resultat aber in keiner Weise beeinträchtigt: Zum einen ist dies der erste AUdS-Band, der ausschließlich als
E-Publikation herausgegeben wurde und somit sofort (und nicht wie sonst üblich nach
ca. einem Jahr) zum Download zur Verfügung steht. Zum anderen wurde Mut zur Lücke bewiesen, indem Beiträge, welche nicht zur Publikation geeignet waren oder deren
Informationsgehalt gedruckt keinen Mehrwert darstellte, bewusst weggelassen wurden
(vgl. Vorwort, S. 5). Als Ergebnis präsentiert sich den Leser*innen auf 124 Seiten ein
prägnanter Überblick über elf Projekte zur digitalen Archivierung.
Am Anfang steht der theoretische Themenblock „Modelle und Grundsatzüberlegungen“, in dem Martin Lüthi (Staatsarchiv St. Gallen) und Lambert Kansy (Staatsarchiv
Basel-Stadt) an vergangene Beiträge anschließen und ihre Vorschläge zu einem einheitlichen Standard für Archivinformationssysteme (AIS) vorstellen. Das im Rahmen eines
KOST-Projekts erstellte konzeptionelle Modell für Archivinformationssysteme ist seit
Anfang Januar 2017 auf der Homepage der KOST als Diskussionspapier zur Einsicht
und als Basis für weitere Auseinandersetzungen und Entwicklungen verfügbar. Es soll
Anreize bieten, die überwiegend heterogenen Entwicklungen der vergangenen Jahre zu
bündeln und anhand der Analyse archivischer Geschäftsprozesse fachlich einheitliche,
systemunabhängige und generische Anforderungen zu definieren. Durch eine modulare
Prozess- und Informationsarchitektur sollen einzelne Komponenten individuell zusammengestellt und/oder ausgetauscht werden können und die Interoperabilität sowie der
Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen erleichtert werden. Dadurch sollen zukünftig zeit- und kostenintensive Implementierungen auf ein Minimum reduziert
werden. Der Beitrag schildert ausführlich die Herausforderungen für das Projektteam,
dessen Überlegungen zur Modellierung und Spezifikation der Geschäftsprozesse sowie
die erreichten Ergebnisse. Entstanden ist ein kompakter Überblick über archivische Prozesse mit und im Umfeld eines AIS, welcher als Grundlage zum Einstieg in das Thema
sehr empfohlen werden kann.
Christian Keitel (Landesarchiv Baden-Württemberg) beleuchtet im Folgenden unter
dem Titel „Der einzige Kompass, den wir haben“, die steigende Notwendigkeit, die
„designated communities“, also die zukünftigen Benutzergruppen und Nutzungsziele der digitalen Archivierung, schon während des gesamten Archivierungsprozesses zu
berücksichtigen. Einem kurzen Abriss zur Entstehung des Begriffes folgt der Versuch,
die Nutzergruppen aus archivwissenschaftlicher Sicht historisch zu verankern. Daraus
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resultieren drei Kritikpunkte des Autors und die Erkenntnis, dass die Archive derzeit
noch weit von einem kohärenten, für die Praxis hilfreichen Bild der Designated Community entfernt sind (S. 33). Im Anschluss versucht Keitel, mithilfe von Praxisbeispielen – Zertifizierung, Bewertung und Bestandserhaltung – die Sinnhaftigkeit des Konzeptes der Nutzergruppen zu untermauern.
Die nächsten Beiträge widmen sich erstmals seit der AUdS-Tagung 2012 in Ludwigsburg2 den Kostenfragen der digitalen Archivierung. Krystyna W. Ohnesorge (Schweizer
Bundesarchiv BAR) bietet einen „Blick hinter die Kulissen“ der digitalen Archivierung
des BAR, das seit kurzem „Archivierung für Dritte“ anbietet. Analog zum deutschen
DIMAG-Projekt wird auch im schweizerischen Modell auf kosteneffiziente Synergieeffekte gesetzt und die Archivierung als Dienstleistung im Paket zu Pauschalkosten beworben.3 Genutzt werden unter anderem die von Anfang an als Open Source konzipierten
Eigenentwicklungen des BAR (z. B. SIARD-Suite), welche um eine „Transferplattform“
erweitert wurden. Das BAR garantiert den Mandanten hohe Standards an Verfügbarkeit,
Datensicherheit und Beständigkeit (S. 42), die Kosten für (Weiter-)Entwicklungen eigener digitaler Magazine entfallen und selbst die Preservation wird vom BAR übernommen.
Über Kostenfragen digitaler „Archivierung im Verbund“ berichten Julia Krämer-
Riedel (Historisches Archiv der Stadt Köln) und Tobias Schröter-Karin (LWL-Archivamt für Westfalen). Die unterschiedlichen Kostenfaktoren werden – nicht zuletzt in
zwei anschaulichen Grafiken – aufgezeigt und erläutert. Weiters wird versucht, analoge und digitale Archivierungskosten gegenüberzustellen, was aktuell jedoch an seriösen Datengrundlagen scheitert (S. 46). Anhand des Beispiels DiPs.kommunal werden
ausführlich der Leistungsumfang, die Vor- und Nachteile von Verbundlösungen sowie
die Beteiligungsmöglichkeiten erklärt. Grundtenor aller Ausführungen zu Kostenfragen
digitaler Archivierung ist und bleibt das Faktum, dass nicht das Aufbauprojekt allein
finanziert werden muss, sondern die eigentlichen Kosten erst im laufenden Betrieb und
mit dem Erhalt der Daten entstehen. Ebenso wird als Fazit konstatiert, dass digitale
Archivierung kein Personal einspart, sondern im Gegenteil vermehrt einschlägig qualifizierte Archivar*innen benötigt, die den Prozess der digitalen Archivierung von Beginn
an bis zur sicheren Ablage der archivwürdigen Daten fachlich begleiten (S. 58). In Summe bestärken die Aufsätze die Überzeugung, dass flächendeckende, kostengünstige und
ressourcenschonende digitale Archivierung zukünftig nur gemeinsam in einem Verbund
und/oder mithilfe von Dienstleistern sowie durch den Einsatz standardisierter Instrumente und Workflows gelingen kann.
Die folgenden drei Artikel beschäftigen sich mit dem Thema Dateiformate. Allgemeine Vorschläge zur Qualitätsverbesserung vorhandener Softwaretools, Praxiserfahrungen

