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Zu diesem Heft

Kulturstaatsminister Bernd Neumann MdB war am 
4. November letzten Jahres im Bundesarchiv zu 
Gast. In der Erinnerungsstätte für die Freiheitsbe-
wegungen in der deutschen Geschichte eröffnete 
er vor 300 Gästen den neuen Ausstellungsteil „Wir 
sind das Volk. Freiheitsbewegungen in der DDR 
1949 bis 1989“. In Rastatt sei damit ein „Ort der 
Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit 
geschaffen [worden], der Unrecht klar benennt und 
den Freiheitskampf als solchen erfahrbar macht.“ 

1989 nahm das Lastenausgleichsarchiv in einer ehe-
maligen Gardinenfabrik in der Justus-Liebig-Straße 
in Bayreuth seine Arbeit auf. Zehn Jahre später, im 
Oktober 1999, konnte das endgültige Domizil im 
ehemaligen Krankenhaus der Stadt Bayreuth bezo-
gen werden – ein guter Anlass für einen Rückblick. 
Ulrich Ringsdorf schildert die Kontroversen um die 
Einrichtung und die seither geleistete Arbeit.

Bettina Martin-Weber hat umfassend und detailliert 
alle wichtigen Aspekte, die bei der Novellierung 
des Bundesarchivgesetzes eine Rolle spielen, dar-
gestellt. Die Arbeitsgruppe von Bundesarchiv und 
BKM orientierte sich bei den Diskussionen an das 
vom Präsidenten formulierte Motto „Nur was sich 
ändert, hat Bestand“. Leitmotiv war und ist, durch 
einen klaren Aufbau trotz der komplexen Materie 
eine möglichst einfache Handhabung des Gesetzes 
zu erreichen.

Die Beiträge in diesem Heft vermitteln wiederum 
einen Eindruck von der Vielfalt der Bestände im 
Bundesarchiv. Worum es sich bei „Beihilfeakten“ 
aus dem „Normalverfahren“ handelt und welche 
Bewertungskriterien hier entwickelt wurden, er-
klärt Annegret Neupert. In den Anfangszeiten des 
Bundesarchivs waren Zugänge willkommen, die 
wenig umfangreichen wurden den „Kleinen Er-
werbungen“ zugeordnet, die aber schon bald ein 
ausuferndes Wachstum zu verzeichnen hatten. 
Antje Märke beschreibt die Überlegungen und die 
einzelnen Schritte hin zu dem Ziel, diesen „Kessel 
Buntes“ aufzulösen.

Die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistun-
gen, ist heute fast selbstverständlich, doch bereits in 
den Anfangsjahren ihres Bestehens musste sich die 
Reichspost mit der Konkurrenz privater Anbieter, 
den „Privatposten“ für den Briefversand, auseinan-
dersetzen – ein Mosaiksteinchen aus dem Bestand 
Reichspostministerium, den Karl-Heinz Friedrich 

bearbeitet hat. Derselbe Autor beschreibt, wie der 
Ausbau Berlins zur Reichshauptstadt von Alfred 
Speer als „Generalbauinspektor“ geplant wurde.

Von den Bemühungen um die Ausreise aus der 
DDR in die Bundesrepublik hat Claudia Völkel in 
Heft 1 und 2/2008 berichtet. Wahrscheinlich weni-
ger bekannt ist, dass der Weg immer wieder auch 
in die andere Richtung verlief. Darum geht es im 
Beitrag von Kerstin Risse und Catrin Schultheiß. 
Bis zum Mauerbau wollte eine doch nennenswerte 
Zahl von Menschen von West nach Ost übersie-
deln, deren Motive in Aufnahmeheimen von Mit-
arbeitern des Ministeriums des Innern und der 
Staatssicherheit überprüft wurden, bevor die „Ein-
gliederung“ erlaubt wurde. Neue Online-Findbü-
cher stehen inzwischen für die Unterlagen aus der 
Amtszeit des ersten Staatspräsidenten Wilhelm Pi-
eck und des Schulbuchverlags „Volk und Wissen“ 
zur Verfügung. Ebenfalls auf diese Weise werden 
Informationen aus dem Bestand Staatliche Zen-
tralverwaltung für Statistik bereitgestellt, zum Bei-
spiel über die Entwicklung der Bevölkerung oder 
der Wirtschaft in der DDR. Viele der hier zusam-
mengestellten Zahlen waren allerdings häufig nur 
einem begrenzten Personenkreis zugänglich.

In der Abteilung MA ist heute bereits in Ansätzen 
Wirklichkeit, was die Arbeit zukünftig immer mehr 
prägen wird – die Arbeit mit elektronischen Unter-
lagen. Die Überlieferung des „Kommando Opera-
tive Führung Eingreifkräfte“ konnte übernommen 
und gesichert werden, nachdem in Zusammenar-
beit mit der Abteilung B die entsprechenden Vor-
aussetzungen beim Digitalen Archiv geschaffen 
worden waren. Im vergangenen Jahr hatten Elisa-
beth Heiber, Babette Heusterberg und Lars Zeidler 
die Chance, nach einer intensiven Vorbereitung an 
der FIAF Summer School in Bologna teilzuneh-
men und neue Kenntnisse bei der Filmrestaurie-
rung kennen zu lernen.

Außerdem wird in diesem Heft über die erfolg-
reiche Einführung einer Benutzersaalordnung, ei-
nen Preis für das Bundesarchiv und viele andere 
Themen informiert. Es erscheint leider später als 
geplant und deswegen gleich als Nummer 1/2010. 
2009 bleibt es bei einer Ausgabe. Die nächsten 
„Mitteilungen“ sollen Ende des Jahres vorliegen; 
Redaktionsschluss ist der 30. September.

Gisela Müller
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Der Beitrag zum 20-jährigen Bestehen des Las-
tenausgleichsarchivs in diesem Heft macht wieder 
einmal deutlich, dass die archivwissenschaftliche 
Lehre vom Primär- oder Entstehungszweck der 
Unterlagen einerseits und dem Sekundärzweck 
des Archivguts auf der anderen Seite, der für den 
vielfältigen Nutzen des Archivguts für den Er-
kenntnisgewinn der Forschung und anderer Inter-
essierter steht, für die Bayreuther Bestände in be-
sonderem Maße gilt. Die Unterlagen sind in den 
Ämtern der (westdeutschen) Lastenausgleichs-
verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen 
entstanden, um diejenigen zu entschädigen, die 
durch den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen, 
durch Flucht und Vertreibung vor allem, ihr Ver-
mögen verloren hatten. Seit 1952 wurden über 
mehr als 30 Jahre rund 120 Milliarden DM umver-
teilt: Diejenigen, denen das Immobilienvermögen 
geblieben war, entrichteten über Jahrzehnte einen 
Solidarbeitrag, von dem die Opfer von Flucht und 
Vertreibung entschädigt wurden.

Schon diese große administrative Aufgabe der In-
tegration würde es rechtfertigen, die Unterlagen 
aus dem Lastenausgleich auf Dauer zu sichern. 
Heute aber dient dieses Archivgut nicht nur für 
Forschungen zur immensen gesellschaftlichen 
Leistung des Lastenausgleichs, sondern auch 
für Untersuchungen und Dokumentationen von 
Flucht und Vertreibung, es gibt Aufschluss über 
die Lebensverhältnisse, die wirtschaftlichen und 
sozialen Strukturen in den ehemaligen Ostgebie-
ten und ist damit selbst Gegenstand der polnischen 
und tschechischen Regionalforschung.

In dem Beitrag wird auch auf die Fachdiskussion 
Bezug genommen, die im Bundesarchiv und dar-
über hinaus in den 1980er Jahren zur Bewertung 
massenhafter Akten geführt wurde, insbesondere 
massenhafter Akten, die in gleichförmiger Weise 
aufgebaut jeweils einen Einzelfall dokumentierten. 
Bereits im Reichsarchiv hatte man sich 1926 bei 
den massenhaften Kriegswirtschaftsakten für die 
Auswahl entschieden.

Bei der Auswahl nicht nur das Besondere, Wich-
tige, Einmalige und Auffällige auszulesen, son-
dern auch das Typische zu finden, war die banale, 
aber in der Praxis gar nicht so einfach umzuset-

zende Handlungsanweisung der Archivwissen-
schaft. Mit Hilfe der Sozialwissenschaft ent-
wickelten sich die Vorstellungen zum objektiven 
Stichproben-Verfahren und zur „Sample-Bildung“ 
weiter, um das Typische heraus zu kristallisieren. 
Dies war die eine Seite der Fachdiskussion und 
es ist verständlich, dass Archivare des Bundesar-
chivs, die mit der Bewertung Schriftgut ins Archiv 
bringen wollten, das „Entscheidungsbildung auf 
höchster Ebene reflektiert“, der strengen Auswahl 
zuneigten.

Fast parallel dazu entwickelte die Fachdiskussi-
on auch Kriterien, die für eine Vollarchivierung 
von massenhaften Einzelfallakten sprachen. Aus-
gangspunkt war die Feststellung, dass jeder Ein-
zelfall für sich ohne besondere Aussagekraft sein 
kann, dass er aber in Verbindung mit einem oder 
mehreren anderen Einzelfällen von erheblichem 
Erkenntnisgewinn ist. Der bewertende Blick ist 
also nicht auf den Einzelfall zu beschränken, son-
dern auf den Bestand insgesamt und die Verbin-
dungslinien und Berührungspunkte zwischen den 
Einzelfällen.

Diese Verzahnung der Einzelfälle und dieser wie-
derum mit den übrigen Bayreuther Unterlagen gilt 
für die Feststellungsakten des Lastenausgleichs in 
besonderem Maße. Jede für sich enthält sozusa-
gen Puzzle-Teilchen von Informationen, die sich 
zu einem Gesamtbild fügen. Wie bei den Spruch-
kammerakten, den Akten der Vermögenskontrol-
le, den Wiedergutmachungsakten, den Ermitt-
lungsakten der Zentralen Stelle in Ludwigsburg, 
um nur einige Aktengruppen zu nennen, bei de-
nen man sich aus guten fachlichen Gründen für 
die Vollarchivierung entschieden hat, ist der heute 
noch klarer erkennbare hohe Informationswert 
der Bayreuther Bestände nur durch die damalige 
Entscheidung zur Vollarchivierung gesichert. Nur 
mit diesem großen Aktenbestand behalten neben 
dem bereits angeführten sekundären Nutzen mög-
lichst viele derjenigen, die Flucht und Vertreibung 
erdulden mussten, Namen und dokumentiertes 
Schicksal und die Enkel können sich informieren, 
wie und wo die Großeltern gelebt haben.

Hartmut Weber

Vom bleibenden Wert massenhafter Parallelakten
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„Wir sind das Volk!“ skandierten die circa 70.000 
Menschen, die am 9. Oktober 1989 in Leipzig den 
Einsatzkräften der Volkspolizei, der Nationalen 
Volksarmee und des Staatssicherheitsdienstes 
gegenüber standen. Ihr Sprechchor brachte das 
SED-Regime, das 40 Jahre lang seine Bürger 
überwacht, indoktriniert, belogen und eingesperrt 
hatte, zum Wanken und schließlich zu Fall. - Mit 
dem programmatischen Satz „Wir sind das Volk, 
das seine Freiheit fordert“ hatte 140 Jahre vor-
her, am 11. Mai 1849, der Leutnant der Rastatter 
Bürgerwehr Ludwig Wetzel in einer flammenden 
Rede die Bürger und Soldaten der Bundesfestung 
Rastatt auf einen letzten Volksaufstand zur Durch-
setzung der Verfassung der Frankfurter Paulskir-
che eingeschworen.

Als sich das Bundesarchiv vor drei Jahren daran 
machte, das Profil der Erinnerungsstätte zu schär-
fen - auch, um sich im Kreis der Gedenkstätten 
und Erinnerungsorte ein Alleinstellungsmerkmal 
zu erarbeiten - lag es nah, von der zuletzt 1999 
neugestalteten Dauerausstellung über die Frei-
heitsbewegungen 1848/49 eine Brücke zur Fried-
lichen Revolution von 1989 zu schlagen. Denn so 
wie unsere heutige Staats- und Gesellschaftsord-
nung wesentliche Wurzeln in den Freiheitsvorstel-
lungen der Demokraten von 1848/49 und in der 
Reichsverfassung der Paulskirche hat, so konnten 
auch die Oppositionellen und Revolutionäre von 
1989 sowohl inhaltlich als auch semantisch an die 
Forderungen von 1848/49 anknüpfen. Die Fried-
liche Revolution gab schließlich eine Antwort auf 
die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts offenen 
Fragen der Freiheit und Einheit Deutschlands.

Die starken Verbindungslinien zwischen 1848/49 
und 1989 begründeten die Neugestaltung von fast 
300 Quadratmetern Ausstellungsfläche, auf denen 
nun der Freiheitswille und Freiheitskampf von 
mutigen Bürgern in der DDR zwischen 1949 und 
dem Mauerfall veranschaulicht werden. Finanziert 
wurde dieses Projekt samt Begleitkatalog durch 
Haushaltsmittel des Bundesarchivs in Höhe von 
über 300.000 Euro. Hinzu kamen Stiftungsmittel 

zur Realisierung eines anspruchsvollen Rahmen-
programms. Der Förderverein der Erinnerungs-
stätte hatte diese Drittmittel bei der Bundessstif-
tung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der 
Körber-Stiftung eingeworben.

Die Eröffnung am 4. November 2009

Am 4. November 2009 konnte der neue Ausstel-
lungsteil eröffnet werden. Rund 350 Gäste, unter 
ihnen auch die Tochter des Gründungsvaters der 
Erinnerungsstätte, Bundespräsident Gustav W. 
Heinemann, hatten sich zum Festakt im Ahnen-
saal der Rastatter Barockresidenz eingefunden 
und folgten aufmerksam den Ansprachen von 
Bundesarchivpräsident Prof. Dr. Hartmut Weber 
und Kulturstaatsminister Bernd Neumann MdB.

Neumann lobte die Arbeit des Bundesarchivs: Das 
Bundesarchiv habe mit der neuen Ausstellung im 
Westen der Bundesrepublik „einen Ort der Aus-
einandersetzung mit der DDR-Vergangenheit ge-
schaffen, der Unrecht klar benennt und den Frei-
heitskampf als solchen erfahrbar macht“. Dies sei 

Ereignis

„Wir sind das Volk: Freiheitsbewegungen in der DDR 1949–1989“ – 
Eröffnung des neuen Ausstellungsteils in der Erinnerungsstätte für 
die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte

Staatsminister Bernd Neumann MdB bei der Eröffnung
Foto: Rainer Wollenschneider
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angesichts einer weit verbreiteten Unkenntnis ge-
rade unter Jugendlichen bezüglich der politischen 
und gesellschaftlichen Wirklichkeit in der DDR 
von großer Bedeutung. Mit der Rastatter Ausstel-
lung leiste das Bundesarchiv einen wertvollen Bei-
trag zur Aufarbeitung der Geschichte des 20. Jahr-
hunderts, das geprägt sei von „zwei Weltkriegen, 
der NS-Terrorherrschaft, dem Holocaust und der 
SED Diktatur“. „Wir müssen dafür Sorge tragen, 
dass das Wissen über beide Epochen deutscher 
Geschichte die Bereitschaft schafft, sich aktiv für 
Freiheit und Demokratie einzusetzen. Wir müssen 
gerade den Jüngeren jene positiven Traditionen 
in der deutschen Geschichte aufzeigen, an die es 
anzuknüpfen gilt, auf die wir stolz sein können. 
Nur so können Einigkeit und Recht und Freiheit 
für alle Zeiten bewahrt werden“. Es sei dabei ein 
großes Glück, dass der Freiheitswille von DDR-
Bürgern in das erfolgreichste und glücklichste 
Kapitel der deutschen Demokratiegeschichte ge-
mündet sei. Die Geschichte der DDR darzustel-
len und aufzuarbeiten bezeichnete Staatsminister 
Neumann als eine gesamtdeutsche Aufgabe.

Die Revolutionen von 1848/49 und 1989 in Be-
zug zueinander zu setzen, wertete der Präsident 
des Bundesarchivs als einmalige Chance: „Für die 
historische Bildungsarbeit der Erinnerungsstätte, 
die sich vor allem auch als schulischer Lernort 
versteht, ist diese Kombination von gleichartigen 
und ungleichzeitigen Ereignissen einmalig, an-
regend und erhellend: wird doch die historische 
Kombinationsfähigkeit gefordert und damit das 
Verständnis für unsere Freiheitsgeschichte geför-
dert“. Die Ausstellung gebe keine fertigen Ant-
worten vor, sondern fordere zum Nachdenken auf, 
hob Prof. Dr. Weber in seiner Ansprache hervor. 
Anhand der ausgestellten Archivdokumente wer-
de Besuchern die Möglichkeit gegeben, selbst 
zum Forscher zu werden und sich vertieft mit dem 
historischen Freiheitskampf auseinanderzusetzen. 
Dadurch werde auch ein geschärftes Bewusstsein 
für die durch unsere heutige Verfassung garan-
tierten Freiheitswerte vermittelt.

Weber dankte allen, die während der fast dreijäh-
rigen Vorbereitungen zum Gelingen des Projekts 
beigetragen haben, namentlich Herrn Dr. Bernd 
Heimbüchel und Herrn Professor Claudio Hils 
für die vorzügliche Zusammenarbeit bei der Re-
alisierung der Ausstellung, dem Förderverein der 

Erinnerungsstätte, der durch die Bereitstellung 
von Drittmitteln und die Einstellung einer wis-
senschaftlichen Mitarbeiterin das Gesamtprojekt 
gefördert habe, den Leih- und Lizenzgebern, 
deren Objekte und Unterlagen die Ausstellung 
bereichern, und nicht zuletzt dem Leiter der Er-
innerungsstätte, Herrn Dr. Henning Pahl, der die 
Ausstellung mit Unterstützung von Frau Dr. Irm-
gard Schwanke konzipiert, erarbeitet und reali-
siert hat.

Rückblick: Von der Idee zur Ausstellung

Formuliert wurde der Gedanke eines zweiten 
thematischen Schwerpunktes in der Erinnerungs-
stätte bereits 2006 in einem Gespräch zwischen 
Prof. Dr. Hartmut Weber und Prof. Dr. Lothar 
Gall. Im Sommer 2007 lag das Ausstellungskon-
zept vor, das nach der internen Abstimmung unter 
Einbeziehung externen wissenschaftlichen Sach-
verstandes von Prof. Dr. Peter Steinbach, Prof. 
Dr. Lothar Gall, Prof. Dr. Rainer Eckert sowie 
Prof. Dr. Hermann Weber weiterentwickelt wur-
de. Mit Frau Dr. Irmgard Schwanke konnte eine 
Projektmitarbeiterin gewonnen werden, die in 
den folgenden 20 Monaten das Konzept zu einem 
Ausstellungsdrehbuch ausbaute, die Archiv- und 
Exponatrecherchen durchführte sowie die Texte 
für die Ausstellung und den Katalog entwarf.

Im Sommer 2008 wurde die Ausschreibung durch 
das Beschaffungsamt des Bundesinnenministe-
riums vorbereitet. Dabei, aber auch über die ge-
samte Arbeitsphase hinweg profitierte das Projekt 
in besonderer Weise von der Zusammenarbeit mit 
Frau Gisela Müller, die als Leiterin des Referats 
für historische Bildungsarbeit des Bundesarchivs 
in Koblenz ihre langjährigen Erfahrungen einbrin-
gen konnte.

Die Ausschreibung endete im September 2008 
mit der Vergabe der grafischen, gestalterischen 
und handwerklichen Arbeiten an die Firma 
heimbüchel pr aus Köln - ein wichtiger Mark-
stein des Gesamtprojekts. Unter der Leitung von 
Herrn Dr. Bernd Heimbüchel und seinem Partner 
Herrn Prof. Claudio Hils entwickelte das Team 
von heimbüchel pr in den nun kommenden vier-
zehn Monaten ein gestalterisches Konzept, das 
eine überzeugende optische Umsetzung der his-



�

Ereignis  x   „Wir sind das Volk“

� �

Ereignis  x   „Wir sind das Volk“

Blick in einen Ausstellungsraum                                                                                                                                                                  Foto: Bundesarchiv

torischen Inhalte ermöglicht. Innenarchitekten, 
Grafiker, Designer und Handwerker bereiteten 
die Produktion der Ausstellungselemente vor und 
führten den Aufbau durch. Die kreative Zusam-
menarbeit führte auch zu einigen Modifikationen 
des Ausstellungskonzepts. So gehen namentlich 
der Stasi-Gang und die multimedialen Elemente 
der Ausstellung auf Ideen von heimbüchel pr zu-
rück.

„Wir sind das Volk“ –  
Ausstellungsdramaturgie

Von den insgesamt fünf Ausstellungsbereichen 
sind drei chronologisch angelegt, zwei Bereiche 
verfolgen einen systematischen Zugriff. Auftakt 
zum Besuch des neuen Teils der Dauerausstellung 
im Erdgeschoss des Sibyllenbaus ist das glückli-
che Ende des jahrzehntelangen Freiheitskampfes 
in der DDR: die Massendemonstrationen und der 
Mauerfall im Jahr 1989. Blickfang ist hier ein 
Segment der Berliner Mauer. Dieser Einstieg soll 
Besucher vom Ende her neugierig auf den Anfang 
und den Fortgang der Freiheitshoffnungen wäh-
rend 40 Jahren DDR machen.

Der Rundgang setzt sich im Obergeschoss fort. 
Fotografien, die als Mobile von der Decke in 
den Treppenaufgang herabhängen, geben erste 
Hinweise auf verschiedene Ereignisse, die in der 
Ausstellung thematisiert werden und veranschau-
lichen zugleich die Arbeit des Historikers und 
Archivars, der die Dokumente der Vergangenheit 
ordnet. Die Räume, in denen die Freiheitsbewe-
gungen zwischen 1945 und 1961 bzw. zwischen 
1961 und 1989 thematisiert werden, stellen Hand-
lungsmotive und Zielvorstellungen sowie das kon-
krete Handeln von ausgewählten Oppositionellen 
und Widerstandsgruppen in der DDR in einer be-
stimmten historischen Situation dar, ohne dabei 
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Ein eigener, großer Ausstellungsbereich ist dem 
Thema „Jugend zwischen Anpassung und Aufleh-
nung“ gewidmet. Er trägt der Hauptzielgruppe der 
Erinnerungsstätte, den Schulklassen und Studen-
tengruppen, Rechnung. Beispiele unangepassten 
Verhaltens werden hier dem angepassten Verhal-
ten der großen Mehrheit gegenüber gestellt. Der 
Ausstellungsbereich über das „Ministerium für 
Staatssicherheit“ gibt einen Einblick in die Ma-
schinerie des Überwachens und Bestrafens. Die 
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Besucher sollen Facetten des repressiven Über-
wachungsstaat kennen lernen und auch emoti-
onal begreifen, um vor diesem Hintergrund den 
Freiheitswillen der unangepassten Bürger bes-
ser einordnen zu können. In allen Bereichen der 
Ausstellung wird die „große Geschichte“ mit 
Geschichten von Menschen verknüpft, die sich 
auf sehr verschiedene Weise gegen den allumfas-
senden Kontrollanspruch der SED-Diktatur zur 
Wehr gesetzt haben.

Eine Besonderheit der Rastatter Ausstellung ist 
die große Zahl an historischen Dokumenten aus 
verschiedenen Archiven, die zur Lektüre auslie-
gen und es Besuchern ermöglichen, nach eigenem 
Interesse einzelne Aspekte im Eigenstudium zu 
vertiefen und somit selbst zum Forscher zu wer-
den. Erst diese vertiefte Auseinandersetzung mit 
dem Geschehen kann nachhaltig für die hinter 
den Begriffen stehenden Freiheitswerte sensibili-
sieren. Hier profitierte die Ausstellung in beson-
derer Weise von der institutionellen Anbindung 
an das Bundesarchiv, aus dem der Großteil der 
Dokumente stammt. Gedankt sei an dieser Stel-
le auch der Beauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
und dem Archiv der Robert Havemann-Gesell-
schaft/Matthias Domaschk-Archiv. Beide Insti-
tutionen haben durch großzügige Unterstützung 
bei der Recherche und Bereitstellung von Digi-
talisaten einen wichtigen Beitrag zur Ausstellung 
geleistet.

Zu den Ausstellungstexten und den archivischen 
Unterlagen treten zeitgenössische Objekte sowie 
Ton- und Filmaufnahmen. Zwei Monitore prä-
sentieren dem Besucher in einer Endlosschleife 
aussagekräftige Aufnahmen vom Mauerbau und 
Mauerfall sowie vom Volksaufstand des 17. Juni 
1953. In dem sogenannten Filmspeicher sind über 
50 Filmsequenzen zu verschiedenen Ausstellungs-
themen frei anwählbar.

Begleitmaterialien

Im Frühjahr 2009 war die inhaltliche Gestaltung 
der Ausstellung abgeschlossen. Die Aufmerk-
samkeit konzentrierte sich in den verbleibenden 
sieben Monaten auf die Gestaltung des Katalogs, 
die Erarbeitung von museumspädagogischen Ma-

terialien für die Betreuung von Schülergruppen 
sowie die Produktion von Audioguides für Einzel-
besucher. Für die beiden letztgenannten Vorhaben 
war zwischenzeitlich ein wichtiger Kooperations-
partner gewonnen worden: Frau Prof. Dr. Sabine 
Liebig, die über vielfältige Erfahrungen bei der 
Realisierung außeruniversitärer Geschichtspro-
jekte verfügt, brachte eine Gruppe von ungefähr 
fünfzig Studierenden der Pädagogischen Hoch-
schule in Karlsruhe mit, die im Verlauf des Som-
mersemesters 2009 die Texte für den Audioguide 
entwarfen. Die Geräte konnten bereits am Tag der 
Eröffnung ausprobiert werden.

Die Studierenden machten im Sommer 2009 
ebenfalls Vorschläge für verschiedene schüler-
aktivierende Arbeitsformen im neuen Ausstel-
lungsteil. Diese wurden anschließend von Herrn 
Michael Stock, der mittlerweile auf Frau Dr. 
Schwanke als Projektmitarbeiter gefolgt war, und 
den Museumspädagogen der Erinnerungsstätte, 
Ingo Brömel, Dr. Stefan Schipperges und Björn 
Schumacher, weiterentwickelt. Letztere verfügen 
aufgrund ihrer langjährigen Abordnung durch die 
Regierungspräsidien in Nord- und Südbaden über 

Ein Segment der Berliner Mauer                                                                                    
Foto: Bundesarchiv
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reichhaltige Erfahrungen bei der Betreuung von 
Schulklassen in der Erinnerungsstätte. Als Ergeb-
nis lagen im November 2009 neun verschiedene 
museumspädagogische Arbeitsformen vor, die 
Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachse-
ne dazu anleiten, sich eigenständig mit den Inhal-
ten der Ausstellung auseinanderzusetzen und zu-
gleich einen Reflexionsprozess über die Freiheit 
und deren Wert in der Gegenwart anzuregen.

Zeitzeugengespräche und Symposium

Am 17. September 2009 fand die Auftaktveran-
staltung der siebenteiligen Gesprächsreihe mit 
Zeitzeugen der SED-Diktatur statt, die bis zum 
Juni 2010 fortgeführt wird. Rainer Eppelmann, 
der schon in den 1970er Jahren durch oppositio-
nelles Handeln aufgefallen war und vielfältige Re-
pressionen erlitten hatte, berichtete den Zuhörern 
von seinen Erfahrungen in der DDR und warnte 
dabei nachdrücklich vor einer Verharmlosung der 

DDR-Vergangenheit. Freya Klier im Oktober und 
im November Dr. h.c. Joachim Gauck zogen beide 
auf ihre Weise das Publikum in ihren Bann und 
betonten, dass die Erinnerung an den repressiven 
Überwachungsstaat der SED in ganz Deutsch-
land notwendig sei, um Freiheit, Einheit und 
Demokratie schätzen und verteidigen zu lernen. 
Gaucks Vortrag mündete in ein leidenschaftliches 
Plädoyer, von den demokratischen Teilhabe-
rechten Gebrauch zu machen, um die Grundwerte 
unserer Verfassungsordnung immer wieder neu zu 
stärken.

Bei der ersten Veranstaltung in diesem Jahr be-
schrieb Markus Meckel die Entwicklung ver-
streuter oppositioneller Gruppen über deren Ver-
netzung miteinander hin zur Gründung politischer 
Parteien, nachdem Michail Gorbatschow Hoff-
nung auf einen grundlegenden Wandel gemacht 
hatte. Seine Ausführungen ließen nachvollzieh-
bar werden, wie er den Weg zur deutschen Ein-
heit als Mitglied der letzten Regierung der DDR 
mitgestaltete. Mit Ulrike Poppe, Evelyn Zupke 
und Hartmut Bretschneider wird die Reihe fort-
gesetzt.

Dass die Erinnerungsstätte nicht nur Ort einer 
Dauerausstellung ist, sondern zugleich ein Forum 
für den historisch-politischen Diskurs, zeigte sich 
am 26. und 27. November 2009. An diesen Tagen 
hatten sich namhafte Forscher aus ganz Deutsch-
land in Rastatt eingefunden, um verschiedene 
Themen der Ausstellung zu vertiefen und die ei-
genen Forschungsergebnisse einem breiteren Pu-
blikum zur Diskussion zu stellen. Auch dank der 
finanziellen Zuwendung durch den Förderverein 
der Erinnerungsstätte konnten unter anderem die 
Professoren Rainer Eckert, Rainer Elkar, Bernd 
Faulenbach und Peter Steinbach für einen Beitrag 
gewonnen werden.

Henning Pahl

Guckloch im Stasi-Raum 
Foto: Bundesarchiv
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„Oft büßt das Gute ein, wer Bessres sucht.“ Mit 
diesem Zitat eröffnete Rainer Polley 2003 das 
Archivwissenschaftliche Kolloquium der Archiv-
schule Marburg zum Thema „Archivgesetzge-
bung in Deutschland – Ungeklärte Rechtsfragen 
und neue Herausforderungen“2. In der Tat: An Be-
währtes zu rühren, birgt immer auch die Gefahr 
unerwarteter Wendungen. Aber: An Bestehendes 
nicht zu rühren, wenn Veränderungen nötig sind, 
kann die Bewältigung gegenwärtiger und künf-
tiger Herausforderungen erschweren oder gar be-
hindern.

Das Bundesarchivgesetz wurde seit dem Inkraft-
treten 1988 mehrfach novelliert. Anlässe gaben 
das Einigungsvertragsgesetz vom 23. September 
19903, 1992 die Einrichtung einer unselbständi-
gen Stiftung im Bundesarchiv für das Schriftgut 
der Parteien und Massenorganisationen der DDR4 

sowie 2005/2006 das Informationsfreiheitsge-
setz5, mit dem der Zugang zu amtlichen Informa-
tionen liberalisiert wurde. Daneben führten die 
politischen Forderungen nach Erleichterung der 
Aufarbeitung der nationalsozialistischen Wirt-
schaftsverbrechen (Stichwort „Nazi-Gold“) zu 
einer Verkürzung der 80-jährigen Schutzfrist für 
Unterlagen, die Rechtsvorschriften des Bundes 
über Geheimhaltung unterliegen, auf 60 Jahre6.

Der zentrale Regelungsgehalt des Bundesarchiv-
gesetzes aber blieb stabil und hat sich seit nun-
mehr zwanzig Jahren bewährt. So ist die Pflicht 
zur Anbietung ihrer Unterlagen für die meisten 
Stellen des Bundes inzwischen eine Selbstver-
ständlichkeit. Auch der Ausgleich zwischen For-
schungsfreiheit und Persönlichkeitsschutzrecht 
gelang - unter Wahrung beider Rechte - in einem 
die Nutzung der Unterlagen fördernden Sinn.

Seit einigen Jahren stellt sich nun zunehmend 
neuer Änderungsbedarf heraus. So muss das 
Bundesarchiv - wie auch die Landesarchive - 
auf die Einführung elektronischer Systeme für 
Schriftgutverwaltung und Fachaufgaben in den 
Behörden reagieren. Neben informationstech-
nologischen Lösungen sind auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu präzisieren. Handlungs-

bedarf besteht in diesem Zusammenhang auch, 
weil sich trotz mehrjähriger Bemühungen die 
Anbietung von Daten aus laufend aktualisierten 
elektronischen Registern in Teilen der Bundesver-
waltung auf derzeitiger Rechtsgrundlage nicht hat 
durchsetzen lassen. Der absehbare und irreversib-
le Daten- und damit Überlieferungsverlust zwingt 
zum Handeln.

Hinzu kommt das 2006 in Kraft getretene Infor-
mationsfreiheitsgesetz (IFG), mit dem zwar eine 
Anpassung des Bundesarchivgesetzes an das IFG 
unmittelbar einherging7, die sich aber bald als 
nicht ausreichend präzise erwies.

Ein weiteres Motiv zur Novellierung des Archiv-
gesetzes folgt aus dem Gesetz über die Deutsche 
Nationalbibliothek8, das die Pflichtabgabe von Fil-
men, bei denen die Musik im Vordergrund steht, an 
die Deutsche Nationalbibliothek regelt. Eine ana-
loge Verpflichtung zur Hinterlegung der übrigen 
Filmwerke, wie sie in EU-Richtlinien und den 
Empfehlungen des europäischen Parlaments und 
des Rates zum Filmerbe den europäischen Staaten 
in den letzten Jahren aufgetragen wurde9, ist über-
fällig. Um eine Depotpflicht für Spielfilme bemüht 
sich das Filmarchiv im Bundesarchiv seit langem.

Die Heterogenität der archivgesetzlichen Rege-
lungen in Deutschland sowie die offenkundig neu-
en Regelungserfordernisse aufgrund veränderter 
materieller Bedingungen und aufgrund neuer 
rechtlicher Rahmenbedingungen durch die In-
formationszugangsgesetze rückten die Archivge-
setzgebung auch in den Fokus des akademischen 
Interesses10. Das Autorenteam der Rechtswissen-
schaftler Friedrich Schoch (Freiburg), Michael 
Kloepfer (Berlin) und Hans-Jürgen Garstka 
(ehem. Beauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Berlin) legte im Rahmen des 
Gesamtprojektes „Entwurf eines Informationsge-
setzbuches für die Bundesrepublik Deutschland“ 
nach dem Informationsfreiheitsgesetz auch ein 
Archivgesetz des Bundes, den sogenannten Pro-
fessoren-Entwurf, vor11. Ihre Bemühungen um 
einen klaren und stringenten Gesetzesaufbau, 
eindeutige Begriffsbestimmungen, einen geset-

Zur Novellierung des Bundesarchivgesetzes1 
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zessystematischen Ausgleich zwischen Bundes-
archiv- und Informationsfreiheitsgesetz sowie 
Regelungen zur Unveräußerlichkeit von Archiv-
gut beeinflussten die mit der Weiterentwicklung 
des Archivgesetzes im Bundesarchiv befasste 
Arbeitsgruppe sowie das für die Fachaufsicht des 
Bundesarchivs zuständige Referat K 43 beim Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien im Bundeskanzleramt (BKM)12.

Zielten die Vorüberlegungen bis dahin im Wesent-
lichen auf eine weitere Novellierung, so wurde mit 
dem ersten Zusammentreten einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe aus Bundesarchiv und Referat 
K 43 beim BKM13 im März 2007 eine konstituti-
ve Neufassung des Bundesarchivgesetzes in den 
Blick genommen.

Der von der Arbeitsgruppe vorbereitete und dann 
im Geschäftsbereich des BKM abgestimmte Ge-
setzesentwurf wurde im Oktober 2008 den Res-
sorts zur Abstimmung zugeleitet. Diese erwies 
sich als deutlich zeitaufwendiger, als von der Ar-
beitsgruppe, vielleicht zu optimistisch, erwartet 
worden war. Nachdem der späteste Zeitpunkt, zu 
dem der Entwurf im Kabinett hätte beraten wer-
den müssen, um in der laufenden Legislaturperi-
ode noch beschlossen werden zu können, verstri-
chen war, entschied der BKM im Frühjahr 2009, 
die Neufassung des Bundesarchivgesetzes in der 
17. Legislaturperiode neu aufzugreifen.

Daher kann hier nur ein Zwischenstand referiert 
werden, der sich auf die wesentlichen Neurege-
lungen im Gesetzentwurf (Stand Oktober 2008) 
konzentriert. 

Das Bundesarchivgesetz als 
bereichsspezifisches Informationsgesetz

„Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Zugang 
zu Archivgut des Bundes.“ Mit diesem als § 1 pro-
minent vorangestellten Grundsatz will sich das 
neue Bundesarchivgesetz als Teil des Informati-
onsrechtes ausweisen.

Ein Jedermann-Recht14 auf die Nutzung des Ar-
chivguts, das „kein rechtliches oder sonstiges 
berechtigtes Interesse verlangt“15, sieht das Bun-
desarchivgesetz seit seinem Inkrafttreten 1988 

vor, insofern stellt die Regelung materiell keine 
Verbesserung dar. Mit der Betonung des Zugangs-
rechtes soll nun aber dem Paradigmenwechsel hin 
zur Öffnung der Akten, der mit dem Informati-
onsfreiheitsgesetz des Bundes 2006 grundsätzlich 
einherging, Rechnung getragen werden.

In der Konsequenz dieses Paradigmenwechsels 
läge eine vollständige Aufgabe der allgemeinen 
Schutzfrist16. Dies wird in der archivrechtlichen 
Fachdiskussion auch von verschiedenen Seiten 
erwartet. Die Arbeitsgruppe von Bundesarchiv 
und BKM hat sich aber aufgrund praktischer ar-
chivfachlicher und benutzungsbezogener Erwä-
gungen17 gegen einen völligen Wegfall der allge-
meinen Schutzfrist und für deren Verkürzung von 
derzeit 30 Jahren auf zehn Jahre ausgesprochen. 
Damit würde die Bundeslösung den norddeut-
schen Ländern folgen, die Informationsfreiheits-
gesetze haben und in deren Archivgesetzen die 
zehnjährige allgemeine Schutzfrist festgeschrie-
ben ist18.

Schon in einer frühen Phase der Ressortabstim-
mung aber wurde deutlich, dass eine Verkürzung 
der allgemeinen Schutzfrist auf zehn Jahre keine 
Akzeptanz finden würde. Die Ressorts argumen-
tierten mit dem Vertrauensschutz, der für die un-
ter den Bedingungen einer 30-jährigen Schutzfrist 
entstandenen Akten gelten müsse, und akzeptierten 
auch den Kompromissvorschlag einer Verkürzung 
der Schutzfrist nur für künftige Unterlagen nicht. 
Im letzten Entwurfsstadium ist es daher bei der 
30-jährigen allgemeinen Schutzfrist geblieben.

Der Leitgedanke eines Informationszugangs-
rechtes kommt an anderer Stelle zum Ausdruck: 
Im Zusammenhang mit einer Verkürzung der 
Schutzfristen wird festgestellt, dass es keinen 
Ermessensspielraum für die Ablehnung eines 
Antrages auf Verkürzung der Schutzfristen ge-
ben kann, wenn keiner der Versagungsgründe aus 
Bundesarchivgesetz oder Informationsfreiheits-
gesetz einer Benutzung der Unterlagen entgegen-
steht19. Überdies soll künftig auch beim Vorliegen 
von Ausschlussgründen eine eingeschränkte Be-
nutzung ermöglicht werden. Bislang schlossen 
diese eine Nutzung kategorisch aus.

Die derzeit bestehenden Schutzfristen blieben im 
Entwurf erhalten. Hierzu gehören neben der allge-
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meinen 30-jährigen Schutzfrist auch die Schutzfrist 
von 110 Jahren nach Geburt bzw. 30 Jahren nach 
dem Tod des Betroffenen bei personenbezogenen 
Unterlagen. Unverändert erhalten bleibt auch die 
Unverkürzbarkeit der 60-jährigen Schutzfrist für 
Unterlagen unter Geheimnisvorbehalt.

In nahezu allen Landesarchivgesetzen gilt inzwi-
schen eine postmortale Schutzfrist bei personen-
bezogenen Unterlagen von nur zehn Jahren20, 
und - steht das Sterbedatum nicht fest – eine 
Schutzfrist von 90 Jahren nach der Geburt. Die 
Arbeitsgruppe hat sich dem nicht angeschlossen, 
vor allem um eine gleiche Schutzfristsetzung von 
Bundesarchivgesetz und Stasi-Unterlagengesetz 
zu wahren21. Geschlossen werden aber soll in 
diesem Zusammenhang eine Regelungslücke im 
bisherigen Gesetz, indem für Archivgut, das sich 
auf natürliche Personen bezieht, eine Schutzfrist 
von 80 Jahren nach seiner Entstehung eingeführt 
wird, wenn die Lebensdaten der Betroffenen nicht 
vorliegen22.

Harmonisierung mit dem 
Informationsfreiheitsgesetz

Am 1. Januar 2006 trat das Informationsfreiheits-
gesetz des Bundes in Kraft. Mit dem Ziel einer 
Harmonisierung mit dem IFG wurde das Bundes-
archivgesetz gleichzeitig mit dem Ziel geändert, 
dass Unterlagen, die in der Behörde dem Informa-
tionszugang nach IFG offen gestanden haben, im 
Bundesarchiv nicht wieder Schutzfristen unterlie-
gen sollen23.

Diskutiert wurde nach der Novellierung vor allem, 
wie die Formulierung „offen gestanden“ zu inter-
pretieren sei: Musste eine Nutzung der Unterla-
gen tatsächlich erfolgt sein, oder reichte es aus, 
dass nach IFG keine Ausschlussgründe einem 
Informationszugang entgegengestanden hätten? 
Das Bundesarchiv stellte sich auf den Standpunkt, 
dass nach dem Willen des Gesetzgebers, der mit 
dem IFG einen Wandel hin zur Aktenöffnung und 
Liberalisierung des Informationszugangs vollzo-
gen hatte, nur eine Auslegung möglich sei, nach 
der Unterlagen, die nach IFG grundsätzlich zu-
gänglich waren, keiner archivischen Schutzfrist 
unterliegen könnten24. Die Zugänglichkeit zu Ar-
chivgut innerhalb der Schutzfrist konnte nach An-

sicht des Bundesarchivs nicht davon abhängen, ob 
zuvor in der die Unterlagen abgebenden Behörde 
zufällig eine Einsicht auf der Grundlage des IFG 
zu einer Unterlage beantragt und genehmigt wor-
den war. Unstrittig sollte die Entscheidung über 
die Zugänglichkeit nach IFG von der Behörde 
festgestellt werden, bei der die Unterlagen ent-
standen sind25.

Weitere Fragen kristallisierten sich nach dem In-
krafttreten des IFG und der Anpassung des Bun-
desarchivgesetzes heraus: Zu welchem Zeitpunkt 
und mit welcher Konsequenz kann eine Behörde 
feststellen, ob die Zugänglichkeit zu Informati-
onen nach dem IFG gegeben ist? Wird diese Fest-
stellung während der „Lebensphase“ der Unter-
lage in der Behörde oder erst zum Zeitpunkt der 
Anbietung an das Bundesarchiv getroffen? Oder 
kann die Entscheidung über die Zugänglichkeit zu 
Informationen nach IFG erst zum Zeitpunkt einer 
tatsächlichen Antragstellung fallen, und gilt sie 
dann nur für den konkreten Benutzungsfall oder 
ebenso für künftige Antragsfälle? Bei den Ressorts 
hat sich mehrheitlich die Auffassung durchgesetzt, 
dass ein erfolgter Zugang zu Informationen auf 
der Grundlage des IFG keineswegs bedeutet, dass 
damit die Zugangsvoraussetzungen für einen neu-
en Antrag zu einem späteren Zeitpunkt in gleicher 
Weise gegeben sein müssen, sondern dass später 
durchaus Ausschlussgründe einem Informations-
zugang entgegenstehen können.

Aus dieser Rechtsauffassung ergibt sich, dass eine 
Zugänglichkeit nach IFG jeweils nur zum Zeit-
punkt einer konkreten Beantragung festgestellt 
werden kann. Die Kennzeichnung einer Unterlage 
als grundsätzlich „offen“ nach IFG durch die ab-
gebende Stelle im Zuge der Abgabe an das Bun-
desarchiv ist damit ausgeschlossen.

Bei der Anpassung beider Gesetze war unberück-
sichtigt geblieben, dass sich ihre Regelungen auf 
unterschiedliche Objekte richten können. So regelt 
das Informationsfreiheitsgesetz den Zugang zu 
amtlichen Informationen, das Archivgesetz aber 
den Zugang zu Unterlagen. Ein Informationszu-
gang bedeutet nicht zwangsläufig die Vorlage ei-
ner Akte. Auch insofern ergibt sich ein Problem 
bezüglich der Rechtsauslegung der Formulierung 
„offen gestanden“ für die Benutzungspraxis des 
Archivs.
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Noch komplizierter wurde die Situation 2007 
nach zwei Urteilen des Verwaltungsgerichtes Ber-
lin26, denen zufolge bestimmte Unterlagen des 
Bundeskanzleramtes und des Bundesjustizminis-
teriums vom Geltungsbereich des IFG explizit 
ausgeschlossen sind, da sie Regierungshandeln 
dokumentieren! Nach dieser Rechtssprechung 
beschränkt sich das IFG auf den Informationszu-
gang in der öffentlichen Verwaltung27. Der größ-
te Teil der Ministerialüberlieferung dürfte da-
mit dem Geltungsbereich des IFG künftig nicht 
unterliegen. Insofern bleibt - entgegen den Er-
wartungen nach Inkrafttreten des IFG - für den 
Zugang zu Unterlagen der Bundesressorts, die 
jünger als 30 Jahre sind, auch künftig ein die Zu-
gänglichkeit hierzu regelnder Passus in der Ge-
meinsamen Geschäftsordnung der Bundesregie-
rung (GGO) erforderlich. Bei der Neufassung der 
GGO im Juni 2009 wurde daher die Regelung in 
§ 39 aufgenommen, dass eine Freigabe von Schrift-
gut nur bei einem amtlichen Benutzungsvorhaben 
oder einem wissenschaftlichen Vorhaben, an dem 
ein amtliches Interesse besteht, möglich ist28.

Was ergibt sich aufgrund dieser Rahmenbedin-
gungen für den neuen Entwurf? Schon bei der 
Novellierung des Bundesarchivgesetzes 2006 
war eine Regelungslücke bezüglich der Unterla-
gen bemerkt worden, die nicht mehr der Verfü-
gungsgewalt der Behörde unterliegen, weil ihre 
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, die aber noch 
nicht im eigentlichen Sinne Archivgut sind, da 
eine positive Bewertungsentscheidung aussteht29. 
Im Zuge der nun anstehenden Novellierung sollte 
der Archivgutbegriff daher im Interesse einer ein-
deutigen Abgrenzung zum Regelungsbereich des 
Informationsfreiheitsgesetzes erweitert werden. 
Der Gesetzentwurf schließt die Regelungslücke 
und stellt klar, dass Unterlagen, deren Aufbewah-
rungsfrist abgelaufen ist und die sich in der Ver-
fügungsgewalt des Bundesarchivs befinden, „wie 
Archivgut“ zu behandeln sind, auch wenn die Be-
wertung noch nicht erfolgt ist.

Die	Zugänglichkeit	zu	Unterlagen, die noch einer 
Aufbewahrungsfrist unterliegen, wird bei Anträ-
gen also künftig unabhängig davon, wo sie ver-
wahrt werden, durch die Behörden geprüft, bei 
denen sie entstanden sind. Die Prüfung erfolgt auf 
der Grundlage des IFG, sofern sich die Informati-
onen nicht auf Regierungshandeln beziehen, oder 

auf der Grundlage des § 39 GGO, wenn eine Zu-
gänglichkeit nach IFG ausgeschlossen ist, weil die 
Unterlagen Regierungshandeln dokumentieren.

Der Zugang	 zu	 Archivgut, das noch der allge-
meinen Schutzfrist unterliegt, würde nach dem 
Gesetzentwurf30 hingegen auf der Grundlage des 
Bundesarchivgesetzes unter Beteiligung der ab-
gebenden Behörde geprüft, die festzustellen hätte, 
ob die Zugangsregelungen des IFG Anwendung 
finden können. Sofern das Archivgut aus dem 
Geltungsbereich des IFG fällt, kann die Schutz-
frist auch durch das Bundesarchiv im Einverneh-
men mit der abgebenden Stelle verkürzt werden31. 
Die abgebende Stelle ist in jedem Fall einzube-
ziehen. Das Bundesarchiv führt ihre Entscheidung 
herbei, ist daran gebunden und befindet auf dieser 
Grundlage über den Benutzungsantrag32.

