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Versicherung von Archivalien in Westfalen
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Das Westfälische Archivamt hat vor über 10 Jahren 
gemeinsam mit der Provinzial Versicherung in Müns-
ter das erste sinnvolle Modell einer Archivalienversi-
cherung entwickelt. Die Zusammenarbeit des West-
fälischen Archivamtes mit der Provinzial Versicherung 
kommt nicht von ungefähr, weil sie, wie der Name 
schon andeutet, im 19. Jahrhundert im Zusammen-
hang mit dem preußischen Provinzialverband Westfa-
len entstanden ist.

Was veranlasst nun das Westfälische Archivamt, 
sich mit Versicherungsfragen zu befassen? Zu der 
Aufgabe, die nichtstaatlichen Archive in Westfalen und 
Lippe zu beraten und zu unterstützen, zählt auch die 
technische Hilfe bei der Einrichtung, bei der Erhaltung 
der Archivbestände und ggf. bei ihrer Sicherung, Ret-
tung und Wiederherstellung in Notsituationen. Auf die-
sem Gebiet hat das Amt im Laufe der Jahre umfang-
reiche Erfahrungen sammeln müssen. Diese Ereignis-
se veranlaßten jedoch auch zu ersten Überlegungen 
für eine praktikable Versicherung von Archivalien. Als 
nämlich in einer Stadt des Westmünsterlandes das 
Archiv brannte, und sich rasch die Frage stellte, was 
zur Rettung der betroffenen Bestände getan werden 
könnte, vor allem wie das zu fi nanzieren wäre, wa-
ren sowohl die Versicherung dieser Kommune wie das 
Westfälische Archivamt gefordert.

Da es sich bei Archivalien ganz überwiegend um 
Unikate handelt, die nicht ersetzbar sind und auch 
nicht beliebig nachgekauft werden können, müssen 
im Schadensfall die größten Anstrengungen unter-
nommen werden, um die Archivalien – und damit die 
darin enthaltenen historischen Informationen – so gut 
wie irgend möglich zu retten, zu sichern und für die 
weitere Benutzung wiederherzustellen. 

Überwiegend haben die Archive es mit Wasser-
schäden zu tun, denn gleich, ob das Dach undicht 
ist, eine Überschwemmung eintritt, Heizungen oder 
Klimaanlagen auslaufen oder ob bei einem Brand 
gelöscht wird – am Ende sind immer die Archivalien 
durchnässt. In solchen Fällen hilft zumeist eine Ge-
friertrocknung, durch die die wassergeschädigten Ar-
chivalien rasch, preiswert und erfolgreich wiederher-
gestellt werden können. Mit der eigenen Gefriertrock-
nungsanlage wurden im Westfälischen Archivamt seit 
den späten 80er Jahren ungefähr 120 Tonnen oder 
300 m³ Archivalien getrocknet. Nicht zuletzt nach dem 
Elbe-Hochwasser im Sommer 2002 hat das Westfäli-
sche Archivamt den betroffenen Archiven in Sachsen 
auf diese Weise umfangreich, rasch und mit gutem Er-
folg helfen können.

Die Gefriertrocknung ist ein technisch ziemlich ein-
faches und recht preisgünstiges Verfahren zur Kon-
servierung, also zur Erhaltung des Ist-Zustandes. An-
spruchsvoller wird es bei der Restaurierung, also der 
Behebung von Schäden an einzelnen Archivalien. Da-
bei handelt es sich regelmäßig um sehr zeitaufwendi-
ge Arbeiten, die Spezialisten erfordern. Das macht die-
se Maßnahmen so extrem teuer. 