2

Siehe dazu die Tagungspublikation unter https://www.landesarchiv-bw.de/web/59083 (zuletzt geprüft am 2. 5. 2019).

3

Ein konkretes Preisbeispiel findet sich auf S. 41.
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bei Formatidentifizierungen und die Frage nach zulässigem Informationsverlust archivierter Daten stehen im Mittelpunkt der Ausführungen. So skizzieren Kai Naumann
(Staatsarchiv Ludwigsburg) und Christoph Schmidt (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen) die Chancen und Risiken des Einsatzes verlustbehafteter Bildkompression am Beispiel von JPEG- und TIFF-Dateien. Die durchaus provokante These, Verlust im Archiv
bewusst zuzulassen oder zulassen zu müssen, regt zum Nach- und Umdenken an. Ein
eigentlich archivisches No-Go wird in Frage gestellt und die Vor- und Nachteile anhand
verschiedener Testbeispiele mit JPEG anschaulich untermauert.
Thematisch daran anknüpfend präsentiert Martin Kaiser den aktuellen Arbeitsstand
der KOST zur „TIFF-Korpus-Analyse“. Die einzelnen Prozess- und Analyseschritte
werden – unterstützt von zahlreichen Abbildungen – ausführlich geschildert sowie die
Ergebnisse dargelegt. Unter dem klingenden Titel „Nutzen und Grenzen der Formatidentifizierung beim Preservation Planning“ erläutern Stephanie Kortyla und Christian
Treu (beide Sächsisches Staatsarchiv) die Problemstellungen bei Formatanalysen anhand
von DROID und PRONOM. Das Warum und Wie der Formaterkennung wird ebenso erörtert wie deren Nutzen und die gegenwärtigen Grenzen durch die vorhandenen
Softwaretools. Zusammenfassend stellt sich Formaterkennung nach aktuellem Stand als
Work in progress dar, das überwiegend im Rahmen von Plattformen, Kooperationen
und noch stärkerer Vernetzung der Archive auf- und auszubauen ist (S. 94 f.).
Der Werkstattbericht von Christine Friederich und Martin Schlemmer schildert
den Status des E-Government-Gesetzes und die Praxis der Behördenberatung in Nordrhein-Westfalen. Durch das 2016 erlassene E-Government-Gesetz hat das Landesarchiv
NRW eine federführende Position in der Beratung der Landesverwaltung bei der Administration, Aufbewahrung und Sicherung der archivwürdigen Unterlagen übernommen (S. 98). Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Mitarbeit in diversen fachspe
zifischen Arbeitsgruppen zu E-Akte, Schriftgutverwaltung und Aktenplangestaltung.
Die diesbezüglichen Herausforderungen, (Beratungs-)Angebote und erste Ergebnisse
werden im Beitrag vorgestellt.
Einen kurzen aber prägnanten Praxisbericht liefern Ursina Rodenkirch-Brändli und
Bernhard Stüssi (beide Staatsarchiv Graubünden), die eine Möglichkeit, Fachverfahren
in der Praxis zu archivieren, am Beispiel zweier kantonaler Behörden – dem Straßenverkehrsamt und der Sozialversicherungsanstalt – aufzeigen. Der digitale Arbeitsprozess
wird anschaulich präsentiert und bietet einen interessanten Einblick in den Arbeitsalltag, der die divergierenden Anforderungen an inhaltliche Metainformationen und
die daraus resultierenden Ablagestrukturen der Aktenproduzenten sehr gut verdeutlicht.
Ebenso praxisbezogen sind die Erfahrungswerte, die Olivier Debenath und K
 erstin
Brunner (beide Staatsarchiv Basel-Stadt) zum Thema „Archivierung von Netzressourcen“ darbringen. Seit 2006 wurden die Webauftritte der kantonalen Verwaltung
Basel-Stadt beobachtend untersucht, archivfachlich bewertet und seit 2014 eine Pilotphase zur Archivierung der rund 150 archivwürdigen Webseiten durchgeführt. Der
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Beitrag schildert kurz die Sammlung, Erschließung und Nutzung des Webarchivs und
detailliert die dahinterliegende technische Infrastruktur und Architektur.
Der letzte Beitrag von Zbyšek Stodůlka (Nationalarchiv Prag) beschäftigt sich mit
Fragen zum digitalen Lesesaal, genauer gesagt werden Überlegungen zu den Auswirkungen des Einsatzes von „E-Identitäten“ (Bürgerkarten etc.) als Zugangskontrolle zu
den Dienstleistungen eines digitalen Archivs präsentiert. Der Zugriff auf die Archivalien erfolgt mittels Onlinezugang über (Archiv-)Portale und soll durch Synergieeffekte
Kosten verringern, die Datenintegrität verbessern und die allgemeine Sicherheit erhöhen (S. 124). Die ersten Erfahrungswerte der tschechischen Kolleg*innen stimmen zuversichtlich, dass dieses Ziel mittelfristig erreicht werden wird.
Alles in allem kann zusammenfassend festgehalten werden, dass auch dieser AUdS-
Tagungsband seinem Ruf mehr als gerecht wird und die lehrreichen, profunden und zur
weiteren Auseinandersetzung anregenden Fachbeiträge die Vielfalt der digitalen Archivierung hervorragend zur Geltung bringen.