Der Gesetzentwurf zielt daneben auf eine Klar-
stellung, derzufolge die im geltenden Bundesar-
chivgesetz verankerte Öffnungsoption nach IFG 
ebenso auf Unterlagen anzuwenden sein sollte, 
die bereits vor dem Inkrafttreten des IFG 2006 
bewertet und zu Archivgut umgewidmet wurden, 
aber noch Schutzfristen unterliegen33.

Im Wesentlichen entspricht dies dem Verfahren, 
das im Bundesarchiv derzeit schon praktiziert 
wird: Bei Anträgen auf Nutzung von Archivgut, 
das noch der allgemeinen Schutzfrist unterliegt, 
bittet das Bundesarchiv die Behörde um Mittei-
lung, ob der Zugang auf der Grundlage von § 5 
Abs. 4 Satz 2 BArchG (einem Informationszu-
gang nach IFG „offen gestanden“) gewährt wer-
den kann und für den Fall, dass dies nicht zutrifft, 
um eine Einwilligung in die Benutzung auf der 
Grundlage des Bundesarchivgesetzes34, verbun-
den mit dem Hinweis, dass Ausschlussgründe für 
eine Benutzung nach dem Bundesarchivgesetz 
nicht vorliegen35.

eGovernment und Archivgesetz

Digitales Zeitalter, elektronische Revolution, In-
formationsgesellschaft, eGovernment - diese Be-
griffe kennzeichnen den Wandel, der das öffent-
liche und auch private Leben in den letzten beiden 
Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat. „eGovern-
ment“ umschreibt dabei „die Durchführung von 
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Prozessen der öffentlichen Willensbildung, der 
Entscheidung und der Leistungserstellung in Po-
litik, Staat und Verwaltung unter intensiver Nut-
zung der Informationstechnik“36. Sie geht einher 
mit elektronischer Kommunikation, der Einfüh-
rung von elektronischer Vorgangsbearbeitung, der 
Führung elektronischer Register und Erledigung 
von Fachaufgaben mithilfe elektronischer Fach-
anwendungen. Diese durchgreifende Modernisie-
rung der Verwaltung stellt die Archive vor ganz 
neue Herausforderungen37.

Die in den Gesetzentwurf aufgenommenen neu-
en Regelungsinhalte beziehen sich zum einen auf 
eine Erweiterung des Unterlagenbegriffs, der alle 
Arten und Formen elektronischer Überlieferung 
umfassen und sie von jeder Beziehung zu einem 
Speichermedium lösen soll.

Daneben ist es für das Bundesarchiv von beson-
derer Bedeutung, von der Entwicklung und Ein-
führung neuer IT-Systeme bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt zu erfahren, um rechtzeitig archivische 
Anforderungen einbringen zu können. Die Behör-
den sollen daher verpflichtet werden über geplante 
Systemeinführungen zu unterrichten. Die bislang 
schon gesetzlich geregelte Beratungskompetenz 
des Bundesarchivs würde um diese Unterrich-
tungspflicht erweitert werden38, sodass archivseitig 
sachgerechte Lösungen für den Übernahmeprozess 
entwickelt werden können. Die Archivare des Bun-
desarchivs sollen das Recht zu einer frühzeitigen 
Einsichtnahme in die Aufzeichnungen in den Be-
hörden erhalten, um den Charakter neuer Überlie-
ferungsformen und -inhalte rechtzeitig erfassen zu 
können, Bewertungsvorstellungen zu entwickeln 
und sich auf die Übernahme vorzubereiten39.

Schließlich sollen klare Bestimmungen die Über-
nahme von Daten aus laufend aktualisierten Da-
tenbank- und Fachanwendungen regeln, ein durch 
das Bundesarchiv seit vielen Jahren verfolgtes Ziel, 
das aber in der Ressortabstimmung 2008/2009 so 
nicht erwarteten Widerspruch provozierte.

Löschungsgebote versus Anbietungspflicht

Das Bundesarchiv hatte sich seit Mitte der 1990er 
Jahre vergeblich um Datenschnitte aus dem Aus-
länderzentralregister (AZR) bemüht und war 

dabei vor allem mit dem Argument konfrontiert 
worden, dass ein stetig fortgeschriebenes Register 
niemals den Zustand der Archivreife in dem Sinne 
erlange, dass es nicht mehr benötigt werde40. Die 
Hinweise des Bundesarchivs auf den unwieder-
bringlichen Datenverlust, der die „Rekonstruktion 
historischer Entwicklungen unmöglich“41 mache, 
blieben ungehört. Eine Rechtsgrundlage für die 
Anbietungspflicht solcher Daten zu gewinnen war 
eines der zentralen Motive für eine Novellierung 
des Bundesarchivgesetzes. Der Gesetzentwurf der 
Arbeitsgruppe enthielt folgerichtig die Regelung, 
dass bei „digitalen Aufzeichnungen, die ihrem 
Entstehungs- und Nutzungszweck entsprechend 
laufend aktualisiert und benötigt werden, (...) das 
Bundesarchiv die Herstellung und Übergabe ei-
ner Kopie zu einem bestimmten Stichtag verlan-
gen“ kann, „der im Einvernehmen mit den jewei-
ligen öffentlichen Stellen des Bundes festzulegen 
ist“42.

In der Ablehnung einer Anbietung der Daten des 
AZR waren der Datenschutz und spezifische Lö-
schungsgebote nicht angeführt worden. Diese As-
pekte spielten aber in der Ressortabstimmung des 
Gesetzesentwurfs seit dem Sommer 2008 überra-
schend eine zentrale Rolle. Seitens diverser Res-
sorts und auch des Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit wurde nun 
die Auffassung vertreten, dass bereichsspezifische 
Löschungsgebote der Anbietungspflicht vorgehen.

Das Bundesarchiv- und das Bundesdatenschutz-
gesetz beziehen sich in der jetzigen Form derge-
stalt aufeinander, dass durch eine ‚konkludente 
Suspendierung‘43 des § 2 Abs. 7 BArchG durch 
den § 20 Abs. 9 BDSG die explizite Regelung 
des Bundesarchivgesetzes, dass „Rechtsvor-
schriften über die Verpflichtung zur Vernichtung 
von Unterlagen unberührt bleiben“, implizit 
aufgehoben wird. Auf dieser Grundlage sollte 
es möglich sein, „dass personenbezogene Da-
ten, die zu löschen wären, dem Bundesarchiv 
angeboten werden und, sofern ihnen bleibender 
Wert i.S.v. § 3 BArchG zukommt, zu übergeben 
sind. Es wird klargestellt, dass § 20 keine dem 
Bundesarchivgesetz vorgehende Rechtsvorschrift 
über die Vernichtung von Unterlagen i.S.d. § 2 
Abs. 7 BArchG ist“44. Diese nicht leicht zu ver-
stehende Konstruktion ist heute offenkundig nicht 
mehr konsensfähig45.
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Das Bundesarchiv nahm im Rahmen der Ressort-
abstimmung Stellung sowohl zum Quellenwert 
von Registerdaten als auch zum hohen Schutzni-
veau, das für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten aufgrund der langen postmortalen Schutz-
frist und nachweislich auch hinsichtlich der Da-
tensicherheit im Archiv garantiert werden kann.

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit stellt in seinem Tätigkeits-
bericht 200946 fest, dass zum Zeitpunkt der Über-
mittlung der Daten noch lebender Personen das 
Grundrecht „auf informationelle Selbstbestimmung 
(...) durch die (zusätzliche) Speicherung der sensib-
len Registereintragungen im Bundesarchiv beein-
trächtigt [sei], selbst wenn diese dort so gespeichert 
werden, dass sie nicht ohne Weiteres miteinander 
verknüpft werden können. (...) Jede Vervielfälti-
gung und Übermittlung personenbezogener Daten“ 
stelle „für sich genommen bereits einen Eingriff in 
das Grundrecht dar, der auch (...) durch das wis-
senschaftliche Interesse“ nicht zu rechtfertigen sei. 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit lehnt eine „vollständige, 
ungeprüfte Übernahme der Daten aus fortlaufend 
aktualisierten Registern“ ab.

Vorstellbar sind demnach einzelfallbezogene, ein-
vernehmliche Lösungen, die gegebenenfalls auch 
nur partielle, zum Beispiel anonymisierte Daten-
schnitte zulassen. Daneben wäre der mühsame 
Weg zu beschreiten, in künftigen Spezialgesetzen 
bereichspezifische Löschungsgebote mit einer Ar-
chivklausel zu flankieren.

Fachlich bleibt die Durchsetzung der Forderung 
des Bundesarchivs, Daten in zeitlichen Schnitten 
vollständig und unverändert zu übernehmen, wün-
schenswert. Einige Landesgesetze enthalten sol-
che Regelungen und erlauben explizit die Anbie-
tung auch solcher Daten, die bereichsspezifischen 
Löschungsgeboten unterlegen haben47. Unein-
heitliche Landes- und Bundesregelungen sind aus 
archivfachlicher Sicht und im Interesse künftiger 
Forschung nicht vertretbar.

Archivgut als Kulturgut

Archivgesetze stehen nicht nur in einer engen 
Beziehung zu den Informationszugangsgesetzen, 

sondern hinsichtlich der Verpflichtung zur dauer-
haften Sicherung und Bewahrung des Archivguts 
auch zum Kulturgutschutzrecht.

Eine wichtige Regelung des Gesetzentwurfs zielt 
auf eine Ergänzung der Kulturgutschutzgesetz-
gebung. Seit der Novellierung des Gesetzes zum 
Schutz deutschen Kulturguts gegen Abwanderung 
2007 ist öffentliches Archivgut zwar als Kultur-
gut vor Abwanderung geschützt48 und unterliegt 
einem Rückführungsanspruch49, der Handel mit 
Archivgut bliebe aber dennoch möglich. In dem 
Gesetzentwurf zum Bundesarchivgesetz ist nun 
die Unveräußerlichkeit von Archivgut mit dem 
ausdrücklichen Ausschluss der Ersitzung aufge-
nommen, ein Passus, der jeglichen Handel und 
gutgläubigen Erwerb verhindern und damit eine 
Schutzlücke für Archivgut schließen soll50.

Daneben soll der gesetzliche Überlieferungsauf-
trag des Bundesarchivs erweitert werden, indem 
für die Übernahme von Unterlagen privater Stel-
len eine Befugnisnorm eingeführt wird51. Die Er-
gänzung der amtlichen Überlieferung ist im Inter-
esse eines weiten Geschichtsbildes sowie einer die 
gesellschaftliche Wirklichkeit und Veränderungen 
möglichst umfassend abbildenden Dokumenta-
tion notwendig und ist mit der Übernahme von 
Unterlagen privater Stellen, von Parteien, Verbän-
den, Organisationen, aber auch von Nachlässen 
seit Jahrzehnten selbstverständliche Praxis. Allein 
fehlte hierzu bislang die gesetzliche Begründung.

Eine weitere Regelung zielt auf den Schutz au-
diovisuellen Kulturgutes im Bereich der nicht-
staatlichen Filmüberlieferung. Dem Desiderat 
der Sicherung des deutschen Filmerbes52 soll mit 
einer gesetzlich verankerten Pflichthinterlegung 
des Kinofilms begegnet werden. Die freiwillige 
Hinterlegung durch die Filmwirtschaft stellt kei-
ne ausreichende Grundlage für die Sicherung des 
deutschen Filmerbes dar. Einzelheiten der Pflicht-
hinterlegung sollen in einer Rechtsverordnung ge-
regelt werden.

Definition von Fach- und Rechtsbegriffen

Der uneinheitliche Gebrauch von Fach- und 
Rechtsbegriffen in den deutschen Archiv- und 
hiermit verwandten Gesetzen ist in der archiv-
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rechtlichen Diskussion wiederholt problemati-
siert und die Notwendigkeit eindeutiger Begriffs-
bestimmungen betont worden. Die Arbeitsgruppe 
hat sich daher entschieden, im Gesetzentwurf die 
Bestimmung zentraler Begriffe den weiteren Re-
gelungen voranzustellen.

Auf die notwendige Erweiterung und Schärfung 
des Unterlagenbegriffs für elektronische Über-
lieferung wurde oben bereits hingewiesen. Vor 
allem soll jede Beziehung zum Informationsträger 
aufgegeben werden. Um bei künftigen Entwick-
lungen nicht erneut definitorische Erweiterungen 
vornehmen zu müssen, wurde eine möglichst of-
fene Definition ohne die Nennung von Beispielen 
gewählt: „Unterlagen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Aufzeichnungen jeder Art“.

Archivgut wird als eine Unterlage definiert, deren 
Aufbewahrungsfrist abgelaufen und deren blei-
bender Wert festgestellt ist.

Aus der praktischen Anwendung des Bundesar-
chivgesetzes in der gegenwärtigen Fassung rührt 
vor allem das Bedürfnis, den Kreis der „Betrof-
fenen“ zu präzisieren und gegen „Dritte“ ab-
zugrenzen sowie den Kreis der Personen, die 
nach dem Tod des Betroffenen in dessen Rechte 
eintreten, zu definieren. Dieser Personenkreis 
der Angehörigen wird im Entwurf abschließend 
beschrieben und umfasst die Ehegatten, Kinder, 
Enkel sowie die Eltern und Geschwister des Be-
troffenen. Bei der Einholung der Zustimmung zu 
Schutzfristverkürzungen sowie bei Nutzungsan-
trägen aus dem Kreis der Angehörigen bedarf es 
einer Klarstellung hinsichtlich der Befugnis des 
die Zustimmung erteilenden Angehörigen. Der 
vorliegende Entwurf zielt darauf, der Zustimmung 
das „positive Konsensprinzip“ zugrunde zu legen. 
Hiernach geht das Bundesarchiv bei der Erteilung 
der Zustimmung durch einen Angehörigen von 

einer zuvor erfolgten internen Entscheidungsfin-
dung im Kreis der Angehörigen aus.

Fazit

Nein, es büßt nicht zwangsläufig das Gute ein, wer 
das Bessere sucht. Auch wenn Novellierungen 
oder Neufassungen von Gesetzen aufgrund der 
nicht absehbaren Diskussionen bei Ressortab-
stimmungen und im parlamentarischen Prozess 
das Risiko in sich tragen, dass an Bewährtem ge-
rüttelt wird und Gewünschtes nicht immer durch-
zusetzen ist, so ist es dennoch unabdingbar, auf 
veränderte Rahmenbedingungen mit neuen ge-
setzlichen Antworten zu reagieren.

Das Bundesarchiv hat mit der Neufassung zentra-
le Aspekte der archivrechtlichen Fachdiskussion 
aufgegriffen, die zum Teil auch der sogenannte 
Professoren-Entwurf enthält oder die mit der No-
vellierung des Hessischen Archivgesetzes schon 
Wirklichkeit wurden. Auf alle Änderungsvorschlä-
ge einzugehen, fehlt hier der Raum. Zentrales Ziel 
aber war für die Arbeitsgruppe von Bundesarchiv 
und BKM auch eine leichtere Handhabung des 
Gesetzes durch eine klare Systematik und einen 
stringenten Aufbau.

Zu Beginn des Novellierungsvorhabens 2007 hat 
Hartmut Weber in München die Zielvorstellungen 
des Bundesarchivs schon einmal dargestellt53 und 
seine Ausführungen überschrieben: „Nur was sich 
ändert, hat Bestand“. Viele seit Langem für erfor-
derlich gehaltene Änderungen fanden Aufnahme 
in den Gesetzesentwurf der Arbeitsgruppe. Inso-
fern wird eine zügige Wiederaufnahme des No-
vellierungsvorhabens in der laufenden Legislatur-
periode angestrebt.

Bettina Martin-Weber

Anmerkungen

Vortrag gehalten auf dem Thüringischen Archivtag am 
10. Juni 2009 in Greiz.
Rainer Polley: „Oft büßt das Gute ein, wer Bessres sucht„ 
– Bestandsaufnahme und Gedanken zum aktuellen Stand 
der Archivgesetzgebung in Deutschland, in: Rainer Polley 
(Hrsg.): Archivgesetzgebung in Deutschland – Ungeklär-
te Rechtsfragen und neue Herausforderungen. Beiträge 
des 7. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archiv-

1)

2)

schule Marburg, Marburg 2003 (Veröffentlichungen der 
Archivschule Marburg Nr. 38), 2003, S. 17 - 37.
Die durch das Bundesarchiv zu übernehmenden Unter-
lagen erstrecken sich durch das Einigungsvertragsgesetz 
(BGBl. II S. 885, 912) auch auf Unterlagen von „Stellen 
der Deutschen Demokratischen Republik“.
Gesetz zur Änderung des Bundesarchivgesetzes vom 
13. März 1992 (BGBl. I S. 506)

3)

4)
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Änderung des Bundesarchivgesetzes durch § 13 Abs. 2 
des Informationsfreiheitsgesetzes vom 5. September 
2005 (BGBl. I S. 2722).
Gesetz zur Änderung des Bundesarchivgesetzes vom 
5. Juni 2002 (BGBl. I S. 1782).
Durch § 13 Abs. 2 IFG trat folgende Änderung des § 5 
Abs. 4 BArchG in Kraft: „Die Schutzfristen der Absätze 
1 bis 3 gelten nicht für solche Unterlagen, die bereits bei 
ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren. 
Gleiches gilt für Archivgut, soweit es vor der Übergabe 
an das Bundesarchiv (...) bereits einem Informations-
zugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz offen ge-
standen hat“.
Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek vom 
22. Juni 2006 (BGBl. I S. 1338).
Siehe u.a. Amtsblatt der Europäischen Union L 323/57 
vom 9.12.2005.
Siehe hierzu u.a. Friedrich Schoch: Modernisierung des 
Archivrechts in Deutschland, in: Die Verwaltung. Zeit-
schrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissen-
schaften, 39. Bd. (2006), Heft 4, S. 463-491.
Friedrich Schoch, Michael Kloepfer, Hans-Jürgen 
Garstka, Archivgesetz (ArchG-ProfE). Entwurf eines 
Archivgesetzes des Bundes, Berlin 2007; Siehe auch 
die Rezension von Silke Birk in: Der Archivar, 61. Jg., 
3.2008, S. 305 f.
Siehe hierzu auch Udo Schäfer, Prospektive Jurispru-
denz – proaktive Archive. Zum Professorenentwurf eines 
Archivgesetzes des Bundes, in: Archivalische Zeitschrift 
Bd. 90, 2008, S. 91 - 117 
Der Arbeitsgruppe gehörten die Referatsleiterin im 
BKM, Ministerialdirektorin Dr. Susanne Olbertz und 
ihre Referentin Dr. Katharina Knüppel an sowie der 
Präsident des Bundesarchivs, Prof. Dr. Hartmut Weber, 
der Abteilungspräsident der Abteilung Bundesrepublik 
Deutschland, Dr. Michael Hollmann, der Justitiar des 
Bundesarchivs, Michael Rembeck, sowie die für Archiv-
recht zuständige Leiterin des Grundatzreferates, Bettina 
Martin-Weber.
Siehe hierzu Hartmut Weber, Jedermann-Recht mit Ein-
schränkungen. Die Zugangsregelungen der deutschen 
Archivgesetze, in: Traverse 2003/2, S. 87 ff.
Oldenhage, Kommentar, S. 61.
Siehe Oldenhage, Bundesarchivgesetz und Informati-
onsfreiheitsgesetz, S. 292.
Ein vollständiger Wegfall der Schutzfrist erschien an-
gesichts des dann erheblichen Bewertungs- und Er-
schließungsrückstandes und den dann zu erwartenden 
Prüfaufwänden und Problemen bei der Benutzung nicht 
zweckmäßig.
Gemeint sind Schleswig-Holstein, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern.
So der Kommentar-Entwurf zu § 11 (Verkürzung und 
Verlängerung der Schutzfristen) mit Hinweis auf das 
Zugangsrecht nach § 1.
Allein die Landesarchivgesetze von Rheinland-Pfalz 
und Sachsen-Anhalt sehen – wie das Bundesarchivge-
setz - bei personenbezogenen Unterlagen noch eine 30- 
bzw. 110-jährige Schutzfrist vor. Die übrigen Länder 
haben die postmortale Schutzfrist auf 10 Jahre verkürzt. 
Hessen, Sachsen und Niedersachsen sehen bei einem 
unbekannten Sterbedatum abweichend von den übrigen 

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

Ländern eine 100-jährige Schutzfrist (nach Geburt) 
vor.
27. StUÄndG vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3329), § 32.
Die Archivgesetze von Hamburg, Bremen, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern geben in die-
sen Fällen eine Schutzfrist von 60 Jahren, Berlin von 70 
Jahren vor.
Änderung erfolgte durch § 13 Abs. 2 IFG. Zur entspre-
chenden Regelung in § 5 Abs. 4 BArchG siehe Fußnote 
7. – Zuvor war bereits mit dem Umweltinformations-
gesetz vom 16. Juli 1994 (letzte Neufassung vom 22. 
Dezember 2004, BGBl. I S. 3704) das erste Informa-
tionszugangsgesetz auf Bundesebene in Kraft getreten, 
ohne dass es zu einer Anpassung des Archivgesetzes 
gekommen wäre.
Klaus Oldenhage, Bundesarchivgesetz und Informati-
onsfreiheitsgesetz, in: Der Archivar, Jg. 58, 2005, H.4, 
S. 291 f. – Die Novellierung des Bundesarchivgesetzes 
2006 zielte auf eine rechtsförmliche Harmonisierung 
beider Gesetze. Vor allem sollte auch ein höherer büro-
kratischer Aufwand zu Lasten des Bundesarchivs ver-
mieden werden.
Siehe hierzu auch Oldenhage, Kommentar, S. 19 und 67 f.
Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin (VG 2 A 101.08) 
vom 10. Oktober 2007, wonach die Ablehnung des In-
formationszugangs zum Projekt „Ostseepipeline“ im 
Bundeskanzleramt rechtens ist. Das IFG begründe kei-
nen Informationszugang zu Regierungstätigkeit, son-
dern zu Informationen von Behörden, die Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. Regierungstätig-
keit sei der öffentlichen Verwaltung nicht zuzurechen 
und falle insofern nicht in den Anwendungsbereich des 
§ 1 Abs.1 Sätze 1 und 2 IFG. Zur Regierungstätigkeit 
„zählen die von der Regierung in Erfüllung ihrer poli-
tischen Funktion vorgenommenen Entscheidungen, die 
der Regierung von der Verfassung aufgegeben sind und 
die, ohne sich an den Staatsbürger unmittelbar zu wen-
den, für Bestand und Leben des Staates sorgen.“ (S. 6) 
Das Urteil ist rechtskräftig. - Siehe auch das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Berlin (VG 2 A 68.06) vom 16. Ja-
nuar 2008, das die Verweigerung des Zugangs zu einem 
Teil der Unterlagen des BMJ zum Gesetzgebungsvorha-
ben „Rechtsanwaltsvergütungsgesetz“ mit Verweis auf 
vorstehende Entscheidung für rechtens erklärt. Gegen 
dieses Urteil wurde Revision eingelegt. Die Entschei-
dung des OVG Berlin steht noch aus
Siehe hierzu das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin 
(VG 2 A 68.06) vom 16. Januar 2008, S. 7 f.: „1. Be-
hörde im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG ist in Anleh-
nung an § 1 Abs. 4 VwVfG jede Stelle, die Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. (...) Der Begriff 
der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ist ebenso 
wie derjenige der Verwaltungsaufgaben in § 1 Abs. 1 
Satz 2 IFG im materiellen Sinne zu verstehen, d.h. die 
wahrzunehmenden Aufgaben und Zuständigkeiten müs-
sen sachlich der öffentlichen Verwaltung zuzurechnen 
sein und ihre Grundlage im öffentlichen Recht haben. 
(...) Nur wenn und soweit die Stelle materielles Verwal-
tungsrecht ausübt, ist sie Behörde im Sinne des Gesetzes 
(...). 2. Der öffentlichen Verwaltung, die gekennzeich-
net wird durch die laufende Tätigkeit, die Ausführung 
der rechtlich festgelegten Aufträge und Maßstäbe des 
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staatlichen Handelns (...), sachlich nicht zuzurechnen 
ist Regierungstätigkeit. Das angeleitete, ausgerichtete, 
geführte ‚Verwalten‘ unterscheidet sich schon begriff-
lich von dem leitenden, richtungsgebenden, führenden 
‚Regieren‘. (...)“ 
Siehe hierzu die Neufassung der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesregierung vom 1. Juni 2009: 
http://www.bmi.bund.de/cln_144/SharedDocs/Down-
loads/DE/Veroeffentlichungen/ggo.html
Trotz dieser Unschärfe wurde bei der Änderung des 
Bundesarchivgesetzes 2006 der Archivgutbegriff in § 5 
Abs. 4 Satz 2 gewählt.
§ 10 Abs. 4 BArchG-Entwurf, Stand Oktober 2008: „(...) 
Archivgut, das nach dem Inkrafttreten des Informati-
onsfreiheitsgesetzes am 1. Januar 2006 entstanden ist, 
unterliegt dann nicht den Schutzfristen, wenn es nach 
dem Informationsfreiheitsgesetz zugänglich wäre. Auf 
Archivgut, das vorher entstanden ist, finden während des 
Laufs der Schutzfristen die Zugangsregelungen des In-
formationsfreiheitsgesetzes entsprechende Anwendung. 
Zur Frage, ob Archivgut im Sinne des Satzes 2 nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz zugänglich wäre, entschei-
det das Bundesarchiv aufgrund einer Stellungnahme 
durch die abgebende öffentliche Stelle des Bundes; das 
Bundesarchiv ist an die Stellungnahme gebunden.“
§ 11 Abs. 1 BArchG-Entwurf.
Aufgrund der oben dargestellten Rechtsprechung, der 
möglichen Diskrepanz zwischen einem Zugang zu In-
formationen und einem Zugang zu Unterlagen und auf-
grund des Verständnisses, dass ein erfolgter Zugang zu 
Informationen auf der Grundlage des IFG keine Wir-
kung für künftigen Informationszugang hat, ist diese 
Regelung - Prüfung der Zugänglichkeit nach IFG - im 
Antragsfall sachgerecht.
In den Behörden selbst wird das IFG auch rückwirkend 
auf Unterlagen angewandt, die vor dem 1. Januar 2006 
entstanden sind.
§ 5, Abs. 5 Satz 6
An dieser Stelle sei auch auf eine Harmonisierungs-
bestrebung mit dem Stasi-Unterlagen-Gesetz hinge-
wiesen: Die Ausschlusskriterien für die Nutzung von 
Archivgut wurden im Gesetzentwurf um den Punkt 
erweitert, dass die Nutzung eingeschränkt oder ver-
sagt werden kann, soweit die Informationen im Ar-
chivgut erkennbar auf einer Menschenrechtsverletzung 
beruhen.
Lexikon Dokumentenmanagement und Archivierung 
LDA, hrsg. von Steffen Schwalm und Rainer Ullrich 
(Infora GmbH), 2008.
Hierauf hat sich u.a. bereits die hessische Novellierung 
des Archivgesetzes konzentriert und dabei Empfeh-
lungen der Arbeitsgruppe Archive und Recht aus dem 
Jahr 2004 („Regelungen für die Archivierung elektro-
nischer Unterlagen in Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften“, zustimmend zur Kenntnis genommen durch 
die 98. ARK am 22.3.2004) aufgegriffen. Siehe hierzu 
J. Friedrich Battenberg, Archivgesetznovellierungen in 
den Ländern der Bundesrepublik Deutschland, unter be-
sonderer Berücksichtigung des Landes Hessen, in: Ar-
chivalische Zeitschrift Bd. 90, 2008, S. 7- 22.
Die hessische Novelle hat die Beteiligung der Staats-
archive bei der Einführung und Änderung technischer 
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Systeme zur Erstellung und Speicherung von Unterla-
gen festgeschrieben. 
BArchG-Entwurf § 3 Abs. 3: „Das Bundesarchiv berät 
und unterstützt die öffentlichen Stellen des Bundes bei 
der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen. Diese 
Stellen unterrichten das Bundesarchiv rechtzeitig über 
grundsätzliche Änderungen bei der Verwaltung der Un-
terlagen oder bei der Einführung neuer, insbesondere 
informationstechnischer oder elektronischer Verfahren. 
Das Bundesarchiv kann im Rahmen der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben im Einvernehmen mit der betreffenden 
Stelle auch in solche Unterlagen Einsicht nehmen, die 
diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben noch benötigt.“
§ 2 Abs. 1 Satz 1 BArchG: Die Verfassungsorgane, Be-
hörden und Gerichte des Bundes (...) haben alle Unter-
lagen, die sie zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
(...) nicht mehr benötigen, dem Bundesarchiv (...) anzu-
bieten (...).“
So auch Battenberg, Novellierung, S. 6. - Eine neue Re-
gelung für die Anbietung und Übernahme von Daten-
banken und sonstigen laufend aktualisierten Unterlagen 
wurde bei der Novellierung des Hessischen Archivge-
setzes 2007 eingeführt. Die Anbietung soll in Absprache 
mit dem zuständigen Archiv ohne vorherige Vereinba-
rung von Zeitschnitten oder Stichtagen erfolgen: „Die-
jenigen elektronischen Unterlagen, die einer laufenden 
Aktualisierung unterliegen, werden in Absprache dem 
zuständigen Archiv angeboten“. (GVBl. I S. 380 vom 
5. Juli 2007, § 10 (1) Satz 3).
BArchG-Entwurf § 6 Abs. 2
So Polley, Bestandsaufnahme, S. 25; Vgl. auch Olden-
hage, Kommentar, S. 42. - Eine konkludente Handlung 
bezeichnet in der Rechtswissenschaft eine Handlung, 
die auf eine bestimmte Willenserklärung schließen lässt, 
ohne dass diese Erklärung in der Handlung ausdrücklich 
erfolgt ist.
Otto Mallmann zu § 20 Abs. 9 BDSG, in: Spiros 
Simitis (Hrsg.), Bundesdatenschutzgesetz, 6. Aufl. 2006, 
S. 916 f. 
Auch Polley vertritt im Übrigen die Auffassung, dass 
den „Archivgesetzen zeitlich nachfolgende und katego-
risch gefasste Vernichtungsregeln des Landesrechts über 
eine Kombination der Konkurrenzregeln der Spezialität 
und der Posteriorität die auf Erhaltung zielenden archiv-
gesetzlichen Regelungen brechen.“ Polley, Bestandsauf-
nahme, S. 25. So auch Oldenhage, Kommentar, S. 42, 
der aber eine Streichung von § 2 Abs. 7 BArchG aus 
fachlichen Erwägungen für geboten hält.
 BT-Drucksache, 16. Wahlperiode, 16/12600, S. 75 f.
 So das Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16. Mai 
1989: „§ 3 (2) Anzubieten und zu übergeben sind auch 
Unterlagen, die 1. personenbezogene Daten enthalten, 
welche nach einer Rechtsvorschrift des Landesrechts 
gelöscht werden müssten oder nach Rechtsvorschriften 
des Bundes oder des Landes gelöscht werden könnten, 
sofern die Speicherung der Daten nicht zulässig war, 
(...)“. Diese Regelung ist auch im aktuellen Gesetzent-
wurf des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen (Stand 
27.20.2009) erhalten geblieben. Darüberhinaus wird in 
§ 4 des Entwurfs explizit geregelt: „Elektronische Un-
terlagen, die einer laufenden Aktualisierung unterlie-
gen, sind ebenfalls zur Archivierung anzubieten.“ - Auf 
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eine Anbietung im Einvernehmen mit der abgebenden 
Stelle mit expliziten Vorgaben für bestimmte personen-
bezogene Informationen zielt das Landesarchivgesetz 
Baden-Württemberg: „§ 3 (...) Anzubieten sind auch 
Unterlagen, die durch Rechtsvorschriften über Geheim-
haltung geschützt sind, wenn die abgebende Stelle im 
Benehmen mit dem Landesarchiv festgestellt hat, dass 
schutzwürdige Belange des Betroffenen durch geeignete 
Maßnahmen unter Abwägung aller Umstände des Ein-
zelfalls angemessen berücksichtigt werden. Die erfor-
derlichen Maßnahmen müssen bereits vor der Übergabe 
durchgeführt oder festgelegt werden. Unterlagen, die 
durch § 203 Abs. 1 Nr. 4 und 4 a des Strafgesetzbuches 
geschützt sind, dürfen nur in anonymisierter Form 
übergeben werden.“ -  Das Hessische Archivgesetz be-
stimmt: „ § 10 (1) (...) Anzubieten sind auch Unterlagen, 
die besonderen Rechtsvorschriften über Geheimhaltung 
oder über den Datenschutz unterworfen sind. Unberührt 
bleiben gesetzliche Vorschriften über die Löschung oder 
Vernichtung unzulässig erhobener oder verarbeiteter 
Daten oder Unterlagen.“  - Das Bayerische Archivgesetz 
regelt: „Art. 6 (1) (...) Anzubieten sind auch Unterlagen, 
die 1. personenbezogene Daten enthalten, einschließlich 
datenschutzrechtlich gesperrter Daten (...).“
Der Abwanderungsschutz wird durch eine Eintragung in 
die Verzeichnisse national wertvollen Kulturguts und na-
tional wertvoller Archive erreicht. Die Eintragung aber 

48)

wirkt sich nicht auf die Eigentumsfragen aus. Auch ein 
Verkauf in das Ausland bleibt möglich, allein die Aus-
fuhr unterliegt einem Genehmigungsvorbehalt. Insofern 
besteht kein präventiver Abwanderungsschutz, der nur 
durch ein generelles Veräußerungsverbot zu erzielen ist.  
Siehe hierzu Irmgard Mummenthey, Kulturgutschutz in 
Deutschland, Neuer Schwung durch die Ratifizierung 
des UNESCO-Übereinkommens von 1970?, in: Der Ar-
chivar 2.2008, S. 116 - 123
Siehe hierzu Polley, Bestandsaufnahme, S. 28 f., und 
Klaus Oldenhage, Archivgut als Gegenstand des Kul-
turgutschutzes, in: Der Archivar 59 (2006), S. 21 ff.; 
Schoch, Modernisierung des Archivrechts, S. 483.- 
Veräußerungsverbote enthalten z.B. schon die Archiv-
gesetze von Sachsen und Hessen und der Entwurf des 
nordrhein-westfälischen Archivgesetzes, § 5 (1).
§ 5 (3): Das Bundesarchiv kann auch (...) Unterlagen 
nichtöffentlicher Einrichtungen und natürlicher Per-
sonen als Archivgut übernehmen, wenn der bleibende 
Wert dieser Unterlagen festgestellt worden ist.- Eine 
vergleichbare Befugnisnorm enthalten z.B. auch das 
Hessische Archivgesetz, § 7 (2), und der Entwurf zum 
nordrhein-westfälischen Archivgesetz, § 3 (3).
Vgl. Oldenhage, Kommentar, S. 43 f.
Hartmut Weber, Nur was sich ändert, hat Bestand. Neue 
Regelungserfordernisse beim Bundesarchivgesetz, in: 
Archivalische Zeitschrift Bd. 90, 2008, S. 119 - 128.
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Einführung einer Benutzersaalordnung für das Bundesarchiv

Zu den Kernaufgaben des Bundesarchivs gehört 
die Sicherung des Archivguts1. Diese besteht nicht 
nur in der adäquaten Aufbewahrung, der sachge-
rechten Restaurierung und der möglichst weitge-
henden Bereitstellung von Ersatzformen für die 
Benutzung, sondern erstreckt sich auch auf den 
Umgang mit den Archivalien während ihrer Be-
nutzung.

In aller Regel gehen Archivbenutzer2 umsichtig 
mit Archivgut um, sind an seiner langfristigen Er-
haltung interessiert und behandeln die Archivalien 
daher mit Sorgfalt. Dies beruht nicht zuletzt dar-
auf, dass Archive immer wieder auf den unikaten 
Charakter der Archivalien und die sich daraus 
ergebenden Anforderungen für ihre Handhabung 
hinweisen. Im Bundesarchiv geschieht dies zum 
Beispiel bei Unterzeichnung des Benutzungsan-
trags, durch die Benutzer sich zur Beachtung der 
Forderung nach Sorgfalt verpflichten. Dennoch 
kommt es Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz bedau-

erlicherweise immer wieder zu unsachgemäßer 
Behandlung und Missbrauch von Archivgut bis 
hin zu Fällen von Archivaliendiebstahl3.

Für die Benutzung von Archivgut in den Benut-
zersälen des Bundesarchivs galt bislang die all-
gemeine Forderung nach sorgfältiger Behandlung 
der Unterlagen, die vor allem in der Definition 
der Sorgfaltspflicht der Benutzer laut Verordnung 
über die Benutzung von Archivgut beim Bundes-
archiv ihren Niederschlag fand4. Detailliertere 
schriftliche Formulierungen darüber, mit welchen 
Maßnahmen und Verhaltensregelungen dieses 
Ziel erreicht werden sollte, lagen allerdings nicht 
vor. Es bestanden vereinzelte Schutzmaßnahmen 
wie zum Beispiel das Verbot, Jacken oder Taschen 
in die Benutzersäle mitzubringen.

Selbstverständlich gehörte zu den Aufgaben der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Benutzer-
dienst die Aufsicht in den Benutzersälen. Da je-
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doch zugleich zahlreiche weitere Aufgaben im 
Zusammenhang mit Vorbereitung, Betreuung und 
Nachbereitung von Benutzungen wahrgenommen 
werden, ist es unmöglich, alle Arbeitsplätze stän-
dig im Blick zu haben. Hinzu kam, dass die Mitar-
beiter des Benutzerdienstes bei Auffälligkeiten im 
Einzelfall zu Entscheidungen über deren Behand-
lung kommen mussten, weil keine allgemeingül-
tigen Regelungen zum Verhalten der Benutzer und 
ihrer Kontrolle definiert waren.

Ausarbeitung der Benutzersaalordnung

Vor diesem Hintergrund wurde im Sommer 2008 
beschlossen, eine Benutzersaalordnung für das 
Bundesarchiv zu formulieren. In ihr sollten zum 
einen die Regeln für den Umgang mit Archivgut zu 
seinem Schutz vor Beschädigung und Diebstahl, 
zum anderen die Verhaltensregeln zur Schaffung 
einer adäquaten Arbeitsatmosphäre in den Benut-
zersälen festgehalten werden. Wenngleich eine 
vollständige Sicherheit wohl kaum erzielt werden 
kann, sollte doch ein höheres Schutzniveau er-
reicht werden.

Mit diesen Fragen sehen sich Archive in ganz 
Europa konfrontiert. Bei einem EU-Kolloquium  
20085, veranstaltet im Rahmen der französischen 

EU-Ratspräsidentschaft, wurde deutlich, vor wel-
che Probleme sich die Archive bei der Diebstahl-
prävention gestellt sehen und welche Maßnahmen 
ergriffen werden. Dazu gehört nicht zuletzt auch, 
sofern noch nicht vorhanden, die Einführung von 
Benutzersaalordnungen. Zugleich sollten die Re-
gelungen die Arbeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Benutzerdienst so weit wie mög-
lich unterstützen.

Seitens des für archivfachliche Grundsatzange-
legenheiten zuständigen Referates G 1 wurden 
zunächst Vorschläge für Regelungen zusammen-
gestellt. Dabei waren einige Grundprinzipien zu 
berücksichtigen: Selbstverständlich sollte die 
Arbeit der Benutzer nicht beeinträchtigt werden, 
d.h. alle erforderlichen Arbeitsmaterialien und 
-unterlagen müssen ihnen zur Verfügung stehen. 
Jede der getroffenen Regelungen sollte für alle 
Benutzer gleichermaßen gelten. Weder sollte das 
Personal im Benutzerdienst durch eine verbesserte 
Kontrolle übermäßig gebunden werden, noch 
sollten durch die Regelungen unverhältnismäßige 
Kosten entstehen. Schließlich waren rechtliche 
Aspekte möglicher Schutzmaßnahmen zu berück-
sichtigen.

Wichtig schien es von Beginn an, die betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühzeitig in die 
Erstellung der Benutzersaalordnung einzubinden. 
So wurde das Thema nach der grundsätzlichen 
Zustimmung der Abteilungsleiterkonferenz zu-
nächst eingehend während der gemeinsamen 
Sitzungen der Leiterinnen und Leiter der Kopfre-
ferate besprochen. In dieser Runde wurden Vor- 
und Nachteile möglicher Verfahren eingehend 
diskutiert, um Lösungen zu finden, die sich in 
allen Benutzersälen des Bundesarchivs gleicher-
maßen umsetzen lassen. Der auf Basis der dabei 
erzielten Ergebnisse erstellte Textentwurf wurde 
anschließend in gemeinsamen Besprechungen 
mit den Mitarbeitern des Benutzerdienstes an den 
verschiedenen Standorten diskutiert. Dieses Vor-
gehen hat sich sehr bewährt: Etliche Anregungen, 
die sich aus der täglichen praktischen Arbeit in 
den Benutzersälen ergeben haben, konnten so von 
vornherein berücksichtigt werden. Vor allem die 
frühe Beteiligung derjenigen, die künftig die Be-
nutzersaalordnung vor allem anwenden werden, 
hat für eine hohe Akzeptanz der neuen Regelung 
gesorgt.

Blick in den Benutzersaal  in Berlin-Lichterfelde 
Foto: Bundesarchiv
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Die Detailregelungen der neuen Benutzersaalord-
nung ergeben sich aus den Zielen: dem Schutz 
der Unterlagen vor Diebstahl oder irrtümlicher 
Mitnahme, vor Beschädigung und Störung ihrer 
inneren Ordnung sowie der Regelung des allge-
meinen Verhaltens im Benutzersaal. So wird zum 
Beispiel die Art und Menge der mitzuführenden 
Gegenstände begrenzt und bei Betreten und Ver-
lassen des Benutzersaals kontrolliert. Dies be-
deutet, dass Benutzer unaufgefordert vorlegen, 
welche Arbeitsmaterialien sie mitführen, die 
Art schriftlicher Unterlagen offenlegen und zum 
Beispiel Laptops öffnen. Die Entscheidung ist 
für eine generelle Kontrolle gefallen, um zu ver-
meiden, dass die Mitarbeiter nach individueller 
Einschätzung einzelne Benutzer um Vorlage ihrer 
Materialien bitten müssen. Dies würde für alle 
Beteiligten eine schwierigere Situation schaffen, 
da die individuelle Aufforderung in der Regel 
impliziert, dass ein Verdachtsmoment vorliegen 
könnte.

Bei Bedarf werden Klarsichttaschen für den Trans-
port der Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt. Ar-
beitsunterlagen müssen gebunden, geheftet oder in 
sonstiger Form, zum Beispiel durch Stempel, be-
sonders gekennzeichnet sein, um die Vermischung 
mit losen Seiten aus Archivalien zu verhindern. 
Nachdem mit der Einrichtung einer Ausgabetheke 
für das bestellte Archivgut in Berlin gute Erfah-
rungen gemacht worden sind, wurden ebensolche 
Theken in Koblenz und Freiburg eingerichtet. In-
dem Benutzer die Unterlagen nicht mehr selbst 
aus ihrem Fach entnehmen, sind eine Limitierung 
der gleichzeitig an einem Arbeitsplatz bearbeite-
ten Archivalien sowie eine verbesserte Kontrolle, 
nicht zuletzt ihres Zustands beim Rücklauf, mög-
lich. Arbeitsplätze im Benutzersaal können gezielt 
zugewiesen werden; die Voraussetzungen für den 
Einsatz von Überwachungskameras wurden ge-
schaffen. Einzelheiten zum schonenden Umgang 
mit den Archivalien am Arbeitsplatz der Benutzer, 
wie zum Beispiel das Gebot, die innere Ordnung 
nicht zu verändern, oder das Verbot sie durchzu-
pausen, zu beschweren oder als Schreibunterlage 
zu verwenden, werden nun erstmals ausdrücklich 
geregelt.

Einführung

Die Einführung der Benutzersaalordnung wurde 
mit verschiedenen Maßnahmen im Vorfeld vorbe-
reitet und unterstützt.

Eine der wichtigsten war sicher die Kommuni-
kationsschulung für die Mitarbeiter des Benut-
zerdienstes, die durch die Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung in Boppard durchgeführt 
wurde. Hierbei wurden grundsätzliche Aspekte 
von Kommunikationsverhalten besprochen und 
dazu Situationen zugrundegelegt, die sich im Be-
nutzersaal in Allgemeinen und aus der Anwen-
dung der Benutzersaalordnung im Besonderen 
ergeben können. Die Mitarbeiter aus dem Benut-
zerdienst aller Standorte nahmen zeitgleich an 
der Veranstaltung teil, was neben der eigentlichen 
Schulung die Gelegenheit zu gegenseitigem Ken-
nenlernen und Austausch gab. Die Veranstaltung 
ist aufgrund der engagierten Teilnahme der Kol-
leginnen und Kollegen sehr positiv verlaufen, die 
anschließenden Rückmeldungen waren zustim-
mend. Die Maßnahme hat zu einer Qualifizierung 
der Teilnehmer, gestiegener Motivation und guten 
Ergebnissen für das gesamte Team geführt.

Zeitgleich wurden die materiellen Vorausset-
zungen für die Benutzersaalordnung geschaffen: 

Blick in den Benutzersaal  in Koblenz 
Foto: Bundesarchiv
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Klarsichttaschen mit dem Logo des Bundesar-
chivs wurden angeschafft wie auch Bleistifte mit 
Schriftzug, die den Benutzern gegebenenfalls zur 
Verfügung gestellt werden können, weil andere 
Schreibmittel in den Benutzersälen nicht mehr 
zugelassen sind. Die Maßnahmen gehen in enger 
Abstimmung mit der Öffentlichkeitsarbeit einher.
Die Benutzersaalordnung ist zum 1. Oktober 2009 
in Kraft getreten. Sie ist im Inter- und Intranetan-
gebot des Bundesarchivs auch in einer englischen 
Übersetzung einsehbar. Der vollständige Text ist 
diesem Beitrag als Anhang beigefügt. Benutzern 
wird sie bei Aufnahme der Benutzung zusammen 
mit dem Benutzungsantrag ausgehändigt. Mit der 
Unterschrift wird auch die Kenntnisnahme der 
Benutzersaalordnung bestätigt.

Erste Erfahrungen

In einer dreimonatigen „Testphase“ sind nun erste 
Erfahrungen mit der Anwendung der Benutzer-
saalordnung gemacht worden, die im Laufe des 

ersten Quartals diesen Jahres ausgewertet werden 
sollen. Schon bald gab es Rückmeldungen, die 
erfreulicherweise sehr positiv waren. Befürch-
tungen, das neue Verfahren stoße auf mangelnde 
Akzeptanz bei Benutzern, haben sich als unbe-
gründet herausgestellt. Die Umsetzung der neu-
en Vorschriften ist ohne Probleme möglich, die 
Rückmeldungen aus dem Kreis der Mitarbeiter 
deuten auf keine besonderen Schwierigkeiten in 
der Anwendung hin, und auch bei den Benutzern 
stoßen die Einführung der Benutzersaalordnung 
und ihre Regeln auf Verständnis und Zustim-
mung. Sowohl die internen als auch die externen 
Betroffenen sehen insbesondere die Vorteile der 
durchgängigen, eindeutigen Regelungen und ihrer 
gleichmäßigen Anwendung, während ihre Anfor-
derungen nicht als besondere Belastung wahrge-
nommen werden. Nach gründlicher Vorbereitung 
und in Kooperation aller beteiligten Stellen wur-
de ein wesentliches Werkzeug eingeführt, das die 
bestehenden Maßnahmen zum Schutz des Archiv-
guts sinnvoll ergänzt.