Versicherung der Kosten für die 
Wiederherstellung von Archivalien

Berechnungsbeispiele für Feuer 
und Leitungswasser:

1. Archiv mit 500 lfd. Metern Archivalien

500 mtr. x 10.000 € = 5 Mio. €
davon 20 % als Erstrisiko-VSSU = 1 Mio. €

Beitrag, Feuer: 450,00 €
Beitrag, Leitungswasser: 450,00 €
gesamt: 900,00 € 
 zzgl. Vers.-Steuer

2. Archiv mit 15.000 lfd. Metern Archivalien

15.000 mtr. x 10.000 € = 150 Mio. €
davon 10 % als Erstrisiko-VSSU = 15 Mio. €

Beitrag, Feuer: 6.750,00 €
Beitrag, Leitungswasser: 6.750.00 €
gesamt: 13.500,00 €
 zzgl. Vers.-Steuer

Berechnungsbeispiele für Feuer und 
Leitungswasser (bereits versicherte Archive):

1. Stadt-Archiv mit 2.118 lfd. Metern Archivalien

2.118 mtr. x 10.000 € = 21.180.000 €
davon 10 % als Erstrisiko-VSSU = rd. 2,2 Mio. €

Beitrag, Feuer: 990,00 €
Beitrag, Leitungswasser: 990.00 €
gesamt: 1.980,00 € 
 zzgl. Vers.-Steuer

2. Stadt-Archiv mit 1.891 lfd. Metern Archivalien

1.891 mtr. x 10.000 € = 18.910.000 €
davon 10 % als Erstrisiko-VSSU = rd. 1,9 Mio. €

Beitrag, Feuer: 855,00 €
Beitrag, Leitungswasser: 855.00 €
gesamt: 1.710,00 € 
 zzgl. Vers.-Steuer

3. Stadt-Archiv mit 330 lfd. Metern Archivalien

330 mtr. x 10.000 € = 3.300.000 €
davon 20 % als Erstrisiko-VSSU = rd. 0,7 Mio. €

Beitrag, Feuer: 315,00 €
Beitrag, Leitungswasser: 315.00 €
gesamt: 630,00 € 
 zzgl. Vers.-Steuer

Versicherung von Archivalien in Westfalen
von Rickmer Kießling
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Notfall-Register Archive NORA schützt Archivgut in Gefährdungslagen
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Das Sichern der von einem Schadensfall betroffe-
nen historischen Informationen ist also mit hohen Auf-
wand verbunden. Daher sind Überlegungen zum Ver-
sicherungsumfang und zu Versicherungsformen für 
Archive bzw. Archivalien naheliegend und notwendig. 
In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
haben deshalb unsere Vorgänger versucht, den Wert 
einzelner Archivalien festzulegen, beispielsweise für 
einen Aktenband 50 DM oder für eine Urkunde mit 
500 DM, und in diesem Umfang gegen Verlust zu ver-
sichern. Bei näherer Betrachtung ist das jedoch we-
nig sinnvoll. Einmal sind diese Beträge völlig willkür-
lich ohne realen Hintergrund, weil es einen Markt für 
Archivalien eigentlich nicht gibt. Vor allem aber exis-
tieren – wie eingangs dargestellt – die meisten Archi-
valien nur ein einziges Mal. Sind sie zerstört, können 
sie gar nicht ersetzt werden. Aus diesem Grund nut-
zen im Verlustfall auch ein paar hundert DM oder EU-
RO nichts, weil Ersatz nicht zu beschaffen ist. Die da-
für aufgewandten Versicherungsprämien wären bes-
ser für eine Verfi lmung der Archivaliengenutzt worden, 
dann wäre im Verlustfall wenigsten der Inhalt der Stü-
cke gesichert.

Ausgehend von dem ersten bereits erwähnten gro-
ßen Archivbrand im Westmünsterland hat das West-
fälische Archivamt jedoch gemeinsam mit der Pro-
vinzial Versicherung andere Überlegungen angestellt: 
Wäre es nicht sinnvoller, die völlig zerstörten Archi-
valien aufzugeben und sich den beschädigten Stü-
cken zuzuwenden, die – mit unterschiedlich hohem 
Aufwand – noch wiederherzustellen sind? Dieser Ge-
danke führt zu Überlegungen einer Versicherung der 
Konservierungs- bzw. Restaurierungskosten, die im 
Ernstfall eine Kommune nicht ohne weiteres allein wird 
tragen können oder wollen.