Susanne Fröhlich

Internationales Institut für Archivwissenschaften Triest und Maribor (Hg.)
ATLANTI. International Review for Modern Archival
Theory and Practice 28/1 und 28/2 (2018).
394 S., 22 S/W-Abb., ISSN 2282-9709.

Die beiden Generalthemen des Internationalen Archivtages des Jahres 2018, organisiert vom Internationalen Institut für Archivwissenschaften Triest und Maribor, sind
in den zwei Teilbänden der 28. Nummer von ATLANTI mit insgesamt 34 Beiträgen
vertreten. Die Autor*innen von 20 Artikeln vertiefen sich in Band 1 in die Materie des
Schutzes von und des Zugangs zu Privatarchiven. Dem Themenkomplex wurde ein
Beitrag von Dieter Schlenker, dem Leiter des historischen Archivs der Europäischen
Union mit Sitz in Florenz, vorangestellt, der die überregionale Bedeutung seiner Institution unterstreicht. Neben den wichtigsten Dokumenten über den europäischen Integrationsprozess verwahrt das Archiv 160 Vor- und Nachlässe bedeutender europäischer
Politiker. Peter Pavel Klasinc führt in beide Schwerpunktthemen ein, indem er sich
dem Datenschutz von privatem Archivgut widmet. In den ehemals kommunistischen
Ländern des Balkans spielten Privatarchive nahezu keine Rolle. Er legt den Fokus auf
Datenschutzfragen hinsichtlich Privatarchivgut, das in Archiven von Museen, Galerien
und Bibliotheken gelagert wird, die keine eigenständigen Archive darstellen.
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Marie Ryantová beschreibt den unterschiedlichen Status, den Privatarchive in der
Tschechischen Republik einnehmen: Privatarchive können eigenständige Institutionen
sein, wenn sie die Akkreditierung des Innenministeriums erhalten haben. Über diesen
Status verfügen elf Privatarchive, darunter Kirchenarchive, Wirtschaftsarchive und Archive von Körperschaften. Manche Privatarchive sind in Privatbesitz verblieben oder
wurden einem Staatsarchiv übergeben. Ähnlich verlief die Entwicklung der Archivierung
privater Unterlagen in Polen. Über eine langsame Annäherung von Privatarchiven und
öffentlichen Archiven, gestützt durch gesetzliche Regelungen, berichtet Magdalena Marosz. Mit Privatarchivgut in Slowenien beschäftigen sich drei Beiträge. Während Jelka
Melik und Mateja Jeraj die drei Phasen in der Geschichte der Privatarchive in Slowenien erläutern und größere Aufmerksamkeit auf dieses Archivgut lenken möchten,
erläutert Marija Čipić Rehar die teils widrigen Umstände, denen das Archivgut in den
Diözesanarchiven Koper, Laibach/Ljubljana und Marburg/Maribor ausgesetzt war. Lucija Planinc, Marija Grabnar und Jedert Vodopivec Tomažič stellen das Projekt einer
privaten Fotosammlung, die im Nationalarchiv der Republik Slowenien verwahrt wird,
von der Restaurierung und Konservierung über die Digitalisierung bis zur detaillierten Erschließung nach Vorgaben des ISO-Standards 14523 vor. Die konservatorisch
bedenklichen Umstände der Verwahrung von Archivgut in Privatbesitz und die unterschiedliche Behandlung von Privatarchivgut beschreiben Mirjana B
 ogosavljević und
Tijana Rupčić (Serbien) in ihren Beiträgen. Jovan P. Popović (Serbien) fügt ergänzend
die fehlenden gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz dieses Archivgutes an. Privatarchive spielten bis zur politischen Wende in Bosnien und Herzegowina keine Rolle.
Azem Kožar und Omer Zulić schlagen gesetzliche Regelungen und stärkere Vernetzung
als Lösungsmöglichkeiten vor. Snežana Pejović (Montenegro) konstatiert wachsendes
Interesse der Forschung an Privatarchivgut, aber auch fehlende theoretische Grundlagen
für die Archivpraxis sowie mangelnde gesetzliche Bestimmungen. Anhand einer Ausstellung über die Rebellion von Seeleuten in der Bucht von Kotor 1918, die ausschließlich
aus Privatquellen erarbeitet wurde, zeigt sie die Bedeutung dieser Dokumente auf.
Anne J. Gilliland (USA) und Tamara Štefanac (Kroatien) informieren nicht nur über
das Community Informatics Research Network (CIRN), das in den USA und Großbritannien lange Tradition hat, sondern auch über die Autonomie von Kommunal
archiven, die in Kroatiens Archivgesetzgebung nicht explizit einbezogen sind. In öffentlichen Archiven wird über die Archivierung digitaler Daten nachgedacht. Stefano
Allegrezza (Italien) weist auf den Datenverlust im privaten Bereich durch die Vernachlässigung der Datenmigration hin. Die Komplexität der Beziehungen zwischen öffentlichem und privatem Archivgut, das über verschiedene Kanäle in die Institute der Sapienza-Universität in Rom gelangt ist, beschreibt Flavio Carbone (Italien). Die baskische