Frauke Laufhütte

Anmerkungen

Bundesarchivgesetz (BArchG) vom 6. Januar 1988, zu-
letzt geändert durch § 13 Abs. 2 des Informationsfrei-
heitsgesetzes vom 5. September 2005, § 1: „Das Archiv-
gut des Bundes ist durch das Bundesarchiv auf Dauer 
zu sichern, nutzbar zu machen und wissenschaftlich zu 
verwerten.“
Zur Leseerleichterung wird im Folgenden für Benutzer 
und Mitarbeiter i.d.R. jeweils nur die männliche Form 
genutzt. Gemeint sind selbstverständlich immer glei-
chermaßen Benutzerinnen und Benutzer sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.
So ergab eine Umfrage der EU-Arbeitsgruppe, die sich 
mit dem Diebstahlsproblem in Archiven beschäftigte, 

1)

2)

3)

dass fast die Hälfte der befragten Institutionen bereits 
Opfer von Diebstählen war. Vollständiger Umfragebe-
richt „Stealing from Archives. A report on European 
archive theft“ unter http://www.riksarkivet.se/Sve/Do-
kumentarkiv/Filer/stealing-from-archives.pdf
Verordnung über die Benutzung von Archivgut beim 
Bundesarchiv (BArchBV) vom 29. Oktober 1993. § 4 re-
gelt „Der Benutzer ist verpflichtet, das Archivgut in den 
Benutzerräumen zu belassen, die innere Ordnung des 
Archivgutes zu wahren, es nicht zu beschädigen, zu ver-
ändern oder in seinem Erhaltungszustand zu gefährden.“
Europäisches Kolloquium „Diebstahl und unerlaubter 
Handel mit Archivgut“, Roubaix, 20./21.11.2008

4)

5)
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Benutzersaalordnung für das Bundesarchiv
Zur Sicherung und geordneten Benutzung von Archivgut im Bundesarchiv

ergeht folgende Benutzersaalordnung:

§ 1
An- und Abmeldung, Videoüberwachung

(1) Bei ihrem Eintreffen melden sich die Be-
nutzer/innen bei der Benutzersaalaufsicht 
(Aufsicht) an. Die erste Anmeldung erfolgt 
unter Vorlage des Personalausweises oder 
eines vergleichbaren Identitätsnachweises.

(2) Vor Aufnahme der Benutzung im Bundes-
archiv erklären die Benutzer/innen mit ih-
rer Unterschrift auf dem Benutzungsantrag, 
dass sie die Benutzersaalordnung erhalten 
und den Inhalt zur Kenntnis genommen ha-
ben. 

(3) Benutzer/innen melden sich bei der Auf-
sicht ab, wenn die Benutzung für den Tag 
beendet oder ihre Benutzung vollständig 
abgeschlossen ist.

(4) Mit der Registrierung nehmen die Benut-
zer/innen zur Kenntnis, dass sie im Benut-
zersaal videoüberwacht werden können.

§ 2
Verhalten im Benutzersaal

(1) Vor Aufnahme der Benutzung verschließt 
der/die Benutzer/in Garderobe und Taschen 
in einem dafür vorgesehenen Schließfach. 

(2) Für die Mitnahme von persönlichen Gegen-
ständen in den Lesesaal werden bei Bedarf 
Klarsichttaschen ausgegeben. In jederzeit 
widerruflicher Weise können Mobiltelefone 
mitgeführt werden, wenn diese stumm ge-
schaltet sind und die Kamerafunktion nicht 
benutzt wird.

(3) Außer Bleistiften dürfen keine anderen 
Schreibmittel wie Füller, Kugelschreiber 
o.Ä. mitgeführt werden. Bleistifte sind bei 
der Aufsicht erhältlich.

(4) Beim Betreten und Verlassen des Benutzer-
saals sind alle mitgeführten Gegenstände 
unaufgefordert zur Kontrolle vorzulegen. 

(5) Um eine Verwechslung mit Archiv- und 
Bibliotheksgut auszuschließen, dürfen Ar-
beitsunterlagen (z.B. Schreibpapier, Ko-
pien, Aufzeichnungen) nur in gebundener 

oder gehefteter Form in den Benutzersaal 
mitgenommen werden. Ggf. sind diese Un-
terlagen zu heften oder in sonstiger Form 
besonders zu kennzeichnen (z.B. durch 
Stempelung).

(6) In den Benutzersälen ist die Verwendung 
von Laptops zulässig. Diktiergeräte dürfen 
nur in Benutzerkabinen oder an zugewie-
senen Arbeitsplätzen verwendet werden.

(7) Im Interesse aller Benutzer/innen soll in den 
Benutzersälen größtmögliche Ruhe herr-
schen. Gespräche und sonstige geräusch-
verursachende Aktivitäten sind zu vermei-
den. 

(8) Die Mitnahme und der Verzehr von Spei-
sen und Getränken ist in den Benutzersälen 
nicht gestattet.

 
§ 3

Benutzung im Benutzersaal

(1) Das Archivgut ist in den dafür vorgesehenen 
Räumlichkeiten bzw. an den zugewiesenen 
Plätzen zu benutzen. Es ist untersagt, Ar-
chivgut, Mikroformen, Findmittel sowie 
sonstige vorgelegte Unterlagen aus den für 
die Benutzung vorgesehenen Räumlich-
keiten zu entfernen.

(2) Ein Anspruch auf einen bestimmten Ar-
beitsplatz im Benutzersaal besteht nicht. 
Die Aufsicht kann Benutzern/innen einen 
Arbeitsplatz zuweisen.

(3) Die Nutzung von Benutzerkabinen ist nur 
für die Benutzung von Mikroformen zuläs-
sig, Archivalien dürfen nur mit besonderer 
Genehmigung in Kabinen genutzt werden.

§ 4
Umgang mit Archivgut

(1) Für Ausgabe und Rücknahme des Archiv-
guts sind Ausgabetheken eingerichtet. Eine 
eigenhändige Entnahme von Archivgut ist 
nicht gestattet. Die Benutzer/innen geben 
das Archivgut bis 15 Minuten vor Schlie-
ßung der Benutzersäle zurück, um ein ge-
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regeltes Verfahren und eine hinreichende 
Kontrolle sicherzustellen.

(2) Ein Anspruch auf Vorlage der Originalvor-
lagen besteht nicht. Sofern Mikroformen 
vorliegen, werden diese zur Verfügung ge-
stellt. Über Ausnahmen entscheidet das zu-
ständige Fachreferat.

(3) Erheblich beschädigtes und bei der Nutzung 
stark gefährdetes Archivgut ist von der Be-
nutzung ausgenommen. Über Ausnahmen 
entscheidet das für die Bestandserhaltung 
zuständige Fachreferat.

(4) Am Arbeitsplatz dürfen grundsätzlich ma-
ximal fünf Archivguteinheiten gleichzeitig 
in Bearbeitung sein, wenn es sich dabei 
um Unterlagen im festen Verbund handelt. 
Sind die Seiten lose, werden bis zu zwei 
Archivguteinheiten ausgegeben. Auf die 
strikte Einhaltung der Ordnung des vorge-
legten Archivguts ist zu achten. Bei Foto-
grafien, Großformaten u.Ä. richtet sich die 
Beschränkung der Quantität nach dem Er-
messen der Aufsicht.

(5) Die Aufsicht im Benutzersaal kann die Men-
ge der ausgegebenen Materialien insbeson-
dere dann beschränken, wenn ein Risiko für 
die Ordnung des Archivguts besteht.

(6) Bei Unterbrechung der Benutzung von 
mehr als zwei Stunden ist das Archivgut an 
der Ausgabetheke zurückzugeben. 

(7) Archivgut wird für die Benutzung für die 
Dauer von zwei Wochen bereitgehalten. 
Nach Ablauf der Aushebefrist ist nach 
Rücksprache mit der Aufsicht eine Verlän-
gerung um zwei Wochen möglich.

(8) Bei der Benutzung des vorgelegten Archiv-
guts ist auf äußerste Sorgfalt und schonende 
Handhabung zu achten. Insbesondere ist es 
nicht zulässig, die Ordnung zu verändern, 
Archivgut zu beschreiben oder durchzu-
pausen. Es ist nicht gestattet, das Archivgut 
mit Gegenständen zu beschweren, sich auf 
die Archivalien aufzustützen oder sie als 
Schreibunterlage zu verwenden. 

(9) Die Verwendung von Handschuhen kann, 
insbes. bei Bildbenutzungen, vorgeschrie-
ben werden.

(10) Zur Markierung zu reproduzierender Unter-
lagen in den Archivalien sind die bereitge-
stellten Einlegestreifen zu verwenden. Die 

Kennzeichnung durch andere Markierungen 
oder Lesezeichen ist nicht gestattet.

(11) Werden während der Benutzung des Ar-
chivguts Beschädigungen oder allgemein 
Unstimmigkeiten festgestellt, sind diese der 
Aufsicht anzuzeigen.

(12) Lesehilfen (Lupen etc.) dürfen nur verwen-
det werden, sofern eine Gefährdung des Ar-
chivguts ausgeschlossen ist und der Betrieb 
des Benutzersaals nicht beeinträchtigt wird. 
Lesehilfen, die unmittelbar mit dem Archiv-
gut in Berührung kommen, sind daher nicht 
zugelassen. 

(13) Der Einsatz von Kameras, Scannern oder 
Kamerafunktionen von Mobiltelefonen zur 
Erstellung von Aufnahmen des Archivguts 
ist untersagt. Ausnahmen gelten bei der Be-
nutzung von Spiel- oder Dokumentarfilmen 
nach Vorliegen einer schriftlichen Zustim-
mung der jeweiligen Rechteinhaber und für 
Aufnahmen von Dokumenten für Film- und 
Fernsehproduktionen unter Aufsicht des 
Fachreferates.

§ 5
Haftungsausschluss

Für die sichere Verwahrung und Beaufsichti-
gung von mitgebrachten Gegenständen sind die 
Benutzer/innen selbst verantwortlich. Das Bun-
desarchiv haftet nicht für den Verlust, das Abhan-
denkommen, die Beschädigung oder den zufäl-
ligen Untergang dieser Gegenstände, es sei denn, 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz liegt vor.

§ 6
Ausschluss von der Benutzung

Befolgt ein/e Benutzer/in nicht die Bestimmun-
gen dieser Benutzersaalordnung, die das Verfah-
ren, die Art der Benutzung und die Sorgfalt im 
Umgang mit den Archivalien betreffen, so kann 
er/sie von der Benutzung ausgeschlossen und aus 
dem Benutzersaal verwiesen werden.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Benutzersaalordnung tritt am 1. Oktober 
2009 in Kraft.
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Zwanzig Jahre Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth

Im Juni 1989 nahm das Lastenausgleichsarchiv 
in einer ehemaligen Gardinenfabrik in der Justus-
Liebig-Straße seine Arbeit auf. Zehn Jahre später, 
im Oktober 1999, konnte die Dienststelle nach 
dreijährigem Um- und Neubau ihr endgültiges 
Domizil im ehemaligen Krankenhaus der Stadt 
Bayreuth beziehen.

Runde Jahrestage bieten eine gute Gelegenheit, 
sich Zeit zu nehmen für einen Rückblick, einige 
Facetten aus der noch jungen Geschichte dieses 
Archivs in Erinnerung zu rufen sowie Resümee 
zu ziehen und Antworten auf Fragen zu geben, die 
vor der Gründung gestellt wurden: Inwieweit wur-
den die in den 1980er Jahren formulierten Ziele 
erreicht, die Erwartungen erfüllt? Bewahrheiteten 
sich die kritischen Stimmen damaliger Kollegen 
im Bundesarchiv, die nicht nur eine Fehlplanung 
sondern eine archivische Sünde voraussagten: die 
Vollarchivierung von massenhaft gleichförmigen 
Einzelfallakten, um Vermögensverluste der Ver-
triebenen zu dokumentieren? Dafür ein eigenes 
Archiv? Das sei eine rein politische Entschei-
dung, die allen archivfachlichen Kriterien Hohn 
spräche.

Den Kritikern ging es darum, die fachspezifische 
Unabhängigkeit der Archivare, ihre Bewertungs-
hoheit und das Dogma Provenienzprinzip zu 
verteidigen. Aber es fruchtete nichts. Im Janu-
ar 1988 stand das „Gesetz über die zentrale Ar-
chivierung von Unterlagen aus dem Bereich des 
Kriegsfolgenrechts“ im Bundesgesetzblatt. Der 
Errichtungserlass des Bundesministeriums des 
Innern vom April 1988 bestimmte das Lastenaus-
gleichsarchiv als Abteilung des Bundesarchivs 
mit Sitz in Bayreuth.

Das Lastenausgleichsarchiv ist somit die einzige 
Dienststelle des Bundesarchivs, die eine geson-
derte gesetzliche Grundlage hat. Ein Bundesge-
setz war notwendig, um die in der Zuständigkeit 
der Länder, Kreise und Kommunen liegenden Ak-
ten in die Verfügungsgewalt des Bundes zu über-
führen.

Warum trotz aller Widerstände ein Lasten-
ausgleichsarchiv im Bundesarchiv?

Ein Lastenausgleichsarchiv und die umfassende 
Dokumentation der Lastenausgleichsverfahren 

Beiträge aus den Abteilungen – Abteilung B

Das ehemalige  Städtische Krankenhaus, Bauplan von 1902                                                                                                          Foto: Bundesarchiv
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waren aus politischen Gründen gewollt – mit oder 
ohne Bundesarchiv. Es drohte als eigenständige 
Behörde im Geschäftsbereich des Innenminis-
teriums neben dem Bundesarchiv installiert zu 
werden. Dies konnte das Bundesarchiv bei allen 
damaligen fachlichen Vorbehalten nicht zulassen. 
Außerdem winkte ein reicher Stellensegen: Zwei-
unddreißig Stellen sollten für den Start der neuen 
Abteilung eingerichtet werden - davon ist bis dato 
gerade einmal die Hälfte in Bayreuth angekom-
men. Und die ursprünglich eigene Titelgruppe des 
Lastenausgleichsarchivs wurde denn auch bald in 
den Bundesarchiv-Haushalt eingeschmolzen.

Im Februar 1990 hatte der Aufbaustab in Bayreuth 
seine Arbeit getan: Eine ehemalige Gardinenfab-
rik war als vorläufige Unterkunft archivgerecht 
umgebaut und mit einer 12 km Regalanlage be-
stückt worden, Personal wurde eingestellt, die 
LINAS-Datenbankverwaltung zur Verwaltung 
und Erschließung des zu übernehmenden Schrift-
gutes war einsatzbereit. Erste Aktenabgaben wa-
ren bereits angeliefert worden, als das Lastenaus-
gleichsarchiv eine Abteilung des Bundesarchivs 
wurde, so wie im Errichtungserlass des BMI ver-
fügt, zunächst die Abteilung V, nach der Zusam-
menführung der Archivverwaltungen der Bundes-
republik und der DDR am 3. Oktober1990 dann 
die Abteilung VIII.

Neun Monate nach seiner feierlichen Amts-
einführung bekam der neue Abteilungslei-
ter in Bayreuth nun seinerseits die bekannten 
fachlichen Bauchschmerzen angesichts eines 
Konzeptes, das die Vollarchivierung von über 
3.000.000 (in Worten: drei Millionen!) Einzel-
fällen vorsah: Die Vorstellung, ein Vermögens-
kataster für Friedensverhandlungen zu schaffen, 
habe sich doch mit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs und der weiteren politischen Entwicklung 
erledigt. Unter dem Aspekt Genealogie Millio-
nen von Aktenbänden aufzubewahren, die die 
Wissenschaft nicht brauche, sei fragwürdig. Ein 
Fünftel oder ein Zehntel der Grundgesamtheit 
reiche doch für die historische Sozialforschung. 
Man müsse nicht für jeden verlorenen Bauernhof 
die Zahl der Pferde, Rinder, Schweine, Gänse, 
Hühner etc. dokumentieren.

Unterstützung erhielt der AL VIII vom damaligen 
Abteilungsleiter für fachliche Grundsatzangele-

genheiten, der meinte, ein Abteilungsleiter sei 
schließlich dazu da, etwas Vernünftiges zu tun, 
doch Vollarchivierung sei immer eine archivische 
Torheit, im vorliegenden Fall ganz besonders; 
eine Änderung des Archivierungskonzeptes könne 
über die Änderung der Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates erfolgen - man müsse 
nur Einsparungen im Bundeshaushalt in Aussicht 
stellen ... Die Sache verlief im Sande, ein gutes 
Jahr danach obsiegte die normative Kraft des Fak-
tischen.

Im Sommer 1993 prüfte der Bundesrechnungshof 
die Bayreuther Abteilung des Bundesarchivs. We-
nige Wochen später wurde der Abteilungsleiter als 
erster Direktor der Stiftung Archiv der Parteien 
und Massenorganisationen der DDR nach Berlin 
berufen. Die Prüfungsmitteilung des Rechnungs-
hofes war ziemlich vernichtend ausgefallen: u. a. 
wurde das Neubauprojekt infrage gestellt und die 
Verlegung der Dienststelle nach Koblenz gefor-
dert. Soweit sollte es dann aber doch nicht kom-
men - dank auch des Einsatzes des Bayreuther 
Bundestagsabgeordneten Hartmut Koschyk. Die 
Planungen für den Um- und Neubau verzögerten 
sich allerdings. Der Forderung des Rechnungs-
hofes nach Neuorganisation des Bundesarchivs 
und Einsparung mindestens einer Abteilung fiel 
der Abteilungsstatus des Lastenausgleichsarchivs 
Ende 1995 zum Opfer, das in den folgenden Jah-
ren auf dem Organisationsplan zunächst in Form 
von drei Referaten der neuen Koblenzer Abteilung 
LS (Lastenausgleich, Sammlungen) erschien, ab 
November 2001 und bis heute als „Außenstel-
le Bayreuth“ der Abteilung B (Bundesrepublik 
Deutschland).

Waren die ersten Jahre des Lastenausgleichsar-
chivs in Bayreuth noch Zeiten der Ungewissheit, 
die erst mit dem Baubeginn im Frühjahr 1996 
endeten, konnte sich die Dienststelle nach Bezug 
ihrer endgültigen Unterkunft im Oktober 1999 
konstruktiv ihren gesetzlichen Auftrag widmen.

Der gesetzliche Auftrag

Die Begründung des erwähnten Gesetzes vom 6. 
Januar 1988 benennt als primäres Ziel des Las-
tenausgleichsarchivs die Darstellung der Lebens- 
und Besitzverhältnisse der Deutschen in den ehe-
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maligen Ostgebieten des Deutschen Reichs wie 
in den Siedlungsorten außerhalb der Grenzen des 
Reichs in Ostmittel- und Südosteuropa. Im Ein-
zelnen sollen
– die gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Verhältnisse in den Ostgebieten des Deutschen 
Reiches und in den ostmittel- und südosteu-
ropäischen Siedlungsgebieten vor der Vertrei-
bung,

– das Schicksal der Vertriebenen und Ausgesie-
delten,

– der im Rahmen des Lastenausgleichs festge-
stellte Gesamtschaden

dokumentiert werden.

Schließlich soll das Lastenausgleichsarchiv die 
Tätigkeit und Wirkungsweise der Ausgleichsver-
waltung nachvollziehbar machen, um „diese his-
torisch beispiellose Leistung zur Bewältigung der 
Folgen des Zweiten Weltkrieges und der Integrati-
on von Millionen Vertriebener nicht in Vergessen-
heit geraten zu lassen“.

Für die erfolgreiche Arbeit des Lastenausgleichs-
archivs war das Archivierungskonzept von ent-
scheidender Bedeutung, das in den 1980er Jah-
ren im engen Zusammenwirken der Kolleginnen 
und Kollegen aus den Landesarchivverwaltungen 
mit den Archivaren des Bundesarchivs und in 
Zusammenarbeit mit Repräsentanten der Lasten-
ausgleichsverwaltung erstellt wurde. In vertrau-
ensvoller und reibungsloser Kooperation mit dem 
Bundesausgleichsamt, den Landesausgleichsäm-
tern und den vielen abgebenden Stellen bei den 
Kreisen und Kommunen bundesweit wurden in 
den vergangenen beiden Jahrzehnten die Millio-
nen Lastenausgleichsakten in die Verantwortung 
des Bundesarchivs überführt.

Und zum Erfolg des Lastenausgleichsarchivs trägt 
natürlich auch das neu errichtete attraktive Archiv-
gebäude bei, eine gelungene Symbiose zwischen 
erhaltenswerter Bausubstanz und zweckmäßigem 
Magazin-Neubau, dessen Kosten der Freistaat 
Bayern zu 50 Prozent mitfinanziert hat. Der pro-
fessionellen Arbeit des Staatsbauamtes Bayreuth 
ist es zu verdanken, dass weder Planungsfehler 
noch Baumängel zu beklagen sind.

Bundesarchiv-Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth, aufgenommen 1999.                          BArch, B 198 Bild-00050, Fotograf: G. Büschner
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Die Bestände: 
Unterlagen aus dem Lastenausgleich

Mit fast 13 km Schriftgut war das Lastenausgleichs- 
archiv 1999 umgezogen, nun, rund zehn Jahre 
später sind ca. 38 km archiviert. Die Archivie-
rungsaktion der Lastenausgleichsakten wird wohl 
im kommenden Jahr zum Abschluss kommen.

Den Kern und gleichzeitig den umfangmäßig ge-
wichtigsten Teil der Bestände des LAA bilden 
dann die der Vollarchivierung unterliegenden cir-
ca drei Millionen positiv beschiedenen Feststel-
lungsakten, die bei den Ausgleichsämtern bei der 
Bearbeitung der Einzelanträge entstanden sind. 
Sie beziehen sich auf Verluste an Einheitswertver-
mögen in den Vertreibungsgebieten, also auf die 
wesentlichen Vermögensschäden wie Haus- und 
Grundvermögen, land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen und Betriebsvermögen. Feststellungs-
akten beinhalten quasi die Beweisführung von der 
Antragstellung bis zur Anerkennung bzw. Nicht-
anerkennung eines gemeldeten Schadens. Diese 
Einzelfallakten mit einer Vielzahl erhaltener Ori-
ginaldokumente (zum Beispiel Grundbuchauszü-
ge, Grundrisspläne, Fotografien, Kaufverträge) 
besitzen insbesondere einen Aussagewert für die 
Darstellung der Lebens- und Besitzverhältnisse der 
Deutschen in den ehemaligen deutschen Ostgebie-
ten und Siedlungsgebieten. Sie geben aber auch in 
vielerlei Hinsicht Auskunft über das jeweils indi-
viduelle Vertreibungsschicksal der Antragsteller.

Nun sind natürlich auch Anträge auf Schadens-
feststellung abgelehnt worden, sei es aus formalen 
Gründen, wegen mangelnder Glaubhaftmachung 
oder wegen Betrugsabsicht. Von diesen negativ be-
schiedenen Feststellungsakten wird zumindest der 
Teil archiviert, der geeignet ist, zum oben genann-
ten Dokumentationsziel Lebens- und Besitzver-
hältnisse in den Vertreibungsgebieten beizutragen. 
Dazu zählen zum Beispiel Akten, die wegen Über-
schreitung der Antragsfrist oder Unterschreitung 
der Bagatellgrenze abgelehnt wurden, gleichwohl 
aber tatsächlich entstandene Vermögensschäden 
dokumentieren. Von den insgesamt über 300.000 
Einzelfallakten dieses Überlieferungsteils werden 
bisher ca. 280.000 in Bayreuth archiviert.

Zur Funktionsdarstellung der ganzen Bandbrei-
te des Leistungsbereichs des Lastenausgleichs 

wurde eine repräsentative Auswahlarchivierung 
durchgeführt. Das bedeutete, dass für jede der 20 
Leistungsarten wie Soforthilfe, Ausbildungshilfe, 
Hilfsmaßnahmen zum Aufbau einer Existenz, ein 
Archivierungsmodell mit jeweils 2.000 Aktenbei-
spielen eingerichtet wurde. Die Auswahl ist an-
hand vorgegebener Fallgruppen und Fallzahlen so 
getroffen worden, dass Tätigkeit und Wirkungs-
weise der Ausgleichsverwaltung für jede einzelne 
Leistungsart erkennbar werden.

Zusätzlich zu dieser systematischen Archivie-
rung und unabhängig von den Fallzahlen waren 
die Ausgleichsämter gehalten, Einzelfälle „von 
besonderer Bedeutung“ für die Archivierung aus-
zuwählen, wie beispielsweise Fälle bekannter 
Persönlichkeiten, Fälle mit besonders markanten 
Schicksalen, mit besonders hohen Schadensbeträ-
gen u.Ä. Diese Auswahlarchivierung ist mit ca. 
43.600 Akten inzwischen abgeschlossen.

Auch die Unterlagen der Heimatauskunftstellen 
mit einem Gesamtumfang von 3.000 lfm sind mitt-
lerweile vollständig in Bayreuth archiviert. Die 34 
Heimatauskunftstellen - eingerichtet bei den Lan-
desausgleichsämtern - besaßen eine jeweils regi-
onale Zuständigkeit für die Herkunftsgebiete der 
Vertriebenen. Sie waren maßgeblich an der Prü-
fung der Feststellungsanträge beteiligt und haben 
unter Mitwirkung ortskundiger Personen ortsbe-
zogene Aufstellungen über die Eigentums- und 
Besitzverhältnisse, die sogenannten Grund- und 
Betriebslisten, angelegt und fortgeschrieben. Die-
se Listen waren ebenso wie die Sammlungen der 
oft wertvollen Hilfsmittel (zum Beispiel Adress- 
und Telefonbücher, Kartenmaterial) Grundlage 
für die Gutachtertätigkeit der Heimatauskunftstel-
len. Für die Heimatauskunftstellen Böhmen und 
Mähren sowie Aussig liegen bereits Online-Find-
bücher vor.

Vergleichsweise wenig Umfang nehmen folgende 
zwei Schriftgutgruppen aus dem Bereich des Las-
tenausgleichs ein: die „Vororte“ und die „Sonder-
zuständigen Ämter“. Die Vororte fungierten in der 
Ausgleichsverwaltung als Fachbewertungsstellen 
für die Verluste an Betriebsvermögen. Die Über-
nahme der bei allen Vororten geführten Betriebs- 
und Namenskarteien sowie der Generalakten, in 
denen Spezialkenntnisse über die jeweilige Bran-
che gesammelt wurden, soll zur Abbildung der 
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Wirtschafts- und Sozialstruktur in den Vertrei-
bungsgebieten beitragen. Die „Sonderzuständigen 
Ämter“, deren Aufgabe es war, Anteilsrechte an 
Kapitalgesellschaften zu bewerten, führten sog. 
„Hauptakten“, die für das jeweilige Unternehmen 
den gesamten Vermögenswert darstellten. Die Ar-
chivierung dieser Hauptakten dient ebenfalls dem 
Dokumentationsziel Abbildung der Wirtschafts- 
und Sozialstruktur.

Die Heimatortskarteien

Bisher war immer nur von Lastenausgleichsun-
terlagen die Rede - und in der Tat, die Außenstel-
le des Bundesarchivs in Bayreuth firmiert ja auch 
als Lastenausgleichsarchiv. Doch ist dies nicht 
ganz korrekt. Denn nach dem Gesetz über die 
zentrale Archivierung von Unterlagen aus dem 
Bereich des Kriegsfolgenrechts ist nicht nur die 
Archivierung von Unterlagen aus der Tätigkeit 
der Lastenausgleichsverwaltung (§ 1), sondern 
auch gemäß § 2 die Übernahme von Unterlagen 
der Heimatortskarteien vorgesehen. Die Heimat-
ortskarteien wurden von den beiden christlichen 
Kirchen als gemeinschaftlicher Suchdienst in 
einer Phase aufgebaut, als staatliche Organisati-
onen und Autorität zusammengebrochen waren 
und Millionen Heimatvertriebene - durch Kriegs- 
und Nachkriegswirren getrennt - ihre Angehö-
rigen, Nachbarn und Freunde suchten. Im Mai 
1945 war jeder vierte ein Suchender/Gesuchter. 
Eine halbe Million Kinder wusste nicht, wo ihre 
Eltern waren.

Die ehemals sieben Heimatortskarteien betreuten 
jeweils ein bestimmtes Herkunftsgebiet: In Lübeck 
befand sich die „HOK Nordosteuropa“, in Hanno-
ver die „HOK Deutsche aus dem Wartheland-Po-
len“, in Augsburg die „HOK Mark Brandenburg“, 
in Bamberg die „HOK Niederschlesien“, in Pas-
sau die „HOK Oberschlesien“, in Regensburg die 
„HOK Sudetendeutsche“, in Stuttgart die „HOK 
Südosteuropa/Ostumsiedler“. Die Bezeichnung 
Heimatortskartei (HOK) rührt daher, dass aus Er-
fordernissen der Praxis die Vertriebenen zunächst 
nach dem Herkunftsort und dann erst nach dem 
Namensalphabet registriert wurden.

Im Laufe der Jahrzehnte entstand bei diesen Stel-
len auf 22 Millionen Karteikarten eine umfang-

reiche Datensammlung, die in ihrer Gesamtheit 
einen weitgehend vollständigen Nachweis des 
Personenstandes in den ehemaligen deutschen 
Ostgebieten und Siedlungsgebieten realisiert so-
wie das individuelle Vertreibungsschicksal der 
Betroffenen, einschließlich ihrer über Umzugs-
meldungen aktuell gehaltenen Wohnsitzadressen 
in der neuen Heimat, belegt. Die Originalkar-
teien wurden vor ihrer Abgabe an das Lastenaus-
gleichsarchiv (1999) digitalisiert.

Der Kirchliche Suchdienst - nunmehr zusammen-
gefasst an den Standorten Passau und Stuttgart - 
setzt seine Auskunftstätigkeit mit den elektronisch 
erfassten Daten fort (obwohl die Trefferquote bei 
Suchanfragen angesichts der Millionen Personen-
daten in den Lastenausgleichsakten in Bayreuth 
deutlich höher ausfallen dürfte).

Die Ost-Dokumentation

Zur Erweiterung der Forschungsmöglichkeiten 
hat das Bundesarchiv schließlich auch eine Reihe 
von Aktenbeständen von Koblenz nach Bayreuth 
verlegt, die inhaltlich dem Bereich Flucht und 
Vertreibung zuzuordnen sind und nach dem Bun-
desarchivgesetz übernommen wurden - also nicht 
dem Lastenausgleichsarchivgesetz unterliegen. 
Hierzu zählen die Überlieferung des Bundesaus-
gleichsamtes, seines Vorgängers, des Hauptamtes 
für Soforthilfe, sowie die Ost-Dokumentation, um 
die Wichtigsten zu nennen.

Die Ost-Dokumentation, die unter Historikern 
als „größte Sammlung biographischer Zeugnisse 
in der Bundesrepublik“ gilt, wurde in den 1950er 
Jahren auf Initiative des Bundesministeriums für 
Vertriebene von einer Arbeitsgruppe um Theodor 
Schieder zusammengetragen, um mit dieser „Ge-
schichte von unten“ den Mangel an behördlichem 
Schriftgut zu den Ereignissen bei Flucht und Ver-
treibung auszugleichen. Dieser Sammlungsbe-
stand mit über 6.000 Akten enthält

– über 10.000 Erlebnisberichte (zum Teil mit Ta-
gebüchern, Korrespondenzen) und über 18.000 
Berichte in Fragebogenform zum Vertreibungs-
geschehen,

– Unterlagen zur Flucht über die Ostsee,
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– Tätigkeitsberichte von Amtsträgern über Ver-
waltung, Wirtschaft und zum Zeitgeschehen 
1919 bis 1945 in den Gebieten östlich von Oder 
und Neiße,

– Berichte über das Leben der deutschen Volks-
gruppen in der Tschechoslowakei in den Jahren 
1918 bis 1945,

– 15.000 von den Vertriebenen aus der Erinne-
rung erstellte Einwohnerlisten, die sogenannten 
„Gemeindeseelenlisten“ – zum Teil mit Orts-
plänen – mit Angaben zum Personenstand der 
Gemeinden in den Vertreibungsgebieten etwa 
im Jahr 1939.

Nahezu das meiste, was wir heute über die Vorgän-
ge bei Flucht und Vertreibung wissen - Einmarsch 
der Roten Armee, Fluchtwege, Gewaltakte, Inter-
nierung, Zwangsarbeit - stammt aus den Zeugen-, 
Erlebnis- und Befragungsberichten der Ost-Do-
kumentation. Dieses Material war schon vor über 
vierzig Jahren Grundlage der von Theodor Schieder 
bearbeiteten fünfbändigen „Dokumentation der 
Vertreibung der Deutschen aus Mitteleuropa“.

Resümee

In der Summe seiner Bestände bietet die Bundesar-
chiv-Außenstelle in Bayreuth die umfangreichste 
Sammlung von Unterlagen zu jener dramatischen 
Phase der deutschen Geschichte, die gemeinhin 
mit den Begriffen „Flucht und Vertreibung“ über-
schrieben ist. Mit den hier zusammengeführten 
Überlieferungen werden für zukünftige Generati-
onen der Verlust der historischen deutschen Ost-
provinzen Ostpreußen, Pommern, Schlesien so-
wie Umsiedlung, Flucht und Vertreibung aus den 
traditionellen Siedlungsgebieten der Deutschen in 
Ostmittel- und Südosteuropa in materieller und 
personeller Hinsicht erfahrbar gemacht.

Entgegen den Prophezeiungen skeptischer Kolle-
gen tritt die wissenschaftliche Forschung zuneh-
mend und mit oft überraschenden Fragestellungen 
an diesen Informationsspeicher heran. Einige The-
men aus jüngster Zeit: „Schicksal deutscher Anti-
faschisten in der Tschechoslowakei“, „Enteignung 
von adligen Großgrundbesitzern“, „Deutsche Sied-
lungen in Südosteuropa“, „Bevölkerungsverhält-

nisse im Landkreis Elbing“. Bei biographischen 
Arbeiten wie zuletzt über Horst Wessel ist das 
Lastenausgleichsarchiv eine ergiebige Fundgrube. 
Tschechische Kriminalpolizei recherchiert hier 
nach Opfern von Massakern an Sudetendeutschen, 
polnische Benutzer suchen nach Zeugnissen der 
deutschen Vergangenheit ihrer Heimatterritorien, 
Gymnasien aus der Region nutzen die Möglich-
keit, Schülerfacharbeiten zu Vertreibungs- und 
Integrationsthemen aus hiesigen Beständen erar-
beiten zu lassen, Peter Glotz hat Quellen ausge-
wertet für seine viel beachtete Monographie „Die 
Vertreibung“. Das Lastenausgleichsarchiv war 
eingebunden in das Verfahren der NS-Zwangsar-
beiterentschädigung und konnte insbesondere bei 
Einsätzen der Betroffenen in landwirtschaftlichen 
Betrieben in sehr vielen Fällen sachdienliche 
Auskünfte erteilen. Geradezu überschwemmt mit 
Anfragen wurde das Lastenausgleichsarchiv im 
Zusammenhang mit Initiativen der umstrittenen 
„Preußischen Treuhand“, welche vorgibt, sich die 
Wahrnehmung von Eigentumsansprüchen der Ver-
triebenen zur Aufgabe gemacht zu haben.

Für professionelle Genealogen und Erbener-
mittler ist das Lastenausgleichsarchiv erste An-
laufstelle, wenn ihre Fälle Vertriebene betreffen. 
Schließlich gibt es da noch die wachsende Zahl 
der Heimat- und Familienforscher, die nach Wur-
zeln suchen und im Lastenausgleichsarchiv die 
alte Heimat wiederentdecken. Informationen über 
das Schicksal ihrer Angehörigen und der ehema-
ligen Mitbewohner finden sie in den Gemein-
deseelenlisten, in den Karteien des Kirchlichen 
Suchdienstes sowie in den Lastenausgleichsakten. 
Dort sind auch die Vermögensverhältnisse und 
die Lebens- und Arbeitssituationen in den Jahren 
vor 1945 dokumentiert. Pläne der ursprünglichen 
Wohnorte geben Auskunft über die Lage der ein-
zelnen Liegenschaften. Fragebogenberichte und 
Erlebnisberichte legen Zeugnis ab über die Ge-
schehnisse bei Kriegsende und danach im Her-
kunftsgebiet.

Da das Lastenausgleichsarchiv 1989 sozusagen 
bei Null angefangen hat, waren Öffentlichkeits-
arbeit und eine offensive Außendarstellung not-
wendig, um die Dienststelle in der Archivland-
schaft zu etablieren und interessierte Bürger zu 
erreichen. Kontakte wurden geknüpft und wer-
den gepflegt zu Kollegen in Polen, dem Kalinin-
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Überlieferung und Bewertung von Akten der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. Ein Werkstattbericht1

Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen Aspekte aus 
der Praxis der Bewertung von Fallakten. Es geht 
um die Beihilfeakten, die bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) aus der Förderung 
von Einzelprojekten im sogenannten Normalver-
fahren entstanden sind. Sie machen mehr als 90 
Prozent der Gesamtüberlieferung aus.

Das Normalverfahren bildet den Kernbereich der 
Forschungsförderung der DFG. Dabei kann jeder 
Forscher mit einer abgeschlossenen Ausbildung 
Anträge auf Finanzierung für ein von ihr oder 
ihm vorgeschlagenes Forschungsvorhaben stel-
len. Die Zuweisung von Mitteln erfolgt in Form 
von Sach- und Reisebeihilfen, Stipendien, Zu-
schüssen für Druckkosten oder als Zuwendung 
für Reparaturen von Geräten. Die Ergebnisse der 
Arbeiten sollen von den Antragstellern veröffent-
licht werden.

Im Juni 1987 unterzeichneten die Präsidenten 
der DFG und des Bundesarchivs einen Hinterle-
gungsvertrag für das Schriftgut der DFG nach ih-
rer Wiedergründung 1949. Die DFG ist ein einge-

tragener Verein. Der Vertrag sieht vor, dass jeweils 
10 Jahre nach der Hinterlegung das Eigentum an 
den Archivalien auf das Bundesarchiv übergeht, 
sofern vom Eigentümer - der DFG - nichts ande-
res bestimmt wird. Die Frage der Bewertung ist 
nach Vertragslage eindeutig beantwortet: Über 
die Archivwürdigkeit der Unterlagen entscheidet 
allein das Bundesarchiv, das berechtigt ist, ohne 
vorherige Zustimmung des Eigentümers nicht ar-
chivwürdige Unterlagen zu vernichten.

1988 hat die DFG erstmals Schriftgut an das Bun-
desarchiv abgegeben. Bis Ende 2009 wurden fast 
295.000 AE übernommen. Die Unterlagen bilden 
den größten nichtstaatlichen Bestand im Bundes-
archiv.

Gesamtüberlieferung

In der Bonner Geschäftsstelle der DFG befindet 
sich ein umfangreicher Bestand von Generalakten 
aus den Jahren 1945 bis in die Gegenwart, darun-
ter Schriftgut der Gremien und der wissenschaft-

grader Gebiet und insbesondere zu den tsche-
chischen Archiven in Klattau, Eger, Aussig und 
Teschen.

Hochrangige Besucher in den letzten Jahren wie 
der Staatsminister für Kultur und Medien, der 
polnische Botschafter, Bundestagsabgeordnete 
und die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen 
weisen auf die wachsende Bedeutung der Außens-
telle in Bayreuth hin. Zusätzliches Gewicht wird 
sie wegen der hier aufbewahrten und zugänglichen 
historischen Quellen erhalten, wenn es zu der ge-
planten Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung 
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ kommen wird. 
Die Bestände des Archivs sollen in der Berliner 
Dokumentationsstelle, die ja ohne eigenes archi-
visches Fundament auskommen muss, digital be-
reitgestellt werden. Das Archivgut des Lastenaus-

gleichsarchivs soll wesentlich dazu beitragen, die 
Verhältnisse in den ehemaligen deutschen Ostge-
bieten, das Vertreibungsgeschehen und die Integra-
tion authentisch und belastbar zu dokumentieren.

„Vollarchivierung ist immer eine archivische Tor-
heit; im vorliegenden Fall ganz besonders“. So das 
aus heutiger Sicht nicht mehr verständliche Urteil 
eines exponierten Archivars im Bundesarchiv aus 
dem Jahr 1991. Warum eigentlich im vorliegenden 
Fall ganz besonders? Rechtfertigen nicht die für 
Deutschland so gravierenden Folgen des Zwei-
ten Weltkrieges, die Abtrennung eines Viertels 
des Staatsgebietes und das Schicksal der nahezu 
15 Millionen Heimatvertriebenen, die Errichtung 
eines solchen „historisches Spezialarchivs“?

Ulrich Ringsdorf
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lichen Kommissionen und Ausschüsse. Dort ist 
auch eine große Zahl von Beihilfeakten nach-
gewiesen, und zwar etwa 60.000 aus den Jahren 
1949 bis Mitte der 1970er Jahre. Sie wurden aus-
zugsweise mikroverfilmt, die Originale wurden 
anschließend vernichtet. Die aus wissenschafts-
historischer Sicht wichtigen Förderanträge und 
Berichte wurden leider nicht verfilmt.

Die Akten in der Bonner Geschäftsstelle der DFG 
sind nicht in einem einheitlichen Nachweissystem 
erfasst. Für die älteren Überlieferungen liegen Ak-
tenverzeichnisse und Karteien, für die Förderak-
ten bis Mitte der 1970er Jahre ein elektronisches 
Verzeichnis vor. Ab 1982 werden Anträge im 
Normalverfahren elektronisch bearbeitet. Für die 
einzelnen Förderprogramme sind je nach Bedarf 
elektronische Insellösungen geschaffen worden. 
2005 wurde mit Elektra eine zentrale Antragsbe-
arbeitung eingeführt.

Im Bundesarchiv bildet das Schriftgut der DFG 
den Bestand B 227. Von den aus der wissen-
schaftspolitischen Tätigkeit entstehenden Gene-
ral- bzw. Grundsatzakten hat das Bundesarchiv 
bisher nur einen Teil erhalten, darunter Akten der 
Präsidenten und des Präsidiums, des Senats und 
der Kommissionen. Hinzu kommt Schriftgut aus 
dem Bereich Wissenschaftliches Bibliothekswe-
sen. Die General- und Grundsatzakten im Bun-
desarchiv sind unbewertet. Sie stammen aus dem 
Zeitraum 1949 bis in die 1980er Jahre.

Zu den Förderprogrammen der DFG gehören 
neben der Einzelförderung, aus der die Beihil-
feakten entstehen, auch koordinierte Programme, 
die der überregionalen Kooperation und Struktur-
bildung sowie der Bündelung der wissenschaft-
lichen Kräfte an einem Hochschulstandort die-
nen. Dazu zählen die Sonderforschungsbereiche 
und die Schwerpunktprogramme. Auch bei den 
Unterlagen dieser beiden Förderprogramme 
handelt es sich aufgrund des Aktenplans der DFG 
um Generalakten. In Absprache mit der DFG hat 
sich das Bundesarchiv dafür entschieden, die 
Akten der Sonderforschungsbereiche (Az. 328, 
rd. 5.900 AE) vollständig aufzubewahren. Sie sind 
in das Retrokonversionsprogramm des Bundes- 
archivs aufgenommen worden. Eine Entscheidung 
über die Bewertung der Akten der Schwerpunkt-
programme ist noch nicht erfolgt.

Im Bestand B 227 des Bundesarchivs sind ferner 
93 Mikrofilme insbesondere mit General- und 
Grundsatzakten vorhanden, die vor der Einfüh-
rung eines neuen Aktenplans im Jahr 1973 ent-
standen sind. Darunter befindet sich Schriftgut 
aus der Tätigkeit von Hauptausschuss und Senat. 
Die Verfilmung erfolgte unter dem Aspekt der 
Reduzierung von Kosten: Zuerst wurden nur die 
Vorderseiten, erst danach die Rückseiten verfilmt. 
Dies und die schlechte Verfilmungsqualität macht 
die Benutzung der Mikrofilme schwierig.

Einzelfallförderung: 
Die Beihilfeakten – Reduzierung in Etappen

Die Förderung von Einzelprojekten gibt der DFG 
die Möglichkeit, frühzeitig Ansätze für neue For-
schungstendenzen zu erkennen, die dann später in 
andere Verfahren wie die Nachwuchsförderung 
und die Spitzenforschung einfließen können. Dies 
war der Grund dafür, dass sich das Bundesarchiv 
schon bald nach Vertragsabschluss im Jahr 1988 
für eine Auswahlarchivierung der Beihilfeakten, 
in denen die Bearbeitung der Anträge dokumen-
tiert ist, entschieden hat.

Seit Vertragsabschluss im Jahr 1988 hat die DFG 
jährlich durchschnittlich etwa 13.000 Beihil-
feakten abgegeben. Sie sind nach Art und Aussage 
gleichförmig und werden alphabetisch nach dem 
Namen des Antragstellers/der Antragsstellerin ge-
bildet.

Zwar lässt der Vertrag dem Bundesarchiv die 
Freiheit der Bewertung - aber nach welchen Kri-
terien könnte eine der Überlieferung angemes-
sene archivwürdige Auswahl getroffen werden? 
Welche Forschungsgebiete und welche Einzel-
projekte sollen dokumentiert werden? Wie kann 
eine positive Wertentscheidung gefunden wer-
den, die einen qualitativen und nicht ausschließ-
lich einen quantitativen Überlieferungsausschnitt 
erlaubt?

Die Abgabelisten sind bei der Bewertung keine 
Hilfe. Sie enthalten keine inhaltlichen Angaben, 
die als Grundlage für eine qualitative Bewertungs-
entscheidung dienen könnten, wie zum Beispiel 
das Thema des Projekts oder das Fachgebiet des 
Antragstellers. Sie erlauben lediglich einen per-
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sonenbezogenen Zugriff über den Namen des An-
tragstellers. Genannt werden darüber hinaus seine 
Stammnummer (diese besteht aus dem Anfangs-
buchstaben des Nachnamens, einer laufenden 
Nummer, der Projektnummer und gegebenenfalls 
der Nummer des Antrags zu dem Projekt), Anga-
ben über die Förderentscheidung wie die Bewil-
ligung oder Ablehnung, die Archivsignatur und 
seit 2002 die Laufzeitangabe. Zu einem Projekt 
können unter Umständen mehrere Akten entstan-
den sein.

Aufgrund fehlender inhaltlicher Kriterien hat 
sich das Bundesarchiv dafür entschieden, bei der 
Bewertung zusammen mit der DFG eine Lösung 
zu suchen, ohne auf die vertraglich zugesicherte 
Unabhängigkeit der Entscheidungskompetenz zu 
verzichten.

Der Prozess erfolgte in mehreren Schritten: Bis 
1994 gab die DFG die Haupt- und Nebenakten 
ihrer Beihilfeakten ab. Die Hauptakten sind die 
Antragsakten zu den einzelnen Vorhaben. Sie 
enthalten die Anträge und Fachgutachten, den 
wissenschaftlichen Bericht und gegebenenfalls 
Verträge. Die Nebenakten entstehen bei der finan-
ziellen Abwicklung der geleisteten Förderung. Sie 
werden im Einvernehmen mit der DFG seit 1994 
nicht mehr vom Bundesarchiv übernommen. Auch 
die Unterlagen über Zuschüsse zur Reparatur von 
Geräten und über Druckbeihilfen werden seit 
1994 nicht mehr abgegeben. Durch diese beiden 
Absprachen konnte der Umfang weiterer Abga-
ben der Beihilfeakten um rund 15 bis 20 Prozent 
verringert werden.

Erheblichen Auftrieb erhielt der Bewertungspro-
zess seit dem Frühjahr 2000, als der Präsident der 
DFG ein Forschungsprojekt zur Geschichte der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft initiierte. In 
20 Einzelprojekten haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Forschungsgruppe seither 
die Geschichte der DFG als Institution von 1920 
bis 1970, die geförderten Forschungsprojekte in 
ihrem wissenschafts- und politikgeschichtlichen 
Kontext sowie in ihrer Bedeutung für internatio-
nale Forschungsstandards erarbeitet. 

Erklärtes Ziel der DFG war es dabei von Anfang 
an, ein Informationssystem aufzubauen, das alle 
geförderten Projekte seit 1949 mit den zentralen 

Daten wie den Namen des Antragstellers, Pro-
jekttitel, Fach und Jahr der Förderung, im Internet 
nachweist (GEPRIS-historical). In diesem Zusam-
menhang gewannen die Förderakten und der Zu-
gang zu den Beihilfeakten besondere Bedeutung.