Regierung unterstützt die Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung von privatem
Archivgut mit EUR 450.000,– pro Jahr und präsentiert dieses als Teil des kulturellen
Erbes auf einer Website, worüber F. Borja Aguinagalde (Spanien) berichtet.
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Pétra de Vaal-Senekal, Chantelle de Kock und Marietjie Putter (Südafrika) stellen ein Archivierungsprojekt im Archiv des Afrikaans Language Museums vor. Francis Garaba (Südafrika) hingegen bedauert die Schließung des Archivs und der Bibliothek des Lutherischen Theologischen Instituts, den zunehmenden Zerfall des
Bestandes und damit den Verlust eines Teils des christlichen Erbes. Abdulmoshin Said
Sultan Al-Hinai (Oman) schildert Privatarchive, von welchen acht öffentlich zugänglich sind, als wichtigen Teil des nationalen Erbes. Die rechtlichen Voraussetzungen für
deren Arbeit müssten allerdings verbessert werden. Über die Entwicklung der Privat
archive, ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen und ihren Wert für die Forschung
in Russland und Weißrussland informieren Mikhail Larin (Russland) und Andrei
Rybakou (Weißrussland).
Zwölf Beiträge werden dem zweiten Thema – der Datenschutz-Grundverordnung – gewidmet. Von Miroslav Novak erfahren wir Beispiele zur Anonymisierung
personenbezogener Informationen in Metadaten. Marta Gaia Castellan und Igor
Marcolongo (Italien) beschäftigen sich mit der Erhaltung des Gedächtnisses (memory),
das nicht auf Dokumenten beruht („Internet of Things – IoT“) und mit dem gesetzlichen Rahmen für einen qualitätvollen und sicheren Umgang mit solchen digitalen Daten. Auf eine Schwächung der Position des Nationalarchivs in seiner Bewertungshoheit
und im Records Management durch Bestimmungen im Entwurf eines neuen Archivgesetzes und auf terminologische Probleme in der Verwendung der Begriffe „Archiv“ und
„Archivierung“ in der DSGVO weist Pekka Henttonen (Finnland) hin. Am Beispiel
des Archivs der Universität von Navarra erläutert Yolanda Cagigas Ocejo (Spanien)
den Zugang zu Archivgut bei gleichzeitigem Schutz der Interessen der Bevölkerung.
Živana Heđbeli (Kroatien) kritisiert an der Novelle des kroatischen Archivgesetzes im
Rahmen der DSGVO die scheinbar offenen Zugangsbestimmungen zu Personaldaten von Mitgliedern oder Kollaborateuren von Sicherheitsdiensten. Elisabeth Schöggl-
Ernst (Österreich) bemerkt ein gestiegenes Bewusstsein für den Schutz personenbezogener Daten durch die DSGVO und beschreibt die Aufgaben und Konsequenzen
für öffentliche Archive. Auch Bogdan-Florin Popovici (Rumänien) beschäftigt sich mit
den Auswirkungen der DSGVO auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
durch Archive selbst und sieht dies als gute Gelegenheit, Arbeitsprozesse, Sammlungsstrategien, Aufbewahrungsbestimmungen und technische Fragen zu überdenken.
Wie Länder außerhalb der Europäischen Union die Verarbeitung von personenbezogenen Daten regeln, erklärt Elena Romanova für Russland. Nicht das Datenschutzgesetz,
sondern das Archivgesetz regelt diesen Bereich. Luidmila N. Varlamova (Russland)
untersucht die Verwendung der international vermeintlich standardisierten Begriffe „data“, „record“ und „document“ und zeigt die Bedeutungsvarianten auf. Svetlana
Usprcova (Mazedonien) beschreibt die Anpassung des Datenschutzgesetzes in Mazedonien an die DSGVO und erläutert, wie das Staatsarchiv einen adäquaten Zugang zum
Archivgut unter Berücksichtigung sowohl des Informationsfreiheitsgesetzes als auch
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des Datenschutzgesetzes und des Gesetzes zum Schutz kulturellen Erbes schafft. In
Burkina Faso wurde 2015 ein Gesetz für den freien Zugang zu öffentlichen Informationen aus der Verwaltung erlassen, das Datenschutzgesetz stammt aus dem Jahr 2004.
Alizata Kouda fordert eine bessere rechtliche Schulung des Archiv- und des Verwaltungspersonals.
Die Beiträge geben Einblicke in den Umgang mit privatem Archivgut in Ländern verschiedener Kontinente, wobei allgemeine Umstände wie auch spezielle Beispiele Berücksichtigung finden. Wie Archive in den Ländern der Europäischen Union die DSGVO
umgesetzt haben und wie der Spagat zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit in
Archiven anderer Länder bewältigt wird, darüber informiert der zweite Band.


Elisabeth Schöggl-Ernst

Chronik des VÖA

190

Chronik des VÖA

Wilhelm Rausch
(1927–2019)
Hon.-Prof. Dr. Wilhelm Rausch, langjähriger Direktor des Archivs der Stadt Linz
und Gründungsmitglied des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare,
verstarb am 14. Februar 2019 im Alter von 92 Jahren.
Wilhelm Rausch wurde am 14. Januar 1927 in Wien geboren. Er wuchs in finanziell
bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Vater war Kellner, die Mutter verlor er im Alter von
sieben Jahren. Nach deren Tod kam das Kind in die Obhut der Großmutter in Groß
Gerungs im niederösterreichischen Waldviertel. Nach zwei Jahren Hauptschule in Groß
Gerungs konnte Rausch 1939 in Wien ein Gymnasium besuchen. 1941 wechselte er in
die Erziehungsanstalt in Traiskirchen, die während der NS-Diktatur als Napola geführt
wurde. 1944 musste der 17-Jährige zuerst zum Reichsarbeitsdienst und dann zum Wehrdienst einrücken. Der Krieg, den er auch in Frontnähe erlebte, endete für ihn schließlich
in amerikanischer Kriegsgefangenschaft.
Nach dem Ablegen der Matura begann Wilhelm Rausch im Wintersemester 1946/47
an der Universität Wien die Fächer Geschichte und Geographie zu studieren. Mit einer
Dissertation über die Hofreisen Kaiser Karls VI. erlangte er bereits 1949 die Promotion.
Von 1950 bis 1953 absolvierte er den Ausbildungskurs am Institut für Österreichische
Geschichtsforschung (IÖG). Dort erhielt Rausch auch eine befristete Assistentenstelle.
Zu seinen Aufgaben zählte unter anderem die Vorbereitung der Hundertjahrfeier des
Instituts im Jahr 1954.
Im März 1954 bewarb sich Wilhelm Rausch bei der Stadt Linz um eine Stelle als
„wissenschaftlicher Assistent in den Städtischen Sammlungen“ des Kulturamtes, die er
im August desselben Jahres antrat. Von manchen Wiener Kollegen wurde damals der
Wechsel nach Linz als Abgang in die „Provinz“ kommentiert. Aus seiner eigenen Sicht
sprachen aber einige Gründe für Linz: Als Mitarbeiter an den „Linzer Regesten“, einem
Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Linz und dem IÖG, hatte er schon während seiner Ausbildungszeit gute Kontakte zu Vertretern seines späteren Linzer Arbeitgebers aufgebaut. Zudem arbeitete seine aus Groß Gerungs stammende Ehefrau, die er zu Pfingsten 1954 heiratete, als Dentistin in Linz.
Rausch und sein Kurskollege Georg Wacha, der ebenfalls für die Städtischen Sammlungen engagiert worden war, sollten in erster Linie nicht für Archiv und Museum arbeiten, sondern sich für das Renommierprojekt des Kulturamtes, die „Linzer Regesten“,
engagieren. In der Folge vermochten es jedoch beide, die mitunter in einem Konkurrenzverhältnis zueinander standen, der historischen Forschung sowie der Archiv- und
Museumsszene in Linz und Oberösterreich zahlreiche Impulse zu geben.
Linz war eine wirtschaftlich prosperierende Stadt, in der unter Bürgermeister Ernst
Koref bewusst auch auf kulturelle Einrichtungen und Themen gesetzt wurde. So fand
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Wilhelm Rausch in Linz einen großen Freiraum vor, in dem er eigene inhaltliche und
organisatorische Ideen und Projekte entwickeln und realisieren konnte. Sein unmittelbarer Vorgesetzter, Kulturverwaltungsdirektor Hanns Kreczi, ließ den jungen, initiativen
Akademiker weitestgehend selbstständig arbeiten.
Mit Umsicht, Zielstrebigkeit und Ausdauer gelang es Rausch, die nötige Ausstattung
und das Personal für das Archiv der Stadt Linz zu erlangen, das 1962 in eine eigenständige Dienststelle des Magistrates umgewandelt wurde. Innovative Wege ging er Anfang
der 1960er-Jahre mit dem Aufbau einer Dokumentation, die im Sinne einer Erfassung
des gesamten städtischen Lebens Unterlagen in Schrift, Bild und Ton gezielt sammeln
oder selbst produzieren sollte. Die Erkenntnis, dass nicht nur das amtliche Registraturgut
archivwürdig sei, war neu und wurde von vielen arrivierten Archivaren belächelt, später
in mehreren Archiven aber nachgeahmt.
Eine der großen Stärken des Linzer Archivdirektors war die Fähigkeit, sein Archiv öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. 1961 verstand er es, die Linzer Stadtgeschichte mit
der Ausstellung „Linz in der Geschichte Österreichs“ in einen größeren Zusammenhang
zu stellen. Die Ausstellung „Linz 1945“, die er bereits zwanzig Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs ausrichtete, war zweifellos ein Wagnis, schien doch damals eine vorbehaltlose und fachlich fundierte Auseinandersetzung mit der NS- und Nachkriegszeit
schwer möglich. Rausch erwies sich dabei auch als Pionier der Oral History, indem er
zahlreiche Interviews mit Zeitzeug*innen unterschiedlichster Profession und politischer
Einstellung initiierte und auf Tonband festhielt.