Zeitgleich mit den Archivrecherchen und der in-
haltlichen Projektplanung der Forschungsgruppe 
haben sich das Bundesarchiv und die DFG darauf 
verständigt, gemeinsam für die Beihilfeakten ein 
Bewertungsverfahren zu entwickeln. Konkrete 
Schritte wurden seit 2002 in Gesprächen zwi-
schen Mitarbeitern der DFG und des Bundesar-
chivs festgelegt. An diesen Gesprächen war die 
Forschungsgruppe durch ihre Koordinatorin be-
teiligt. Im Jahr 2005 wurde eine konkrete Abspra-
che erzielt.

Das Bewertungsverfahren

Ausgangspunkt der Diskussion war die Überle-
gung, einen nicht nur rein statistischen Ausschnitt 
zu ermitteln, sondern mit der Bewertung eine 
qualitativ aussagefähige Auswahl archivwürdiger 
Beihilfeakten zu treffen. Das vereinbarte Bewer-
tungsverfahren beruht auf einer Kombination von 
verschiedenen Auswahlkriterien.

Einbezogen in die Bewertung waren nur die 
Hauptakten der Beihilfeakten. Bei der Auswahl 
sollte sicher gestellt sein, dass alle zu einem Pro-
jekt entstandenen Akten archiviert werden. Jeder 
Wissenschaftsbereich sollte repräsentativ ver-
treten sein. Ferner sollten alle unterschiedlichen 
Förderformen wie beispielsweise Stipendien und 
Sachbeihilfen berücksichtigt werden. Und schließ-
lich sollte die archivwürdige Auswahl sowohl die 
bewilligten wie die abgelehnten Anträge adäquat 
berücksichtigen. Bezogen auf die Person des An-
tragstellers sollten alle Akten von Projekten spä-
terer Nobelpreisträger sowie von ehemaligen und 
aktiven Präsidiumsmitgliedern der DFG langfris-
tig gesichert werden.

Die Ausgangsbasis für das Bewertungsverfahren 
bildeten die Beihilfeakten von 1988 - dem ersten 
Jahr der Schriftgutabgabe - bis 1995. Dies ergab 
sich 2005 aufgrund der vertraglich geregelten Dau-
er von 10 Jahren für die Übertragung des Eigentums 
der Akten von der DFG auf das Bundesarchiv.
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Als Mengengerüst wurde bei den Gesprächen eine 
Anzahl von ca. 100.000 Haupt- und Nebenakten 
zugrunde gelegt. Da für den Zeitraum 1988 bis 
1995 nicht durchgehend sicher gestellt war, dass 
die veröffentlichten Ergebnisse der Förderver- 
fahren hinreichend in Bibliotheken und bei an-
deren Stellen dokumentiert sind, hat sich das 
Bundesarchiv auf Wunsch der DFG und der For-
schungsgruppe mit einer Aufbewahrungsquote 
von 10 Prozent einverstanden erklärt. Diese Quo-
te wird bei der künftigen Bewertung der Beihil-
feakten der Jahrgänge ab 1996 erheblich gesenkt 
werden. Sie entspricht einer Aufbewahrung von 
10.000 Beihilfeakten. Diese Zahl wird hier aus-
drücklich genannt, weil sie später bei der Umset-
zung des Verfahrens in anderem Zusammenhang 
wieder auftauchen wird.

Die Ermittlung der Daten, ihre Analyse und die 
technische Aufbereitung hat federführend der 
Bereich Informationsmanagement der DFG über-
nommen. Dies geschah in fünf Schritten:

1. Schritt: Zunächst erfasste ein externer Dienst-
leister die Abgabelisten der Jahre 1988 bis 2004. 
Das waren rund 200.000 Beihilfeakten mit mehr 
als 238.000 Anträgen, weil gegebenenfalls meh-
rere Anträge für ein Projekt gestellt wurden.

2. Schritt: Über die Einträge „Personenkennzei-
chen“ im Feld „Aktenzeichen“ wurden die er-
fassten Daten für die Jahre 1988 bis 1995 mit 
Inhalten aus der DFG-Datenbank Elektra ver-
knüpft. War das Aktenzeichen nicht korrekt 
eingetragen, wurde es manuell korrigiert.

3. Schritt: Danach erfolgte eine Qualitätssiche-
rung der Einträge im Feld „Namen“ und „Vor-
namen“ des Antragstellers. Bei Namensähnlich-
keiten oder Verschreibungen waren manuelle 
Prüfungen erforderlich.

4. Schritt: Für die Jahre 1988 bis 1995 lagen 
Daten zu insgesamt rund 119.000 Haupt- und 
Nebenakten vor. Über bestimmte Feldeinträge 
in den Originaldatensätzen wurden die Neben-
akten identifiziert. Dies waren mehr als 42.500 
Einzelfälle.

5. Schritt: Übrig blieben noch etwa 77.000 Haupt-
akten der Beihilfeakten für den Zeitraum 1988 

bis 1995. Die Ermittlung des vereinbarten ar-
chivwürdigen Anteils von 10.000 Hauptakten 
war besonders aufwändig. Hier taucht die schon 
erwähnte Zahl 10.000 wieder auf, die weder in 
diesem Zusammenhang (77.000 Hauptakten) 
und noch bezogen auf die Gesamtanzahl von 
119.000 Einzelfallakten 10 Prozent ausmacht. 
Der Zahlenwert 10.000 beruhte auf der Annah-
me, dass die Anzahl von Haupt- und Nebenak-
ten für den Zeitraum 1988 bis 1995 bei etwa 
100.000 liegen würde.

Der Aufwand für diese positive Wertauslese war 
deshalb so hoch, weil ehemalige Mitarbeiter und 
Gutachter der DFG bei der Auswahl von aufbe-
wahrungswürdigen Beihilfeakten einzelner, be-
sonders erfolgreicher Wissenschaftler beteiligt 
wurden. Ihre Auswahl trafen sie anhand der ihnen 
bekannten Namen von einzelnen Antragstellern, 
nicht aufgrund der Projektbezeichnungen. Im Er-
gebnis konnten mit ihrer Hilfe 324 Akten ermittelt 
werden. Die weiteren 9.676 Beihilfeakten wurden 
durch einen Zufallsalgorithmus ausgewählt.

Nach der Datenerhebung betrug der Anteil zu 
vernichtender Hauptakten rund 67.000. Zusam-
men mit den nichtarchivwürdigen Nebenakten 
betrug die Anzahl zu kassierender Beihilfeakten 
109.000.

Die DFG hat abschließend anhand der Auswahl-
kriterien geprüft, wie repräsentativ die Auswahl 
der archivwürdigen Hauptakten im Verhältnis 
zum Gesamtbestand der Beihilfeakten ist. Da-
bei ist beispielsweise untersucht worden, ob alle 
Wissenschaftsbereiche vertreten sind und wie re-
präsentativ die einzelnen Personengruppen wie 
Preisträger und besonders herausragende Wissen-
schaftler berücksichtigt wurden. Die Prüfungen 
haben ergeben, dass das Ergebnis als repräsentativ 
gelten kann.

Im Herbst 2006 hat die DFG dem Bundesarchiv 
eine Access-Datenbank übergeben, in der die er-
mittelten archivwürdigen Hauptakten sowie die 
nichtarchivwürdigen Haupt- und Nebenakten der 
Jahre 1988 bis 1995 erfasst sind. Die als kassabel 
bezeichneten Akten wurden inzwischen vernich-
tet. Die Übernahme der Daten der archivwürdigen 
Hauptakten, darunter die Namen, Vornamen, das 
Thema des Projekts und die Laufzeit, erfolgt in 
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das Datenbankmodul für die archivische Erschlie-
ßung von personenbezogenen Akten.

Das beschriebene Verfahren ist aus der Sicht des 
Bundesarchivs ein gelungenes Beispiel für die 
Bewertung von massenhaft gleichförmigen Akten 
unter qualitativen Aspekten. Erfolgreich gewor-
den ist es vor allem deshalb, weil die fachliche 
Kompetenz der - wie es im Bundesarchivgesetz 
heißt - „abgebenden Stelle“ eingebunden werden 
konnte. Den beteiligten Mitarbeitern der DFG sei 
daher noch einmal sehr herzlich gedankt.

Die künftige Bewertung von Beihilfeakten der 
Jahre ab 1996 wird nicht wieder mit vergleichbar 
hohem Aufwand betrieben werden können. Sie 

wird sich auf eine noch festzulegende quantifizie-
rende Auswahl beschränken müssen. Insofern hat 
das beschriebene Bewertungsverfahren nicht den 
Charakter eines Modells. Erklärtes Ziel des Bun-
desarchivs ist es, in Zukunft die Überlieferungs-
quote erheblich zu senken.

Annegret Neupert

Anmerkung

Beitrag bei der Frühjahrstagung der Fachgruppe 8 - Ar-
chive der Hochschulen sowie wissenschaftlichen Insti-
tutionen - im Verband Deutscher Archivarinnen und Ar-
chivare am 1. und 2. April 2009 in Karlsruhe.

1)
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Die Kleinen Erwerbungen. Geschichte einer Bestandsgruppe

Bereits unmittelbar nach der Einrichtung des 
Bundesarchivs berieten die Archivare um Direk-
tor Dr. Winter im Rahmen der Diskussionen um 
die zukünftige Tektonik des Bundesarchivs u.a. 
über die Stellung und die archivische Ordnung der 
„Kleinen Erwerbungen“. Als Grundlage diente 
zunächst die Struktur der Repositur 94 (Kleine 
Erwerbungen) im Berliner Hauptarchiv1. Eine 
Definition aus dem Jahre 1952 lautet: „Als ‚Klei-
ne Erwerbungen‘ bezeichnet man solche Stücke, 
bei denen eine fondsweise Aufstellung, sei es als 
behördliche Registratur (a bis d) oder als Nach-
lässe (e), nicht infrage kommt [...]“. Gemeint sind 
hier mit a bis d die Hauptgruppen der 1952 ange-
dachten Tektonik: a - Preußen, b - Reich, c - Zo-
nale Verwaltung, d - Bund, e steht für die Nachläs-
se, f - für Zeitgeschichtliche Sammlungen, g - für 
Kleine Erwerbungen.

Bei der Betrachtung der Besprechungsprotokolle 
wird deutlich, dass das Bundesarchiv im Grün-
dungsjahr ein Archiv ohne Bestände war. Zwar 
wurden die Hauptgruppen für die staatliche Über-
lieferung angelegt; sie konnten jedoch noch nicht 
mit Unterlagen gefüllt werden. Auch aus der un-
klaren Situation, welche Bestände die Archivare 
zukünftig erwarten konnten (eine große Zahl des 
Schriftgutes staatlicher und privater Herkunft galt 

Repositur 94 (nur Hauptgruppen)
BArch, DA 4300/1
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durch die Kriegseinwirkungen als verschollen oder 
vernichtet), wurden die kleineren Zugänge zunächst 
in den Kleinen Erwerbungen „zwischengeparkt“.

Bereits während dieser Phase wurde stets berück-
sichtigt, dass bei einer „Auslösung dieser Reihe 
kein Rest verbleibt“2. 1952 wurde schriftlich fest-
gelegt, dass „wenn im Laufe der Zeit eine Anzahl 
von Einzelstücken in die Abteilung g [Kleine Er-
werbungen] gelangt, die die gleiche Provenienz 
aufweisen, so wird man die Stücke als einen Fonds 
aus der Abteilung g herausnehmen und in die zu-
ständige Abteilung a, b, c, d oder e einreihen“.

In den ersten vier Jahren nach der Gründung des 
Bundesarchivs waren die Kleinen Erwerbungen 
bereits auf etwa 200 Kleinstbestände angewach-
sen. Bei der Durchsicht der Inhalte dieser Bestän-
de erkennt man vor allem staatliche Provenienzen 
aus der Zeit bis 1945 (auch aus den ehemaligen 
östlichen Gebieten des Deutschen Reiches), Frag-
mente zum Beispiel zu den Alliierten Prozessen 
und Absenderkorrespondenz sowie sonstige Auf-
zeichnungen von bekannten Persönlichkeiten. 
Dazu zählen beispielsweise Aufzeichnungen zu 
Sitzungen der Mittwochsgesellschaft, Unterla-
gen von und über General Erich Ludendorff, ein 
Brief von Marie Elisabeth Lüders oder der Proto-
kollentwurf der Sitzung der Zentrumsfraktion des 
Reichstags vom 23. März 1933. Aber es finden 
sich auch politische Bühnenspiele oder „Streif-
lichter aus dem Leben eines Chinakaufmanns“. 
Aus den Dienstakten geht hervor, dass es den 
Gründungsvätern des Bundesarchivs zunächst um 
die Sicherung möglichst vieler Unterlagen staatli-
cher und privater Herkunft ging.

Im Januar 1956 traten Direktor Dr. Winter und die 
Abteilungsleiter Dr. Rohr, Dr. Müller, Dr. Momm-
sen, Dr. von Vietsch und Dr. Tessin zusammen, 
um den Umgang mit den Kleinen Erwerbungen in 
Abgrenzung zu den übrigen Beständen zu bespre-
chen. Sie verständigten sich darauf, dass Briefe 
an unbekannte Empfänger oder an unbedeutende 
Persönlichkeiten den im Bundesarchiv verwahrten 
Nachlässen angehängt werden sollten. Ferner 
wurde entschieden, sog. „Sonderabteilungen“ Ost 
und NS aufzustellen. Hieraus entstanden die Be-
stände Ost 20 und NS 20, die mittlerweile durch 
die Zuordnung zu anderen Beständen im In- und 
Ausland aufgelöst werden konnten. Darüber 

hinaus wurden die Unterlagen zu den Alliierten 
Prozessen herausgelöst und der entsprechenden 
Bestandsgruppe zugeordnet. Die Kleinen Er-
werbungen sollten also ausschließlich Splitter 
der Bestandsgruppen P (Preußen), R (Reich), Z 
(Zonale Verwaltung) und B (Bund) enthalten. Im 
Anschluss an diese Entscheidung wurden hierfür 
etwa 35 Kleine Erwerbungen entsprechend um-
gebildet. Splitterbestände staatlicher Provenienz 
sowie Handakten sollten zu diesem Zeitpunkt in 
den Kleinen Erwerbungen verbleiben. Einigkeit 
bestand seinerzeit darüber, dass die „Kleinen 
Erwerbungen auch klein bleiben müssten“3. Die 
Kleinen Erwerbungen wurden ferner in eine chro-
nologische Ordnung eingebettet4.

Kritische Anmerkungen und 
neue Überlegungen

Kritik an der Ordnung und dem Anwachsen der 
Kleinen Erwerbungen äußerte Archivrat Dr. Faci-
us im Frühjahr 1961 in einem Vermerk: „Es trifft 
zu, daß es in jedem wissenschaftlich geleiteten 
Archiv eine Sammelstelle für Schriftgutsplitter 
und Einzelstücke meist privater Herkunft, die 
sich sonst nicht unterbringen lassen [...], gibt. 
Unter keinen Umständen darf aber diese Einrich-
tung zur bequemen Ablagerungsstelle für alles 
mögliche Material werden, nur weil ein Archivar 
außerstande oder nicht willens ist, darüber nach-
zudenken, wie er das ihm anvertraute Schriftgut 
auf vernünftige Weise einordnen kann. [...] Im BA 
trug außerdem eine gewisse Überschätzung von 
Einzeldokumenten und Nachlässen zu einer Zeit, 
da noch keine wirklichen Aktenbestände vorhan-
den waren, viel dazu bei, es darauf anzulegen, die 
Kl.Erw. regelrecht auszubauen und in den Rang 
einer Sondergruppe zu erheben [...]“5.

Zu diesem Zeitpunkt umfassten die Kleinen Er-
werbungen etwa 350 Bestände (1,5 lfd. Regalme-
ter). Als Reaktion auf diesen Vermerk wurde in 
einer Leitungsrunde entschieden, die Provenienz- 
und Nachlasssplitter der Kleinen Erwerbungen 
listenmäßig zu verzeichnen und den für das staat-
liche Schriftgut und Nachlässe zuständigen Orga-
nisationseinheiten zur weiteren Bearbeitung zur 
Verfügung zu stellen. Erstmals wurden also auch 
Unterlagen herausgelöst, die den Hauptgruppen a 
bis e zuzuordnen sind.
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Im Laufe des Sommers 1962 wurde der gesamte 
Sammlungsbestand überarbeitet. Dabei konn-
te eine Vielzahl der Einzelstücke Anschluss an 
Schriftgutbestände und Nachlässe finden. Erst-
mals erfolgten auch externe Abgaben, zum Bei-
spiel an das Politische Archiv des Auswärtigen 
Amtes. Insgesamt wurden 117 Kleine Erwer-
bungen herausgelöst. 1965 wurden 15 weitere 
Splitterbestände im Haus und außerhalb des Bun-
desarchivs abgegeben; 1967 drei weitere.

In den nächsten Jahren wuchsen die Kleinen Er-
werbungen stetig weiter. Wo liegen die Gründe 
dafür? - hatte Dr. Facius doch das weitere An-
wachsen Anfang der 1960er Jahre minimieren 
wollen. Sicherlich ist seine Kritik, die Kleinen 
Erwerbungen als bequemes Sammelbecken für 
unbequeme Zugänge zu nutzen, nicht ganz un-
begründet. Es sind jedoch (möglicherweise sogar 
vorrangig) weitere Ursachen zu berücksichtigen. 
Beispielsweise findet sich in den Zugängen der 
1970er Jahre ein Konglomerat, das von der Prove-
nienz den Beständen des Zentralen Staatsarchivs 
der DDR oder anderen Staatsarchiven in Osteu-
ropa zuzuordnen gewesen wäre. Aufgrund der 
gesamtpolitischen Lage war eine Abgabe zum da-
maligen Zeitpunkt nicht möglich. Exemplarisch 
können hier die Unterlagen der „Eisernen Garde“, 
einer faschistischen Bewegung rumänischer Le-
gionäre aus den Jahren 1938 bis 1945, genannt 
werden. Die 1972 von der Library of Congress 
abgegebenen Mitglieder- und Personallisten, Kor-
respondenzen und Aufzeichnungen von und über 
diese Organisation (zu großen Teilen auf Rumä-
nisch) umfassen über 60 Einzelbände, die zum 
damaligen Zeitpunkt schlichtweg nicht nach Ru-
mänien abgegeben werden konnten.

Dieses Beispiel verdeutlicht auch, dass man dem 
Anspruch aus den 1950er Jahren, dass die „Klei-
nen Erwerbungen auch klein bleiben müssten“, 
nicht mehr gerecht werden konnte. Die letzten 
Zugänge stammen aus den frühen 1990er Jahren. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Kleinen Erwer-
bungen bis zur Bestandsnummer 942 (über 60 lfd. 
Regalmeter) angewachsen.

Zwar sollte mit Entscheidung des Abteilungslei-
ters Buchmann vom 13. Juni 19966 die Bestands-
gruppe Kleine Erwerbungen bestehen bleiben, je-
doch eine Zuordnung von Kleinen Erwerbungen 

mit Nachlasscharakter zu den Nachlässen erfol-
gen. Ein Jahr später wurde die „sukzessive Ab-
gabe“ von staatlichem Schriftgut bis 1945 an die 
Abteilung ‚Deutsches Reich‘ beschlossen. Bis 
2005 wurden etwa 90 Kleine Erwerbungen her-
ausgelöst und vor allem in R-Bestände und Nach-
lässe integriert.

Spätestens 2006 wurde absehbar, dass die Klei-
nen Erwerbungen zur Gänze aufgelöst werden 
könnten. Dem Anspruch der Gründungsväter, dass 
bei der Auflösung dieser Reihe kein Rest verblei-
ben solle, konnte man nun gerecht werden - nicht 
zuletzt deshalb, weil nun sowohl die Überlieferung 
aus der Zeit bis 1945 als auch die Bestände aus 
dem Zentralen Staatsarchiv der DDR ebenso ein-
bezogen werden konnten wie die Bestände staatli-
cher Archive im Ausland. In den Jahren 2008 und 
2009 erfolgte die Umsetzung für die noch gut 650 
Kleinstbestände durch das für Schriftgut privater 
Herkunft zuständige Referat B 5.

Ein „Kessel Buntes“ wird aufgelöst. 
Übernahmen in das Nachlassreferat

Grundsätzlich muss für die Auflösung dieser 
Sammlung mit so unterschiedlichen Unterlagen 
aus staatlicher und privater Herkunft festgestellt 
werden: Manche Entscheidungen über den zu-
künftigen Verbleib konnten eindeutig getroffen 
werden, andere bleiben Kompromisse. Bei der 
Auflösung können grob drei Empfängergruppen 
für die einzelnen Bestände benannt werden.

Insgesamt 94 Kleine Erwerbungen wurden in be-
stehende Nachlässe eingearbeitet. Dazu gehören 
u.a. die persönlichen Papiere von Otto von Bis-
marck (N 1024), Hjalmar Schacht (N 1294) und 
Alfred Hugenberg (N 1231). Auch eine umfang-
reiche Neubildung wurde realisiert, dabei entstan-
den insgesamt 160 Nachlässe. Für den größten 
Teil liegen Online-Findbücher vor. Als Beispiele 
seien hier die Nachlässe von Hermann Göring 
(N 1542), Hermann Lindrath (N 1658), Helmuth 
James Graf von Moltke (N 1750), Maria Reese 
(N 1676) und Ludwig Windthorst (N 1723) ge-
nannt.

Im Rahmen der Auflösung zeichnete sich bald ab, 
dass die Bildung neuer Sammlungen notwendig 
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wurde. Diese sollten jedoch klarer definiert und 
ausschließlich auf Schriftgut privater Herkunft 
ausgelegt sein. Neugebildet wurden die „Zeitzeug-
nisse“ (ZSg 158), Dokumente von besonderer his-
torischer Relevanz, die allerdings von Personen 
stammen, die nicht in das Überlieferungsprofil 
des Bundesarchivs passen. Dazu zählen Briefe, 
Tagebuchaufzeichnungen oder Erinnerungen 
u.a. über das Leben in den deutschen Kolonien, 
über die Flucht vor alliierten Truppen im Zwei-
ten Weltkrieg oder die Zeit in Gefängnissen oder 
Internierungslagern. Weiterhin finden sich dort 
Ausarbeitungen zu bestimmten Ereignissen, etwa 
zur Eröffnung des Suezkanals 1869 oder zu den 
Geschehnissen am 9. November 1918 in Berlin. 

Insgesamt beinhaltet die Sammlung gegenwärtig 
83 Einzelstücke.

Weiterhin entstanden sogenannte Biografische 
Sammlungen (BSg), früher gelegentlich auch „un-
echte Nachlässe“ genannt. Sie enthalten Aufzeich-
nungen Dritter über eine bekannte Persönlichkeit 
und/oder ein sie umgebendes Ereignis. In der 
BSg 1 werden ausschließlich Autographen von be-
kannten Persönlichkeiten verwahrt. Zumeist han-
delt es sich um kurze Briefe ohne nennenswerten 
Inhalt aus den Jahren 1862 bis 1950. Weitere Bio-
grafische Sammlungen sind u.a. William Wolfgang 
Freiligrath (BSg 5), Ernst von Heydebrand und der 
Lasa (BSg 15) und Maximilian Harden (BSg 17).

Abgaben an öffentliche und private Institutionen
BArch, DA 4300/1
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In den Kleinen Erwerbungen waren außerdem 
einige Doppelstücke, Kopien oder Mikrofilme 
vorhanden von im Bundesarchiv oder anderen 
Einrichtungen aufbewahrten Originalen und 
Druckgut. Sie wurden kassiert (Umfang 55 Be-
stände).

Interne Abgaben

Die Abteilung Deutsches Reich erhielt seit 1962, 
vor allem aber in den vergangenen zwei Jahren, 
etwa 200 Kleine Erwerbungen. Mindestens 20 
davon ergänzen die dort vorhandenen Nachläs-
se. Weiterhin finden sich unter den Abgaben zum 

Beispiel Akten von verschiedenen im Reichstag 
vertretenen Parteien, Unterlagen von und über die 
Organisation Todt sowie die Nationalpolitische 
Erziehungsanstalt Plön und über die Geschich-
te der deutschen Kolonien. Mehrbändige Kleine 
Erwerbungen des Reichsverbandes des Deut-
schen Gartenbaus (R 8159), über Bauvorhaben 
der Deutschen Arbeiterzentrale (R 8060) oder des 
Reichsentschädigungsamtes beim Reichsverwal-
tungsgericht (R 122) sind nur eine kleine Auswahl 
der umfangreichen Ergänzungen der R-Bestände.
Insgesamt 66 Kleine Erwerbungen wurden dem 
Bundesarchiv-Militärarchiv übergeben. In den 
meisten Fällen konnten die Unterlagen in beste-
hende Nachlässe oder in die Militärgeschicht-
lichen Sammlungen integriert werden. So wurden 
beispielsweise die Nachlässe des preußischen 
Kriegsministers Albrecht Graf von Roon, des 
Archivars Georg Tessin, des Großadmirals Carl 
Dönitz oder des Reichspräsidenten Paul von Hin-
denburg ergänzt.

Nach Rücksprache mit den für das staatliche 
Schriftgut seit 1945 zuständigen Kollegen wur-
den einige Kleine Erwerbungen kassiert, da die 
entsprechenden Unterlagen bereits in den staatli-
chen Beständen vorhanden waren. Die übrigen 50 
Kleinen Erwerbungen wurden in die Bestände der 
Zonenverwaltung, der OMGUS bzw. der Bundes-
ministerien und ihren nachgeordneten Bereichen 
übernommen. Das Bildarchiv erhielt elf Lehr- und 
Anschauungstafeln über die „wirtschaftliche Be-
deutung der ehemaligen deutschen Kolonien für 
Mutterland“.

Die Abteilung DDR und die Stiftung Archiv der 
Parteien und Massenorganisationen der DDR 
(SAPMO) übernahmen insgesamt elf Kleine Er-
werbungen. So konnte u.a. der in der SAPMO 
befindliche Nachass von Philipp Scheidemann 
ergänzt werden. Die Abteilung DDR erhielt u.a. 
eine Übersicht über die gesamte Forstwirtschaft 
in der SBZ einschließlich Jagd und Holzwirtschaft 
1945/46, Handakten der Deutschen Finanzverwal-
tung der SBZ, später Hauptabteilung Finanzen der 
DWK, 1946 bis 1949, und Unterlagen der Deut-
schen Wirtschaftskommission.

Hier sei angemerkt, dass dies die Entscheidungen 
durch das zuständige Referat bis zum November 
2009 abbildet. Es ist nicht auszuschließen, dass 
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zwischen den einzelnen Abteilungen zukünftig 
noch Unterlagen verschoben werden.

Abgaben an öffentliche und 
private Institutionen

Seit 1962 wurden insgesamt 177 Kleine Erwer-
bungen an 79 Institutionen im In- und Ausland 
abgegeben. Da das Bundesarchiv einen Teil der 
Unterlagen käuflich erworben hatte, wurden in 
29 Fällen Dauerleihverträge mit diesen Einrich-
tungen geschlossen. Die einzelnen Empfänger 
sind in der Tabelle aufgeführt.

Besonders an die staatlichen Archive auf Bundes- 
und Länderebene wurde eine große Zahl an Be-
ständen abgegeben. Allein 27 Kleine Erwer-
bungen wurden dem Geheimen Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz (GStA) übergeben, u.a. 
mehrere Briefe von Julius Rodenberg an Marie 
von Bunsen, deren Nachlass dort etwa 10 lfd. 
Meter umfasst. Das Politische Archiv des Aus-
wärtigen Amtes erhielt bereits Anfang der 1960er 
Jahre mehrere Kleinstbestände. Die Landes- und 
Hauptstaatsarchive von u.a. Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein 
konnten in mehreren Fällen ihre staatlichen und 
auch nicht-staatlichen Bestände durch die Abga-

ben des Bundesarchivs ergänzen. So konnte der 
im Hauptstaatsarchiv Stuttgart verwahrte Nachlass 
von Max Rehm durch drei Bände aus den Kleinen 
Erwerbungen ergänzt werden. Ferner erhielten 
Stadt- und Kreisarchive, Kirchen-, Literatur- und 
Parteiarchive sowie Universitätsarchive Unterla-
gen aus dieser Bestandsgruppe. Häufig wurden in 
den jeweiligen Institutionen bestehende Nachläs-
se ergänzt. Betrachtet man die Heterogenität der 
Adressaten, wird erneut deutlich, welchen „bun-
ten Kessel“ die Kleinen Erwerbungen tatsächlich 
bildeten.

Die Umsetzung der vollständigen Auflösung ei-
ner solch umfangreichen Bestandsgruppe mit so 
verschiedenartigen Unterlagen war nur durch die 
Unterstützung einer Vielzahl von Kolleginnen und 
Kollegen möglich. Gemeinsam haben wir im Re-
ferat B 5 über die Entscheidung für den richtigen 
Verbleib gegrübelt und debattiert. Besonderer 
Dank gilt dabei Frau Manuela Lange, die auch 
bei der praktischen Umsetzung der Neubildung 
von Nachlässen aktiv mitwirkte und bereits vor 
2008 gemeinsam mit Herrn Gregor Pickro mit 
der Auflösung befasst war. Die Unterstützung der 
Kollegen im Magazindienst beim Versand an die 
anderen Dienststellen sei ebenfalls besonders er-
wähnt. 

Antje Märke

 
Anmerkungen

Vgl. Dienstakten DA 4300/1
Dienstbesprechung vom 1. Juni 1953 (DA 4300/1)
Dienstbesprechung vom 18. Januar 1956 (DA 4300/1)
Vgl. Abb. 2 (DA 4300/1)
Vermerk vom 12. Mai 1961 (DA 4300/1)
Vermerk vom 13. Juni 1996 (DA 4300/1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)



���� ��

Beiträge  x   Abteilung B

ARK-Arbeitsgruppe „Finanzverwaltung“ – 
Abschlussbericht und Ergebnisse

Die ARK-Arbeitsgruppe „Finanzverwaltung“ 
wurde auf der 100. Archivreferentenkonferenz 
vom 8./9. März 2005 in München mit dem fach-
lichen Ziel ins Leben gerufen, die Strukturent-
wicklung in der Bundesfinanzverwaltung unter 
dem Gesichtspunkt der Sicherung der Unterlagen 
zu analysieren und die bisherige Regelung zur 
Wahrnehmung der archivischen Zuständigkeiten 
zwischen Bund und Ländern entweder zu bestä-
tigen oder neu zu regeln. Darüber hinaus sollte 
die Arbeitsgruppe prüfen, ob und inwieweit all-
gemeinverbindliche Standards für die Bewertung 
und Erschließung von Unterlagen der Bundesfi-
nanzverwaltung entwickelt werden können. Die 
Angelegenheit wurde dringlich, da die Landesar-
chive gemäß den Grundsätzen zur Durchführung 
des § 2 Abs. 3 Bundesarchivgesetz1 für Organi-
sationseinheiten der Bundesfinanzverwaltung, die 
sich im Prozess der Auflösung bzw. Umorganisa-
tion befanden, zuständig waren, aber auch weil ur-
sprünglich von Landesbehörden wahrgenommene 
Aufgaben Bundesbehörden übertragen wurden.

Der Arbeitsgruppe, die insgesamt dreimal tagte, 
gehörten je ein Vertreter der Länder Baden-Würt-
temberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Ham-
burg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und des Bundesarchivs an.

Die Bundesfinanzverwaltung erfuhr in den letz-
ten zehn Jahren erhebliche strukturelle Verände-
rungen. Zum 1. Dezember 1999 beschloss das 
Bundeskabinett das Programm „Moderner Staat 
- Moderne Verwaltung“, in das auch das Projekt 
„Strukturentwicklung Bundesfinanzverwaltung“ 
integriert war, das dann zu „Strukturentwicklung 
Bundesfinanzverwaltung II - NeuFin“ weiterent-
wickelt wurde.

Bereits zum 1. Januar 2005 wurden die Bundes-
vermögensabteilungen der Oberfinanzdirektionen 
in die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) überführt, eine bundesunmittelbare rechts-
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die durch 
das Gesetz über die Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben vom 9. Dezember 2004 eingerichtet 

wurde2. Hauptsächlich verwaltet und verwertet die 
BImA Bundesliegenschaften, was zuvor von den 
Bundesvermögensabteilungen der Oberfinanzdi-
rektionen (Bundesvermögens- und Bundesforst-
ämter) geleistet wurde.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ver-
fügt über eine Zentrale mit ausgelagerten Ein-
heiten an verschiedenen Standorten und ist nach 
Sparten organisiert. Ihre Niederlassungen in Form 
von Haupt- und Nebenstellen, die im Wesent-
lichen den Standorten der ehemaligen Bundes-
vermögens- und Bundesforstämter entsprechen, 
nehmen ihre Aufgaben regional abgegrenzt wahr. 
Hauptstellen unterstehen gemeinsamen BImA-
Direktionen. Für Unterlagen der örtlichen Stellen 
sind die Landesarchive, für die der Zentrale und 
deren ausgelagerte Einheiten ist das Bundesarchiv 
zuständig.

Ebenfalls in die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben überführt wurden die Schadensregulie-
rungsstellen des Bundes nach dem NATO-Trup-
penstatut, deren Aufgaben zuvor von den Ämtern 
für Verteidigungslasten der Länder erfüllt wurden. 
Die dort entstandenen Unterlagen werden künftig 
den Landesarchiven nach Belegenheit angeboten.
Die zuletzt acht Oberfinanzdirektionen als Mittel-
behörden der Bundes- und Landesfinanzverwal-
tung gemäß § 5 des Gesetzes über die Finanzver-
waltung vom 30. August 1971 wurden zum 31. 
Dezember 2007 aufgelöst. Für Unterlagen, die bis 
zu diesem Zeitpunkt bei den Zoll- und Verbrauch-
steuerabteilungen der Oberfinanzdirektionen an-
gefallen sind, sind die Landesarchive zuständig, 
ohne dass bereits bestehende Zuständigkeiten des 
Bundesarchivs berührt werden.

Zum 1. Januar 2008 wurden fünf Bundesfinanzdi-
rektionen mit den Standorten Hamburg, Potsdam, 
Köln, Nürnberg und Neustadt an der Weinstraße 
eingerichtet3. Sie leiten in ihrem Zuständigkeits-
bereich die Finanzverwaltung des Bundes mit 
Ausnahme des Zollfahndungsdienstes, der Bun-
desvermögensverwaltung sowie der Bildungs- 
und Wissenschaftszentren. Daneben erfüllen die 
einzelnen Bundesfinanzdirektionen neben der 
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Rechts- und Fachaufsicht über die Hauptzoll- 
ämter und Zollämter ihnen zugewiesene Fachauf-
gaben bundesweit. Daher ist für diese Unterlagen 
das Bundesarchiv zuständig.

Gemäß den Vorgaben des Feinkonzeptes „Struk-
turentwicklung Finanzverwaltung“ werden die 
Fachaufgaben der Zollverwaltung stärker als bis-
her auf die Ebene der Hauptzollämter und Zoll-
ämter verlagert. Infolge des regionalen Bezuges 
der anfallenden Unterlagen werden diese den 
Landesarchiven angeboten.

Vermögenszuordnungsakten und Rückübertra-
gungsakten nach § 1 Abs. 6 des Gesetzes zur Rege-
lung offener Vermögensfragen, die zuvor von den 
Landesämtern zur Regelung offener Vermögens-
fragen geführt wurden, werden vom Bundesamt 
für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 
weitergeführt. Diese und zuvor abgeschlossene 
Akten werden nach Belegenheitsprinzip den Lan-
desarchiven angeboten.

Die Bildungseinrichtungen der Bundesfinanz-
verwaltung4 wurden im Zuge der Strukturreform 
in einem Bildungs- und Wissenschaftszentrum 
der Bundesfinanzverwaltung mit Sitz in Münster 
zusammengefasst. Für Unterlagen, die bis zum 
31. Dezember 2007 anfielen, sind die Landesar-
chive nach Belegenheit zuständig. Für die ab dem 
1. Januar 2008 entstandenen Unterlagen ist das 
Bundesarchiv zuständig.

Für das Zollkriminalamt ist das Bundesarchiv zu-
ständig. Die Zollfahndungsämter werden von den 
Landesarchiven betreut.

Eine abschließende Empfehlung allgemeinver-
bindlicher Standards für die Bewertung und Er-
schließung der betroffenen Unterlagen hat die 

Arbeitsgruppe nicht abgegeben, da zum einen der 
Prozess der Umstrukturierung der Bundesfinanz-
verwaltung noch nicht abgeschlossen, zum ande-
ren eine Analyse der Unterlagen der Behörden 
über einen längeren Zeitraum noch nicht möglich 
ist. Die Arbeitsgruppe empfiehlt daher eine Ori-
entierung am Archivierungsmodell für Unterla-
gen der Bundes- und Landesfinanzverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus 
verfügen die Länder Baden-Württemberg und 
Sachsen bereits über Bewertungsempfehlungen 
für Unterlagen der Zollverwaltung, die ebenfalls 
herangezogen werden können.

Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe wurden der 
109. Konferenz der Archivreferenten des Bundes 
und der Länder vom 22. September 2009 vorge-
legt. Weitere Informationen sind im Abschlussbe-
richt und in den umfangreichen Anlagen auf den 
Internetseiten des Bundesarchivs zu finden5.

Kerstin Oldenhage

Anmerkungen

Beschluss der 76. Archivreferentenkonferenz vom 22. 
März 1993.
Gesetz zur Gründung einer Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben (BImA-Errichtungsgesetz) vom 9. Dezem-
ber 2004 (BGBl. I S. 3235).
Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. März 
2008 (BGBl. I S. 282).
Betroffen sind hiervon das Bildungszentrum der Bun-
desfinanzverwaltung, die Zolltechnischen Prüfungs- und 
Lehranstalten, die Zolllehranstalten und die Zollhunde-
schulen.
Siehe www.bundesarchiv.Service.ARK.

1)

2)

3)

4)

5)
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Der Bestand R 4701 Reichspostministerium, Teil 1: 
Geschichte und Aufgaben der Post

Im Jahr 2009 sind die Findmittel des Bestandes 
R 4701 Reichspostministerium retrokonvertiert 
worden. Dies war die Voraussetzung dafür, einen 
stark frequentierten Bestand des Bundesarchivs ei-
ner breiten interessierten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen. Das Projekt wurde mit Mitteln der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt.

Archivalien dieses Bestandes werden vielfach als 
Quellen für wissenschaftliche Arbeiten, popu-
lärwissenschaftliche Publikationen, Fachbücher 
und -zeitschriften, Periodika philatelistischer 
Vereinigungen u.v.a.m. genutzt. Die Geschichte 
der Deutschen Reichspost interessierte und in-
teressiert Generationen von professionellen und 
Hobbyforschern, vom amerikanischen Univer-
sitätsprofessor bis zum Familienforscher, vom 
Fachbuchautor über den Biographen bis hin zum 
Einzel-Philatelisten. Die Fragestellungen reichen 
zeitlich von den Anfängen der Reichspostverwal-
tung bis in deren Endphase im Nationalsozialis-
mus. Der Bogen des Informationsbedarfs spannt 
sich dabei von Fragen zur Einrichtung und Glie-
derung der Deutschen Reichspost und der Rege-
lung des Dienstbetriebes über Organisations- und 
Rechtsangelegenheiten, Postordnungs- und -be-
triebsvorschriften bis hin zu Porto-, Gebühren- 
und Zollbestimmungen. Forschungen befassen 
sich mit dem Internationalen Postwesen, der Rol-
le des Weltpostvereins, mit dem Telegraphen- und 
Fernsprechwesen sowie dem Postwesen in den 
ehemaligen deutschen Kolonien. Von nicht weni-
ger Interesse sind Angaben über die ehemaligen 
Oberpostdirektionen, über Postbeförderung, zu 
Postwertzeichen, zu Erfindungen und Patenten, 
zu Funk und Fernsehen sowie zu Personalangele-
genheiten. Nicht zuletzt spielen wegen ihrer histo-
rischen Beweiskraft die Akten des Postbauwesens 
und der Postgrundstücksverwaltung sowie des 
Wohnungs- und Siedlungswesens eine große Rol-
le beim Nachweis von Eigentumsverhältnissen.

Vor dem Hintergrund wachsenden öffentlichen 
Interesses und der Bedeutung des Registraturbild-
ners als Reichsbehörde sowie angesichts der Tat-

sache, dass sich die bisher verwendeten Findmittel 
des Bestandes (Karteien und Findbücher) in nicht 
mehr zeitgemäßem Zustand befanden, wurde eine 
Sicherung der Findmittel vermittels ihrer Retro-
konversion für unumgänglich erachtet. Auf diese 
Weise würde sich eine eindeutig bessere Situati-
on für die Auswertung der Quellen ergeben. Die 
Ausgangslage war günstig: Bereits im Jahre 2007 
wurden umfangreiche bestandskonservatorische 
Maßnahmen und eine Bestandsrevision vorge-
nommen. Zudem war eine Zusammenführung der 
Bestände des Postministeriums und seiner Abtei-
lung VI München in verzeichnungstechnischer 
Hinsicht erfolgt. Aus Sicht des Archivars war es 
die logische Schlussfolgerung, nunmehr diesen 
Prozess mittels der Retrokonversion der Findmit-
tel und der anschließenden Onlinestellung der Be-
standsinformationen abzurunden.

Die Aufbereitung des Bestandes zur Erstellung 
eines online-fähigen Findbuches machte eine 
Reihe von Arbeiten notwendig, deren verschie-
denartige Voraussetzungen über Jahrzehnte von 
Generationen von Archivaren geschaffen wurden. 
Bereits mehrere Male war zum Beispiel in der 
DDR damit begonnen worden, ein Findbuch zu 
erstellen; für den damaligen Koblenzer Bestand 
R 48 war dies bereits 1963 (Nachtrag 1975) ge-
schehen1. Mit der Veröffentlichung im Internet ist 
nun ein wesentlicher Schritt zur besseren Infor-
mation erreicht worden, der Nutzer und Archivar 
gleichermaßen in die Lage versetzt, komfortabler 
zur recherchieren und einen Archivbesuch besser 
als bisher vorzubereiten.

Der Bestand R 4701 Reichspostministerium be-
legt den Zeitraum von 1867 bis 19452. Insgesamt 
handelt es sich bei ca. 650 laufenden Metern um 
eine Gesamtzahl von 24.300 Akten.

Zur Geschichte der Deutschen Reichspost3 

In Deutschland hatte sich infolge der territori-
alen Zersplitterung des Reiches kein einheit-
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liches Postwesen entwickeln können. Noch in 
der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts existierten 
17 selbständige Landespostgebiete neben der 
„Reichs-Post“ der Fürsten von Thurn und Taxis, 
die bereits im 16. Jahrhundert vom Kaiser mit der 
Ausübung des Postregals beauftragt worden wa-
ren und seitdem vor allem in den kleineren und 
kleinsten deutschen Territorien wirkten. Durch 
den Abschluss von Verträgen zwischen einzel-
nen Ländern des Deutschen Bundes, darunter 
die Gründung des Deutsch-Österreichischen 
Postvereins im Jahre 1850, wurden zwar Schritte 
zur Einheit im Postverkehr getan; jedoch bestan-
den 1866 immer noch neun Landespostgebiete in 
Deutschland.

Als bedeutendste Staatspost auf Landesebene 
hatte sich die Post im Königreich Preußen her-
ausgebildet. Das preußische Postgebiet umfass-
te außer dem Staatsgebiet noch das Herzogtum 
Anhalt, die Fürstentümer Waldeck-Pyrmont und 
Oldenburg-Birkenfeld, Teile von Schwarzburg-
Rudolstadt und Sondershausen, von Sachsen-
Weimar sowie Postanstalten in Hamburg und 
Bremen. Dazu kamen ab 1866 das Herzogtum 
Lauenburg und die Provinz Hannover, ab 1867 
Schleswig-Holstein und das oldenburgische 
Fürstentum Lübeck sowie vormals bayerische 
Gebiete in der Rhön, im Spessart, auch die Ex-
klave Caulsdorf und ab dem 1. Juli 1867 die 
vordem im Thurn und Taxischen Postverein zu-
sammengeschlossenen Staaten in Thüringen und 
Süddeutschland.

Die Verfassung des Norddeutschen Bundes 
vom 24. Juni 1867 erklärte das Post- und Tele-
graphenwesen zur Bundesangelegenheit. In der 
Gliederung der norddeutschen Postverwaltung 
wurden die in Preußen schon seit 1849 beste-
henden Oberpostdirektionen als Mittelbehör-
den übernommen. Das preußische Postwesen 
wurde somit auf den Bund übertragen und die 
norddeutschen Postverwaltungen gingen in ihm 
auf, sodass die Norddeutsche Bundespost (1868-
1871) unter Führung Preußens die erste einheit-
liche Staatspost auf deutschem Boden war. Ihre 
obere Leitung nahm das Bundeskanzleramt wahr, 
dem das bisherige preußische Generalpostamt 
als Abteilung I zugeordnet wurde. Daneben trat 
die Generaldirektion der Telegraphen als Abtei-
lung II.

Die Post im Deutschen Reich von 
1871 bis 1919

Den Grundstein der Deutschen Reichspost bildet 
die Reichsverfassung vom 16. April 1871. Das 
einzige Gebiet des Verkehrswesens, auf dem das 
Reich seine staats- und verkehrspolitischen Zwe-
cke unmittelbar zu fördern vermochte, war das 
Post- und Telegraphenwesen. Die als unmittelbare 
Reichsverwaltung aufgebaute Reichspost erstreck-
te ihre Wirksamkeit auf das ganze Reichsgebiet 
mit Ausnahme der Staaten Bayern und Württem-
berg, die sich für ihre inneren Postverhältnisse das 
sogenannte Postreservat einräumen ließen4.

Das Post- und das damals noch selbständige 
Telegraphenwesen waren damit Reichssache. 
Organisatorisch verschmolzen beide Verwal-
tungen am 1. Januar 18765 mit der Schaffung 
der „Reichspost- und Telegraphenverwaltung“ 
als oberster Behörde, die sich aus dem Gene-
ralpostamt und der Generaldirektion der Tele-
graphen zusammensetzte. Beide unterstanden 
dem Generalpostmeister und bildeten zunächst 
die I. und II. Abteilung des Reichskanzleramts. 
Die so geschaffene Verbindung von Post- und 
Telegraphenwesen ist danach nicht mehr gelöst 
worden. Hinzu kam, dass der Generalpostmeis-
ter aus dem Reichskanzleramt herausgelöst und 
verselbständigt wurde. Der kaiserliche Erlass 
vom 23. Februar 18806 fasste Generalpostamt 
und Generaltelegraphenamt auch organisatorisch 
zusammen. Das nun entstandene Reichspostamt 
war damit den anderen obersten Reichsbehör-
den gleichgestellt. Seine Leitung hatte der preu-
ßische Generalpostmeister Heinrich von Stephan 
(1831-1897) inne, der schon 1870 an die Spitze 
des Generalpostamtes gerückt war.

Die neue  Gestaltung des Reichspostwesens be-
deutete für die Verkehrsentwicklung zweifellos 
einen Fortschritt. Wirtschaftlicher Aufstieg, stei-
gende Bedeutung des deutschen Außenhandels, 
der Erwerb von Kolonien und die Erschließung 
der Meere, mithin die weltpolitische und welt-
wirtschaftliche Bedeutung Deutschlands, stellten 
auch Post und Telegraphie vor besondere Heraus-
forderungen. So wurde unter Heinrich von Ste-
phans Führung im Jahre 1874 der Weltpostverein 
geschaffen; Auslands- und Kolonialpostämter 
nahmen ihre Arbeit auf.
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Während des Ersten Weltkrieges wurde die be-
reits seit dem 18. Jahrhundert in Preußen zu 
Kriegszeiten existierende Feldpost reaktiviert. Sie 
unterstand dem Feld-Oberpostmeister im Großen 
Hauptquartier und war in Armeepostdirektionen, 
Feldpostinspektionen, -ämter und -stationen un-
tergliedert. In den okkupierten Gebieten beseitigte 
die Deutsche Reichspost die dortigen Landespost-
verwaltungen. Sie schuf eigene Posteinrichtungen 
in Belgien, auf polnischem Gebiet und in Ru-
mänien. Die im Baltikum wirkende Deutsche 
Post- und Telegraphenverwaltung im Postgebiet 

des Oberbefehlshabers Ost7 war eine militärische 
Dienststelle und dem Stab Oberost angegliedert.