Wilhelm Rausch forderte früh die – erst in jüngerer Zeit verwirklichte – archivspezifische und praxisorientierte Ausbildung von Archivar*innen am Institut für Österreichische Geschichtsforschung. Als Leiter eines Kommunalarchivs war er ein leidenschaftlicher Befürworter des Historiker-Archivars gegenüber dem Berufsbild des Nur-Archivars.
An der Gründung des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare 1967 in
Linz war er maßgeblich beteiligt und gehörte von Beginn an über viele Jahre hinweg als
Vizepräsident dem Vorstand des VÖA an.
Früh war Wilhelm Rausch bestrebt, die Stadtgeschichte als Forschungsdisziplin in
Österreich zu etablieren. Die an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
in den 1960er-Jahren eingerichtete Kommission für Sozial-, Wirtschafts- und Stadtgeschichtsforschung, an deren Aufbau er beteiligt war, entsprach seinen Vorstellungen
nur unzureichend. Im Jahr 1969 gelang es ihm schließlich, mit dem Österreichischen
Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung eine Einrichtung zu begründen, die die vergleichende österreichische und europäische Stadtgeschichtsforschung vorantreiben sollte.
Diese Gründung auf Vereinsbasis, deren hauptsächliche Tätigkeit in der Organisation
internationaler Tagungen und der Herausgabe von Publikationen bestand, sollte jedoch
nur ein Zwischenschritt zur Schaffung einer stadtgeschichtlichen Forschungseinrichtung
sein. 1975 wurde in Linz die Forschungsstelle für Stadtgeschichtsforschung errichtet, die
1977 in den Rang eines Ludwig-Boltzmann-Instituts erhoben werden konnte und auch
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eine Zweigstelle in Wien erhielt. 1987 gelang es Rausch noch, die Stiftung „Pro Civitate Austriae“ ins Leben zu rufen, die bis heute alle zwei Jahre einen Preis für hervorragende
Arbeiten auf dem Gebiet der Stadtgeschichte vergibt.
Großes Gespür bewies Rausch bei der Auswahl seiner Mitarbeiter*innen sowohl im
Archiv wie auch im Boltzmann-Institut. Viele von ihnen – wie Fritz Mayrhofer (später
Direktor des Archivs der Stadt Linz und Gründer des österreichischen Arbeitskreises
der Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare), Willibald Katzinger (später
Direktor des Linzer Stadtmuseums Nordico), Helmut Lackner (später stellvertretender
Direktor des Technischen Museums Wien), Emil Puffer, Maximilian Schimböck und
Anneliese Schweiger (später alle Abteilungsleiter*innen im Archiv der Stadt Linz) –
zeichneten sich in der (archiv-)wissenschaftlichen Community aus.
Sein ihm vielfach attestierter Eigensinn ließ Rausch in Linz bei Politik und Verwaltungsspitze oftmals anecken, was seiner Karriere jedoch offensichtlich keinen Abbruch
tat. 1978 stieg er mit der Übernahme der Funktion eines Kulturverwaltungsdirektors
in das Topmanagement der Linzer Stadtverwaltung auf, wobei er, auf einem Posten der
Dienstklasse IX, so manchen Archivkollegen, der ihn zuvor belächelt hatte, karrieremäßig übertraf.
Naturgemäß hatte Rausch im Laufe seiner beruflichen Laufbahn auch Rückschläge
einzustecken. 1990 wurden auf einer Tagung des Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung in Linz in einem Referat die NS-Belastung von Stadtgeschichtsforschern, die auch
nach 1945 von Bedeutung gewesen waren, sowie die Innovationsfeindlichkeit der gegenwärtigen Stadtgeschichtsforschung thematisiert. Der Gründer des Arbeitskreises empfand
dies als Anschlag auf sein Lebenswerk und gab daraufhin den Vorsitz im Arbeitskreis ab.
Änderungen in der generellen Ausrichtung der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft führten
schließlich 1995 zum Ende des Linzer Boltzmann-Instituts für Stadtgeschichtsforschung
und zur Übernahme der Agenden durch die Wiener Zweigstelle, die aber letztlich ebenfalls ihre Arbeit beenden musste. Der von Rausch gegründete Österreichische Arbeitskreis
für Stadtgeschichtsforschung hingegen konnte 2019 sein 50-Jahr-Jubiläum begehen.
Obwohl das wissenschaftliche Œuvre Wilhelm Rauschs quantitativ und qualitativ
äußest eindrucksvoll ist – man denke etwa nur an seine 1969 veröffentlichte Monographie „Handel an der Donau“ – und ihm auch 1977 von der Universität Graz die Lehrbefugnis als Honorarprofessor für vergleichende europäische Stadt- und Marktgeschichtsforschung verliehen wurde, lagen seine herausragenden Fähigkeiten wohl besonders auf
dem Gebiet des Managements und der Organisation. Er war ein Manager im besten
Sinne des Wortes, der es nicht nur verstand, Visionen und Strategien zu entwickeln,
sondern diese auch erfolgreich in die Tat umzusetzen. Insofern können die Leistungen
Wilhelm Rauschs vielen heute handelnden Personen sowohl im Archivbereich als auch
in den Geschichtswissenschaften als Vorbild dienen.