Weimarer Reichsverfassung und 
Reichspostfinanzgesetz

Einen bedeutsamen Fortschritt brachte die Reichs-
verfassung von 1919 durch die Vereinheitlichung 
des Post- und Fernmeldewesens in der Hand des 
Reichs8. Der Erlass des Reichspräsidenten vom 
21. März 1919 legte die neuen Bezeichnungen der 

,„In Edea ist ein Kolonialpostamt eröffnet worden“, Telegramm aus Duala/Kamerun. Das südwestafrikanische Kamerun galt seit 1884 
als deutsche Kolonie, Deutsche Post gab es dort seit 1887.                                                                                                           BArch, R 4701/16305
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obersten Reichsbehörden fest. Dabei wurde auch 
das Reichspostamt in Reichspostministerium9 
umbenannt.

Eine weitere Folge der revolutionären Ereignisse 
von 1918/19 waren die Staatsverträge vom 29. und 
31. März 1920, durch die auch die Postverwal-
tungen Württembergs und Bayerns auf das Reich 
übergingen. Allerdings behielten sie noch immer 
eine gewisse Sonderstellung. Die Oberpostdirek-
tion Stuttgart war zuständig für alle inneren An-
gelegenheiten des ihr zugewiesenen Verkehrsge-
bietes, des Landes Württemberg, soweit sie nicht 
allgemein dem Reichspostministerium vorbehal-
ten waren, und für Bayern wurde sogar eine eige-
ne Abteilung VII (seit 1924 Abteilung VI) mit Sitz 
in München, einem Staatssekretär an der Spitze 
und derselben weitgehenden Zuständigkeit wie in 
der Oberpostdirektion in Stuttgart geschaffen.

Der Charakter der Reichspost wurde entschei-
dend geprägt von dem am 1. April 1924 in Kraft 
getretenen Reichspostfinanzgesetz10. Wichtigster 

Punkt war die Trennung der Post vom übrigen 
Reichshaushalt11. Damit wurde die Deutsche 
Reichspost als Sondervermögen des Reiches wirt-
schaftlich verselbständigt. Das Reichspostfinanz-
gesetz schuf den Verwaltungsrat der Deutschen 
Reichspost unter Vorsitz des Reichspostministers. 
Der Verwaltungsrat hatte über alle wesentlichen 
betriebswirtschaftlichen, finanziellen und perso-
nellen Angelegenheiten zu entscheiden. Die Aus-
führung der Beschlüsse des Verwaltungsrats oblag 
dem Minister bzw. den jeweils zuständigen Struk-
turteilen des Reichspostministeriums.

Nationalsozialismus (1933-1945)

Von Anfang an ließ die Behörde keine Zweifel an 
ihrer Einstellung zum Nationalsozialismus aufkom-
men: „Für die Deutsche Reichspost war es selbst-
verständlich, die nationalsozialistischen Ideen, 
wo immer nur es möglich war, mit aller Kraft zu 
verwirklichen und sich mit ihrem ganzen Sein und 
Tun in den Dienst des Führers zustellen“12.

Reichspost- und Reichsverkehrsminister Eltz von Rübenach und Staatssekretär Ohnesorge, 1934. Ohnesorge wurde 1937 zum Reichs-
postminister ernannt.                                                                                                                                                                                   BArch, R 4701/25633
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Die formelle Aufhebung des Reichspostfinanz-
gesetzes durch das Gesetz zur Vereinfachung 
und Verbilligung der Verwaltung vom 27. Feb-
ruar 193413 änderte zwar nichts am Sonderver-
mögensstatus der Deutschen Reichspost, jedoch 
brachte es einige grundlegende Änderungen. So 
wurde zum Beispiel der Verwaltungsrat aufgelöst 
und durch einen Beirat ersetzt, der nur beratende 
Funktion ausübte. Das Gesetz beseitigte sowohl 
die Abteilung VI in München als auch die Sonder-
stellung der Oberpostdirektion Stuttgart, nachdem 
Hitler einen schon im Mai 1933 unternommenen 
Vorstoß des Reichspost- und Reichsverkehrsmi-
nisters, Freiherr von Eltz-Rübenach, sie aufzuhe-
ben, noch als verfrüht abgelehnt hatte.

Vom 1. April 1934 an traten die letzten Sonder-
vereinbarungen der Reichspost mit den Ländern 
Bayern und Württemberg außer Kraft, sodass erst 
von diesem Zeitpunkt an die „vollständige Ein-
heitlichkeit des Post- und Fernmeldewesens in 
Recht und Verwaltung für das ganze Reichsgebiet 
hergestellt“14 war.

Am 1. Oktober 1934 erhielten die Oberpostdirek-
tionen die Bezeichnung „Reichspostdirektionen“. 
Ihnen waren die Ämter und Amtsstellen nachge-
ordnet.

Durch „Führererlass“ vom 2. Februar 1937 wurde 
die Personalunion zwischen Reichsverkehrs- und 
Reichspostminister, die seit 1932 bestanden hatte, 
aufgehoben und mit Wilhelm Ohnesorge (1872 
bis 1962) wieder ein Reichspostminister ernannt. 
Anlass war die Unterstellung der Reichsbahn un-
ter Reichshoheit.

Die bedingungslose Kapitulation Deutschlands 
am Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete 
auch das Ende der Deutschen Reichspost. Ihre 
schriftliche Fixierung fand diese Tatsache in den 
Artikeln 5 und 9 einer Erklärung des Alliierten 
Kontrollrates vom 5. Juni 1945, wonach „alle 
Einrichtungen und Gegenstände des ... Nachrich-
tenwesens ... zur Verfügung der Alliierten Vertre-
ter zu halten“ waren und „bis zur Herbeiführung 
einer Aufsicht über alle Nachrichtenverkehrs-
mittel“ jeglicher Sendebetrieb verboten war15. 
Das Post- und Fernmeldewesen bzw. der Betrieb 
seiner Einrichtungen wurde schließlich zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten und getrennt nach den 

vier Besatzungszonen Deutschlands von den je-
weiligen Oberbefehlshabern wieder in Gang ge-
setzt.

Die Aufgabengebiete der 
Deutschen Reichspost

Gesellschaftlicher und technischer Fortschritt so-
wie die Auswirkungen bedeutender Erfindungen 
bedingten zwangsläufig sowohl die quantitative 
Ausdehnung der Kommunikationsbeziehungen 
als auch deren stetige Verbesserung bis hin zur 
Einführung und Anwendung neuer Dienste im 
Post- und Telegraphenwesen.

Die Beförderung von Postsendungen

Ein wesentliches Aufgabengebiet der Deutschen 
Reichspost, die Nachrichtenbeförderung, erstreck-
te sich zunächst nicht auf alle Postsendungen. Vom 
sogenannten Postzwang betroffen waren anfangs 
nur verschlossene Briefe und politische Zeitungen, 
die nicht im Absendeort verblieben. Alle offenen 
Sendungen (vor allem Postkarten und Drucksa-
chen) für einen anderen als den Absendeort und 
Briefe, Pakete u.a. für Empfänger im Absende-
ort konnten auch durch sogenannte Privatbeför-
derungsanstalten eingesammelt, befördert und 
verteilt werden. Solche „Privatposten“ siedelten 
sich vor allem in Großstädten an und traten bei-
spielsweise durch niedrigere Gebührensätze der 
Deutschen Reichspost in zunehmendem Maße als 
scharfe Konkurrenten entgegen. Dieser Konkur-
renz musste sich die Reichspost entledigen, zumal 
sie verpflichtet war, kostspielige und zum Teil sogar 
unrentable Zustelleinrichtungen bis in die entfern-
testen Gegenden des Reiches zu unterhalten. Die 
Postgesetznovelle vom 20. Dezember 189916 ver-
bot daher ab 1. April 1900 alle gewerbsmäßig be-
triebenen Privatpostanstalten im Deutschen Reich 
und dehnte den Postzwang auch auf verschlossene 
Briefe innerhalb des Absendeortes aus.

Die Beförderung von Personen

Von alters her befasste sich die Post auch mit der 
Personenbeförderung. Vor dem Aufkommen der 
Eisenbahnen war die Personenbeförderung mittels 
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Postkutsche das wichtigste öffentliche Verkehrs-
mittel und als solches in vielen Ländern auch Be-
standteil des Postmonopols. Der Ausbau des Eisen-
bahnnetzes beschränkte diese Verkehrsbetätigung 
der Post zwar zunächst sehr, sie gewann aber nach 
der Erfindung und weiteren Vervollkommnung 
des Automobils wieder steigende Bedeutung. So 
kam es seit 1906/07 zur Errichtung von Kraftom-
nibuslinien („Postkraftwagen-Überlandverkehr“, 
oft auch kurz „Kraftposten“ genannt). Sie wurden 
vor allem in den Jahren 1924 bis 1929 ausgebaut, 
sodass die Deutsche Reichspost am 1. April 1929 
knapp zweitausend Kraftpostlinien mit einer Be-
triebslänge von mehr als 37.000 km unterhielt und 
zu diesem Zeitpunkt bereits 68 Millionen Reisen-
de beförderte17.

Postüberweisungs- , Postscheck- und Postspar-
kassendienst

Der gewaltige wirtschaftliche und technische 
Aufschwung in Deutschland nach der Gründung 
des Deutschen Reiches hatte auch für die Reichs-
post- und Telegraphenverwaltung zur Folge, dass 
ihre Kasseneinrichtungen für den immer stärker 
fließenden Zahlungsverkehr in Anspruch genom-
men wurden. Neben den Banken übernahm auch 
die Post den bargeldlosen Zahlungsverkehr: Am 
1. Januar 1909 wurde in Deutschland der Post-
überweisungs- und Postscheckdienst eröffnet (13 
Postscheckämter). Sowohl die Zahl der Konten 
als auch die Höhe der Guthaben nahm in den fol-
genden Jahrzehnten, ausgenommen die Zeit der 
beiden Weltkriege, kontinuierlich zu.

Die bankmäßige Tätigkeit der Deutschen Reichs-
post, „die der Erfüllung staatlicher Tätigkeit, nicht 
dem Wettbewerb mit der Privatwirtschaft dient[e]“, 
gliederte sich in fünf Hauptzweige: Postanwei-
sungs-, Nachnahme-, Postauftragsdienst, Post- 
überweisungs- und Scheckdienst, Postsparkassen-
dienst18. Letzterer wurde erst nach der Annexion 
Österreichs (hier gab es bereits seit 1883 eine 
Postsparkasse) zum 1. Januar 1939 eingeführt.

Telegraphenwesen und Funktelegraphie

Obwohl das Telegraphenwesen vor der Gründung 
der Reichspost noch von einer selbständigen, dem 

Generalpostamt gleichgeordneten Behörde ver-
waltet wurde, stand es bereits seit 1854 in naher 
Beziehung zur Post. In jenem Jahr übertrug man 
in Preußen die Ausübung des Telegraphendienstes 
in kleinen Gemeinden der jeweiligen Postanstalt. 
Eigene Telegraphenstationen gab es in der Regel 
nur in Städten und größeren Gemeinden, wo der 
Betrieb sich rentierte. Umfang und Leistungsfä-
higkeit der technischen Anlagen nahmen stark zu: 
1871 gab es im Deutschen Reich (einschließlich 
Bayern und Württemberg) insgesamt 3.535 Tele-
graphenstationen mit 107.485 km Telegraphenlei-
tungen und einer Jahresleistung von über 10 Mil-
lionen Telegrammen. Dieser Stand wurde bis zum 
Beginn des Ersten Weltkrieges um das Sechsfache 
übertroffen19.

Im Unterschied zu den USA, wo die Bevölkerung 
den Fernsprechverkehr schnell nutzte20, wollte 
sich die deutsche Öffentlichkeit offenbar zunächst 
nicht mit der neuen Einrichtung des Fernsprech-
wesens anfreunden. Generalpostmeister Stephan 
ließ schon 1877 eine erste Fernsprechleitung zwi-
schen dem Generalpostamt in der Leipziger und 
dem Generaltelegraphenamt in der Französischen 
Straße errichten und veranlasste bald darauf Ver-
suche auf weitere Entfernungen21. Noch im Jahre 
1880 fand ein Aufruf zur Teilnahme an einer Stadt-
fernsprechanlage in Berlin jedoch nur geringen 
Zuspruch, sodass hier die erste Vermittlungsstelle 
für den Ortsverkehr im Januar 1881 mit nur acht 
Teilnehmern den Betrieb aufnahm22. Man erkann-
te jedoch bald die Vorteile des Fernsprechverkehrs 
und die Verbreitung des Telefons nahm schnell 
zu. In München wurde zuerst 1884 der 24-Stun-
den-Dienst im Fernsprechverkehr aufgenommen, 
Berlin eröffnete im Mai 1889 bereits die zehn-
tausendste Sprechstelle23. Bereits 1896 gab es in 
Deutschland 130.000 „Fernsprechstellen“; 1920 
waren es circa 1,8 Millionen, 1930 über 3 Millio-
nen und 1940 fast 5 Millionen Anschlüsse24.

Der Entwicklung und dem Ausbau der drahtlosen 
Telegraphie, also des Funkwesens, wandte die 
Post bereits seit der praktischen Erprobung der 
Hertzschen elektromagnetischen Wellen, d.h. seit 
1895, große Aufmerksamkeit zu. Von Anfang an 
bestand kein Zweifel darüber, dass die Reichspost 
für das Funkwesen (als einer Art der Nachrichten-
beförderung) zuständig war. Nachdem die ersten 
Funktelegraphiegeräte in Deutschland von den 
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Firmen Siemens und AEG produziert und 1890 
die ersten öffentlichen Funkstellen in Betrieb ge-
nommen worden waren, begann ein geregelter 
Funkdienst im Deutschen Reich.

In den folgenden Jahrzehnten behielt die Reichs-
post das ausschließliche Recht zur Errichtung und 
zum Betrieb von Funkanlagen. Sie war jedoch 
nicht in der Lage, alle damit verbundenen Leis-
tungen selbst auszuführen, und delegierte dieses 
Recht deshalb zum Teil an andere Unterneh-
mungen. So existierten schließlich drei Gruppen 
von Funkdiensten:

– der von der Reichspost mit eigenen Funkstellen 
betriebene Funkdienst (Seefunk, Flugfunk),

– der von Gesellschaften betriebene Funkdienst: 
Die „Transradio AG für drahtlosen Übersee-
verkehr“ führte in den Jahren 1921-193225 den 
gesamten Überseefunkverkehr im Auftrag der 
Deutschen Reichspost durch. Hochseefunk, 
Zugfunk und dem Polizeifunk sind auf ihren 
Gebieten Rechte in ähnlicher Weise verliehen 
worden,

– die Funkdienste öffentlicher Verkehrsträger 
wie Reichsbahn, Reichsautobahnen und Was-
serstraßen.

Rundfunk und Fernsehen

Die ausschließliche Kompetenz für das Funkwe-
sen erstreckte sich auch auf den nach dem Ersten 
Weltkrieg entstehenden Rundfunk26. Für diesen 
neuen Tätigkeitsbereich der Post waren mehr als 
für andere Aufgabengebiete rechtliche und organi-
satorische Fragen zu lösen. Für die Beziehungen 
zwischen Post und Rundfunk sind zwei Phasen zu 
unterscheiden:

Von 1923 bis 1933 war die Deutsche Reichspost 
zuständig für alle gesetzgeberischen Angelegen-
heiten, den Erlass der Benutzungsbestimmungen, 
die Erteilung der Genehmigungen, die Festset-
zung und Erhebung von Gebühren, die Errichtung 
der Sender, die Durchführung des technischen Be-
triebes sowie die Überwachung der Wirtschafts-
führung. Die grundsätzliche Regelung der bei 
der Programmgestaltung auftretenden politischen 
und kulturellen Fragen stand dem Reichsministe-
rium des Innern gemeinsam mit den Länderregie-
rungen zu. Den Rundfunkbetrieb selbst überließ 
die Reichspost Gesellschaften, denen sie eine Ge-
nehmigung hierzu erteilte. Als Dachorganisation 
fungierte die 1923 gegründete Reichsrundfunkge-
sellschaft, an der die Deutsche Reichspost durch 
Kapital- und Stimmenmehrheit maßgeblich betei-
ligt war und an deren Spitze der Rundfunkkom-
missar der Deutschen Reichspost stand.

Im Jahre 1933 übernahm das neu geschaffene 
Reichsministerium für Volksaufklärung und Pro-
paganda alle organisatorischen und geschäfts-
führenden Fragen des Rundfunks; die Deutsche 
Reichspost blieb nur noch für Kabelnetz und Sen-
deanlagen, für Zulassungen, Gebührenerhebung 
und Rechnungslegung verantwortlich. Infolge des 
Reichskulturkammergesetzes vom 22. September 
193327 stand die Reichsrundfunkkammer an der 
Spitze des Rundfunkwesens, in der die Reichs-
rundfunkgesellschaft und einige andere Verbände 
vertreten waren. Damit begann die absolute Un-
terordnung des Rundfunks unter die nationalsozi-
alistische Diktatur.

Die ersten Versuche des Fernsehens sind, eben-
falls unter der Regie der Deutschen Reichspost, 
bereits in den 1920er Jahren unternommen wor-
den. Die Post blieb auch in den folgenden Jahren 
wesentlich an der wissenschaftlich-technischen 

Bau des zu dieser Zeit größten Funkturms im Auftrag der Reichs-
post in Königs Wusterhausen bei Berlin, Juli 1925
BArch, Bild 102-01685, Fotograf: o. Ang.



52Mitteilungen aus dem Bundesarchiv 1/2010

Beiträge  x   Abteilung R

52

Beiträge  x   Abteilung R

Entwicklung des Fernsehens beteiligt. Nach-
dem auf der Funkausstellung Berlin 1932 eine 
verbesserte Braunsche Röhre gezeigt worden 
war, wurden im Geschäftsbericht der Deutschen 
Reichspost 193328 Fernsehversuchssendungen im 
Bereich eines großen Stadtgebiets als praktisch 
durchführbar bezeichnet. Im März 1935 richtete 
die Deutsche Reichspost im Reichspostmuseum 
in Berlin die erste öffentliche Fernsehstelle der 
Welt ein, in der die Bevölkerung unentgeltlich den 
Empfang der Programme verfolgen konnte. In die 

Programmgestaltung teilten sich das Reichsmi-
nisterium für Volksaufklärung und Propaganda 
und die Reichsrundfunkgesellschaft (RRG). Für 
die Sendeanlagen war die Reichspostministerium-
Tochtergesellschaft „Reichspost-Fernseh-GmbH“ 
(seit 1939) und auch das Reichsministerium für 
Luftfahrt „mit Rücksicht auf die besondere Be-
deutung für die Flugsicherung und den nationalen 
Luftschutz“ zuständig29.

Karl-Heinz Friedrich
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Der Bestand R 4606  
Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt

„Steine sprechen nicht. Noch viel weniger können 
oder müssen gar ganze Bauwerke die ganze histo-
rische Wahrheit verraten“1.

Die Architektur diente im „Dritten Reich“ dazu, 
Macht und Herrschaft zum Ausdruck zu bringen. 
Das wird in der Innenstadt Berlins besonders 
deutlich. Die monumentalen Neubauten in der 
Reichshauptstadt sollten „deutsche Weltgeltung“ 
symbolisieren. Adolf Hitler wollte hier „Werke für 
die Ewigkeit“ entstehen sehen, „nur mit dem alten 
Ägypten, Babylon oder Rom vergleichbar“, wie 
er 1936 sagte. Auf dem Reichsparteitag 1937 ver-
kündete er: „... Deshalb sollen unsere Bauwerke 
nicht gedacht sein für das Jahr 1940, auch nicht 
für das Jahr 2000, sondern hineinragen gleich den 
Domen unserer Vergangenheit in die Jahrtausende 
der Zukunft“2.

Der totalitäre Machtanspruch des Nationalsozia-
lismus bezog auch und gerade das Bauen ein. Alle 
Planungen hatten die NS-Ideologie zu berück-
sichtigen; zumindest durften sie nicht in Wider-
spruch zu den propagierten Zielen stehen. Dabei 
blieb die Indienstnahme der Architektur durch das 
Regime nicht auf Neubauten beschränkt, vielmehr 
richteten sich NS-Organisationen und Dienststel-
len auch im Bestand ein, Altbauten wurden für 
ihre Zwecke umfunktioniert. Nicht einmal alle 
bedeutenden Kommandozentralen des NS-Re- 
gimes oder Hauptschauplätze des NS-Terrors wa-
ren durchweg in Gebäuden untergebracht, denen 
im historischen Rückblick ihre Herkunft und da-
malige Funktion anzusehen wären. Im Gedächtnis 
der Stadt Berlin und im Stadtraum sind Orte der 
Täter wie Orte der Opfer auffindbar, deren Rolle 
sich allerdings erst in der Erläuterung und Kom-
mentierung ihrer historischen Funktion im „Drit-
ten Reich“ erschließt3.

Bald nach der Machtergreifung durch die Nati-
onalsozialisten wurden Bauvorhaben begonnen, 
die sich für Zwecke der Propaganda besonders 
gut nutzen ließen. Dazu gehörten das Reichsluft-
fahrtministerium, der Flughafen Tempelhof, der 
zum „Weltflughafen“ ausgebaut werden sollte, 
und das im Hinblick auf die Olympischen Spiele 

erweiterte und neu gestaltete Reichssportfeld. 
Die machtvollen Bauten wurden mit großem pu-
blizistischen Aufwand der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Auf dem Reichsparteitag 1936 in Nürnberg 
kündigte Hitler den „Neuaufbau von Berlin als 
Hauptstadt des Deutschen Reiches“ an.

Der Generalbauinspektor

Hitler beabsichtigte zunächst, seine Pläne zur 
Neuordnung des innerstädtischen Bereichs von 
der Berliner Stadtverwaltung bearbeiten zu las-
sen. Als er feststellen musste, dass die kommu-
nalen Behörden zögerten, seine weitreichenden 
Umgestaltungsphantasien umzusetzen, änderte 
er die Zuständigkeiten für Planen und Bauen in 
der Hauptstadt4. Der knapp 32-jährige Architekt 
Albert Speer wurde am 30. Januar 1937 zum 
Generalbauinspektor für die Umgestaltung der 
Reichshauptstadt (GBI) berufen und direkt dem 
„Führer“ unterstellt. Speer war bereits seit 1934 
„Der Beauftragte für Bauwesen im Stab des Stell-
vertreters des Führers“. In dieser Funktion war er 
bereits für den Bau einiger NS-Parteigebäude, vor 
allem in Nürnberg, verantwortlich.

Wenige Tage nach der Ernennung Speers ordne-
te Hitler an, das Haus der Akademie der Künste 
am Pariser Platz Nr. 4, das bis dahin zum Amts-
bereich des Erziehungsministers gehört hatte, für 
das Büro des Generalbauinspektors zu räumen.

Binnen anderthalb Jahren schwoll allein der Pla-
nungsstab des GBI auf siebenundachtzig Per-
sonen an, während die sogenannte Durchfüh-
rungsstelle noch einmal ebenso viele Mitarbeiter 
beschäftigte. An die leitenden Stellen der drei 
Hauptabteilungen, in die das Amt aufgeteilt war, 
berief Speer einige gleichermaßen fachkundige 
wie zuverlässige Leute: Das Hauptbüro, das den 
Etat verwaltete, übernahm der Finanzfachmann 
Karl Maria Hettlage, die Allgemeine Bauleitung 
Walter Brugmann, den Speer in Nürnberg kennen-
gelernt hatte, und für das Planungsbüro, das ihm 
sachlich am wichtigsten war, zog er neben Hans 
Stephan mit Rudolf Wolters und Willi Schelkes 



54Mitteilungen aus dem Bundesarchiv 1/2010

Beiträge  x   Abteilung R

54

Beiträge  x   Abteilung R

zwei langjährige, ihm seit Studientagen verbun-
dene Freunde heran5.

Die seit 1937 nacheinander entstandenen Ämter 
Speers wurden erst Mitte 1940 unter zentraler Lei-
tung des GBI in drei Hauptämter gegliedert. Nach 
seiner Ernennung erweiterte Speer seinen Pla-
nungsstab zur „Dienststelle“ des GBI. Dieses spä-
tere Hauptamt I, die sogenannte Planungsstelle, 
war für alle Planungsangelegenheiten zuständig, 
ordnete bis 1942 mehr als einhundert Bereiche der 
Neugestaltung an und setzte u.a. die jeweiligen 
Räumungstermine der Häuser und Wohnungen, in 
denen Juden lebten, fest6.

Die Anzahl der Bauten, die in den zwölf Jahren 
nationalsozialistischer Herrschaft zwischen 1933 
und 1945 entstanden sind, ist überraschend hoch, 

zumal man bedenken muss, dass eigentlich nur 
sechs Jahre zur Verfügung standen, denn kurz 
nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, im Novem-
ber 1939, wurde ein Neubauverbot erlassen, dem 
ein halbes Jahr später die Einstellung aller nicht 
kriegsnotwendigen Baumaßnahmen folgte7.

Gesetzliche Grundlagen

Zahlreiche Gesetze und Erlasse sicherten dem 
Generalbauinspektor ein Machtspektrum zu, das 
etwa ab 1940 dem eines Ministeriums entsprach.

Der GBI wurde durch den Erlass vom 30. Januar 
1937 berufen8. Seine Zuständigkeit ging zunächst 
nicht über Berlin und die nähere Umgebung hin-
aus. Da das „Gesetz über die Neugestaltung deut-

Ausschnitt aus einem Plan vom „Reichssportfeld“ in Berlin, in der Mitte das Olympiastadion, um 1940.
BArch, R 4606/1728
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scher Städte“ vom 4. Oktober 19379 noch keine 
nähere Bestimmung über die für die Ausführung 
dieser Vorhaben vorgesehene, von Hitler selbst 
„beauftragte Stelle“ enthielt, war es möglich, dass 
durch Erlass vom 21. Dezember 1938 noch ein 
besonderer „Generalbaurat für die Hauptstadt der 
Bewegung“ in München berufen werden konnte. 
Dieses Amt wurde mit dem NS-Parteiarchitekten 
Paul Giesler besetzt, der außerdem mit der Errich-
tung von NS-Parteibauten in Augsburg und Wei-
mar beauftragt wurde.

In den Jahren 1938 bis 1942 sind aufgrund des 
Gesetzes vom 4. Oktober 1937 insgesamt 32 Städ-
te im damaligen Reichsgebiet durch Erlasse und 
Verordnungen, im Reichsgesetzblatt verkündet, in 
die neue Planung einbezogen worden.

Ab 1938 wurden auf der Grundlage der „Verord-
nung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“10 

jüdische Mieter zur Aufhebung ihrer Mietverträ-
ge gezwungen, es erfolgten Einweisungen in Ju-
denhäuser, später in Konzentrationslager. Für die 
„Aussiedlung“ von Juden und die Neuvergabe der 
Wohnungen war die „Durchführungsstelle“ des 
GBI unter der Leitung von Karl Maria Hettlage 
eingerichtet worden. Auf diese Weise wurden 
etwa 18.000 Wohnungen requiriert. Gebiete, aus 
denen die Juden vollständig vertrieben waren, 
wurden als „judenfrei“ bezeichnet.

Der dritte Erlass über den GBI vom 18. Oktober 
1940 erweiterte seine Zuständigkeiten bedeu-
tend11. Speers Dienststelle wurde ausdrücklich zur 
„beauftragten Stelle“ im Sinne des Gesetzes über 
die Neugestaltung deutscher Städte erklärt. Seine 
neuen Aufgaben wurden dementsprechend wie 
folgt umschrieben: „Dem GBI obliegt neben der 
Neugestaltung der Reichshauptstadt die Durch-
führung städtebaulicher Maßnahmen in anderen 
Städten ... Er ist ermächtigt, die ihm durch den 
Erlass vom 30. Januar 1937 übertragenen Befug-
nisse für diese Städte entweder selbst oder durch 
Beauftragte auszuüben“12.

Ab Ende 1942 ruhte der Fortgang aller städ-
tebaulichen Pläne friedensmäßiger Art völlig, 
da kriegswichtige Aufgaben absoluten Vorrang 
hatten. Speer war daran selbst seit seiner Beru-
fung zum Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition am 15. Februar 194213 und am 2. Sep-

tember 1943 zum Reichsminister für Rüstung 
und Kriegsproduktion14 weitestgehend beteiligt. 
Mit dem Erlass über die Vorbereitung des Wie-
deraufbaues bombenbeschädigter Städte15 vom 
11. Oktober 1943 wurde er in seiner Eigenschaft 
als GBI mit den notwendigen Aufgaben beauf-
tragt. Er hatte den Rahmen für die künftige Ge-
staltung der Städte festzulegen und das Recht, in 
städtebaulichen Fragen der Wiederaufbaustädte 
ansstelle des Reichsarbeitsministers zu entschei-
den. Die Ausschaltung des Reichsarbeitsminis-
ters, an den Speer als GBI bis dahin trotz seiner 
unmittelbaren Unterstellung unter Hitler gebun-
den war, war vor allem eine Folge seiner neuen 
Stellung als Reichsminister. 

Überlieferung und Erschließung

Die Überlieferung des Generalbauinspektors für 
die Reichshauptstadt ist in Deutschland auf drei 
Archive verteilt: das Bundesarchiv, das Landesar-
chiv Berlin und das Bayerische Hauptstaatsarchiv 
München.

Im Bundesarchiv liegen für diesen Bestand insge-
samt drei Findbücher vor. Die Bestände sind An-
fang der 1990er Jahre aus Potsdam und Koblenz 
zusammengeführt worden und tragen seitdem die 
Bestandsbezeichnung R 4606 Generalbauinspek-
tor für die Reichshauptstadt. Insgesamt handelt 
es sich um 5.500 Akten sowie Karten und Pläne, 
etwa 150 lfm Schriftgut.

Im Landesarchiv Berlin befinden sich 1.016 Ak-
ten sowie in der dortigen Plankammer 1.000 Blatt 
des GBI unter der Signatur A Pr.Br.Rep. 107 aus 
den Jahren (1935) 1937 bis 1945. Außerdem wer-
den hier Akten des seit Juli 1932 und zuletzt in 
Speers Auftrag tätigen Gräberkommissars, des 
ehemaligen sozialdemokratischen Regierungs-
präsidenten Ernst von Harnack, aufbewahrt. Die 
nach Stadtbezirken und Friedhöfen geordnete 
Kartei der Gräber bedeutender Persönlichkeiten 
sollte die Errichtung eines Ehrenfriedhofes vorbe-
reiten, der „der geistigen Bedeutung der Reichs-
hauptstadt Ausdruck verleihen” sollte (148 Bde., 
1941-1943)16.

Mit der Provenienzangabe „Baubüro Speer“ be-
finden sich im Hauptstaatsarchiv München über 
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„Welthauptstadt Germania“: Pläne von Albert Speer zur Neugestaltung von Berlin, 1939.
BArch, Bild 146III-373, Fotograf: o. Ang.
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3.000 Pläne für Bauten vor allem in Berlin (u.a. 
Reichskanzlei, Reichstag, „Haus des Führers“, 
„Große Halle“), das Parteitagsgelände in Nürn-
berg und andere17.

Weiterhin existiert im Sonderarchiv in Moskau 
ein Bestand, der unter Fond 1409 Generalbau-
inspektor für die Reichshauptstadt insgesamt 
86 Akten unterschiedlichsten Inhaltes aus den 
Jahren 1920 bis 1944 enthält, zum Beispiel zum 
Einsatz von Kriegsgefangenen beim GBI oder 
Schriftwechsel Speers mit Behörden und Privat-
personen18.

Der Nachlass von Albert Speer besteht aus zwei 
Teilen, der erste befindet sich im Bundesar-
chiv, Dienststelle Koblenz, der zweite, darunter 
eine „Chronik des Generalbauinspektors für die 
Reichshauptstadt 1941“, zusammengestellt von 
Rudolf Wolters, Abschrift, Manuskript 1966 (Bde. 
1-6) im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte 

München. Ein Teilnachlass von Rudolf Wolters 
befindet sich ebenfalls in Koblenz.

Weitere wichtige Hinweise zur Tätigkeit des Ge-
neralbauinspektors finden sich u.a. in den Bestän-
den R 2 Reichsfinanzministerium, R 3 Reichsmi-
nisterium für Rüstung und Kriegsproduktion, R 5 
Reichsverkehrsministerium, R 43 Reichskanzlei, 
R 50 I Organisation Todt, R 50 II Transportein-
heiten Todt/Speer, R 4601 Generalinspektor für 
das deutsche Straßenwesen und R 4602 Reichsau-
tobahnen-Direktion.

Der Bestand wurde vor 1990 sowohl in Potsdam 
mit der Bestandsbezeichnung 46.06 als auch in 
Koblenz (R 120) bis zur Findbucherstellung ar-
chivisch bearbeitet. Mit der genannten Zusam-
menführung der Bestände erhielten die Koblenzer 
Akten neue Signaturen. Angesichts des großen 
Interesses an Informationen aus diesem Archivbe-
stand entschloss man sich im Jahr 2008 zur Re-

Verleihung des Fritz-Todt-Rings an Reichsminister Albert Speer, Mai/Juni 1943.
BArch, Bild 146-1979-026-22, Fotograf: H. Hoffmann
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trokonversion der Findbücher mit dem Ziel einer 
Veröffentlichung im Internet.

Die vorgefundenen Klassifikationen wurden weit-
gehend übernommen und sachorientiert zusam-
mengefasst. Die bis dahin vorliegenden Erschlie-
ßungsdaten wurden zum Teil verändert sowie 
Serien und Bandfolgen gebildet. Die innere Ord-

nung der Akten wurde beibehalten. Der Bestand 
ist bereits aus Stehordnern in Mappen umgelagert 
worden. Der Kartenbestand wird in eigens dafür 
vorgesehenen Mappen und Schränken gelagert. 
Die Informationen zum Bestand sind seit Mitte 
2009 online verfügbar.

Karl-Heinz Friedrich

Anmerkungen

Vgl. Prof. Dr. Jörg Haspel, Landeskonservator von Ber-
lin, in: Donath, Matthias: Architektur in Berlin 1933-
1945. Ein Stadtführer, Berlin 2004, folgend: Donath, 
Architektur.
Vgl. Donath, Matthias: Bunker, Banken, Reichskanzlei. 
Architekturführer Berlin 1933 - 1945, Berlin 2005, fol-
gend: Donath, Bunker.
Vgl. Donath, Architektur, a.a.O.
ebd.
Vgl. Fest, Joachim: Speer - eine Biographie, Berlin 
1999.
Vgl. Willems, Susanne: Der entsiedelte Jude - Albert 
Speers Wohnungsmarktpolitik für den Berliner Haupt-
stadtbau, Berlin 2000 (Publikationen der Gedenk- und 
Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Bd. 10).

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Vgl. Donath, Bunker a.a.O.
RGBl. I 1937, S. 103.
RGBl. I 1937, S. 1054.
RGBl. I 1938, S. 1709.
RGBl. I 1940, S. 1387.
ebd.
RGBl. I 1942, S. 80.
RGBl. I 1943, S. 259.
RGBl. I 1943, S. 575.
Internet: http://www.landesarchiv-berlin.de.
Internet: http://www.gda.bayern.de.
Internet: http://www.sonderarchiv.de, http://www.rusar-
chives.ru.

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
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Die Präsidialkanzlei des Präsidenten der DDR Wilhelm Pieck 
(1949–1960)

Ab 2010 wird interessierten Benutzern ein neu-
es Findbuch zum Bestand DA 4 Präsidialkanzlei 
online zur Verfügung stehen, welches im Rah-
men eines Retrokonversionsprojektes entstan-
den ist. Dieser Bestand gehört zu den besonders 
wertvollen Überlieferungen zur DDR-Geschichte 
und zu den Anfängen dieses Staates überhaupt. 
Als Staatsoberhaupt verkörperte Wilhelm Pieck 
die Verknüpfung von Innen- und Außenpolitik, 
von Partei und Staat. Funktionsbedingt knüpfte 
er die ersten offiziellen internationalen Kontakte 
und trat als „Landesvater“ auf. Die Sachakten der 
Präsidialkanzlei (ca. 31 lfm./1353 AE) dokumen-
tieren einen erheblichen Teil seines Wirkens von 
1949 bis 1960.

Mit der Gründung der DDR konstituierte sich 
am 7. Oktober 1949 aus dem Deutschen Volks-
rat die Provisorische Volkskammer, ab Oktober 
1950 Volkskammer, als verfassungs- und gesetz-
gebendes Organ der DDR. Sie wählte (bis 1958 
gemeinsam mit der Länderkammer der DDR) den 
Präsidenten der Republik, ab Oktober 1960 den 
Staatsrat der DDR.

Auf  Vorschlag aller Fraktionen der Provisorischen 
Volks- und Länderkammer wurde am 11. Oktober 
1949 Wilhelm Pieck1 im Alter von 73 Jahren ein-
stimmig zum ersten Staatspräsidenten gewählt. Die 
Amtsdauer des Präsidenten der DDR betrug ana-
log zu der Volkskammer vier Jahre. Pieck übte sein 
Amt in Personalunion mit dem Vorsitz der SED bis 
zu seinem Tode 1960 aus. Sein Amtssitz befand 
sich im Schloss Berlin-Niederschönhausen.

Die Tätigkeit des Staatsoberhauptes war verfas-
sungsrechtlich geregelt2 und bestand vor allem 
aus folgenden Aufgaben:

– Verkündung der von der Volkskammer be-
schlossenen Gesetze im Gesetzblatt,

– eidliche Verpflichtung der Regierungsmit-
glieder bei Antritt ihrer Funktionen,

– völkerrechtliche Vertretung der DDR,

– Abschluss und Ratifizierung von Staatsver- 
trägen,

– Akkreditierung der Botschafter und Gesandten 
der DDR,

– Empfang offizieller Vertreter anderer Staaten,

– Erlass sonstiger Anordnungen und Verfügungen 
in Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten 
bzw. den Fachministern,

– Ausübung des Begnadigungsrechtes,

– Übernahme von Patenschaften über Kinder aus 
kinderreichen Familien.

Beiträge aus den Abteilungen – Abteilung  DDR

Wilhelm Pieck nach seiner Wahl zum Staatspräsidenten der 
DDR am 11. Oktober 1949, rechts: Ministerpräsident Otto 
Grotewohl.
BArch, Bild 183-19000-3301, Fotograf: Zühlsdorf
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Präsidial- und Privatkanzlei

Zur Unterstützung der Arbeit des Staatspräsi-
denten wurden in seinem Amtssitz Berlin-Nieder-
schönhausen spezielle Organe, die Präsidialkanz-
lei und Privatkanzlei, geschaffen. Daneben waren 
persönliche Referenten für den Präsidenten tätig, 
mit denen Pieck eng zusammen arbeitete.

Die Präsidialkanzlei war für alle Aufgaben, die 
sich aus den verfassungsmäßigen Pflichten des 
Präsidenten ergaben, zuständig. Vom Politbüro 
des ZK der SED zuvor bestätigt, wirkte ab Ok-
tober 1949 im Range eines Staatssekretärs Leo 
Zuckermann3 als Chef der Präsidialkanzlei beim 
Präsidenten der DDR. Mit einem kleinen Stab 
von Mitarbeitern regelte er die Geschäfte. Seine 
Tätigkeit dauerte allerdings nur dreizehn Monate. 
Wegen des Vorwurfs angeblicher Agententätigkeit 
bat Zuckermann im November 1950 das Politbüro, 
ihn von seiner Funktion zu entbinden. Dem Antrag 
stimmte das Politbüro zu4. Als Nachfolger wurde 
ab Juni 1951 Max Opitz5 eingesetzt, der dies bis 
zum Tode Piecks blieb6. Als persönlicher Referent 
fungierte ab Oktober 1950 Gerhart Streller7.

Die Privatkanzlei regelte alle persönlichen Ar-
beiten für den Präsidenten sowie die Presse- und 
Informationsarbeit. Elly Winter8, die Tochter von 
Pieck, wurde seine persönliche Mitarbeiterin. Chef 
der Privatkanzlei war von Oktober 1949 bis Juli 
1956 Otto Winzer9, danach wurde die Planstelle 
des Chefs der Privatkanzlei aufgelöst10. Als per-
sönlicher Referent des Präsidenten betätigte sich 
ab Ende Juli 1951 Helmut Auerswald11, der auch 
Angelegenheiten der SED-Parteiführung bearbei-
tete. Walter Bartel12 blieb persönlicher Referent 
des Parteivorsitzenden Pieck im Parteivorstand.

Beim Präsidenten der DDR sind im Laufe sei-
ner Amtszeit eine Vielzahl von Briefen (Gruß- 
adressen, Zustimmungs- und Verpflichtungser- 
klärungen) sowie Eingaben von Bürgern einge-
gangen. In der Präsidialkanzlei wurden bis 1959 
ca. 1,6 Millionen Zuschriften registriert und be-
arbeitet13. Hinzu kamen die persönlichen Vorspra-
chen in der öffentlichen Sprechstunde, für die spe-
ziell ein Büro zuständig war.

Ab März 1956 war es Pieck aus gesundheitlichen 
Gründen kaum noch möglich, allen Verpflich-

tungen als Staatsoberhaupt nachzukommen. Er 
besuchte nur noch wenige Veranstaltungen (zum 
Beispiel die ZK-Tagung im Januar 1957 und die 
Eröffnung des V. Parteitages der SED im Juli 
1958). Die letzten Monate seines Lebens verbrach-
te Pieck in seinem Landhaus in der Schorfheide, 
wo er zum 10. Jahrestag der DDR im Oktober 
1959 auch die Leiter ausländischer Delegationen 
empfing.

Am 7. September 1960 verstarb Staatspräsident 
Wilhelm Pieck in seinem Wohnhaus in Berlin-
Niederschönhausen. Die SED-Parteiführung ließ 
sich bei der Neubesetzung des Staatsoberhauptes 
von den Erfahrungen der UdSSR leiten, wo in 
Form des Präsidiums des Obersten Sowjets ein 
kollektives Staatsoberhaupt bestand. So trat an 
die Stelle des Staatspräsidenten der Staatsrat der 
DDR mit Walter Ulbricht als Vorsitzenden. Der 
Gesetzentwurf über den Staatsrat wurde im ZK 
der SED erarbeitet und der Volkskammer am 12. 
September 1960 zur Beschlussfassung vorgelegt; 
zugleich wurden die das Staatsoberhaupt betref-
fenden Verfassungsartikel neu formuliert.

Überlieferungslage und Quellenwert

Die Akten der Präsidialkanzlei (ohne Eingaben) 
gelangten nach dem Tode des Präsidenten Pieck 
in einem ungeordneten Zustand in das Verwal-
tungsarchiv des Staatsrates der DDR. Das ge-
naue Datum der Übergabe ist nicht bekannt. Im 
Verwaltungsarchiv fand in den 1960er Jahren 
eine vorläufige Bearbeitung einzelner Überlie-
ferungsteile statt, wobei bereits Schriftgut (u. a. 
Kinderbriefe, Einladungen an den Präsidenten, 
Abgabenachrichten zu Eingaben) kassiert wurde. 
Die Ordnung der verbliebenen Akten (ca. 30 lfm.) 
erfolgte nach dem Bärschen Prinzip. Dabei wurde 
eine Vielzahl von Einzelvorgängen aufgelöst und 
einfach verzeichnet. Im Ergebnis der Bearbeitung 
entstand eine vorläufige Findkartei, die nicht nach 
der Struktur der Präsidialkanzlei sondern nach 
Sachgesichtspunkten geordnet war.

Zusätzlich existierten Karteien, die beim Regis-
traturbildner angelegt wurden:

– Empfänge, Reisen und Besuche des Präsidenten 
(Länder A - Z),

Beiträge  x   Abteilung DDR
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– ratifizierte Staatsverträge (Länder A - Z),

– Amtshandlungen des Präsidenten (Vereidi-
gungen, Berufungen, Auszeichnungen),

– Geschenke (Länder, Personen, Betriebe und 
Einrichtungen),

– Anfertigung und Aushändigung von Geschen-
ken (Art des Geschenkes, Anlass),

– Gnadensachen (Personen A - Z),

– Ehrenpatenschaften (Personen A - Z).

Die Eingabenakten (ca. 250 lfm.), speziell aus 
der Korrespondenzabteilung und der öffentlichen 
Sprechstunde des Präsidenten, übernahm nach 
seinem Tode zunächst das Zentrale Parteiarchiv 
der DDR. Dort verblieb auch der Nachlass von 
Pieck, während die Eingaben 1964 über die Staat-
liche Archivverwaltung dem Zentralen Staatsar-
chiv übergeben und in der Außenstelle Coswig 
eingelagert wurden. Ein Zugang zu diesen Akten 
war nicht möglich, da bis auf eine Bündelliste 

kein Abgabeverzeichnis vorlag und eine Bearbei-
tung der Eingaben zum damaligen Zeitpunkt nicht 
vorgesehen war.

Mit der Auflösung des Staatsrates kamen die 
Akten der Präsidialkanzlei 1990 in das Zentrale 
Staatsarchiv nach Potsdam. Erst Mitte der 1990er 
Jahre wurden beide Bestandsteile aus Potsdam 
und Coswig in der Dienststelle Berlin-Lichterfel-
de des Bundesarchivs zusammengeführt.

Der erste Teil der Überlieferung (Akten der Prä-
sidialkanzlei) ist erschlossen, wobei sich die in-
haltliche Bearbeitung vor allem auf die Korrektur 
und Vereinheitlichung der Aktentitel (einschließ-
lich Enthält-Vermerke) beschränkte. Da sich der 
Entstehungszusammenhang der Akten nicht mehr 
bzw. nur mit sehr viel Aufwand rekonstruieren 
lässt, ist die vorgefundene innere Ordnung der 
Akten beibehalten worden. Die sachthematische 
Gliederung der alten Findkartei blieb nicht be-
stehen. Einzelne Sachgruppen finden sich in der 
neuen Klassifikation des Bestandes in Anlehnung 
an den Aktenplan der Dienststelle des Präsidenten 
wieder.

Staatspräsident Pieck empfängt den Generalsekretär der KPdSU Chruschtschow am 9. März 1959 in seinem Amtssitz Schloss 
Niederschönhausen.                                                                                                                                      BArch, Bild 183-62653-0002, Fotograf: Heilig
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Überliefert sind insbesondere Akten über:

Internationale Kontakte der DDR

– erste außenpolitische Schritte und Anerken-
nung der DDR,

– Staatsbesuche und Aufbau freundschaftlicher 
Beziehungen zu anderen Staaten (u. a. UdSSR, 
Polen, CSR, China, Rumänien, Ungarn),

– Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen 
auf bilateraler und multilateraler Ebene (z. B. 
Aufnahme der DDR in den RGW 1950, Staats-
vertrag DDR-UdSSR 1955, Warschauer Vertrag 
1955),

– Besuche von Delegationen und Erfahrungsaus-
tausche (u. a. Staatsbesuch Piecks in Warschau 
und Prag 1950/1951, Gegenbesuchen Boleslaw 
Bieruts und Klement Gottwalds 1951/1952 in 
der DDR, Besuch des Staatsoberhauptes der 
UdSSR, N. M. Schwerniks, 1952 in der DDR),

– Austausch von Ratifizierungsurkunden zu Ab-
kommen (z. B. 1950 mit Polen über die Mar-
kierung der Oder-Neiße-Grenze als sogenannte 
Friedensgrenze zwischen beiden Ländern).

Öffentliches Auftreten des Präsidenten

– Verbindung zu Schriftstellern und Künstlern (u. 
a. Johannes R. Becher, Ernst Busch, Wolfgang 
Langhoff, Martin Andersen Nexö, Helene Wei-
gel, Eduard von Winterstein, Arnold Zweig),

– Teilnahme an Veranstaltungen von Partei und 
Regierung sowie Kongressen der Kulturschaf-
fenden (z. B. Gründung der Deutschen Akade-
mie der Künste),

– Empfang und Auszeichnung von Wissenschaft-
lern, sonstigen Persönlichkeiten und Bürgern 
(u. a. Verleihung der Nationalpreise),

– Besuche von Betrieben und Einrichtungen, Un-
terstützung von Masseninitiativen und Wettbe-
werbsaktionen (z. B. Nationales Aufbauwerk 
1952, Wilhelm-Pieck-Aufgebot 1955, Produk-
tionsaufgebot zum 80. Geburtstag von Pieck 
1956).

Amtshandlungen des Präsidenten

– Ausübung des Begnadigungsrechtes (Anord-
nungen, Gnadenentscheidungen),

– Übernahme von Ehrenpatenschaften,

– Korrespondenzen, Grußadressen, Zustim-
mungserklärungen.

Im Bundesarchiv sind ergänzende Überlieferungen 
im Bestand DY 30 Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands sowie in folgenden Nachlässen zu 
finden: NY 4036 Wilhelm Pieck, NY 4272 Max 
Opitz, NY 4181 Otto Winzer, NY 4211 Elly Win-
ter. Außerhalb des Bundesarchivs wird auf den 
Nachlass von Walter Bartel verwiesen. Teilnach-
lässe befinden sich in der Humboldt-Universität 
zu Berlin sowie in der Gedenkstätte Buchenwald.
Die begonnenen Arbeiten am zweiten Teil der 
Überlieferung (Eingabenakten), der mengenmä-
ßig größte Teil des Bestandes, sind noch nicht 
abgeschlossen. Nach Umsetzung der Bewertungs-
konzeption ist vorgesehen, die Erschließungser-
gebnisse in einem gesonderten Band zu dokumen-
tieren.

Roswitha Schröder

Anmerkungen

Pieck, Wilhelm (3.1.1876-7.9.1960): geb. in Guben; 
1890-1994 Tischlerlehre; 1894 Eintritt in den Deutschen 
Holzarbeiter-Verband; 1894-1996 Wanderjahre; 1894 
Heirat mit Christine Häfker (3 Kinder: Elly Pieck, verh. 
Winter, geb. 1.11.1898, Arthur Pieck, geb. 28.12.1899, 
Eleonore Pieck, verh. Staimer, geb. 14.4.1906); 1895-
1916 Mitglied der SPD, Gewerkschaft- und Parteifunk-

1) tionär in Bremen; Teilnahme an Kursen der SPD-Par-
teischule und an Parteitagen der SPD sowie 1916-1918 
an Reichskonferenzen der Spartakusgruppe und am 
Gründungsparteitag der USPD; 1917 Untersuchungs-
haft, anschließend illegale Arbeit in Berlin; 1918 Emig-
ration nach Amsterdam, Vorsitzender des Gründungs-
parteitages der KPD; 1919 verhaftet, dann Flucht; 1920 
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Mitglied einer Militärkommission der KPD-Zentrale; 
1922 Mitglied und Vorsitzender des Exekutivkomitees 
der Internationalen Roten Hilfe; 1921-1928 Mitglied 
des Preußischen Landtages; 1929-1933 Mitglied des 
Deutschen Reichstages; 1928-1943 Mitglied, später 
Sekretär des Exekutivkomitees der Kommunistischen 
Internationale; tätig beim „Deutschen Volkssender“ der 
KPD in Moskau; 1942-1945 Ansprachen in Sendungen 
des Moskauer Rundfunks; 1943 Teilnahme an der Grün-
dungskonferenz des Nationalkomitees „Freies Deutsch-
land“ und des Bundes Deutscher Offiziere; 1944 an der 
KPD-Parteischule bei Moskau und der Abendschule zur 
Vorbereitung leitender Kader für die Nachkriegszeit; 
Juli 1945 Rückkehr nach Deutschland; Vorsitzender des 
Sekretariats des Zentralkomitees der KPD; 1946-1954 
gemeinsam mit Otto Grotewohl paritätischer Vorsitzen-
der der  SED und Mitglied des Zentralsekretariats bzw. 
1949-1960 des Zentralkomitees der SED; 1947-1949 
führend in der Volkskongressbewegung für Einheit und 
gerechten Frieden; zusammen mit Wilhelm Külz und 
Otto Nuschke Vorsitzender des Ständigen Ausschusses 
des Volkskongresses; 1948-1949 Vorsitzender des Deut-
schen Volksrates; 1949-1960 Präsident der DDR. (vgl. 
Helmut Müller-Enbergs, Jan Wielgohs, Dieter Hoff-
mann (Hg.), Wer war wer in der DDR? Ein biografisches 
Lexikon, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 
2000, S. 657-660).
Vgl. Verfassung der DDR vom 7. Oktober1949, Artikel 
63, 85, 93, 101-108 (Originalausfertigung siehe BArch, 
DA 1/4000).
Leo Zuckermann (12.6.1908-14.12.1983): geb. in 
Lublin; 1927 Mitglied der SPD; 1928 Mitglied der KPD; 
1927-1930 Studium der Rechtswissenschaften; 1932 
Promotion zum Dr. jur.; Leiter des Jüdischen Arbeiter-
kulturvereins Wuppertal; 1933 Flucht und Emigration 
nach Frankreich; 1935 in Spanien; 1939 Internierung 
in Athis; 1940 Flucht nach Marseille; 1941 in Mexiko, 
dort Anwalt für politische Flüchtlinge; Mitglied der 
Organisation jüdischer Flüchtlinge in Menorath; Juni 
1947 Rückkehr nach Deutschland; Hauptreferent im 
Zentralsekretariat der SED, Sachgebiet Verfassung und 
Gesetze; 1949 Leiter des Sekretariats der Kommission 
für außenpolitische Fragen beim SED-Parteivorstand; 
Dezember 1949 Staatssekretär und Chef Präsidialkanz-
lei; 1952 Mitglied im Verfassungsausschuss der Volks-
kammer; Direktor des Instituts für Rechtswissenschaft; 
1952 wegen zionistischer Abweichungen während der 
Emigration beschuldigt; 1952 Flucht in die BRD; Über-
siedlung nach Mexiko, dort tätig als Anwalt. (vgl. Wer 
war wer in der DDR? a.a.O. S. 956-957).
Vgl. Kießling, Wolfgang. Absturz in den Kalten Krieg, 
Rudolf und Leo Zuckermanns Leben zwischen nazisti-
scher Verfolgung, Emigration und stalinistischer Maß-
regelung, in: Forscher- und Diskussionskreis DDR-Ge-
schichte, Hefte zur DDR-Geschichte 57, S. 28-36.
Max Opitz (11.9.1890-7.1.1892): geb. in Bernsdorf/Erz-
gebirge; 1905-1908 Tischlerausbildung, dann Gewer-
beschule; 1908 Eintritt in den Deutschen Holzarbeiter-
Verband; 1919 Mitglied der KPD; 1923-1926 Mitglied 
und Leiter des KPD-Bezirks Erzgebirge/Vogtland; 1929 
im Zentralkomitee der KPD; 1925-1930 Abgeordne-
ter im Sächsischen Landtag; 1931-1933 Abgeordneter 

2)

3)

4)

5)

im Preußischen Landtag; 1933 Wahl in den Reichstag; 
1931-1932 Leiter der Bezirksleitung der KPD Hessen-
Frankfurt und Ruhr; 1933/34 Verhaftung und Verurtei-
lung; bis Mai 1945 Zuchthaus und Konzentrationslager 
Sachsenhausen; Juli 1945 Polizeipräsident von Dresden, 
1945-1951 Oberbürgermeister von Leipzig; 1951-1960 
Chef der Präsidialkanzlei und Staatssekretär beim Prä-
sidenten DDR; 1950-1953 Abgeordneter der Volkskam-
mer, Mitglied des Ständigen Ausschusses für Allgemeine 
Angelegenheiten und stellvertretender Vorsitzender der 
Interparlamentarischen Gruppe der DDR. (vgl. Wer war 
wer in der DDR? a.a.O. S. 636-637; vgl. Handbuch der 
Volkskammer der DDR 3. Wahlperiode, Berlin 1959, S. 
356; vgl. auch Klaus Kühnel: „Ich war glücklich“. Max 
Opitz, Berlin 2006).
Vgl. Max Opitz „Als Chef der Präsidialkanzlei bei Wil-
helm Pieck“, in: Unser Wilhelm. Erinnerungen an Wil-
helm Pieck, Berlin 1979, S. 151 ff.
Gerhart Streller (geb. 28.4.1911): 1950 persönlicher Re-
ferent in der Präsidialkanzlei des Präsidenten der DDR, 
später Leiter der Hauptabteilung Organisation; ab 1960 
Hauptabteilungsleiter in der Kanzlei des Staatsrates und 
(1963) Leiter der Protokollabteilung. (BArch, DC 20/ 
Kartei der Auszeichnungen des Ministerrates).
Elly Winter, geb. Pieck (1.11.1898-13.5.1987): geb. in 
Bremen; Ausbildung zur Sekretärin; 1914 Mitglied der 
Sozialistischen Arbeiterjugend; 1920-1923 Sekretärin 
im Eisenwerk in Bremen; 1926-1903 Kassiererin der 
KPD-Bezirksleitung Bremen, 1928 Heirat mit Theodor 
Winter; 1930-1932 Buchhalterin in der Bremer Filiale 
der Papiererzeugungs- und Verwertungsaktiengesell-
schaft; 1932-1933 Buchhalterin der Zeitgeist-Buch-
handlung in Berlin; 1933 Emigration nach Frankreich, 
anschließend über die Schweiz und Polen in die UdSSR; 
1933-1936 Referentin in der Finanzabteilung der Inter-
nationalen Roten Hilfe; 1936-1938 Sekretärin an der 
Schule der Kommunistischen Internationale; 1938-1941 
Sekretärin der Redaktion der Zeitschrift „Kommunisti-
sche Internationale“; 1941-1945 Leiterin der Verteiler-
stelle beim Radiosektor der Kommunistischen Interna-
tionale; bis 1945 Mitarbeiterin des Vaters W. Pieck; Juli 
1945 Rückkehr nach Deutschland; Mitarbeiterin des 
Zentralkomitees der KPD/SED; 1946-1948 Sekretärin, 
dann Hauptreferentin im Zentralsekretariat des SED-
Parteivorstands; Oktober 1949 bis September 1960 im 
Range eines Abteilungsleiters persönliche Referentin in 
der Präsidialkanzlei, danach bis Dezember 1960 Abtei-
lungsleiterin in der Kanzlei des Staatsrates; 1961-1981 
Abteilungsleiterin bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Marxismus-Leninismus und Leiterin des 
Wilhelm-Pieck-Archivs beim Zentralkomitee der SED. 
(vgl. Wer war wer in der DDR? a.a.O. S. 920-921).
Otto Winzer (3.4.1902-3.3.1975): geb. in Berlin-Rei-
nickendorf; 1916-1922 Ausbildung zum Schriftsetzer; 
1919 Mitglied der KPD; 1923 Mitglied der Bezirkslei-
tung Berlin-Brandenburg des Kommunistischen Jugend-
verbandes Deutschlands; 1925 Einsatz in Wien; 1925-
1927 Mitglied der KPÖ; 1927 Rückkehr nach Berlin und 
Leiter des Verlages der Kommunistischen Internationa-
le; 1928-1930 KPdSU in Moskau; 1930 Rückkehr nach 
Berlin; 1933-1934 Leiter der Revolutionären Gewerk-
schaftsopposition Berlin-Brandenburg; 1934 Emigrati-

6)

7)

8)

9)
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on nach Paris; 1935 Mitarbeit in der Verlagsabteilung 
des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internatio-
nale in Moskau; 1937 Entlassung nach strenger Rüge; 
1941 parteiintern rehabilitiert; Mitarbeiter der Kommu-
nistischen Internationale und Redakteur am Deutschen 
Volkssender; 1943 Mitglied des Nationalkomitees „Frei-
es Deutschland“; 1944 Lehrer der KPD-Parteischule bei 
Moskau; April 1945 Rückkehr nach Deutschland; 1945-
1946 Stadtrat für Volksbildung im Magistrat von Ber-
lin; Mitglied des Zentralkomitees der KPD/SED; 1947 
Leiter der Abteilung Presse, Rundfunk und Information 
beim SED-Parteivorstand; 1949 stellvertretender Chef-
redakteur des „Neuen Deutschland“; Oktober 1949 per-
sönlicher Mitarbeiter von W. Pieck; 1949-1956 Staats-
sekretär und Chef der Privatkanzlei; 1950 Abgeordneter 
der Volkskammer, Mitglied des Verfassungsausschusses; 
1956-1959 Botschafter und Stellvertreter des Ministers 
für Auswärtige Angelegenheiten; 1959-1965 Staatsse-
kretär, 1. Stellvertretender Außenminister; 1965-1975 
Minister für Auswärtige Angelegenheiten. (vgl. Wer war 
wer in der DDR? a.a.O. S. 923, vgl. auch Handbuch der 
Volkskammer der DDR 3. Wahlperiode, Berlin 1959, 
S. 429; vgl. auch Handbuch der Volkskammer der DDR 
3. Wahlperiode, Berlin 1959, S. 429).
Zehnjahresbericht der Dienststelle des Präsidenten der 
DDR (Präsidialkanzlei) von 1949 bis 1959 anlässlich 
des 10. Jahrestages der Gründung der DDR (BArch, 
NY 4036/772).
Helmut Auerswald (geb. 14.9.1925): ab 30. Juli 1951 in 
der Präsidialkanzlei, u. a. Hauptabteilungsleiter Presse 

10)

11)

und Information; ab 1960 in der Kanzlei des Staatsrates, 
u. a. Leiter der Presseabteilung bzw. später Leiter der 
Abteilung Internationale Beziehungen; daneben jahre-
langer Sekretär der SED-Grundorganisation (BArch, 
Personal- und Auszeichnungskartei).
Walter Bartel (15.9.1904-16.1.1992): geb. in Fürsten-
berg/Havel; 1919 Mitglied der Freien Sozialistischen 
Jugend, später Funktionär und Mitglied im Zentralko-
mitee des Kommunistischen Jugendverbandes Deutsch-
lands; 1923 Mitglied der KPD; 1929 Lehrgangsteilneh-
mer und Aspirant an der Lenin-Schule in Moskau; 1932 
Arbeit im Apparat der KPD; 1933 Haft; 1935 Emigra-
tion in die CSR; 1939 Verhaftung, Konzentrationslager 
Buchenwald bis April 1945; 1945 Dezernent für Volks-
hochschulen im Berliner Magistrat; 1946 persönlicher 
Referent von W. Pieck; 1953 Prof. für Geschichte an 
der Karl-Marx-Universität in Leipzig, 1957 Promoti-
on; Direktor des Deutschen Instituts für Zeitgeschichte 
in Berlin; 1962 Leiter der Abteilung Zeitgeschichte am 
Institut für deutsche Geschichte der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin; 1967 dort Ordinarius für neue, neueste 
Geschichte und Zeitgeschichte; 1979 Mitglied im Prä-
sidium, Vorsitzender der Geschichtskommission des 
Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer; 
Kopräsident der Internationalen Buchenwaldkommissi-
on. (vgl. Wer war wer in der DDR? a.a.O. S. 24).
Vgl. Zehnjahresbericht der Dienststelle des Präsidenten 
der DDR (Präsidialkanzlei) von 1949 bis 1959 anläss-
lich des 10. Jahrestages der Gründung der DDR (BArch, 
NY 4036/772).

12)

13)
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Aufnahmeverfahren bei Rückkehr oder Übersiedlung in die DDR. 
Aus den Akten des Bestands DO 102 Zentrales Aufnahmeheim

Zwischen 1949 und der Maueröffnung 1989 sind 
schätzungsweise 500.000 Menschen vom Wes-
ten in die DDR übergesiedelt - „Normalbürger“ 
und Prominente wie der Liedermacher Wolf Bier-
mann, der Dramatiker Peter Hacks oder der Kul-
turwissenschaftler und Politiker Lothar Bisky. Es 
waren zumeist private Gründe, oft die Suche nach 
dem persönlichen Glück, die die Menschen dazu 
erwogen. Im eigentlichen Sinn politisch moti-
vierte Übersiedlungen waren die Ausnahme.

Jedoch war jeder Übersiedler in den Augen der 
DDR-Führung vorerst ein potenzieller „Spion“. 
Personen, die in die DDR übersiedeln oder nach 
erfolgter Ausreise in den Westen wieder in die 
DDR zurückkehren wollten, unterlagen dem-
entsprechend ab Mitte der 1950er Jahre einer 
strengen Überprüfung in einem Aufnahmeheim. 
Diese Aufnahmeheime (AH) waren als nachge-

ordneter Bereich der Hauptabteilung Innere An-
gelegenheiten dem Ministerium des Innern (MdI) 
unterstellt1, die Beschäftigten setzten sich aus 
Mitarbeitern des MdI, den zuständigen Volkspoli-
zei-Inspektionen und dem Ministerium für Staats-
sicherheit (MfS) zusammen. Unterlagen des MfS 
sowie der Volkspolizei-Inspektionen werden bei 
der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
(BStU) und den Landesarchiven und Polizeidirek-
tionen verwahrt. Im Bundesarchiv befinden sich 
die in den Aufnahmeheimen verbliebenen Hand-
akten und Duplikate, die gleichwohl von hoher 
Aussagekraft sind.

Zunächst gab es zahlreiche solcher Heime im 
grenznahen Bereich mit unterschiedlichen Ka-
pazitäten und speziellen Ausrichtungen, in denen 
jährlich bis zu 60.000 Zuziehende und Rückkehrer 
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auf die Erlaubnis warteten, in der DDR leben zu 
dürfen2. Als nach dem Mauerbau 1961 die Über-
siedlung und Rückkehr rapide zurückging, wurde 
die Anzahl der Aufnahmeheime schrittweise re-
duziert. Im Jahre 1964 wurde zunächst das „In-
telligenzheim“ für Akademiker, Wissenschaftler 
und sonstige Spezialisten in Ferch geschlossen. 
Das Aufnahmeheim für ehemalige Angehörige 
der NATO, welche in die DDR desertiert waren, 
wurde 1965 vom Ministerium für Staatssicherheit 

übernommen. 1969 beendete das Aufnahmeheim 
in Eisenach seine Arbeit. Drei Jahre später, im 
Jahre 1972, stellten die Aufnahmeheime Berlin-
Blankenfelde und Pritzier ihre Tätigkeit ein. Die 
Zentralen Aufnahmeheime (ZAH) in Barby und 
Saasa blieben bis zur Einrichtung des ZAH Rönt-
gental am 1. April 1979 bestehen3. Mit der Einglie-
derung des AH Molkenberg - hier waren vor allem 
Ausländer untergebracht - in das ZAH Röntgental 
am 1. Mai 1985 erfolgte die erste Überprüfung 

Aufnahmeheim Barby, Kreis Schönebeck, Dezember 1960.                                                          BArch, Bild 183-78295-0001, Fotograf: Biscan
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der Zuziehenden und Rückkehrwilligen an einem 
zentralen Ort.

Die Organisation der Mitarbeiter des MdI glie-
derte sich in die vor allem für das Aufnahme- 
verfahren zuständige Arbeitsgruppe Volkspolizei 
(AG/VP) und den Bereich Betreuung und Ver- 
sorgung.

Zu den Aufgaben der Angehörigen der AG/VP ge-
hörte im Einzelnen die Bearbeitung der Anträge, 
der Anfragen und der Eingaben. Ferner wurde von 
ihnen die Hinweiskartei4 gepflegt, es konnten Rei-
sesperrverfahren5 eingeleitet werden, insbesonde-
re aber wurde hier die Analyse und Auswertung 
der Aufnahmeverfahren durchgeführt. Im Bereich 
Betreuung und Versorgung waren vor allem Zivil-
beschäftigte tätig, die die „Eingliederung“ vorbe-
reiteten, zum Beispiel durch die Unterstützung bei 
der Wohnungs- und Arbeitssuche oder auch mit 
kulturellen Angeboten. Sie waren zudem für die 
medizinische Versorgung verantwortlich. Auch 
der für die Finanzen zuständige Mitarbeiter war 
hier zugeordnet.

Aktenübernahmen und archivische 
Bearbeitung

Nach der Auflösung 1991 übernahm das Bundes-
archiv direkt die im ZAH Röntgental entstande-
nen Akten und dort verwahrten Unterlagen von 
Aufnahmeheimen, die bis 1979 bestanden hatten. 
Eine weitere Abgabe gelangte mit der Übernah-
me des Verwaltungsarchivs des MdI Anfang der 
1990er Jahre ins Bundesarchiv.

Nur die Akten aus dem Verwaltungsarchiv des 
MdI waren mit Zugangsnummern gekennzeich-
net und über ein Abgabeverzeichnis zugänglich. 
Das übrige Schriftgut wurde ungeordnet und ohne 
Findhilfsmittel an das Bundesarchiv übergeben. 
Aufgrund des erhöhten Recherchebedarfs wurden 
1998 die bis dahin ungeordneten Einzelfallakten 
zu den Aufnahmeverfahren der AG/VP im ZAH 
Röntgental der Jahre 1979 bis 1990 und den Zu-
ziehenden aus der UdSSR und Rumänien 1990 
alphabetisch geordnet und kartoniert. Dennoch 
waren Recherchen am Bestand über Jahre hinweg 
nur mit erheblichem Aufwand möglich, eine Be-
nutzung konnte nicht angeboten werden.

Im Rahmen eines Archivanwärter-Praktikums 
wurde von Juni bis September 2009 das das ZAH 
Röntgental betreffende Schriftgut separiert und 
abschließend bearbeitet. Die Aktenbildung ent-
sprach der für DDR-Behörden zumeist üblichen 
Sachbearbeiterablage. Um die vorgefundene 
innere Ordnung der Akten nicht noch weiter zu 
zerstören, wurden keine weiteren Änderungen 
vorgenommen. Lediglich zu umfangreiche Akten 
wurden geteilt. Zudem wurden Serien oder Band-
folgen gebildet. Kassationen erfolgten nur in ge-
ringem Umfang. Die Mehrheit der Akten wurde 
aufgrund der insgesamt unvollständigen Überlie-
ferung als archivwürdig bewertet.

Die Klassifikation orientiert sich an der Organi-
sationsstruktur des ZAH Röntgental. Die beiden 
Aufgabenbereiche bilden die zwei Klassifikati-
onshauptgruppen Aufnahmeverfahren (Arbeits-
gruppe Volkspolizei) sowie Betreuung und Vor-
bereitung der Eingliederung. Die Überlieferung 
der AG/VP unterteilt sich in die Gruppen Lei-
tung, Organisation, Personalwesen und Bear-
beitung der Aufnahmeverfahren. In der zweiten 
Hauptgruppe Betreuung und Vorbereitung der 
Eingliederung erfolgt ebenfalls die Unterglie-
derung in Leitung, Organisation und Personal 
sowie die beiden größten Arbeitsbereiche, die 
Betreuung der Aufnahmeersuchenden im ZAH 
und die Vorbereitung ihrer wohnungs- und ar-
beitsmäßigen Eingliederung. Innerhalb der Klas-
sifikationsgruppen sind die Archivalieneinheiten 
systematisch gereiht.

Nach Abschluss der Bearbeitung umfasst der Teil-
bestand des Zentralen Aufnahmeheims Röntgental 
672 Archivalieneinheiten mit einem Umfang von 
ca. 60 lfm. Das Findbuch dokumentiert einerseits 
die Bearbeitung der Aufnahmeanträge in Verbin-
dung mit den Aufnahmeverfahren und anderer-
seits die Betreuung im ZAH und die Organisation 
der Versorgung mit Wohnraum und Arbeit.

Eine weitere Bearbeitung wird angestrebt. Soll-
ten sich Studenten im Rahmen eines Archiv- oder 
Geschichtspraktikums für einen Einsatz im Bun-
desarchiv entscheiden, sind interessierte Helfer 
immer gern willkommen. Derzeit sind noch ca. 
210 lfm unbearbeitet. Der Bestand enthält u.a. die 
Akten der Aufnahmeheime Berlin, Barby, Saasa, 
Eisenach, Pritzier und Fürstenwalde/Molkenberg.
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Weihnachten im Aufnahmeheim Barby, Dezember 1960.                                                            BArch, Bild 183-78976-0004, Fotograf: Biscan

Die Aufnahmeverfahren. 
Penible Überprüfungen

Aus der Arbeit der Arbeitsgruppe Volkspolizei, 
die den Schwerpunkt der Überlieferung des ZAH 
Röntgental bildet, sind vor allem Akten zu den 
Aufnahmeverfahren sowie zur Leitung und Orga-
nisation der AG/VP vorhanden.

Der Klassifikationspunkt 1.1 Leitung und Orga-
nisation umfasst außer den Strukturplänen und 
Akten zur Arbeitsorganisation bzw. deren Verbes-
serung auch Jahresberichte zu den bearbeiteten 
Aufnahmeanträgen. Weiterhin findet man Archi-
valien zur Aus- und Weiterbildung der Beschäf-
tigten. Der zweiten Klassifikationsgruppe 1.2 
Aufnahmeverfahren ist neben einigen Statistiken 
die umfangreiche Überlieferung zu der Antrags-
bearbeitung und den Aufnahmeverfahren zuge-
ordnet. In der Untergruppe Grundsätzliches sind 
Tages-, Monats- und Jahresstatistiken zu den Auf-
nahmeverfahren sowie eine Akte mit Vorgaben 
und Mustern zur Antragsbearbeitung vorhanden. 
Im Bereich der Antragsbearbeitung ist vor allem 
die Zusammenarbeit mit den regionalen Polizei-
behörden belegt, außerdem die Beantwortung von 
Anfragen einschließlich der eingestellten Aufnah-
meverfahren.

Den Hauptteil des Teilbestandes bilden die 
Einzelfälle der Aufnahmeverfahren. In den 
467 Archivalieneinheiten mit einem Umfang von 
53,67 lfm werden die Duplikate der Einzelfallak-
ten verwahrt, die bis zu dessen Auflösung im ZAH 
lagerten. Die Originale wurden weisungsgemäß an 
die Volkspolizei-Kreisämter übergeben und befin-
den sich heute, soweit sie erhalten geblieben sind, 
in den entsprechenden Landesarchiven. In den 
Einzelfallakten ist die penible Überprüfung jedes 
Aufnahmeersuchenden dokumentiert. So lässt 
sich anhand der Archivalien die oft sehr detaillier-
te Befragung nachvollziehen - u.a. nach den Mo-
tiven zur Ein- und evtl. Ausreise, Bekannten in der 
DDR und in der Bundesrepublik, Auslandsreisen 
während der Zeit im Westen, finanzielle Verhält-
nisse, regelmäßige Arbeit, Vorstrafen, Wehrdienst, 
Mitgliedschaft in Parteien oder gesellschaftlichen 
Organisationen. Bei Bedarf wurden mitgeführte 
Gegenstände, insbesondere die Adress- und Tele-
fonbücher, ausgewertet.

Eine Einschätzung von Mitarbeitern aus dem Be-
reich Kultur sowie ein medizinisches Gutachten 
sind ebenfalls Bestandteile der Aufnahmeverfah-
rensakte. Zum Schluss sind alle im Aufnahme-
verfahren erhaltenen relevanten Informationen in 
einem Abschlussprotokoll zusammengefasst.
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Inhaltsverzeichnis einer Handakte                                                                                                                                                              BArch, DO 102/88
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Die Akten zu Aufnahmeanträgen bzw. -verfahren 
der Aufnahmeersuchenden aus der UdSSR und 
Rumänien im Jahr 1990 enthalten kurze Vorgänge 
mit zumeist nur einem Fragebogen zur ständigen 
Wohnsitznahme in der DDR und eine dazugehö-
rige Begründung.

Betreuung und Versorgung. 
Alltag im Zentralen Aufnahmeheim

Die Klassifikationshauptgruppe 2 Betreuung und 
Vorbereitung der Eingliederung unterteilt sich in 
Leitung und Organisation sowie die Aufgabenge-
biete Betreuung und Vorbereitung der Eingliede-
rung. In der Klassifikationsgruppe 2.1 Leitung, 
Organisation und Personal ist neben einigen Ak-
ten zur Arbeitsorganisation und zu Haushalts- 
und Finanzangelegenheiten auch eine Bandfolge 
mit den Personalakten der Beschäftigten, die das 
ZAH Röntgental vor 1990 verlassen haben, ent-
halten. Dem Klassifikationspunkt 2.2 Betreuung 
sind vor allem die Dienstbücher zugeordnet, die 
den Tagesablauf im ZAH genauestens dokumen-
tieren. Hinzu kommt außerdem eine Auswahl von 
Telegrammen der Heimbewohner aus den Jahren 
1986 bis 1989, die einen Einblick in das Befinden 
und die Zustände im ZAH aus der Sicht der Heim-
bewohner geben. 

Die Gruppe 2.3 Vorbereitung der arbeits- und 
wohnungsmäßigen Eingliederung umfasst haupt-
sächlich Akten mit einer Laufzeit von 1987 bis 

1990, die die Datenerhebung zur geeigneten 
Unterbringung hinsichtlich der Arbeit und der 
Wohnung belegen. Bei diesen Akten ist eine Su-
che nach Namen jahrgangsweise möglich, da die 
Vorgänge entweder bereits alphabetisch abgelegt 
wurden oder durch Karteien zugänglich sind. Her-
vorhebenswert erscheint in dieser Klassifikations-
gruppe außerdem eine Archivalie mit besonderen 
Vorkommnissen im ZAH (u.a. über Suizidver-
suche, Krankheitsfälle, Devisenvergehen). Wei-
terhin dokumentieren einige Archiveinheiten die 
Anfragen und Eingaben, die von Bürgern sowohl 
vor als auch nach dem Aufenthalt im ZAH gestellt 
bzw. eingereicht wurden.

Ein großer Teil des Archivguts im Bestand enthält 
personenbezogene Daten und unterliegt gemäß 
§ 5 BArchG vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62), 
zuletzt geändert durch § 13 Abs. 2 des IFG vom 
5. September 2008, bestimmten Schutzfristen. 
Eine Schutzfristverkürzung ist rechtlich möglich, 
kann aber mit Auflagen versehen werden.

Weitere Informationen zu Zuziehenden und Rück-
kehrern in die DDR sowie über Aufnahmeheime 
sind im Bestand DO 1 Ministerium des Innern 
der DDR, Teil Hauptabteilung Innere Angele-
genheiten und Teil Stab Organisation vorhanden. 
Ferner heranzuziehen sind die Dokumente der 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU).

Kerstin Risse, Catrin Schultheiß

Anmerkungen

Struktur- und Stellenpläne der Hauptabteilung Innere 
Angelegenheiten, Siehe Findbuch Ministerium des In-
nern, Teil Stab Organisation.
Siehe Bestand DO 1 Ministerium des Innern der 
DDR, Teil Hauptabteilung Innere Angelegenheiten, 
Abt. III (Rückkehr und Zuzug, Aufnahmeheime). 
Darin enthalten sind u.a. Dokumente zu Aufnah-
meheimen, die vor der Einrichtung des Zentralen 
Aufnahmeheims in Röntgental bestanden haben.  
Hilfreich für den Einstieg in das Thema sind: Müller, 
Jens: Übersiedler von West nach Ost in den Aufnahme-
heimen der DDR am Beispiel Barbys, Magdeburg 2000; 
Schmelz, Andrea: Migration und Politik im geteilten 
Deutschland während des Kalten Krieges: die West-Ost-
Migration in die DDR in den 1950er und 1960er Jahren, 
2002; Stoll, Ulrich: Einmal Freiheit und zurück. Die 
Geschichte der DDR-Rückkehrer, Berlin 2009; Stöver, 

1)

2)

Bernd: Zuflucht DDR. Spione und andere Übersiedler, 
München 2009.
Befehl Nr. 061/78 des Ministern des Innern und Chefs 
der Deutschen Volkspolizei zur Zentralisierung und 
weiteren Erhöhung der Wirksamkeit des Aufnahmever-
fahrens bei Rückkehrern und Zuziehenden aus nichtso-
zialistischen Staaten und Westberlin vom 13.06.1978. 
Siehe BArch DO 1/ 58949a.
Nach den Unterlagen zu schließen ein internes Hilfsmit-
tel.
Im Reisesperrverfahren wurden die „Westreisen“ re-
glementiert. Nach einer vollzogenen „Republikflucht“ 
war es so gut wie unmöglich, Familienangehörige in der 
DDR jemals zu besuchen oder zurückzukehren. In den 
seltenen Ausnahmen einer „reuemütigen“ Rückkehr in 
die DDR waren in der Regel Besuchsreisen in die Bun-
desrepublik ausgeschlossen.

3)

4)

5)
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Akten des einstigen DDR-Schulbuchverlages nutzbar –  
Erschließungsprojekt Verlag Volk und Wissen 

Im Rahmen eines mehrjährigen Erschließungs-
projektes zum Bestand Verlag Volk und Wissen 
(Bestand DR 200) können die Bearbeiter nun ers-
te Ergebnisse präsentieren.

Die Akten des im Oktober 1945 gegründeten 
Verlages Volk und Wissen mit einem Umfang 
von knapp 700 lfd. Metern wurden im Januar 
1991 in einem völlig ungeordneten Zustand an 
das Bundesarchiv übergeben. Sie befanden sich 
in Aktenpaketen bzw. Aktenbündeln und waren 
lediglich mit Zugangsnummern versehen. Eine 
durchgehende Signaturfolge existierte nicht. Im 
damaligen Verlagsarchiv hatte keine archivische 
Bearbeitung stattgefunden. Wegen des schlechten 
Ordnungszustandes und fehlender Findmittel war 
daher eine Benutzung zunächst nicht möglich.

Die Erschließung des Gesamtbestandes begann 
2008. Zunächst wurde eine Bewertungskonzep-
tion erstellt. Als inhaltliche Bewertungskriterien 
wurden der Informationswert der Akten, ihre Ent-
stehungszeit im Verlag und mögliche Fragestellun-
gen der Forschung angesehen. Auf der Grundlage 
dieser Konzeption erfolgte die Grobbewertung 
(Einzelbewertung) von 687 lfd. Metern Akten mit 
ca. 23.400 Aktenpaketen vor Ort in der Dienststel-
le Hoppegarten. Dabei wurden die Akten auf ihre 
Archivwürdigkeit geprüft, das nach formalen und 
inhaltlichen Bewertungskriterien erkennbare kas-
sable Schriftgut aus dem Bestand herausgelöst. 
Durch die Bewertung konnte die zu bearbeitende 
Aktenmenge von 687 auf 480 lfd. Meter reduziert 
werden. Das entspricht einer Kassationsrate von 
etwa 30 Prozent.

Nachdem zuvor eine Klassifikation für den Ge-
samtbestand in Anlehnung an die Struktur des Ver-
lages Volk und Wissen erarbeitet wurde, startete 
2008 die Neuerschließung der Leitungsbereiche. 
Begonnen wurde mit ca. 24 lfd. Metern Akten 
des Hauptdirektors. Im Ergebnis der datenbank-
gestützten Bearbeitung entstand 2009 das erste 
Teilfindbuch, welches jetzt online zur Verfügung 
steht. Ein weiteres Teilfindbuch für den 2009 er-
schlossenen Strukturteil des 1. Stellvertreters des 

Hauptdirektors soll ebenfalls im Internet zugäng-
lich gemacht werden.

Gegenwärtig werden die Akten eines umfang-
reichen und inhaltlich bedeutsamen Struktur-
teils des Verlages geordnet und verzeichnet. Es 
handelt sich hierbei um die Überlieferung des 
Pädagogischen Direktors mit den Sektionen Na-
turwissenschaft/Polytechnische Bildung, Gesell-
schaftswissenschaften/Sprachen, Pädagogik und 
Zeitschriften. Dem Pädagogischen Direktor unter-
standen auch die Forschungsstelle, die Bildstelle 
und das Kollektiv für Literaturgeschichte. Bisher 
wurden mehr als 20 lfd. Meter Akten des Päda-
gogischen Direktors erschlossen. Die Bearbeitung 
dieses Überlieferungsteils soll 2010 abgeschlos-
sen werden. Nach dem derzeitigen Erschließungs-
stand (Dezember 2009) liegen bereits 2.800 bear-
beitete Akteneinheiten vor, die im Bundesarchiv 
benutzt werden können.

In das Erschließungsprojekt wurden und werden 
die Auszubildenden im Beruf „Fachangestellte für 
Medien- und Informationsdienste“ der Fachrich-
tungen Archiv und Bibliothek einbezogen. Mit 
ihrer Hilfe wird es gelingen, weitere Strukturteile 
zu bearbeiten, um in absehbarer Zeit alle Verlags-
akten für die historische Forschung und sonstige 
Nutzung zur Verfügung stellen zu können.

Der Bestand DR 200 dokumentiert die Entste-
hung, Eigentumsverhältnisse sowie die Entwick-
lung des Verlages Volk und Wissen von 1945 bis 
zur Wiedervereinigung 1990. Die Akten des ein-
stigen zentralen Schulbuchverlages bieten eine 
wichtige und  einmalige Grundlage für die Erfor-
schung und Charakterisierung der Bildungspolitik 
in der DDR. Von besonderer Bedeutung sind hier 
Manuskripte zu verschiedenen Unterrichtsmitteln 
wie Lehrbücher und Unterrichtshilfen. Schulbü-
cher spiegeln die zentral vorgegebene Bildungs-
konzeption wieder, waren schulpolitische Instru-
mente für eine einheitlich geführte Erziehung im 
Unterricht. Einen besonders engen Bezug zwi-
schen sozialistischer Bildung und Erziehung dürf-
te man in fast allen Lehrbüchern finden, wobei die 
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Fächer Deutsch, Staatsbürgerkunde, Geschichte 
und Geographie den meisten Anlass zu bildungs-
politischen Auseinandersetzungen gaben.

Wie eng der Unterricht mit volkswirtschaftlichen 
Zielen verknüpft wurde, zeigte die Einführung 
des polytechnischen Unterrichts in Verbindung 
mit dem übrigen Fachunterricht Mathematik, 
Physik und Chemie. Auch welchen Einfluss das 

sowjetische Schulwesen auf die ostdeutsche Re-
formpädagogik ausübte, belegen die Verlags-
akten. Diese hier genannten Beispiele stellen nur 
eine Auswahl für Fragestellungen dar, die anhand 
der Überlieferung des Verlages Volk und Wissen 
untersucht werden können.

Roswitha Schröder, Cordula Sperlich

Die Annahme, dass sich die in der DDR bis 1989 
veröffentlichten Statistiken in der Regel auf Er-
folgsbilanzen konzentrierten und Defizite der 
Gesellschaft ausblendeten, hat zweifellos ihre 
Berechtigung. Inwieweit statistische Daten, die 
der internen Überprüfung gesellschaftlicher Ent-
wicklungen dienten, zu einer umfassenderen 
Erforschung von DDR-Verhältnissen beitragen 
können, bedarf deswegen einer differenzierten 
Betrachtung. Online-Findbücher, die den Zugang 
zu umfangreichen unveröffentlichten statistischen 
Berichtsreihen und zum dienstlichen Schriftgut 
der Statistik-Behörde der DDR verbessern, sollen 
entsprechende Forschungen erleichtern. Ihre Ent-
stehung weist gegenüber den bisher vorgestell-
ten Findbüchern zu DDR-Überlieferungen eine 
Besonderheit auf: Sie enthalten Erschließungs-
informationen, die seit 1983 von der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik und dann vom Sta-
tistischen Bundesamt elektronisch gespeichert, 
1997 dem Bundesarchiv übergeben und nun in die 
Erschließungsdatenbank importiert wurden.

Das erste Teilfindbuch, das aus der Datenbank ge-
neriert wurde, gilt Statistiken zur Erwerbstätigkeit. 
Für seine Veröffentlichung wurden, wie üblich, 
einige institutionen- und bestandsgeschichtliche 
Angaben zusammengestellt, auf die interessierte 
Benutzer zurückgreifen können, wenn sie quel-
lenkritische Informationen zu den Archivalien 
suchen.

Aufgaben und Organisation

Die Geschichte der Staatlichen Zentralverwal-
tung für Statistik, nach der der Bestand benannt 
ist, beginnt mit der Gründung der „Deutschen 
Zentralverwaltung für Statistik in der Sowje-
tischen Besatzungszone“, kurz Statistisches Zen-
tralamt genannt, gemäß Befehl Nr. 105 der Sow-
jetischen Militäradministration in Deutschland 
(SMAD) vom 19. Oktober 19451. Das Statisti-
sche Zentralamt knüpfte an Personal und Aufga-
ben des Statistischen Reichsamtes an, wurde aber 
maßgeblich von der SMAD reglementiert, was 
im Befehl „methodische Führung und Kontrolle 
durch die Statistische Abteilung der wirtschaft-
lichen Verwaltung der SMAD“ hieß. Parallel zum 
Statistischen Zentralamt entstanden Statistische 
Landesämter und ab Frühjahr 1946 Statistische 
Kreisämter.

Das Statistische Zentralamt wurde 1948 der 
Hauptverwaltung (HV) Wirtschaftsplanung der 
Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) zu-
geordnet. Als die DDR gegründet wurde, erhielt 
es im Oktober 1949 den Status einer Hauptabtei-
lung (HA) im Ministerium für Planung. Nachdem 
dieses Ministerium im November 1950 zur Staat-
lichen Plankommission (SPK) umgeformt wurde, 
gehörte das Statistische Zentralamt bis zum August 
1952 zur SPK. Im Zuge der Verwaltungsreform 
wurde es dann im September 1952 in „Staatliche 

DDR-Verhältnisse in Zahlen. Erstes Online-Findbuch zum 
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Zentralverwaltung für Statistik“ (SZS) umbenannt 
und zu einer der Plankommission unterstellten 
selbständigen Stelle umgebildet. Diese wechsel-
te am 20. Juli 1956 in den Geschäftsbereich des 
Ministerrats2, in dem sie „als zentrales Organ des 
Ministerrats“ bis 1990 verblieb. Allerdings war - 
der Verflechtung von Wirtschaftsplanung und Sta-
tistik entsprechend - der Leiter der SZS weiterhin 
Mitglied der Staatlichen Plankommission.

Die politischen Veränderungen führten schließ-
lich im März 1990 zur Umgestaltung der SZS 
zum „Statistischen Amt der DDR“ und im Juli 
1990 zur Verabschiedung eines Gesetzes über die 
amtliche Statistik der DDR3. Mit der deutschen 
Einigung wurden die Aufgaben des Amtes im 
Oktober 1990, soweit sie gesellschaftlich noch re-
levant erschienen, vom Statistischen Bundesamt 
übernommen oder den betreffenden Länderver-
waltungen bis zum Dezember 1992 vom Gemein-
samen Statistischen Amt der neuen Bundesländer 
(Ge-StAL) übergeben.

Als Leiter bzw. Präsidenten des Statistischen Zen-
tralamtes, der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik bzw. des Statistischen Amtes der DDR 
wirkten:

1945–1948  Prof. Dr. Bruno Gleitze (SED)4,

1949–1951  Dr. Gerhard Bondi (SED)5,

1951–1955  Max Scholz (SED),

1955–1957  Prof. Dr. Friedrich Behrens (SED)6,

1957–1962 Heinz Rauch (SED),

1963–1990  Prof. Dr. Arno Donda (SED)7.

Die Aufgaben und die Stellung der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik wurden in den 
Jahren 1958, 1966 und 1975 in einem Statut be-
schrieben, das im Gesetzblatt der DDR veröffent-
licht wurde8. Die wichtigsten Aufgaben bestanden 
demnach darin:

– die Vorbereitung der Wirtschaftspläne zu unter-
stützen und ihre Erfüllung statistisch zu analy-
sieren,

– vor allem die SED-Führung, den Ministerrat, 
die Staatliche Plankommission und die Räte 
der Bezirke und Kreise kurzfristig über volks-

wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwick-
lungen zu unterrichten,

– das zentralisierte statistische Berichtswesen mit 
der betrieblichen Rechnungsführung zu koppeln 
und mit einheitlicher Methodik zu organisieren 
(„Einheitliches System von Rechnungsführung 
und Statistik“ von 1966 bis 1990),

– Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebäudezäh-
lungen und statistische Bevölkerungsbefra-
gungen durchzuführen,

– Fachstatistiken einzelner Ministerien oder Ein-
richtungen abzustimmen und, wenn sie über 
deren Unterstellungsbereich hinausgingen, zu 
genehmigen,

– ausgewählte Statistiken zu veröffentlichen9, 
und

– an der Erarbeitung - Vergleiche ermöglichender 
- internationaler Statistiken mitzuwirken.

Der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
(SZS) - Zentralstelle waren die aus den statisti-
schen Landesämtern 1952 hervorgegangenen Be-
zirksstellen sowie die Kreisstellen und das volks-
eigene Kombinat Datenverarbeitung mit Sitz in 
Berlin (1980-1990) bzw. seine Vorgänger VVB 
Maschinelles Rechnen (1966-1979) und VEB Ma-
schinelles Rechnen (1956-1965) direkt unterstellt.

Von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statis-
tik wurden „Statistische Jahrbücher der DDR“ für 
die Jahre 1955 bis 1989, Statistische Taschenbü-
cher (1959 - 1989), die Fachzeitschriften „Statis-
tische Praxis“ (1946 - 1979), „Vierteljahreshefte 
zur Statistik der DDR“ (1957 - 1959), Ergebnisse 
der Volks- und Berufszählungen sowie Pressebe-
richte über die Erfüllung der Volkswirtschafts-
pläne veröffentlicht. In die Jahrbücher gingen 
insbesondere für die Gebiete Finanzen, Umwelt, 
Gesundheit, Kultur, Sport, Justiz, Volksbildung 
und Hochschulwesen auch aggregierte Angaben 
aus den Fachstatistiken einzelner Ministerien, 
der Sozialversicherung, des Deutschen Turn- und 
Sportbundes und anderer Einrichtungen ein. Das 
Statistische Jahrbuch 1990 wurde mit einigen 
methodisch bereinigten oder bis dahin noch nicht 
veröffentlichten Daten zurückliegender Jahre vom 
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Statistischen Amt der DDR herausgegeben. Kreis-
stellen der SZS gaben zumindest zwischen 1956 
und 1967 Statistische Taschenbücher über Ent-
wicklungen im jeweiligen Kreis heraus.

Die meisten Statistiken der SZS wurden jedoch 
anhand eines Verteilerregisters nur einem be-
grenzten Kreis als vertrauenswürdig geltender 
Nutzer zum dienstlichen Gebrauch übergeben10. 
Sie fungierten als „Informationen für leitende 
Funktionäre“, wie auch ein monatlich gefertig-
ter Wirtschaftsbericht hieß. Der Form nach kann 
man die Mehrzahl der Berichte also als - häufig 
mit Geheimhaltungsgraden versehene - amtliche 
Druckschriften ansehen.

Das Statistische Zentralamt bestand 1946 aus 
den fünf Fachabteilungen Bevölkerungs-, Land-
wirtschafts-, Wirtschafts-, Handels- und Ver-
kehrs- sowie Finanzstatistik und einer Verwal-
tungsabteilung mit maschinellen Einrichtungen 
(Hollerith-Abteilung). In den Jahren 1949 bis 
1969/70 wurde dann ein Teil der Fachabteilungen 
weiter aufgespalten. In diesem Zeitraum blieben 
die Erhebung und Auswertung der jeweiligen Da-
ten aber in der Regel in einer Organisationseinheit 
zusammengefasst. Ab 1969/70 wurden die Daten 
dagegen nach einem Zwei-Säulen-Modell jeweils 
in Abteilungen, die Fachberichte anfertigten, erho-
ben und in parallelen Analyseabteilungen ausge-
wertet. Erst 1990 wurde die Organisationsstruktur 
wieder auf das Ein-Säulen-Modell der Anfangs-
jahre zurückgeführt11. Ab Mitte der 1970er Jahre 
ermöglichte eine zentrale Datenbank flexiblere 
interne Auswertungen erhobener Daten.

Inhaltliche und zeitliche Charakterisierung 
der im Findbuch erfassten Überlieferung

Das vorläufige Findbuch, mit dem die Veröffent-
lichung von Teilfindbüchern zum Bestand DE 2 
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik begon-
nen wurde, enthält die - bereits bei der Übergabe 
ans Bundesarchiv IT-gestützt katalogisierten und 
nicht schon vor der Übergabe wegen geringer 
Bedeutung ausgesonderten - von der SZS oder 
vom Statistischen Amt der DDR angefertigten 
Berichte über Arbeitskräfte bzw. Berufstätige 
oder Beschäftigte, Arbeitseinkommen, Qualifi-
kationsstruktur, Arbeits- und Ausfallzeiten sowie 

Schichtarbeit in der DDR aus den Jahren 1949 bis 
1990. Dazu gehören auch einige Daten aus den 
vom Statistischen Bundesamt nach 1990 in An-
gleichung an die Grundsätze der Bundesstatistik 
vorgenommenen Rückrechnungen zur Erwerbstä-
tigkeit in der DDR.