Walter Schuster
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Bericht über die Generalversammlung des Verbandes Österreichischer
Archivarinnen und Archivare am 22. November 2018 in Wien
Die jährliche Generalversammlung des VÖA wurde am 22. November 2018 um
15.00 Uhr im Vortragssaal des Wiener Stadt- und Landesarchivs von Präsidentin Karin Sperl eröffnet. Zu Beginn gedachte sie der im Berichtszeitraum verstorbenen vier
Mitglieder, P. Rainer Ferdinand Schraml, Carl Rehberger, Norbert Müller und Harald
Prickler.
Bericht des Vorstandes
Eingangs erinnerte die Präsidentin an die 50-Jahr-Feier des VÖA im Oktober 2017
und wies auf den eigens dafür produzierten Imagefilm hin, der über die Homepage
des VÖA abrufbar ist. Der Vorstand tagte in vier Vorstandssitzungen und einer Vorstandsklausur, welche am 17. April in Salzburg abgehalten wurde und in der man die
Arbeitsschwerpunkte des Verbandes in der aktuellen Periode festlegte. Die Verbandsarbeit wird sich vertiefend mit der Organisation der Archivtage und dem Thema Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzen. Eine Ausweitung der Serviceleistungen ist im Rahmen
der verfügbaren Kräfte angestrebt. Zum Thema „Überlieferungsbildung und Bewertung“
wurde eine neue Arbeitsgruppe unter der Leitung von Brigitte Rigele installiert.
Der Vorstand entsandte Vertreter zu den Archivtagen der benachbarten Verbände
nach Ungarn und nach Deutschland. Dem Aufruf des VÖA an alle Archive, sich am
Internationalen Tag der Archive zu präsentieren, folgten 2018 zahlreiche Institutionen.
Eine Nachlese bietet die Homepage des Verbandes. Plakatvorlagen mit dem Corporate Design des VÖA für den Internationalen Tag der Archive werden 2019 wieder
online zur Verfügung gestellt. Karin Sperl sprach die Einladung zu einem Round-Table-
Gespräch über den Entwurf des Archivstandards Records in Contexts (RiC), das der
VÖA gemeinsam mit der EGAD-AG des ICA am 6. Dezember 2018 in Wien organisierte, aus. Darüber hinaus kündigte sie die Teilnahme an einer ORF-Diskussionsrunde
im Dezember 2018 zum Thema „Vertrauen von Kultureinrichtungen zum ORF und
seiner Berichterstattung“ an.
Der Mitgliederstand befindet sich erfreulicherweise in einer Aufwärtsbewegung,
die Nettozahl der ordentlichen, außerordentlichen und Ehrenmitglieder erhöhte sich
seit 2017 von 419 auf 432 Personen und Institutionen. Nach dem Erscheinen des
Scrinium-Bandes 72 im September 2018 befand sich der nachfolgende Band in Planung, worüber Susanne Fröhlich informierte. Da Paul Rachler 2018 seine Funktion
als Verbandskassier zurücklegte, übernahm Maximilian Trofaier, bisher stellvertretender
Kassier, diese Tätigkeit; an seine Stelle trat Peter Zauner.
Maximilian Trofaier präsentierte den Kassenbericht des Verbandes. Den größten Ausgabeposten bildete der Festakt zur 50-Jahr-Feier des Verbandes. Für die