Die Arbeitskräftestatistik und die Statistik des 
Arbeitseinkommens dienten in der DDR vor 
allem der Wirtschaftsplanung und der Kontrolle 
der realen Entwicklungen. Sie erfassten und ana-
lysierten das volkswirtschaftliche Arbeitspoten-
zial, sofern es nicht dem geheimgehaltenen 
„X-Bereich“ zuzurechnen war. Statistisch aus-
gewertet wurden insbesondere die Struktur und 
Qualifikation der Arbeitskräfte in den verschie-
denen Zweigen der Volkswirtschaft und in ihrer 
regionalen Verteilung, die Höhe und Struktur 
des Arbeitseinkommens der Arbeiter und An-
gestellten, die Ausnutzung der Arbeitszeitfonds 
(z. B. Ausfallzeiten) sowie Veränderungen in der 
Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kindern oder 
Rentnern.

Bei den Berufstätigenerhebungen wurden im 
Rahmen von „Austauschprogrammen“ im Lau-
fe der Jahre wechselnde spezielle Merkmale er-
hoben, z.B. Beschäftigte nach Altersgruppen, 
Lohnstufen oder Betriebszugehörigkeit oder auch 
verkürzt Arbeitende12. Unter den im Findbuch 
nachgewiesenen Unterlagen finden sich des Wei-
teren statistische Berichte über die Erfüllung von 
Leistungskennziffern (Normen), über Schichtar-
beit, sozialistische Rationalisierung und wissen-
schaftliche Arbeitsorganisation. Ein Bericht vom 
September 1961 widmet sich der Beschäftigung 
ehemaliger Grenzgänger. Für das Jahr 1989 und 
das erste Halbjahr 1990 liegen Zahlen zu auslän-
dischen Arbeitskräften vor.

Auch zur Verleihung staatlicher Auszeichnungen 
an Berufstätige gibt es für einige Jahre Daten. Bei 
den Arbeitseinkommen werden u.a. die durch-
schnittlich gezahlten Jahresendprämien gesondert 
ausgewiesen. Zur Entwicklung der am 1. Januar 
1990 bestehenden Kombinate sind langfristige 
Reihen vorhanden. Komprimierte Angaben zur 
Berufstätigkeit sowie zu Bruttolöhnen und -ein-
kommen von Arbeitern und Angestellten enthält 
der ebenfalls als langfristige Reihe vorliegende 
„Jahresbericht Arbeitskräfte und Lohnstatistik“, 
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der zeitweilig auch als „Jahrbuch Arbeitskräfte 
und Löhne“ bezeichnet wurde.

Für die reflexive Betrachtung von DDR-Verhält-
nissen lassen sich in den Berichten vor allem Pro-
portionen zwischen und Veränderungen innerhalb 
Industrie-, Landwirtschafts-, Bau-, Verkehrs- und 
Handelsbereichen, volkseigener, genossenschaft-
licher und privater Wirtschaft sowie Bezirken und 
gesellschaftlichen Entwicklungsphasen finden13. 
In geringerer Dichte gilt das auch für weitere Be-
reiche wie zum Beispiel Volksbildung und örtliche 
Versorgungswirtschaft. Die Zahl der Beschäftigten 
des von der Berichtspflicht ausgeklammerten „X-
Bereichs“ - Nationale Volksarmee, Grenztruppen, 
Zivilbeschäftigte, Zivilschutz, Polizei, Feuer-
wehr, Strafvollzug, Staatssicherheit, Zollverwal-
tung, Staatsrat und Ministerrat einschließlich 
unterstellter Betriebe und Einrichtungen, Bereich 
kommerzielle Koordinierung des Ministeriums 
für Außenhandel (KoKo), Spezialbau Potsdam, 
SDAG Wismut, alle Parteien und Massenorgani-
sationen einschließlich unterstellter Betriebe und 
Einrichtungen, Pfarrer, Priester und Bischöfe der 
Kirchen - konnte dagegen nur aus Ergebnissen der 
Volks- und Berufszählungen geschätzt und vom 
Statistischen Bundesamt Anfang der neunziger 
Jahre berechnet werden14.

Das vorgelegte Findbuch (Teil 4) ist in Verbindung 
mit den übrigen Teil-Findbüchern zum Bestand zu 
benutzen, die auf der Basis der 1997 vom Statis-
tischen Bundesamt gefertigten Dokumentationen 
schrittweise im Internet veröffentlicht werden sol-
len:

– Teil 1: Organisation und Arbeitsweise der  
 Staatlichen Zentralverwaltung für 
 Statistik

– Teil 2: Bevölkerungsstatistik und Volks-, 
 Berufs-, Wohnraum- und Gebäude- 
 zählungen 

– Teil 3: Wahlen
– Teil 4: Erwerbstätigkeit
– Teil 5: Betriebe und Arbeitsstätten
– Teil 6:  Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
– Teil 7: Produzierendes Gewerbe
– Teil 8:  Bautätigkeit und Wohnungen
– Teil 9:  Handel, Gastgewerbe, Reiseverkehr
– Teil 10: Außenhandel
– Teil 11: Verkehr

– Teil 12: Bildung und Kultur
– Teil 13: Gesundheits- und Sozialwesen
– Teil 14: Wirtschaftsrechnungen privater 

 Haushalte
– Teil 15: Löhne, Gehälter und Preise
– Teil 16: Volkswirtschaftliche Gesamt- 

 rechnungen
– Teil 17: Umwelt
– Teil 18: Ausland
– Teil 19: Erhebungen für besondere Zwecke
– Teil 20: Gesamte Volkswirtschaft.

Da der Inhalt der Berichte der Staatlichen Zen-
tralverwaltung für Statitsik oft sehr komplex an-
gelegt war, sind neben den im fertiggestellten 
Findbuch verzeichneten ca. 4.300 statistischen 
Berichten auch in anderen Teilfindbüchern noch 
Daten zur Erwerbstätigkeit zu erwarten. Hinwei-
se auf die entsprechenden Berichtsnummern und  
-titel sowie auf die zugänglichen Jahrgänge kön-
nen dem „Handbuch der Erwerbstätigenstatistik 
in der ehemaligen DDR“ entnommen werden15. 
Darüber hinaus kommen auch die Dienstakten, 
Erhebungsbögen und Berichtsentwürfe der SZS, 
kurz „dienstliches Schriftgut“ genannt, für weiter-
gehende Recherchen in Frage. Sie werden in Teil 1 
der Findbücher ausgewiesen werden, soweit sie 
bereits elektronisch erschlossen sind.

Als vorläufig ist das Findbuch zu betrachten, weil 
die ins Bundesarchiv gelangte Überlieferung der 
SZS noch nicht abschließend archivisch bewertet 
wurde und weil ein erheblicher Teil dieser Über-
lieferung noch nicht IT-gerecht (ca. 210 lfm) oder 
noch gar nicht (ca. 790 lfm) erschlossen ist. Für 
die quellenkritische Interpretation der Archivalien 
können amtliche Druckschriften des Statistischen 
Bundesamtes und Veröffentlichungen früherer 
Mitarbeiter der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik herangezogen werden, in denen die 
Methodik der Erhebung der Statistiken erläutert 
wird.

Bestandsgeschichte

Schriftgut der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik wurde seit 1952 an das Verwaltungsar-
chiv der SZS, das als Zwischenarchiv fungierte, 
abgegeben. Zunächst arbeiteten im Verwaltungs-
archiv Mitarbeiter, die über keine archivfachliche 
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Ausbildung verfügten, aber große Schriftgutmen-
gen anzunehmen, zu dokumentieren, im Bedarfs-
fall bereitzustellen und nach Bestätigung durch 
eine Kommission der SZS zur Kassation auszu-
sondern hatten. Zum Anfang der 1980er Jahre ist 
dann aufgrund entsprechender Empfehlungen des 
Zentralen Staatsarchivs eine an der Fachschule für 
Archivwesen ausgebildete Mitarbeiterin (Karin 
Kleinwächter) eingestellt worden16.

Auf Anregung des Deutschen Zentralarchivs 
(DZA) wurden 1963 Unterlagen des Statistischen 
Zentralamtes und der SZS im Umfang von ca. 
81 lfm mit Abgabeverzeichnissen an die Außens-
telle Coswig (Anhalt) des DZA abgegeben. Mit 
der Vorbereitung einer weiteren Übergabe, die 
Ende 1990 erfolgen sollte, wurde auf Vorschlag 
des Zentralen Staatsarchivs 1986 begonnen.

Innerhalb des Verwaltungsarchivs wurde 1965/66 
ein Dokumentenarchiv angelegt, in das Beleg-
exemplare statistischer Berichte, die in mehr als 
fünf Exemplaren hergestellt wurden, in gedruck-
ter oder verfilmter Form abzugeben waren. Diese 
Abgabeverpflichtung wurde eingeführt, nachdem 
einige Überlieferungslücken festgestellt worden 
waren. Neben den Berichtsheften wurden Unter-
lagen der aktenführenden Stellen, die sich aller-
dings unterschiedlich abgabewillig zeigten, sowie 
Totenscheine (Sterbefallzählkarten) nach deren 
maschineller Aufbereitung in das Verwaltungsar-
chiv übernommen. Erhebungsunterlagen aus der 
Bevölkerungsstatistik wurden dagegen bis 1989 
nicht dem Verwaltungsarchiv übergeben, sondern 
vom Zentralen Zählbüro separat gelagert und ver-
waltet.

Um den großen Schriftgutanfall in der SZS zu be-
wältigen, wurden 1973 eine Archivordnung und 
1974 eine Aktenordnung mit einem Aktenplan 
eingeführt. 1977 ist der Aktenplan der Zentral-
stelle zum Schriftgutkatalog ausgebaut und 1981 
nochmals aktualisiert worden. Die Archivordnung 
erhielt 1978 eine neue Fassung und 1984 eine Er-
gänzung. 

Wegen freier Kapazitäten des Rechenzentrums der 
SZS wurde 1980 unter Leitung von Horst Schol-
ta begonnen, die Arbeit des Verwaltungsarchivs 
der SZS rechnergestützt zu organisieren. Das 
Datenverarbeitungszentrum Cottbus projektierte 

ein Informations- und Dokumentationsregister 
(IDR), in das die Zugangsdaten der Unterlagen, 
die an das Verwaltungsarchiv abgegeben wurden, 
ab 1983 an Hand von Archiv-Abgabebelegen, die 
die aktenführenden Stellen auszufüllen hatten, im 
Datenverarbeitungszentrum (DVZ) Statistik mit-
tels Lochkartentechnik eingelesen wurden. Ab 
1987 wurden sie dann von Mitarbeitern des Ver-
waltungsarchivs am PC eingegeben, auf Disketten 
gespeichert, auf Magnetband konvertiert und im 
DVZ zu verschiedenen Listen weiterverarbeitet. 
Die strikte Anwendung des Aktenplans und der 
Verzeichnisse der Berichtsnummern stellten da-
bei die Voraussetzung für das Funktionieren des 
Informations- und Dokumentationsregisters dar.

Das Statistische Bundesamt, zu dessen Zweig-
stelle Berlin das Verwaltungsarchiv ab Oktober 
1990 gehörte, zeigte sich an der Fortführung der 
IT-gestützten Erschließung der Archivalien inter-
essiert, da eine Rückrechnung von DDR-Daten 
nach Konzepten der Bundesstatistik angestrebt 
wurde. Daher ist ab November 1991 von der Fir-
ma CIS (Compsat Informationssysteme GmbH) 
im Rahmen eines von der Europäischen Gemein-
schaft geförderten Projekts ein Dokumentations- 
und Informationssystem für Verwaltungsarchive 
(DIVA) auf der Basis des Informationssystems 
Beliebiger Anwendungs-Struktur (IBAS) IV ent-
wickelt worden, in das die im IDR des Archivs 
bereits gespeicherten Daten migriert wurden. Um 
die Archivalien IT-gestützt zu katalogisieren, wur-
den zusätzliche ABM-Kräfte eingestellt.

Ende1997 liefen die diesbezüglichen Arbeiten 
des Statistischen Bundesamtes aus. Es übergab 
dem Bundesarchiv Unterlagen im Umfang von 
2.290 lfm, von denen mehr als die Hälfte (ca. 
1.380 lfm) bis 1997 IT-gestützt erfasst worden 
waren. Für diese wurden dem Bundesarchiv, dem 
Statistischen Bundesamt und weiteren Interes-
senten sachlich gegliederte Verzeichnisse statisti-
scher Berichte17 und des allgemeinen Schriftguts 
der SZS18 zur Verfügung gestellt. Eine Kopie der 
in der IBAS-Datenbank zu den DDR-Statistiken 
hinterlegten Daten wurde dem Bundesarchiv 
ebenfalls überreicht. Hinzu kamen Verzeichnungs-
karteien oder Abgabeverzeichnisse zu ca. 120 lfm 
Unterlagen, die nicht IT-gestützt erfasst wurden, 
und Stichwort-Listen zu den unverzeichneten Un-
terlagen, die noch ca. 790 lfm umfassen.
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Im Verwaltungsarchiv der SZS wurde das Schrift-
gut nicht nach Zugangsnummern, sondern nach 
dem „chaotischen System“ auf Lagerplätzen abge-
legt, die durch Kassationen frei geworden waren. 
Da dieses System nicht zu den Arbeitstechniken 
des Bundesarchivs passte, wurden die Kartons, 
in denen die Archivalien aufbewahrt wurden, für 
die Übergabe an das Bundesarchiv durchnum-
meriert. Die Behälternummern wurden damit zur 
Archivnummer (Bestellsignatur), während die in 
den Behältern aufbewahrten unterschiedlichen 
Berichte (vergleichbar mit Vorgängen) anhand der 
Zugangsnummern des Verwaltungsarchivs identi-
fiziert werden können.

Nachdem die Überlieferungslage durch die rech-
nergestützte Erfassung der vorhandenen Berichte 
überschaubar geworden war, wurde 1996 mit dem 
Statistischen Bundesamt vereinbart, dass Monats-, 
Vierteljahres- und Halbjahresberichte aller statis-
tischen Berichte, die als Jahresreihen archiviert 
wurden, vor der Übergabe an das Bundesarchiv 
zur Kassation ausgesondert werden. Ausnahmen 
von dieser Regel bildeten die „Informationen 
über die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes“, 
die vorerst vollständig aufbewahrt, sowie Ernte-
schätzungen und einige Berichte zur Materialbe-
wegung, die komplett ausgesondert wurden. Vor 
der Übergabe sind auf diese Weise ca. 25.000 Be-
richte vernichtet worden.

Außer den oben genannten Unterlagen hat das 
Statistische Bundesamt dem Bundesarchiv in fol-
genden Jahren weitere Überlieferungen überge-
ben:

– 1993: Unterlagen der Abteilung I der SZS (ca. 
7,5 lfm), 

– 1994: Totenscheine von in der DDR verstor-
benen westdeutschen, Westberliner und auslän-
dischen Bürgern, 

– 1998: Mikrofiches ausgewählter statistischer 
Berichte, 

– 2000 und 2001: Unterlagen zur Aufbereitung 
von DDR-Daten für die Bundesstatistik (ca. 
48 lfm) und 

– 2008: eine Materialsammlung zum Datenbank-
verwaltungssystem der SZS „SPAZ 1 und 2“ 
(ca. 0,28 lfm).

Archivische Bewertung und Bearbeitung

Der 1963 übernommene und bis 1998 in der Au-
ßenstelle Coswig des Bundesarchivs in Bündeln 
gelagerte Teil des Bestandes DE 2 (Überlieferung 
von 1945 bis Anfang der 1950er Jahre) wurde in 
den Jahren 2000/01 von Heidelinde Dippi signiert 
und archivtechnisch so weit bearbeitet, dass die 
Abgabeverzeichnisse als Findmittel genutzt wer-
den können. Nach der Aussonderung der kassab-
len Unterlagen und von Überlieferungen des Sta-
tistischen Reichsamtes umfasst dieser Teil noch 
68 lfm.

Für die 1998 übergebenen Mikrofiches ausge-
wählter statistischer Berichtsserien aus den Jahren 
1981 bis 1988 ist im Jahr 2001 von Uta Wittkows-
ky ein Findbuch erarbeitet worden.

Lange wurde versucht, eine Lösung für den Import 
der elektronisch gespeicherten Daten, die mehr als 
die Hälfte der 1997 übernommenen Unterlagen 
erschließen, in die BASYS-Datenbank des Bun-
desarchivs zu finden. Schließlich konnte die dafür 
benötigte Konkordanz von Archivzugangsnummer 
des Verwaltungsarchivs und Bestellsignatur des 
Bundesarchivs, die beim Statistischen Bundesamt 
leider versehentlich gelöscht worden war, 2009 im 
Zuge des Retrokonversionsprogramms des Bun-
desarchivs erstellt werden. Anschließend nahm 
Dr. Dirk-Wolfram Koß die Migration der Daten 
vor. Dabei waren die Datenstrukturen des DOS-
Programmes „IBAS“ zu ergründen (eine Norma-
lisierung der Daten lag kaum vor) und für den 
Import in die Oracle-Datenbank aufzubereiten: 
die Feldzuordnungen waren festzulegen; unter 
Verwendung der Konkordanz waren den Bestell-
nummern Vorgänge und alte Signaturen zuzuord-
nen. Dann mussten die Angaben über die Laufzeit 
der Verzeichnungseinheiten umgeformt werden. 
Die Eintragung „dito“ im Enthält-Vermerk war zu 
kopieren, die Zuordnung zu verschiedenen Klas-
sifikationen zu definieren. Schließlich mussten die 
Bandfolgen nach Abgleich von Berichtsnummern 
und -titeln zusammengestellt werden.

Für den Import wurden PL/SQL-Prozeduren 
(Datenbanksprache von Oracle) verwendet, was 
ein variables direktes Eingehen auf das BASYS-
Datenmodell ermöglichte. Nach Tests, deren Er-
gebnisse Karin Kleinwächter überprüfte, wurden 
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schließlich die Erschließungsdaten zu nahezu 
40.000 Verzeichnungseinheiten vollständig in die 
Datenbank des Bundesarchivs importiert, um sie 
entsprechend komfortabel weiter nutzen zu kön-
nen.

Aus der Datenbank werden nun nach und nach 
Online-Findbücher zu Sachbereichen statistischer 
Erhebungen generiert. Die Enthält-Vermerke wer-
den dafür von Daniel Erdmann erforderlichenfalls 
gestrafft und formal angeglichen. Die Angaben, 
die die aktenführenden Stellen in der Regel ver-
fasst haben, bleiben jedoch im Kern erhalten. Bei 
den Teilfindbüchern wird der Aufbau der 1997 ge-
fertigten Dokumentationen beibehalten. Er lehnt 
sich bei den Berichtsserien an die Gliederung des 
Katalogs der Statistiken zum Arbeitsgebiet der 
Bundesstatistik an. Ob sich eine spätere Zusam-
menführung der Teilfindbücher als zweckmäßig 
erweisen wird, wird zu prüfen sein. Schließlich 

müssen noch die bisher nur in Verzeichnungskar-
teien oder Abgabeverzeichnissen nachgewiesenen 
Unterlagen und die umfangreichen noch nicht 
bearbeiteten Akten, die vom Statistischen Bun-
desamt übergeben oder aus anderen Beständen 
ausgesondert wurden, bewertet und IT-gestützt 
verzeichnet werden. Daher handelt es sich bei 
den jetzigen Online-Findbüchern um vorläufige 
Findbücher: Sie erfassen noch nicht alle ins Bun-
desarchiv gelangten Archivalien der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik und weisen mög-
licherweise auch Unterlagen aus, die sich nach 
Einbeziehung der restlichen Überlieferung als 
kassabel erweisen können. Neben der Möglich-
keit, online zu recherchieren, haben sie gegenüber 
der 1997 gedruckten Dokumentation jedoch den 
großen Vorteil, den Nutzern auch die Enthält-Ver-
merke zugänglich zu machen19.

Gisela Haker

Anmerkungen

Eine Kopie der Übersetzung ist überliefert in: BArch 
DX 1 / 105/1945.
Vgl. § 1 Absatz 1 der Verordnung über die Aufgaben und 
die Organisation der Statistik in der DDR vom 20. Juli 
1956, In: GBl I Nr. 66 S. 600.
Gesetz über die amtliche Statistik der DDR vom 20. Juli 
1990, In: GBl I Nr. 52 S. 1004 ff.
Im Protokoll der Sitzung des Zentralsekretariats der 
SED vom 4. Januar 1949 ist vermerkt, dass die schrift-
liche Mitteilung von Dr. Bruno Gleitze und seiner Frau, 
Else Gleitze, über ihren Austritt aus der SED zur Kennt-
nis genommen wird. In: BArch DY 30/IV 2/2.1/ 259.
Zu Dr. Bondi liegen Abschriften von Personalfragebö-
gen und Lebensläufen aus den Jahren 1946 und 1949 in 
der Akte BArch DC 1/2551 vor.
Behrens war 1955 auch Mitglied des Ministerrats und 
Stellvertreter des Vorsitzenden der SPK; ein Hinweis auf 
seine vorzunehmende Abberufung als Leiter der SZS 
findet sich in BArch DY 30/IV 2/1 /183, S. 130; eine 
1954 bis 1957 geführte Personalakte zu Behrens, die u.a. 
einen Personalfragebogen vom Januar 1954 und die Ab-
schrift eines Lebenslaufs enthält, befindet sich in BArch 
DO 1 vorläuf. Personalakten Nr. 16912; seine Berufung 
und Abberufung als Leiter der SZS sind in Sitzungsun-
terlagen des Ministerrats dokumentiert in BArch DC 20/
I/3/255 bzw. DC 20 /I/4/255.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Donda war von 1963 bis 1967 auch Mitglied des Minis-
terrats. 1991 leitete er das Gemeinsame Statistische Amt 
der neuen Bundesländer (Ge-StAL).
Beschluss über das Statut der Staatlichen Zentralverwal-
tung für Statistik vom 16. Oktober 1958, In: GBl I Nr. 
64 S. 791 ff., Verordnung über das Statut der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik vom 28. Oktober 1966, 
In: GBl II Nr. 140 S. 881 ff., Statut der Staatlichen Zen-
tralverwaltung für Statistik - Beschluss des Ministerrats 
- vom 24. Juli 1975, In: GBl I Nr. 36 S. 639 ff.
Der wachsende Einfluss der SED-Führung auf die Publi-
kationstätigkeit und auf die Verbreitung von Erhebungs-
ergebnissen führte zu deren starker Reduzierung.
Entsprechende Bestimmungen enthält z.B. der Be-
schluss (des Ministerrats) über die statistische Kontrolle 
der Durchführung der Volkswirtschaftspläne vom 15. 
Februar 1951, in: Ministerialblatt Nr. 6 S. 17.
Übersichten über die Verwaltungsgliederung der SZS 
sowie ihrer Rechtsvorgänger und -nachfolger liegen in 
der Sammlung der Organisationsunterlagen der Abtei-
lung DDR des Bundesarchivs für die Jahre 1946, 1951, 
1954, 1956, 1958, 1970, 1979 und 1984 vor.
Vgl. Übersicht über die jährlichen speziellen Erhebungs-
merkmale bei Wolfgang Fritz: Historie der amtlichen 
Statistiken der Erwerbstätigkeit in Deutschland (HSR-
Supplement-Heft 13), Köln: ZHSF 2001, S. 69 f.

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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Häufig enthalten die Berichte zusammenfassende Daten 
für die gesamte DDR, mitunter sind die Daten jedoch 
auch bezirksweise ausgewiesen. Kreisergebnisse und 
weitere Angaben zur Entwicklung in den Bezirken sind 
bei den statistischen Landesämtern zu erwarten.
Statistisches Bundesamt: DDR-Statistik. Grundlagen, 
Methoden und Organisation der amtlichen Statistik der 
DDR 1949 bis 1990 (Sonderreihe mit Beiträgen für das 
Gebiet der ehemaligen DDR, Heft 34), Wiesbaden 1999, 
S. 101.
Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Berlin: Handbuch 
der Erwerbstätigenstatistik in der ehemaligen DDR, 
Berlin 1996, Abschnitt F. Des Weiteren sind bei Wolf-
gang Fritz: Historie der amtlichen Statistiken ... entspre-
chende Verweise (S. 184) sowie Angaben zu Einzel-
daten in maschinenlesbarer Form (S. 185) und Hinweise 
auf Erhebungen verschiedener anderer Stellen (S. 82 f. 
und 85 ff.) zu finden. Auch der Hinweis zu den mit der 
Zusatzbezeichnung „Z 7“ versehenen Berichten auf S. 
183 verdient Beachtung, da aufgrund irreführender Be-
richtstitel fälschlicherweise Hochrechnungen (bis 1974) 
und Erhebungsergebnisse (ab 1974) als Berichtsreihe 
zusammengefasst, während Vorjahresergebnisse unter 
Titeln der Berufstätigenerhebung eingeordnet wurden.
Angaben zum Verwaltungsarchiv und zur archivischen 
Bearbeitung enthalten die Registraturbildnerakten des 

13)

14)

15)

16)

Zentralen Staatsarchivs (BArch DO 6 / 9078, 9079 und 
9091) und die unter dem Aktenzeichen 7333-23/1 ge-
führten Dienstakten. Laut Unterlagen oder Auskünften 
waren vor allem folgende Mitarbeiter im Verwaltungs-
archiv der SZS tätig: Herr Pohl (1952 - 1963), Herr 
Schniebert (1963 - 1966), Herr Engberg (1966 - 1968), 
Gerhard Sanden (1972 - 1989), Johannes Tebs (1979 - 
1981), Horst Scholta (1975 - 1996), Erika Caven (1981 
- 1990) und Karin Kleinwächter (1983 - 2000).
Dokumentation über die archivierten statistischen Ana-
lysen, Text- und Zahlenberichte der ehemaligen SZS 
und des ehemaligen Statistischen Amtes der DDR 1945 
- 1990, Band 1 bis 3, hrsg. vom Statistischen Bundes-
amt, Zweigstelle Berlin, 1997
Dokumentation über das allgemeine Schriftgut der ehe-
maligen Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, das 
ab 1980 dem Verwaltungsarchiv übergeben wurde, hrsg. 
vom Statistischen Bundesamt, Zweigstelle Berlin, 1997
Wolfgang Fritz hatte in „Historie der amtlichen Statisti-
ken ...“ auf S. 181 bedauernd erwähnt, dass das Bundes-
archiv die Ergänzungstexte aus dem DIVA-Projekt nicht 
zur Verfügung stellen konnte. Dieses Defizit konnte nun 
beseitigt werden, indem nicht eine spezielle Datenbank-
anwendung als „Insellösung“ übernommen, sondern die 
Daten in die Erschließungs-Datenbank des Bundesar-
chivs importiert wurden.

17)

18)

19)
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Üben für den Einsatz. Übernahme elektronischer Unterlagen 
des „Kommando Operative Führung Eingreifkräfte“

„In den europäischen Hauptstädten laufen die 
Drähte heiß. Die Lage in Amberland eskaliert und 
spitzt sich gefährlich zu. Angestrengt versuchen Po-
litiker und Diplomaten Herr der Lage zu werden. 
Aber die Streitkräfte von Amberland weichen nicht, 
wie im Friedensvertrag vereinbart, aus den besetz-
ten Gebieten zurück. Teile der Armee Amberlands 
wollen am Status Quo festhalten und die besetzten 
Gebiete nicht räumen. Es droht zu einer Ausein-
andersetzung zwischen einer Division aus Amber-
land und den Soldaten der Europäischen Union zu 
kommen, als diese eine – im Friedensvertrag ver-
einbarte – demilitarisierte Zone einrichten wollen. 
Begleitet werden die Spannungen zwischen der EU 
und Amberland von Demonstrationen und Kund-
gebungen. Immer öfter kommt es zu gewalttätigen 
Auseinandersetzungen. Häufig sind Angehörige der 
verschiedenen ethnischen Minderheiten die Opfer. 
Von Stunde zu Stunde wird die Lage unübersicht-
licher. (...) Auch im Force Headquarter laufen die 
Planungen für einen Einsatz europäischer Land-, 
See- und Luftstreitkräfte auf Hochtouren. Noch 
hofft man, dass die Streitkräfte Amberlands die be-
setzten Gebiete wieder räumen und sich der Kon-
flikt friedlich beilegen lässt. Doch die Zeit drängt, 
und bevor sich die ganze Region in ein Pulverfass 
zu verwandeln droht, beschließt die EU auf Grund-
lage ihres VN Mandates, die Stabilität gegebenen-
falls auch mit Waffengewalt wieder herzustellen“1.

Was sich wie eine Meldung aus einem der Krisen-
gebiete dieser Welt liest, ist ein Auszug aus dem 
Szenario der sogenannten nationalen Schwerpunkt-
übung der Bundeswehr im Jahr 2009. Unter der 
Bezeichnung „EUROPEAN ENDEAVOUR 2009“ 
probten mehrere deutsche Führungsstäbe an ver-
schiedenen Orten in Deutschland den Krisen- und 
Kampfeinsatz einer europäischen Kampftruppe in 
der fiktiven Region „Amberland“.

Übungen und Manöver haben für das Militär seit 
jeher eine zentrale Bedeutung. In ihnen werden 
Kampfhandlungen simuliert und durchgespielt. Sie 
dienen damit der Überprüfung und Fortentwicklung 
der Einsatzfähigkeiten. Manöver und Übungen bil-

den teilweise ganze Serien auf der Grundlage eines 
Ausgangsszenariums, das von Übung zu Übung 
fortentwickelt wird.

Politische Vorbereitung und Umsetzung neuer 
militärischer Strategien

In Übungen und Manövern spiegeln sich nicht nur 
die jeweiligen politischen Rahmenbedingungen 
und angenommenen Bedrohungsrisiken, sondern in 
ihrer Anlage und Zielsetzung auch die herrschende 
Strategie und Methodik der militärischen Kriegs-
führung. Seit den 1990er Jahren steht die Bildung 
teilstreitkraftübergreifender, multinational (in der 
Fachterminologie „joint and combined“) besetzter 
Eingreif-Truppen im Vordergrund. Sie werden für 
die jeweilige Bedrohungslage zusammengestellt, 
um die in der konkreten Einsatzsituation benötigten 
sog. „Fähigkeiten“ zur Verfügung zu stellen. Diese 
müssen durch die Bereiche Land, Luft und Wasser 
abgedeckt werden. Mit einer permanenten Trans-
formation der Streitkräfte soll die Einsatzfähigkeit 
der Bundeswehr und ihre Anpassungsfähigkeit an 
immer neue Situationen sichergestellt werden.

Diesem neuen Ansatz folgt auch die Übung „EU-
ROPEAN ENDEAVOUR 2009“. Sie fügt sich 
ein in eine Reihe von Übungen - ausgehend von 
„EUROPEAN CHALLENGE 2005“ (EC 05) und 
„CLEVER LION 2005“ (CL 2005) bis hin zur 
Übungsreihe „EUROPEAN ENDEAVOUR“ mit 
den bisherigen Übungen „EUROPEAN ENDEA-
VOUR 2006“ (EE 06) und „EUROPEAN EN-
DEAVOUR 2008“ (EE 08). Konsequent wurde seit 
Beginn der Übungsreihe schrittweise der Anteil 
streitkräftegemeinsamer und multinational ange-
legter Komponenten vergrößert.

Politischer Hintergrund sind die Anstrengungen, 
auf europäischer Ebene als Teil einer gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union (EU) eine eigene militärische Infrastruktur 
aufzubauen. In der „Erklärung zur Rolle der West-
europäischen Union und zu ihren Beziehungen zur 
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Europäischen Union und zur Atlantischen Allianz“ 
(in den Anhang zum Maastricht-Vertrag aufgenom-
men) zeichnete sich die zentrale Bedeutung der 
WEU für die Herausbildung einer Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungsidentität (ESVI) ab. 
Ihr wurde eine Doppelrolle zugewiesen: Einerseits 
wurde sie zur Verteidigungskomponente der EU, 
andererseits sollte sie die Aufgaben als europä-
ischer Pfeiler der NATO wahrnehmen.

In diesem Zusammenhang markieren die EU-Gip-
feltreffen in Köln im Juni und Helsinki im Dezem-
ber 1999 einen historischen Durchbruch. In Hel-
sinki wurden konkrete Schritte zum Aufbau einer 
europäischen militärischen Kapazität vereinbart. 
Die EU sollte in die Lage versetzt werden, autono-
me Beschlüsse zu fassen. Dies bedeutet die Mög-
lichkeit und Fähigkeit, EU-geführte militärische 
Operationen als Reaktion auf internationale Krisen 
einzuleiten und durchzuführen, auch in den Fällen, 
in denen die NATO als Ganzes nicht einbezogen 
ist. Eine europäische Armee sollte damit jedoch 
ausdrücklich nicht geschaffen werden. Dazu fand 
sich keines der EU-Mitglieder bereit, außerdem 
hätte dieser Schritt beim größten NATO-Partner, 
den USA, Irritationen ausgelöst.

Dennoch wurden konkrete Aufstellungsgrößen 
und ein Aufstellungszeitplan für den Aufbau ei-
ner „Schnellen Krisen-Eingreiftruppe“ (European 
Rapid Reaction Force / ERRF) im sog. European 
Headline Goal vereinbart. Die EU-Mitgliedstaa-
ten verpflichteten sich, bis 2003 Streitkräfte in 
Korpsgröße (15 Brigaden bzw. 50-60.000 Mann) 
für Krisenoperationen bereitzustellen. Außerdem 
sollten eine militärische Kompetenz und die erfor-
derlichen Gremien und Strukturen im Ministerrat 
aufgebaut werden. Ferner wurden Regelungen für 
eine verlässliche, kontinuierliche Konsultation und 
Kooperation mit der NATO getroffen.

Grundlage der zu erfüllenden Fähigkeiten sind die 
sog. „Petersberg-Aufgaben“, die 1992 durch die 
Petersberger Erklärung anlässlich des Ministerrats 
der Westeuropäischen Union (WEU) auf dem Pe-
tersberg bei Bonn definiert wurden. Als integraler 
Bestandteil der Europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik (ESVP) sind sie ausdrücklich in 
Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union 
festgeschrieben und betreffen humanitäre Aktionen 
oder Evakuierungsmaßnahmen, friedenserhaltende 

Maßnahmen und Kampfgruppeneinsätze für das 
Krisenmanagement, einschließlich Maßnahmen 
zur Wiederherstellung des Friedens.

Die ERRF muss die Fähigkeit besitzen, diesen Auf-
gaben in ihrer ganzen Bandbreite gerecht zu wer-
den. Sie muss innerhalb von 60 Tagen im vollen 
Umfang verlegefähig sein und diese Verlegung für 
mindestens ein Jahr durchhalten können.

Außerdem wurde in Helsinki die Errichtung von 
drei neuen ständigen politischen und militärischen 
Gremien beschlossen: 

– ein ständiger Ausschuss für politische und Si-
cherheitsfragen (APS) in Brüssel aus nationalen 
Vertretern auf der Ebene der hohen Beamten 
bzw. Botschaftern, der im Falle einer militä-
rischen Krisenbewältigungsoperation unter Auf-
sicht des Rates die politische Kontrolle und die 
strategische Leitung der Operation wahrnimmt,

– ein Militärausschuss (MA), in dem die Stabs-
chefs bzw. deren militärische Delegierte vertre-
ten sind, der den APS militärisch beraten sowie 
militärische Leitvorgaben für den EU-Militär-
stab festlegen soll,

– der EU-Militärstab, der sich mit der Frühwar-
nung, der Lagebeurteilung und der strategischen 
Planung im Hinblick auf die Ausführung der Pe-
tersberg-Aufgaben befasst.

Im Falle einer EU-geführten Operation wird ein 
Ad-hoc-Ausschuss der beitragenden Länder für die 
laufende Durchführung der Operation eingesetzt. 
Alle EU-Mitgliedstaaten sind berechtigt, sich an 
der Arbeit dieses Ad-hoc-Ausschusses zu beteili-
gen, ungeachtet dessen, ob sie an der betreffenden 
Operation teilnehmen. An der laufenden Durchfüh-
rung der Operation hingegen beteiligen sich nur die 
beitragenden Länder. Der Beschluss über die Be-
endigung einer Operation wird vom Rat nach Kon-
sultation zwischen den teilnehmenden Staaten im 
Rahmen des Ausschusses der beitragenden Länder 
gefasst.

Auf der „Capabilities Committment Conference“ 
der EU in Brüssel am 20. November 2000 wurde 
abschließend über die Fähigkeitsziele, die Grob-
struktur und den Umfang der nationalen Beiträge 
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zur EU-Eingreiftruppe beraten. Die Bundesre-
publik Deutschland wird ungefähr ein Fünftel der 
geplanten Truppe stellen – insgesamt 18.000 Sol-
daten: 12.000 Soldaten vom Heer, die restlichen 
6.000 Soldaten von Luftwaffe, Marine, Logistik 
und Sanitätsbereich. Daneben werden ein Opera-
tionshauptquartier und ein Streitkräftehauptquar-
tier bereitgestellt. Frankreich und Großbritannien 
als die beiden anderen großen EU-Mitgliedstaaten 
sagten ebenfalls Truppen in ähnlicher Größe zu. Als 
klar wurde, dass 2003 die ERRF nicht einsatzbereit 
sein würde, beschloss der Rat der EU zunächst sog. 
„EU Battle Groups“ aufzubauen. Sie sollen sämt-
liche Fähigkeiten der ERRF besitzen, sind jedoch 
nur 1.500 Mann stark.

Die Befehlsgebung für die Einsätze der deutschen 
Streitkräfte im Rahmen der EU-Eingreiftruppe glie-
dert sich demnach in drei Ebenen: Auf der obersten 
Ebene stehen die politischen Entscheidungsträger 
mit der Europäischen Union als politischem Auf-
traggeber. Auf der zweiten Ebene sind die militär-
strategischen Hauptquartiere mit ihren Operation 
Headquarters (OHQ) in Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien angesiedelt. Auf der operativen 
Ebene finden sich die Force Headquarters (FHQ). 
Diese führen die sog. „EU Battle Groups“ als mul-
tinational zusammengesetzte Kampfgruppen. 

Das  „Kommando Operative Führung 
Eingreifkräfte“

Deutschland hat im Oktober 2005 mit der Aufstel-
lung des „Kommando Operative Führung Eingreif-
kräfte“ in Ulm ein FHQ aufgestellt. Damit steht ein 
hochmobiles, weltweit in das jeweilige Einsatzland 
verlegbares Force Headquarter zur Verfügung. 
Auf operativer Ebene bildet es das zentrale Schar-
nier zwischen der strategischen und der taktischen 
Ebene im Einsatzland selbst. Dem Kommando 
unterstehen, mit Ausnahme des Unterstützungs-
bataillons, truppendienstlich keine Soldaten. Erst 
im Einsatz führt das Kommando Truppenteile von 
Heer, Luftwaffe und Marine, dem Sanitätsdienst 
und der Streitkräftebasis. Diese sind ihm für den 
jeweiligen Auftrag unterstellt. Bereits in der Pha-
se der Einsatzplanung und -vorbereitung hält das 
Kommando engen Kontakt zu den truppenstellen-
den Verbänden. Während dieser Phase bleiben die 
betroffenen Verbände und Einheiten jedoch noch 

ihren eigenen Teilstreitkräften unterstellt. Das 
Ulmer Kommando ist demzufolge im Falle eines 
Einsatzes sehr flexibel und kann für den jeweiligen 
Auftrag „maßgeschneidert“ werden.

Aufgrund der wechselnden Zusammenstellung des 
Verbandes besitzen Übungen und Übungsreihen 
eine noch größere Bedeutung als früher, um die 
Einsatzfähigkeit jederzeit sicherzustellen. In den 
ersten Übungen CLEVER LION 2005 und EURO-
PEAN CHALLENGE 2005 erfolgte eine erste sog. 
„Zertifizierung“ des Ulmer Kommandos als EU 
Battlegroup I / 2006.

Die sich anschließende Übung EUROPEAN EN-
DEAVOUR 2006 stellte die volle Einsatzbereit-
schaft des Kommandos als operatives Force Head-
quarter der EU ab 1. Januar 2007 sicher. Sie war 
zugleich der Auftakt einer Übungsreihe, in der 
schrittweise der Anteil streitkräftegemeinsamer 
und multinationaler Komponenten vergrößert 
wurde. So waren 2006 bereits erste Elemente von 
Marine und Luftwaffe sowie mit Finnland und den 
Niederlanden zwei verbündete Nationen beteiligt.

Gefolgt wurde diese Übung durch EUROPEAN 
ENDEVOUR 2008. Sie bildete im Mai 2008 den 
Abschluss der Vorbereitung des Ulmer Komman-
dos als FHQ für eine EU-Battle-Group im zweiten 
Halbjahr 2008. Zugleich waren bereits alle we-
sentlichen Kernfähigkeiten von Land-, See- und 
Luftstreitkräften in die Übung integriert. Insgesamt 
waren zwölf Nationen beteiligt, von denen Bel-
gien, Deutschland, Frankreich und Spanien größe-
re Truppenkontingente stellten. Die letzte Übung, 
EUROPEAN ENDEVOUR 09, führte diesen Ge-
danken weiter fort, indem mehr als 25 Nationen mit 
4.000 Soldaten in die Übung eingebunden wurden.

Mit der erfolgreichen Absolvierung dieser 
Übungen hat sich das Kommando Operative 
Führung Eingreifkräfte in Ulm zertifiziert, einen 
multinationalen, von den Mitgliedstaaten der EU 
zusammengestellten militärischen Großverband 
innerhalb kürzester Zeit weltweit zu führen. Dies 
ist ein wichtiger Meilenstein in der Realisierung 
der ESVP. Gleichzeitig sind die dort entstandenen 
und entstehenden Unterlagen Quellen von hoher 
Aussagekraft für die Verteidigungspolitik der Bun-
desrepublik Deutschland und ihrer Einbindung in 
internationale Strukturen.
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Die Übernahme der Unterlagen

Die Unterlagen des Kommandos Operative Füh-
rung Eingreifkräfte in Ulm liegen ausschließlich in 
elektronischer Form vor. Insofern stellte das Über-
nahmeangebot durch das Kommando das Bundes-
archiv vor eine besondere Herausforderung.

In einem kurzfristig angesetzten Arbeitstreffen 
unter Beteiligung der Abteilung B, in deren Zu-
ständigkeit das Digitale Archiv im Bundesarchiv 
entwickelt wurde, und der fachlich zuständigen 
Abteilung MA vor Ort in Ulm wurden im Juni 2008 
erste Festlegungen zur Übernahme der Unterlagen 
der Übung EUROPEAN ENDEAVOUR 2008 ge-
troffen. Die Ablage der Dokumente bildet ein ty-
pisches Beispiel für sog. File-Server-Ablagen, die 
in der Bundeswehr inzwischen vielerorts anzutref-
fen sind, für deren Archivierung das Bundesarchiv 
bis dahin aber keine Lösung hatte.

Die Entscheidung zur Übernahme durch die Abtei-
lung Militärarchiv beschleunigte die Entwicklung 
eines Strukturierungseditors im Gesamtkomplex 
des Digitalen Archivs. Er ermöglicht es, Dateien, 
die nicht aus Dokumentenmanagementsystemen 
stammen, in das Digitale Archiv zu übernehmen. 
Dazu mussten Funktionalitäten entwickelt wer-
den, die aus den abgegebenen Daten ein Ausson-
derungsverzeichnis generieren, um die Übernahme 
korrekt nachweisen und der abgebenden Stelle Si-
gnaturen für mögliche Rückgriffe übermitteln zu 
können. Eine einheitliche Struktur der Unterlagen 
und eine dreistufige Gliederung (analog Akte - Vor-
gang - Dokument) sind die Voraussetzungen dafür, 
um die Daten für die archivische und technische 
Aufbereitung an den normierten Prozess der Ein-
gangsbearbeitung des Digitalen Archivs übergeben 
zu können.

Dadurch konnten Unterlagen sämtlicher Übungen 
bis EUROPEAN ENDEAVOUR 2009 durch das 
Bundesarchiv übernommen werden. In der ersten 
Abgabe wurden die Unterlagen der Übung EURO-
PEAN ENDEAVOUR 2008 im Umfang von 4,3 GB 
übernommen. Diese waren in 195 Ordnern aufge-
teilt und umfassten rund 3.900 Dateien. Bei einer 
genauen Analyse wurden jedoch unterschiedlichste 
Formate festgestellt sowie eine zu tiefe Gliederung 
der Unterlagen (bis zu fünf Stufen).

Durch weitere Kontakte zum Kommando in Ulm 
konnten diese Unregelmäßigkeiten bis auf wenige 
Ausnahmen beseitigt werden. So wurden auch die 
Unterlagen der Übungen CLEVER LION 2005 
(3,1 GB), EUROPEAN CHALLENGE 2005 (2,3 
GB) und EUROPEAN ENDEAVOUR 2006 (2,2 
GB) und, Anfang des Jahres 2010, EUROPEAN 
ENDEVOUR 2009 (6,7 GB), übernommen. Sämt-
liche Unterlagen sind dem neu gebildeten Bestand 
BW 72 Kommando Operative Führung Eingreif-
kräfte zugeordnet und werden für die Übernahme 
in das Digitale Archiv vorbereitet.

Durch die gelungene Zusammenarbeit der Abtei-
lungen B und MA liegt somit für den deutschen 
Bereich ein umfassender Überblick zu den im eu-
ropäischen Rahmen abgehaltenen militärischen 
Übungen vor. Sie besitzen bei der Feststellung der 
Einsatzfähigkeit der jeweils bereitgestellten deut-
schen Truppen im Hinblick auf den Aufbau einer 
eigenen europäischen militärischen Kapazität ei-
nen hohen Stellenwert.

Zugleich stellt diese Übernahme jedoch nur einen 
ersten Schritt dar, den deutschen militärischen An-
teil beim Aufbau einer Europäischen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik zu sichern. Von herausra-
gender Bedeutung sind in diesem Zusammenhang 
die Unterlagen der Vertretung der militärpolitischen 
Interessen Deutschlands auf europäischer Ebene. 
Sie finden sich vorrangig in den Sprech- und Sit-
zungsmappen wie in den regelmäßigen Berichten 
des Deutschen Militärischen Vertreters bei NATO, 
EU und WEU in Brüssel. Ein Dienststellenbesuch 
dort im November 2009 bereitete die Übernahme 
auch dieser Unterlagen vor. Sie bilden, neben den 
Unterlagen der für EU bzw. WEU zuständigen 
Stellen im Bundesministeriums der Verteidigung, 
eine Rückgratüberlieferung hinsichtlich des multi-
nationalen militärischen Engagements der Bundes-
republik Deutschland auf europäischer Ebene.

Burkhart Reiß

Anmerkung

http://www.streitkraeftebasis.de/portal/a/streitkraefteba-
sis/

1)
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FIAF Summer School 2009

Die Fédération Internationale des Archives du 
Film (FIAF) ist heute eine internationale Fachver-
einigung von fast 150 filmarchivischen Einrich-
tungen aus über 77 Staaten der Erde. Neben dem 
deutschen Reichsfilmarchiv gehörten die National 
Film Library in London (heute: British Film Ins-
titute National Archive), die Film Library of the 
Museum of Modern Art (The Department Film-
Museum of Modern Art) in New York und die Ci-
némathèque Française am 17. Juni 1938 in Paris 
zu den vier Gründungsmitgliedern. Zum ersten 
FIAF Präsidenten wurde ein Jahr später der Deut-
sche Frank Hensel gewählt. Der Sitz des FIAF Se-
kretariates befindet sich in Brüssel.

Neben jährlichen Kongressen, die alternierend in 
einem der Mitgliedsländer ausgerichtet werden, 
erfolgt die Zusammenarbeit und der internatio-
nale Erfahrungsaustausch über spezielle Arbeits-
gruppen in den drei offiziellen Verkehrsprachen 
der FIAF Englisch, Französisch und Spanisch1. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg traten Institutionen 
beider deutscher Staaten der FIAF bei und konn-
ten auf diese Weise eine begrenzte innerdeutsche 
Kooperation pflegen.