194

Chronik des VÖA

Banktransaktionen wurde auf Telebanking umgestellt. Kostenreduktionen bei Bankspesen und der Organisation des Grundkurses werden erst im Kassenbericht des Folgejahres
wirksam werden. Karl Fischer berichtete über die Rechnungsprüfung, die er gemeinsam
mit Rita Tezzele am 5. November 2018 durchgeführt und bei der er eine wohl geordnete
Rechnungsführung vorgefunden hatte. Sein Antrag auf Entlastung des Kassiers und des
Vorstandes wurde bei Stimmenthaltung des Vorstandes angenommen.
Um die steigenden Kosten auf der Ausgabenseite – vor allem bei den Portokosten, für
die Produktion des Scriniums und für die Erweiterung des Verbandsangebots für seine
Mitglieder – zu decken, erwog der Vorstand, den Mitgliedsbeitrag nach zehn Jahren zu
erhöhen, und zwar von EUR 20,– für ordentliche Mitglieder auf EUR 25,– und von
EUR 35,– für außerordentliche Mitglieder auf EUR 40,–. Dieser Antrag wurde mit
einer Stimmenthaltung angenommen.
Berichte aus den Fachgruppen
Die neue Leiterin der Fachgruppe der Archive der anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften Magdalena Egger erläuterte die Neuzusammensetzung der Fachgruppe, berichtete über die letzte Tagung im Januar 2018 in Salzburg und über den
nächsten Studientag, der am 28. Januar 2019 dem Themenkreis Records Management
und digitale Archivierung gewidmet war. Thomas Maisel gab einen Rückblick auf die
Aktivitäten der Fachgruppe der Universitätsarchivar*innen und Archivar*innen wissenschaftlicher Einrichtungen im Rahmen der Frühjahrstagung 2018, die sich mit dem
Thema Archive und Geschichtspolitik befasste, und berichtete über eine Informationsveranstaltung zur Datenschutz-Grundverordnung. Zudem kündigte er die Frühjahrstagung im April 2019 mit dem Titel „Neue Archive und (Er-)Neuerungen in Archiven an
Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen“ an. Über die 2019 geplante Tagung des Arbeitskreises der Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare in Innsbruck, die sich mit Sammlungen in Archiven auseinandersetzte, unterrichtete Brigitte
Rigele.
Berichte der Arbeitsgruppen
Karin Sperl informierte über die Aktivitäten der AG Archivische Kompetenzen. Auf
zukünftige Schwerpunkte besonders in Hinblick auf die ABI-Lehre wies Brigitte Rigele
hin. Die Mitglieder der AG Archivnutzung und Gebühren erarbeiteten den Entwurf einer Richtlinie, der laut Auskunft von Karin Sperl dem VÖA-Vorstand vorgelegt und in
der Folge auf der Homepage zur Verfügung gestellt werden soll. Der Grundkurs – das Erfolgsmodell des VÖA – war auch 2018 wieder überbucht. Seine Inhalte stellte E
 lisabeth
Loinig vor. Sie kündigte den Termin für den Grundkurs 2019 und einen Workshop
zur Bestandserhaltung für kleinere Archive an. Die Empfehlungen der AG Records Management wurden bereits im Scrinium publiziert, worauf Markus Schmidgall hinwies.
Die AG Standards und Normen bereitete den Workshop der EGAD-AG des ICA vor
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und wird sich zukünftig vermehrt mit Schulungen zu archivischen Standards beschäftigen. Die jüngste AG Überlieferungsbildung und Bewertung hat sich zum Ziel gesetzt,
Empfehlungen und Musterbeispiele für Bewertungsmodelle zu erstellen. E
 lisabeth
Schöggl-Ernst berichtete über den Entwurf der ersten Bewertungsempfehlung für Strafverfahren (Vr) bei den Landesgerichten, der 2019 dem VÖA-Vorstand präsentiert werden wird.
Über Sinn und Nutzen eines eigenen Twitter- oder Facebook-Accounts wurde unter
dem Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ diskutiert. Die anwesenden Mitglieder sprachen
sich auf die Frage, ob das Scrinium weiterhin in gedruckter Form oder als E-Journal
erscheinen solle, für die Beibehaltung der Printform aus.
Karin Sperl schloss die Generalversammlung nach etwas mehr als einer Stunde und
stellte das VÖA-Mitglied Roman Gröger vor, der im Rahmenprogramm einen Vortrag
mit dem Titel „Oktober 1918. Vorgeschichte und Folgen – ein Beitrag zum 100. Jahrestag des Völkermanifestes“ hielt.


Elisabeth Schöggl-Ernst
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