Auch wenn die Geschichte des Films mit 115 Jah-
ren viel jünger als die der traditionellen Kunstgat-
tungen ist, wird ihr unter künstlerischen wie auch 
dokumentarischen Aspekten großes Interesse ge-
schenkt. Wie kaum eine andere Kunst kann das 
bewegte Bild des Films, das seit dem Ende der 
1920er Jahre mit Ton unterlegt ist, eine ebenso 
konkrete wie umfassende Anschauung der Reali-
tät bewahren. Dieses Material zu erhalten, zu pfle-
gen, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und 
beständig zu ergänzen, ist eine kulturpolitische 
Aufgabe von großer Bedeutung. Diesen Zielen 
haben sich die Aktivitäten der FIAF von Anbe-
ginn verschrieben. Nicht zuletzt macht die Anzahl 
der Mitglieder deutlich, dass die Bewahrung des 
Filmerbes längst zu einem weltweiten Anliegen 
geworden ist.

Konzept und Durchführung

Bereits früh war sich die FIAF nicht nur der Not-
wendigkeit von Ausbildungs- und Fortbildungs-
maßnahmen bewusst, sondern hat die Entwicklung 
eines neuen Berufsbildes, das des Filmarchivars, 
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mitbestimmt, der nicht nur detaillierte Kenntnisse 
der Filmgeschichte, auf dem Gebiet der Filmtheo-
rie und -ästhetik sowie angrenzender Bereiche der 
Kunst- und Medienwissenschaft besitzen sollte, 
sondern sich auch konservatorische Fertigkeiten 
aneignen muss. Die älteste Arbeitsgruppe der 
FIAF ist die technical commission, die 1961 auf 
Initiative ihres ersten Vorsitzenden, des Ostberli-
ners Herbert Volkmann aus dem Staatlichen Film-
archiv der DDR, begründet wurde. Das Bestre-
ben, die Beschäftigten der Mitgliederinstitutionen 
- sowie auch deren zukünftige Bewerberinnen 
und Bewerber - ohne lange Abwesenheiten vom 
Arbeitsplatz - theoretisch und praktisch auf diese 
speziellen Fachkenntnisse zu trainieren, führte zur 
Etablierung der FIAF Summer School.

Die allererste Sommerschule wurde 1973 vom 
Staatlichen Filmarchiv der DDR organisiert, wel-
ches an seinen Dienstorten Berlin, Potsdam-Ba-
belsberg und Wilhelmshagen weitere viermal Aus-
richter dieser Kurse war: 1976, 1979, 1984 und 
1987. Danach folgten Veranstaltungen im Danske 
Filmmuseum in Copenhagen, im National Film 
and Television Archive of the British Film Insti-
tute in London sowie im George Eastman House 
in Rochester/NY. Außerdem haben sich gerade 
im vergangenen Jahrzehnt mehrmonatige Ausbil-
dungs- und Studiengänge für Filmarchivare und 
-restauratoren bis hin zu Masterstudiengängen 
etabliert. Für Europa sei hier noch an Archimedia, 
dem European Training Network for the Promo-
tion of Cinema Heritage, erinnert, dessen Kurse 
und Trainingsmaßnahmen nach einem rotierenden 
System und projektbezogen in verschiedenen Ar-
chiven, Universitäten, aber auch filmtechnischen 
Betrieben im Zeitraum 1997 bis 2004 im europä-
ischen Rahmen gefördert worden waren2.

Cineteca del Comune di Bologna

Die Film Restoration Summer School 2009 (19. 
Mai bis 17. Juli) war bereits die dritte internatio-
nale Fortbildungsmaßnahme in Folge, welche die 
Cineteca del Comune di Bologna in Abstimmung 
mit den Partnern FIAF und ACE (Association des 
Cinémathèques Européennes) verantwortete. Die-
se oberitalienische Kinemathek ist ein Filmarchiv 
in städtischer Trägerschaft, zu dessen weltweit 
bekanntesten Beständen der Nachlass Charlie 
Chaplins gehört. Sie veranstaltet zudem seit über 

zwei Jahrzehnten mit dem Il Cinema Ritrovato ein 
Filmfestival, welches sich ausschließlich der Wie-
derentdeckung bzw. -aufführung von restaurierten 
Filmen aus den Archiven der Welt verschrieben 
hat3.

Auch Kopien aus den Beständen des Bundes-
archivs sind in den vergangenen Jahren bereits 
erfolgreich in Bologna gelaufen. 2006 wurden 
beispielsweise gleich mehrere Filme aus den hie-
sigen Beständen im Rahmen einer Asta Nielsen 
Retrospektive präsentiert, welche die Leiterin der 
gleichnamigen Kinothek in Frankfurt am Main, 
Karola Gramann, über die erste Filmdiva, die Dä-
nin Asta Nielsen (1881–1972), zusammengestellt 
hatte4. Der Eröffnungsfilm in diesem Jahr machte 
mit der digital bearbeiteten Fassung des auf dem 
gleichnamigen Märchen von Hans Christian An-
dersen basierenden Spielfilms „The Red Shoes“ 
(GB 1948, Regie: Michael Powell und Emeric 
Pressburger) gleich am ersten Tag auf die Ge-
schichte des Farbfilmes als eines der Themen des 
23. Filmfestivals in Bologna aufmerksam5.

Wie die Kinemathek, so befinden sich auch die 
Spielstätten des Festivals im Stadtzentrum und 
sind nur wenige Gehminuten voneinander ent-
fernt. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Cineteca 
di Bologna liegen die filmtechnischen Werkstätten 
L‘Immagine Ritrovata, der Ort der zweiwöchigen 
praktischen Übungen, welche den Abschluss der 
dreistufigen Fortbildung bildete.

Theorie ...

Aber zunächst hatten die Kursteilnehmerinnen 
und -teilnehmer, zu denen mit Babette Heuster-
berg (Referat FA 2), Elisabeth Heiber (Referat 
FA 4) und Lars Zeidler (Referat G 3) erstmals 
auch Vertreter aus dem Bundesarchiv gehörten, 
vom 19. Mai bis 23. Juni 2009 ein einmonatiges 
Fernstudium zu absolvieren. Die wöchentlich per 
Download zum Selbststudium bereitgestellten 
Unterlagen widmeten sich u.a. Problemen der di-
gitalen Restaurierung als dem Schwerpunkt der 
diesjährigen Sommerschule. Daneben wurden 
theoretische Grundlagen der Filmrestaurierung 
und neue Forschungsergebnisse zu optimalen 
konservatorischen Lagerbedingungen vorgestellt 
sowie Fragen der Benutzung thematisiert. Um 
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Meinungen auszutauschen, wurde ein geschlos-
senes Internetforum eingerichtet, zu welchem die 
44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit über 20 
verschiedenen Nationalitäten zugleich mit Be-
kanntgabe ihrer positiven Bewerbung Zugang er-
halten hatten.

Auch die zweite Phase des Programms diente 
dazu, die Teilnehmer mit dem theoretischen Hin-
tergrund der Filmarchivierung bekannt zu ma-
chen. Ihre Anwesenheit am Filmfestival in der 
ersten Woche des Aufenthalts in Bologna war ver-
pflichtend. Täglich standen Seminare mit interna-
tionalen Fachleuten auf dem Programm, in denen 
auch unterschiedlichen Problemstellungen bei der 
Präsentation und Vermittlung historischer Filme 
nachgegangen wurde. 

Breiten Raum nahm vor allem die Beschäftigung 
mit konkreten Restaurierungsergebnissen ein, die 
während des Festivals erstaufgeführt wurden. Da-
bei stellten sich die Projektmitarbeiter den Fragen 

der Kolleginnen und Kollegen. Es ging hier so-
wohl um methodische Fragestellungen, um Pro-
bleme bei der Projektrealisierung, inklusive der 
Finanzierung, als auch um ethische Fragen: An-
gesichts der heutigen digitalen Bearbeitungsmög-
lichkeiten von Bewegtbildern und Tönen wurde 
über die Grenzen solcher Eingriffe im Rahmen 
der Filmrestaurierung kontrovers diskutiert. Es 
ging auch darum, ob und in welcher Form sie ge-
genüber den Zuschauern offenzulegen sind.

Wie bereits erwähnt, widmete sich das Festival-
programm 2009 u.a. dem Farbfilm. Die Breite 
des Angebots an restaurierten und neuentdeckten 
Filmen erinnerte dabei an die Abhängigkeit des 
Farbfilms vom Erfindungsreichtum und dem je-
weiligen technischen Entwicklungsstand und gab 
zugleich einen Überblick über die bekanntesten 
Verfahren: Im Programm „I colori del 1909/The 
Colours of 1909“ wurden handkollorierte und vi-
ragierte Filme aus der Frühzeit des Filmes gezeigt. 
Wie der schon genannte Film „Die roten Schuhe“, 
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steht auch „Senso“ (Italien 1955, Regie Luchino 
Visconti) hingegen für das sogenannte subtraktive 
3 Farben Verfahren (= drei Negativfilmstreifen) 
des Technicolorsystems.

... und die Praxis im L‘ Immagine Ritrovata

Die Projektionen, aber auch die Erfahrungen wäh-
rend des folgenden Workshops erinnerten daran, 
dass Farben eines der flüchtigsten Elemente des 
Filmes sind, die sich nur schwer konservieren und 
noch schwerer restaurieren bzw. reproduzieren las-
sen. Es ist bekannt, dass sich schon bei der zeitnahen 
Duplizierung im Kopierwerk jede Kopie ein und 
desselben Werkes unterscheidet. Hinzu kommen 
die unterschiedlichen Einflüsse bei der Projektion 
(Linsen, Licht) und das individuelle Bild, welches 
sich in der Erinnerung des jeweiligen Betrachters 
eingebrannt hat. Bezieht man dann noch die Mög-
lichkeiten der Einflussnahme aktueller digitaler 
Technologien von heute in die Betrachtung mit ein, 
wird schnell deutlich, wie essentiell die Festlegung 
von Restaurierungszielen und die Entwicklung von 
Standards in der Zukunft ist, will man dem Publi-
kum die Kopie eines historischen Materials prä-
sentieren, welche dem Film zum Zeitpunkt seiner 
Uraufführung am nächsten kommt, anstelle eines 
anderen Filmwerkes in Form einer geschönten und 
in vieler Hinsicht veränderten Filmfassung.

Der praktische Teil der Weiterbildung fand aus-
schließlich in den renommierten Restaurierungs-
werkstätten L‘Immagine Ritrovata statt. Dazu 
wurden die Teilnehmer entsprechend ihren Vor-
kenntnissen und ihrer beruflichen Tätigkeit in 
Gruppen von maximal fünf Personen eingeteilt. 
Zudem wurde darauf geachtet, dass diese aus 
verschiedenen Ländern kamen. Für die Bespre-
chungen über die Vorgehensweisen bei der Res-
taurierung, bei der Auswahl der Maschinen und 
über alle anderen Themen, welche die Filmres-
taurierung direkt berühren, wurde vorausgesetzt, 
die Fachtermini in englischer Sprache zu beherr-
schen. Die kleinen Arbeitsgruppen intensivierten 
den Erfahrungsaustausch.

Alle Teilnehmer durchliefen nacheinander in ihren 
Gruppen folgende Stationen: Recherche, analoge 
Filmreparatur, Filmreinigung, Lichtbestimmung, 
Filmkopierung, Filmentwicklung, digitale Ton- 

und Bildrestaurierung, Scanning (Digitalisierung 
des analogen Bildes), digitale Lichtbestimmung 
(Color Correction), Untertitel und die Videoab-
tastung. Als besonderes Projekt der Cineteca die 
Bologna wurde Einblick in die umfangreichen Er-
schließungs- und Digitalisierungsarbeiten an dem 
bereits zuvor erwähntem Charlie Chaplin Nach-
lass gewährt6. Teil des auf die Praxis bezogenen 
Erfahrungsaustausches war u.a. auch ein sehr in-
formativer Vortrag von Robert J. Heiber, dem Prä-
sidenten des Unternehmens ChaceAudio aus Bur-
bank USA, über die digitale Tonrestaurierung.

Wie gestaltete sich nun der Tagesablauf des prak-
tischen Teiles der Weiterbildung? Um Punkt acht 
Uhr mussten sich die Kursteilnehmer vor dem 
Haupteingang der L‘Immagine Ritrovata einfin-
den, von wo aus sie direkt durch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des auffallend jungen 
Teams der entsprechenden Abteilungen zu den 
Arbeitsplätzen für den Tag gebracht wurden. Da 
der Arbeitsplatz in den Räumen im Normalfall für 
einen Mitarbeiter bemessen ist, konnte es mitun-
ter eng werden. Während des praktischen Unter-
richtes gab es ausreichend Zeit, um alle interes-
sierenden Fragen in dem betreffendem Bereich zu 
klären. Nach der Mittagspause ging es zumeist in 
der nächsten Abteilung weiter. 

Wenngleich eigene praktische Übungen zum Pro-
gramm gehörten, hätte man sich gewünscht, in 
solchen Bereichen, die einen persönlich besonders 
interessierten, mehr Zeit verbringen zu können, um 
die Technik intensiver selbst nutzen zu können. 
Durch die Masse an Wissen, die in kurzer Zeit ver-
mittelt werden musste, blieb dafür jedoch wenig 
Gelegenheit. Natürlich wurde in den Pausen und 
nach Unterrichtsende oft noch lange weiterdisku-
tiert und argumentiert. Auch in den zwei Wochen 
des praktischen Lehrganges ergab es sich zumeist 
so, dass man nach Ende des Programms noch zu 
verschiedenen Filmvorführungen historischer Ti-
tel in die Kinos der Stadt gegangen ist. Hier war 
das vielfältige Angebot der Cineteca di Bologna an 
„alten“ - neu restaurierten - Filmen verschiedenster 
Filmarchive aus aller Welt zu bestaunen, die dort in 
angemessenem Rahmen präsentiert wurden.

Jede der Ausbildungsabteilungen hatte etwas Be-
sonderes und Interessantes für sich. Da das Bun-
desarchiv in den Referaten FA 4 und G 2 über ei-
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gene, im analogen Bereich sehr gut ausgestattete 
Kopierwerke verfügt, interessierten sich die Teil-
nehmer aus Berlin, Hoppegarten und Koblenz na-
türlich vor allem für Unterschiede in den Arbeits-
weisen und bei der Handhabung der Maschinen. 
Nahezu neu und dadurch besonders spannend wa-
ren für uns die digitalen Restaurierungsmöglich-
keiten, die in den Werkstätten in Bologna umge-
setzt werden, weil die hiesigen Werkstätten meist 
mit analogen Mitteln arbeiten und der Großteil 
der digitalen Filmrestaurierungen extern beauf-
tragt wird.

Es ist erstaunlich zu sehen, was die digitale Bear-
beitung aus nahezu unbrauchbarem Filmmaterial 
noch „herauszaubern“ kann. So können beispiels-
weise Filmrisse, die man bei einer analogen Res-
taurierung im neuen Benutzerstück noch deutlich 
über das Bild sehen kann, mit relativ wenigen 
gekonnten Handgriffen nahezu unsichtbar ge-
macht werden. Starke Störgeräusche, die durch 
die Zersetzung der Emulsionsschicht des Films, 
also des Informationsträgers, entstehen, können 
mit digitalen Technologien leicht entfernt werden. 
Dies sind nur zwei einfache Beispiele, zu denen 
man noch viele weitere nennen könnte. Wichtig 
ist jedoch, die bei der digitalen Restaurierung ent-
stehenden „Artefakte“ zu vermeiden: Dies sind 
Fehler, die während der Bearbeitung entstehen 
können und zunächst nur dem Fachkundigen auf-
fallen. Aber bei groben Fehlern verraten sie auch 
dem Laien, dass am Originalbild Veränderungen 
vorgenommen wurden. Eine gute digitale Restau-
rierung sollte für den Betrachter unsichtbar sein. 
Das ist auch ein Grund dafür, warum man viel Er-
fahrung auf diesem Gebiet braucht, um wirklich 
gut darin sein zu können.

Ein anderes spannendes Einsatzgebiet war die Ko-
pierung, im speziellen das Desmetverfahren. Da 
das Bundesarchiv lediglich über eine Schwarz-
Weiß-Filmentwicklung verfügt, liegen auf diesem 
Gebiet wenige Erfahrungen vor. Man hatte sich 
vor Ort Zeit genommen, diesen Prozess eingehend 
zu erläutern und die Kopierung vorzuführen. Das 
sogenannte Desmetverfahren ermöglicht es, auf 
analoge Weise und mit modernen Filmmaterialien 
alte viragierte und getonte Filmträger zu imitieren 
und die ursprüngliche Farbigkeit der Ausgangs-
vorlage wieder herzustellen. 

Weitere Abteilungen in Bologna arbeiteten fast so 
wie im Bundesarchiv. Dazu zählen die Lichtbe-
stimmung, die Filmentwicklung und die Filmrei-
nigung. Teilweise finden sich die Unterschiede in 
Details, die man erst auf den zweiten Blick wahr-
nimmt, hier nur eine kleine Auswahl: Im Bundes-
archiv werden beim Kleben des Filmes sowohl 
die Schicht als auch die Trägerseite des Filmes 
angeschabt, wogegen in Bologna nur die Träger-
seite bearbeitet wird. Dafür müssen aber alle Kle-
bestellen am nächsten Tag nochmals kontrolliert 
werden. Die Filmreinigung wird in Bologna durch 
die Restauratoren des entsprechenden Filmes un-
mittelbar selbst durchgeführt. Im Bundesarchiv ist 
dafür ein eigener Arbeitsplatz vorgesehen, wel-
cher aber leider seit langer Zeit nicht nachbesetzt 
werden konnte. 

Für die Filmumspielung auf diverse Videoformate 
wird bei L´immagine Ritrovata ein hochauflö-
sendes Telecinegerät verwendet, das den Ansprü-
chen der meisten professionellen Kundenwün-
sche auf dem freien Markt der Filmproduktion 
entspricht. Im Bundesarchiv hingegen liegt der 
Schwerpunkt der hauseigenen Video/DVD-Pro-
duktion darin, seinen unterschiedlichen Benutz-
ergruppen seine Überlieferung, konkret die Bild- 
inhalte der Filme in Previewqualität zugänglich zu 
machen. Der Aufwand einer solchen Benutzung 
ist wesentlich geringer und nicht zuletzt auch viel 
materialschonender, als es eine Bereitstellung von 
Filmen im 16 bzw. 35 mm Filmformat zu Sich-
tungszwecken sein könnte. Dafür wird eine nicht 
ganz so hochauflösende und weniger teure Tech-
nik an den Standorten Hoppegarten und Berlin 
benötigt und verwendet.

Ausblick

All diese Erfahrungen und Eindrücke des Kurses 
dienten nicht nur dazu, neue Techniken zu erler-
nen und das eigene Arbeitsgebiet auch einmal 
aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, sondern 
auch die eigene Tätigkeit neu zu beurteilen und 
Wert zu schätzen. Der Natur einer Sommerschule 
entsprechend hatten die wenigen Wochen lange 
Tage und kurze Nächte, vollgepackt mit Fachwis-
sen - eine in vieler Hinsicht intensive Erfahrung. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 
hochmotiviert. Die Informationsflut und der Ide-
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enaustausch erschienen wesentlich schneller als 
bei der täglichen Routine daheim.  

Die Kursteilnehmer kehrten nicht nur mit einem 
Zuwachs an Fachwissen und vertieften Fremd-
sprachenkenntnissen zurück. Trotz der unter-
schiedlichen kulturellen Herkunft der Teilnehmer, 
ihren verschiedenen Lebens- und Berufserfah-
rungen, den Unterschieden bei der Ausbildung 
sowie ihren konkreten Arbeitsschwerpunkten und 
Verantwortlichkeiten in den Heimatinstitutionen, 
waren gemeinsame Kernprobleme schnell aus-
gemacht. Dies hat nicht zuletzt auch eine Rück-
besinnung auf die wesentlichen Fragen und die 
Prioritätensetzungen der eigenen beruflichen 
Tätigkeit bewirkt. All dies machte die drei Wo-
chen in einer Gemeinschaft auf Zeit so besonders 
wertvoll. Mehr noch: Es wurden Kontakte und 
Netzwerke geknüpft, welche nicht nur die persön-
liche Entwicklung bereichern, sondern auch den 
entsendenden Archiven und Institutionen zu gute 
kommen.

Angesichts der deutlich positiven Bilanz dieser 
Veranstaltung ist es wünschenswert, dass auch 
zukünftig Kolleginnen und Kollegen die Möglich-
keit zur Teilnahme an der FIAF Summer School 
geboten wird - trotz des finanziellen und zeit-
lichen Aufwands und der individuell zu erbrin-
genden Vorbereitung. Schließlich wird in einer 
immer stärker vernetzten Welt der Erfahrungsaus-
tausch und die Zusammenarbeit im internationa-
len Bereich auch für das Bundesarchiv weiter an 
Bedeutung gewinnen. Dies trifft insbesondere für 
die Entwicklung digitaler Strategien zu. Seit 1994 
begleitet das Bundesarchiv die Entwicklung von 
Verfahren digitaler Restaurierung und wendet sie 
an. Seither haben sich deren Möglichkeiten stän-
dig erweitert und geändert, weshalb sie ständig 
neu erprobt und auf ihre Anwendbarkeit, tech-
nisch wie ethisch, hinterfragt werden müssen.

Elisabeth Heiber
Babette Heusterberg

Lars Zeidler

Anmerkungen

Statuten, Mitgliederverzeichnis, elektronische Publika-
tionen, Veranstaltungshinweise u.v.m. siehe www.fiaf-
net.org.
Informationen unter: ACE (Association des Cinémathè-
ques Européennes) www.acefilm.de.
Als weitere „Archivfilmfestivals“ sind zu nennen: Le 
Giornate del Cinema Muto in Pordenone/Italien (www.
cinetecadelfriuli.org/gcm/informazioni.html) und als 
einziges vergleichbares deutsches Filmfestival das ci-
nefest. Internationales Festival des deutschen Filmerbes 

1)

2)

3)

in Hamburg, ein Gemeinschaftsprojekt von Cinegraph 
Hamburg e.V. und Bundesarchiv (www.cinefest.de)
Daraus hat sich inzwischen eine jährliche Asta-Nielsen 
Woche, veranstaltet in ihrem ehemaligen Sommerhaus 
auf der Insel Hiddensee, entwickelt, bei der das Bun-
desarchiv-Filmarchiv als ein wichtiger Projektpartner 
mitwirkt. www.kinothek-asta-nielsen.de.
Festivalprogramm unter www.cinetecadibologna.it/ci-
nemaritrovato2009.
Vgl. www.charliechaplinarchive.org/sito 

4)

5)

6)
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50. Retrospektive des Bundesarchivs 
auf dem Internationalen Leipziger  
Dokumentarfilm-Festival

„Das Unmögliche zu filmen ist die wunderbarste 
Sache, die es gibt.“ Joris Ivens

Auf seinen Retrospektiven während des Interna-
tionalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und 
Animationsfilm stellt das Bundesarchiv-Filmar-
chiv alljährlich im Oktober filmhistorische Kost-
barkeiten aus seinem Bestand vor. Die Jubilä-
umsretrospektive 2009 widmete sich einem der 
bedeutendsten Filmemacher des 20. Jahrhunderts 
und einem Ausnahmekünstler, der über 80 Filme 
in mehr als 20 Ländern realisierte: Joris Ivens 
(1898-1989).

Als Weltbürger war der Niederländer Ivens, des-
sen Wurzeln in Deutschland liegen und der im-
mer wieder gern hierher kam, auf fast allen Kon-
tinenten zuhause. Wie kaum ein zweiter hat er mit 
seinen Filmen die wechselhafte Geschichte des 
20. Jahrhunderts eingefangen. Mit Deutschland 
verband ihn eine lange Geschichte: Er studierte 
an der Technischen Hochschule Charlottenburg in 
Berlin. In den 1950er Jahren lebte er für länge-
re Zeit in Ost-Berlin, wo er mehrere Jahre für die 
DEFA tätig war und insgesamt sechs Filme für sie 
drehte. Deshalb legte die Retrospektive des Bun-
desarchivs, dessen Sammlungskonzeption das 
deutsche Filmerbe beinhaltet, ein Augenmerk auf 
die zahlreichen Bezüge Ivens‘ zu Deutschland. 
Dies hob der Präsident des Bundesarchivs Prof. 
Dr. Hartmut Weber in seinem Grußwort im Kata-
log hervor.

Neben wichtigen deutschen Produktionen um-
fasste das Programm herausragende Arbeiten, die 
im Ausland entstanden sind und Ivens nicht nur 
als feinen Beobachter und politisch engagierten 
Künstler, sondern auch als wichtigen Zeitzeu-
gen des 20. Jahrhunderts ausweisen. Der Bo-
gen spannte sich von frühen avantgardistischen 
Kurzfilmen wie „De Brug“ („Die Brücke“) und 
„Regen“, (beide Niederlande 1929) über sei-
ne Klassiker aus den 1930er Jahren wie „Pesn o 
Gerojach“ („Heldenlied“/ „Komsomol“, UdSSR 
1932), „Misère a Borinage“ („Borinage“, gemein-
sam mit Henri Storck, Belgien 1934) und „The 
Spanish Earth“ („Spanische Erde“, USA 1937, 

Kommentar: Ernest Hemingway, Sprecher: Orson 
Welles) bis hin zu seinen bedeutenden Vietnamfil-
men. Aber auch Ivens’ darauf folgende filmische 
Arbeit in China spiegelte die Retrospektive wider. 
Den Schlusspunkt unter die filmische Hommage 
setzte der poetische Film „Une histoire de vent“ 
(„Eine Geschichte über den Wind“, Frankreich 
1988), den er im Alter von 88 Jahren, ein Jahr vor 
seinem Tod, gemeinsam mit seiner Frau Marceline 
Loridan-Ivens drehte. Er gilt als Ivens‘ filmisches 
Vermächtnis.

Zugleich verstand sich die Retrospektive auch 
als eine Art Aufarbeitung der wechselvollen Ge-
schichte im Verhältnis zwischen Joris Ivens und 
dem Leipziger Festival, bei dem er in den ersten 
zehn Jahren die herausragende und inspirierende 
Kraft gewesen war. Doch nach 1968 kühlte sich 
das Verhältnis aufgrund politischer Differenzen 
deutlich ab und Ivens blieb dem Festival fern. 
Erst Ende der 1980er Jahre begann eine langsame 
Wiederannäherung mit verschiedenen Filmauf-
führungen.

Ivens’ langjährige Begleiterin und spätere Frau, 
Marceline Loridan-Ivens, mit der er zahlreiche 
Filme realisierte, sein früherer Regieschüler bei 
der DEFA, Alfons Machalz und der Leiter der 
Joris-Ivens-Foundation in Nijmegen, André Stuff-
kens waren Gäste der Retrospektive.

Nicht zuletzt Ivens‘ Experimentierfreude und sein 
ständiges Ausloten kreativer Grenzen inspirierte 
ein vor allem junges Publikum. Dabei war es in-
teressant zu erleben, dass trotz kritischer Sicht, 
die Faszination für sein Leben und Werk unge-
brochen zu sein scheinen. So kam nach vielen 
Filmprogrammen ein Dialog der Generationen in 
Gang - was kann man sich Schöneres von einer 
Retrospektive wünschen?

Wie in jedem Jahr begleitete ein gleichnamiger Ka-
talog die Retrospektive. Er ist online gestellt unter 
www.bundesarchiv.de/aufgaben/organisation/ab-
teilungen/fa. Zum Preis von 3,00 Euro zuzüglich 
Portokosten ist diese Broschüre erhältlich beim 
Bundesarchiv-Filmarchiv, Fehrbelliner Platz 3, 
10707 Berlin.

Barbara Heinrich-Polte
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Steuerung und Planung archivischer Arbeit 
unter Nutzung von Statistikwerkzeugen am 
Beispiel des Archivmanagementsystems 
BASYS. 

Der 79. Deutsche Archivtag 2009 in Regensburg 
war dem Thema „Archive im digitalen Zeital-
ter“ gewidmet. Das Veranstaltungsprogramm 
mit Arbeits- und Sektionssitzungen wurde von 
Fortbildungsveranstaltungen für eine begrenzte, 
vorangemeldete Teilnehmerzahl begleitet. Diese 
mit dem Archivtag 2008 erstmals eingeführten 
Veranstaltungen sollen dazu dienen, Themen mit 
starkem Praxisbezug im Rahmen von Workshops 
in Vortrag, Diskussion und Erfahrungsaustausch 
intensiver zu bearbeiten.

Die Fortbildungsveranstaltungen des Archivtags 
2009 widmeten sich u.a. der Verwaltung digi-
taler Bilder, der Bewertung und Benutzung elek-
tronischer Unterlagen, der Retrokonversion von 
Findmitteln und der Digitalisierung von Archiv-
gut. In diesem Kontext organisierten Bettina Mar-
tin-Weber und Frauke Laufhütte einen Workshop 
unter dem Titel „Steuerung und Planung archi-
vischer Arbeit unter Nutzung von Statistikwerk-
zeugen am Beispiel des Archivmanagementsys-
tems BASYS“.

In der Veranstaltung wurde die Neuentwicklung 
eines Statistikwerkzeugs zur Ermittlung archi-
vischer Kennzahlen ebenso dargestellt wie seine 
Nutzungsmöglichkeiten beim Einsatz der sog. 
Neuen Steuerungselemente im Bundesarchiv, 
u.a. der Kosten-Leistungs-Rechnung. Das Sta-
tistikmodul ist integriert in die im  Bundesarchiv 
seit vielen Jahren im Einsatz befindliche Archiv-
verwaltungssoftware BASYS 2 und ermittelt auf 
dieser Grundlage relevante Kennzahlen aus ar-
chivischen Arbeitsprozessen, um sie für die Leis-
tungsdarstellung und für Planung und Steuerung  
zur Verfügung zu stellen. Zur Erläuterung des mit 
dem Statistikmodul zu erhebenden Zahlenmateri-
als wurden zunächst Leistungsumfang und Daten-
basis von BASYS 2 dargestellt: Die Anwendung 
unterstützt die archivischen Prozesse von der 
Übernahme der Unterlagen ins Archiv, der Maga-
zinverwaltung, Bewertung und Erschließung, der 
Bestandserhaltung und schließlich der Benutzung. 
BASYS 2 zeichnet sich durch eine umfassende 
Rechteverwaltung aus, die zum einen die Zugriffe 

auf die Anwendung selbst und ihre Module, zum 
anderen die Einsichtnahme in Erschließungsdaten 
und die Bestellung von Archivgut regelkonform 
steuert.

Das Statistikmodul lässt die Erstellung einer Viel-
zahl zeit-, orts-, organisations- oder bestandsbe-
zogener Berichte zu den Bereichen Archivgut, 
Magazinverwaltung, Benutzungswesen und Be-
standserhaltung zu. Die Berichte können von al-
len Organisationseinheiten auf der Arbeitsebene 
für Planungszwecke und im Rahmen der opera-
tiven Steuerung, aber auch von der Leitungsebe-
ne für die strategische Planung und von allen zur 
Leistungsermittlung einfach und schnell erzeugt 
werden.

Anschließend wurden Beispiele für die Planung 
und Steuerung mit Kennzahlen im Bundesarchiv 
dargestellt. Bei knapper werdenden Mitteln, wach-
senden Aufgaben und gleichzeitig steigenden An-
forderungen an die Dienstleistungsqualität müssen 
Ressourcen möglichst optimal eingesetzt werden. 
Kennzahlen können für Analysen herangezogen 
werden, geben Auskunft über das Verhältnis von 
Aufwand und Ergebnis, ermöglichen Aussagen zu 
Geschäftsprozessen, bilden das Leistungsverhal-
ten ab und erlauben eine Kontrolle der Prozesse 
und Ergebnisse. Zahlen aus dem archivischen Be-
reich werden für die Jahresstatistik, für die Jah-
resarbeits- und Ressourcenplanung, für die Ergeb-
nis- und Erfolgskontrolle und zur Ergänzung der 
KLR-Daten herangezogen.

Herr Dr. Gleixner illustrierte zum Abschluss den 
Einsatz von Kennzahlen am Beispiel der 2009 ein-
geführten IT-Steuerung im Bundesarchiv. Grund-
lage dafür sind sogenannte IT-Datenblätter, die 
neben Informationen zum IT-Vorhaben Meilen-
steine und nach Vorbild der Balanced Scorecard 
in Perspektiven unterteilte Kennzahlen zum Vor-
habensverlauf beinhalten. Mit diesen Angaben ist 
es möglich, frühzeitig Probleme zu erkennen (und 
zu lösen) sowie Synergieeffekte zu ermitteln.

Das Interesse der Teilnehmer/innen des Work-
shops galt besonders dem Statistikwerkzeug und 
den Funktionalitäten der Archivverwaltungssoft-
ware BASYS 2, die aufgrund der funktionalen 
Unterstützung der zentralen archivischen Arbeits-
bereiche und der zentralen Sicherung und dauer-
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BASYS 2 – Statistikmodul: Auswahl eines Berichtes im Bereich „Archivgut“

haften Speicherung auch von Prozessdaten in der 
Lage ist, relevante Kennzahlen ohne weitere Auf-
schreibungs- oder Dokumentationsaufwände zur 
Verfügung zu stellen. Daneben wurde die Bedeu-

tung von Kennzahlen für die Aufgabenplanung 
und -priorisierung lebhaft diskutiert.

Frauke Laufhütte, Bettina Martin-Weber

Gegenüberstellung von KLR-Produktgruppen und Berichten des Statistikmoduls
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Programmpreis für das Bundesarchiv

Bei der diesjährigen Preisverleihung der DEFA-
Stiftung, die ganz im Zeichen des deutschen Film-
erbes stand, erhielt das Bundesarchiv einen der 
drei Preise für das beste Filmprogramm. Die Juro-
ren würdigten damit die von der Abteilung Film-
archiv alljährlich zum Internationalen Leipziger 
Festival für Dokumentar- und Animationsfilme 
veranstaltete Retrospektive, deren 50. Ausgabe im 
Oktober 2009 dem niederländischen Dokumenta-
risten Joris Ivens (1898-1989) gewidmet war.

Der Leiter der Abteilung Filmarchiv Karl Griep 
und die Kuratorin der letzten Retrospektiven Bar-
bara Heinrich-Polte nahmen die Auszeichnung 
am Abend des 20. November 2009 im Kino Ba-
bylon entgegen. Sie dankten für das hohe Enga-
gement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie für die langjährige gute Zusammenarbeit mit 
ihren Kooperationspartnern und verwiesen auf die 
hervorragenden Vorarbeit, die die Archivare des 
Staatlichen Filmarchivs der DDR bei der Etab-
lierung und Ausgestaltung der Retrospektive als 
festen Bestandteil der Leipziger Dokumentar- und 
Kurzfilmwoche geleistet hatten.

Martina Werth-Mühl

Neue Filmreihen des Bundesarchivs

Neben der Bereitstellung von Filmen auf Grund 
eines gezielten Benutzungsantrages zu unter-
schiedlichen Zwecken präsentiert die Abteilung 
Filmarchiv auch selbst - entweder als Kooperati-
onspartner (cinefest, FilmDokument, Wiederent-
deckt) oder als Kurator (Retrospektive Leipzig) 
- Filme aus seinen Beständen. Zur Frage der Öf-
fentlichkeitsarbeit bei Filmbenutzungen und über 
die genannten, längst etablierten Filmveranstal-
tungen ist in den „Mitteilungen aus dem Bundes-
archiv“ bereits mehrfach berichtet worden1. Ak-
tuelle Termine werden im Internet auf den Seiten 
der Partner und des Bundesarchivs veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr intensivierte das Bundesar-
chiv seine Bemühungen um eine größere Außen-
wahrnehmung durch Fachvorträge und spezielle 

Filmreihen zu unterschiedlichen filmhistorischen 
Themenschwerpunkten. Bisherige Kontakte im 
Rahmen von Benutzungen einiger Universitäten 
konnten zu gemeinsamen Veranstaltungen aus-
gebaut werden. Solche Absprachen bestehen seit 
kurzem mit den Fachbereichen Medienwissen-
schaft bzw. Medien und Geschichte der Univer-
sitäten Trier und Lüneburg. Geplant sind jährlich 
ein bis zwei Vorträge zu filmhistorischen bzw. 
-wissenschaftlichen Themen, wie sie bereits zu 
den „Darstellungsweisen von Armut im frühen 
Film bis 1914“ oder „Zum Ornament der Masse 
im linken Tendenzfilm der Weimarer Republik“ 
stattgefunden haben. Diese Vorträge und das sorg-
fältig dazu ausgewählte Filmprogramm stießen in 
den geschlossenen Veranstaltungen bei den Stu-
dierenden auf großes Interesse und bieten für das 
Bundesarchiv zugleich auch eine geeignete Platt-
form, seine Arbeit besser bekannt zu machen. Für 
eine ähnliche Veranstaltung zum Werbefilm haben 
konkrete Gespräche mit der Universität Trier und 
der Cinémathèque de la Ville de Luxembourg be-
gonnen.

Postkarte „Urania“
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Auf Grund einer neu eingegangenen Kooperation 
mit der Urania, Verein zur Vermittlung wissen-
schaftlicher und kultureller Bildung2, einem der 
meistbesuchten Veranstaltungsorte in Berlin mit 
etablierter Öffentlichkeitsarbeit, hat sich das Bun-
desarchiv eine neue und langfristige Plattform für 
örtlich, thematisch und historisch determinierte 
Filmreihen erschlossen. Die durch eine Mitar-
beiterin des Referates FA 2 konzipierte Filmreihe 
„Zwischen Herzschmerz und Propaganda - Ost-
preußen im Filmbild vor 1945“ startete im Ok-
tober 2009 erfolgreich und wird bis in den März 
2010 fortgeführt werden. In den Einführungen 
und anschließenden Diskussionen wird vor allem 
der Propagandaaspekt im Unterhaltungsfilm der 
NS-Zeit thematisiert, da es sich vorwiegend um 
sogenannte Vorbehaltsfilme handelt3. Diese Film-
reihen im Rahmen der historischen Bildungsar-
beit werden vor allem von der Friedrich-Wilhelm-
Murnau-Stiftung in Wiesbaden, aber auch von 
anderen Lizenz-Trägern großzügig unterstützt.

Wenn auch nicht in ihrem Rahmen, so doch zum 
Zeitpunkt der Berlinale 2010, den 60. Internati-
onalen Filmfestspielen in Berlin, ist eine Reihe 
mit neun Einzelveranstaltungen unter dem Titel 
„Filme aus dem alten Berlin - fast 24 Stunden“ 
für die auch als Berlinale-Kino arbeitende Urania 
konzipiert worden. Gezeigt werden Spielfilme - 
u.a. „Das Veilchen vom Potsdamer Platz“ (1936), 
„Krach im Hinterhaus“ (1935) - oder der Stumm-
film „Durchs Brandenburger Tor“ (1929). Ausge-
wählte und lange nicht mehr gezeigte Dokumen-
tarfilme laufen im Programm „Überraschungsbox 
Kurzmetrage“ und tragen so geheimnisvolle Ti-
tel wie „Der Bauch von Berlin“ (1921/22) oder 
„Abends in Berlin“ (1934-1968). Diese Reihe soll 
den Auftakt zu einem alljährlichen Filmprogramm 
unter dem Titel „Kinonacht - Berlin spezial“ bil-
den, das hoffentlich einen von Neugier geprägten 
Traditionstreff begründet.

Evelyn Hampicke

Anmerkungen

Vgl zuletzt: Mitteilungen aus dem Bundesarchiv: Heft 
1/2008, S 109 - 112; Heft 1/2009 Heft 1, S. 55-59.
www.urania.de
Als Vorbehaltsfilme werden diejenigen Filme aus der 
Zeit des Nationalsozialismus bezeichnet, die von den 
Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem 

1)

2)
3)

Aufführungsverbot belegt worden sind und deren Auf-
führung auf Grund ihres propagandistischen Inhalts 
bis heute Einschränkungen unterliegt. So dürfen diese 
Filme nur in geschlossenen Bildungsveranstaltungen 
mit sachkundiger Einführung aufgeführt werden. Vgl. 
auch www.filmportal.de

Neuerscheinung der Edition 
„Kabinettsprotokolle der Bundesregierung“

Kurz vor dem Jahreswechsel 2009/2010 wurde der 
Jahresband der Kabinettsprotokolle 1966 ausge-
liefert. Dieser Band dokumentiert mit dem Bruch 
der christlich-liberalen Koalition und der Bildung 
der ersten Großen Koalition eine bedeutende Zä-
sur in der Geschichte der Bundesrepublik.

Die Streitigkeiten in den Kabinettsberatungen, vor 
allem die ständigen Unstimmigkeiten zwischen 
den Koalitionspartnern über die Konsolidierungs-
maßnahmen für den Bundeshaushalt 1966 deu-
teten schon im Frühjahr 1966 auf ein mögliches 
Ende der christlich-liberalen Koalition hin. Tat-
sächlich forderten die ersten Anzeichen einer 
Rezession gezielte Maßnahmen der Bundesregie-
rung. Die allgemeinen „Maßhalteappelle“ Lud-
wig Erhards genügten nicht, um im Kabinett eine 
einvernehmliche Lösung über die Regulierung der 
Haushaltsdefizite zu erreichen. Die Koalition zer-
brach im Herbst 1966 an dem Beschluss des Ka-
binetts, nicht nur durch Sparmaßnahmen, sondern 
gegebenenfalls auch durch Steuererhöhungen die 
klaffenden Haushaltslücken zu schließen. Die 
FDP-Fraktion, die sich grundsätzlich gegen Steu-
ererhöhungen ausgesprochen hatte, versagte ihre 
Zustimmung und die vier FDP-Minister Erich 
Mende, Rolf Dahlgrün, Ewald Bucher und Walter 
Scheel traten daraufhin zurück. Der dann folgende 
Rücktritt Erhards ebnete den Weg für die erste 
Große Koalition unter Kurt Georg Kiesinger.

Auch in der Außen-, Europa- und Deutschlandpo-
litik stand die Bundesregierung vor großen Her-
ausforderungen. Die Verhandlungen mit den USA 
und Großbritannien über deren Forderungen nach 
vollem Devisenausgleich für ihre in der Bundes-
republik stationierten Truppen gehörten bei der 
angespannten Haushaltslage zu den zentralen 
Themen der Kabinettsberatungen im Jahre 1966. 
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Immer schwieriger gestalteten sich die deutsch-
französischen Beziehungen, nachdem Frankreich 
mit der „Politik des leeren Stuhls“ die EWG im 
Sommer 1965 in eine schwere Krise stürzte und 
erst mit dem Luxemburger Kompromiss Ende Ja-
nuar 1966 Verhandlungen über eine gemeinsame 
Agrarpolitik möglich wurden.

Mit Frankreichs Austritt aus den Kommando-
strukturen der NATO im Februar 1966 spitzte sich 
zudem der innerparteiliche Konflikt von CDU und 
CSU zwischen „Gaullisten“ und „Atlantikern“ 
im Kabinett weiter zu, da die Rechtsgrundlage 
der Stationierung französischer Truppen in der 
Bundesrepublik in Frage stand und die Zerstrit-
tenheit des Kabinetts darüber die Verhandlungen 
mit Frankreich deutlich erschwerte. Komplizierte 
Passierscheinverhandlungen mit der DDR, die 
Fragen rund um einen Redneraustausch zwischen 
SED und SPD und die Befürchtungen einer mög-
lichen völkerrechtlichen Anerkennung der DDR 
prägten die innerdeutschen Beziehungen.

Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung. 
Hrsg. für das Bundesarchiv von Hartmut Weber. 
Bd. 19: 1966. Bearbeitet von Christine Fabian und 
Uta Rössel unter Mitwirkung von Ralf Behrendt 
und Christoph Seemann, München 2009.

Christine Fabian, Uta Rössel

Edition „Dokumente zur Deutschlandpolitik“ 
am Standort Koblenz

Im Mai 2008 war der Standortwechsel der Edi-
tionsgruppe DzD von St.Augustin-Hangelar nach 
Koblenz beschlossen worden. Mit dem Umzug 
vor allem der Bibliothek in der Zeit vom 9. bis 
16. November 2009 ging die damit verbundene 
beinahe eineinhalb Jahre dauernde Übergangszeit 
zuende.

Während dieser Zeit fanden organisatorische 
wie personelle Veränderungen statt: Einerseits 
war die Edition zum 1. Dezember 2008 mit den 
Fachaufgaben „Historische Forschung“ und Be-
treuung der „Schriftenreihe“ des Bundesarchivs 
in einem neuen Referat in der Grundsatzabtei-

lung zusammengefasst worden (G 4, heute G 3), 
andererseits hat sich das Team der Editor(inn)en 
und Mitarbeiter(innen) insbesondere infolge des 
Standortwechsels auch personell stark gewandelt.

Mit der Schließung einer vergleichsweise kleinen 
Außenstelle und dem daraus folgenden Verände-
rungsprozess verbindet sich die Erwartung, nicht 
unerhebliche Einsparpotenziale und Synergieef-
fekte nutzen zu können. 

Die neu formierte Editionsgruppe wird sich nun 
am Standort Koblenz integrieren mit dem Ziel, 
den nächsten sog. Jahresband für den Zeitraum 
1977 bis 1978 im Herbst 2010 erscheinen zu las-
sen; der erste Band der Sonderedition „Besondere 
humanitäre Bemühungen“ mit Dokumenten aus 
den Jahren 1963 bis 1969 soll im Frühjahr 2011 
folgen.

Edgar Büttner

„Obama hinterrücks erstochen“ 
 
...liest der verblüffte Nutzer des im Bundesar-
chiv verwahrten Aktenbandes R 1001/4302b auf 
Blatt 191. Auf dem Aktendeckel ist zu entziffern: 
„Reichs-Kolonialamt, Akten betreffend Allge-
meine Angelegenheiten in Neu-Kamerun, August 
1913 bis Januar 1914“. Wie passt das alles zusam-
men?

Kamerun war seit 1884 deutsche Kolonie, im 
damaligen Sprachgebrauch „Deutsches Schutz-
gebiet“. Als Neu-Kamerun wurden diejenigen 
Gebiete bezeichnet, die Frankreich mit dem 
sogenannten Marokko-Kongo-Abkommen vom 
4. November 1911 an Deutschland abtrat.

Das oben genannte Dokument gehört zu einem 
Bericht, den Wilhelm von der Marwitz, Haupt-
mann in der Kaiserlichen Schutztruppe, am 31. 
Oktober 1913 an das Reichs-Kolonialamt schick-
te. Die Kaiserliche Schutztruppe für Kamerun be-
stand in diesem Jahr aus zwölf Kompanien afri-
kanischer Soldaten, die von deutschen Offizieren 
und Unteroffizieren geführt wurden. Gegenstand 
des Berichtes ist einer der zahlreichen blutigen 
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Zusammenstöße, die die Geschichte Kameruns 
kennzeichnen, während das Land durch deutsche 
Kolonialbeamte „in Verwaltung genommen“ und 
durch die Schutztruppe „befriedet“ wurde. Kon-
kret geht es hier um einen Aufstand im Bezirk 
Jukaduma im Südosten Kameruns, der durch die 
Schutztruppe niedergeschlagen wurde.

Hauptmann von der Marwitz berichtet militä-
risch knapp: „Am Tage nach meiner Ankunft, am 
26. Juli [1913], marschierte ich mit den 11 aus 
Sembe mitzurückgebrachten Soldaten der Pa-
trouille nach. Ich traf sie auf dem Rückweg. Sie 
hatte die Häuptlinge festgenommen. In den Dör-

fern Bindämama, Bapiel und Jukaduma (am 
Ndjui) hatte sie Feuer bekommen. In Bapiel war 
der Soldat Obama hinterrücks erstochen worden.“

Außer dem Namen des Soldaten, der immerhin 
genannt wird, erfahren wir nichts zu seiner Her-
kunft und seiner Biographie. Ein Bezug zum der-
zeit amtierenden Präsidenten der USA lässt sich 
jedenfalls nicht nachweisen.

Fazit: Es lohnt sich auf zweifellos, bei griffigen 
Schlagzeilen noch einmal genauer hinzuscha- 
en ...

 Sabine Herrmann
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