Wie kann man nun dafür einen vernünftigen Versi-
cherungsumfang defi nieren?

Es ist zunächst davon auszugehen, dass im Durch-
schnitt für die Wiederherstellung von 1 laufenden 
Meter Archivalien 10.000 € erforderlich sind. Dies 
ist eine Mischkalkulation, die die Besonderheiten 

•

verschiedener Archivalientypen bewußt vernach-
lässigt.
Weiter ist davon auszugehen, dass in einem Scha-
densfall regelmäßig nicht der gesamte Bestand, 
sondern nur Teile davon geschädigt werden bzw. 
nur Teile davon wiederherstellbar sind. Daraus er-
gibt sich, dass es ausreichen müßte, nur bestimm-
te Prozentsätze des gesamten Archivbestandes zu 
versichern. Wie hoch dieser Prozentsatz sein muß, 
bestimmt sich nach den örtlichen Verhältnissen: 
gibt es nur ein einziges Magazin, wie häufi g bei klei-
neren Archiven, dann ist die Gefährdung für den Ge-
samtbestand größer, und der Umfang der zu versi-
chernden Bestandsteile muß höher liegen, als bei 
größeren Archiven, die regelmäßig über mehrere 
für sich gesicherte Räume verfügen und damit auch 
die Schadensrisiken minimieren.

Als Richtwerte wurde angenommen, daß im ersten Fall 
etwa 20 % und im zweiten Fall 10 % des Gesamtbe-
standes geschädigt würden bzw. restauriert werden 
müßten. Einige Beispiele für solche Versicherungen 
werden – als Modellrechnungen und als reale Versi-
cherungen – hier wiedergegeben. Es handelt sich re-
gelmäßig um Versicherungen „auf Erstes Risiko“, das 
bedeutet, im Schadensfall steht der Versicherungsbe-
trag ohne weitere Prüfungen zur Verfügung.

Die angeführten Summen können jedoch nur An-
haltspunkte für eine Archivalienversicherung sein. Der 
tatsächliche Umfang sollte im Einzelfall unter ver-
schiedenen Aspekten wie der Gefährdungssituation 
des Archivs insgesamt, der Raum- und Gebäudesitua-
tion, dem Alter und der Zusammensetzung der Be-
stände u. ä. beurteilt und festgelegt werden. Ebenso 
stellen die genannten Prämien nur Beispiele dar, die 
im konkreten Fall sicherlich präzise zu diskutieren wä-
ren.

Die Westfälische Provinzial wird in der nächsten 
Zeit spezielles Informationsmaterial für die Versiche-
rung von Archivalien entwickeln, dem dann weitere In-
formationen zu entnehmen sind.

•

Notfall-Register Archive NORA schützt Archivgut 
in Gefährdungslagen
von Marc Straßenburg

Die Flutkatastrophen vergangener Jahre im Bereich 
der Oder, Elbe und Mulde, bei denen auch unersetz-
bares Archivgut vernichtet oder schwerwiegend be-
schädigt wurde, sind noch in guter Erinnerung. Ver-
heerende Überfl utungen in letzter Zeit nicht nur im fer-
nen Ausland, sondern auch in Süddeutschland, zeigen 
uns, dass auch Archivgebäude, zumal solche in ex-
ponierter Lage, nicht vor Gefährdungen insbesondere 
durch Wassereinbruch sicher sind.

Zur Verbesserung von Notfallvorsorge und Katastro-
phenmanagement insbesondere bei Flutkatastrophen 

konnte das Bundesarchiv beim Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe erreichen, dass 
die Archive mit ihren Grunddaten in die Datenbank de-
NIS II aufgenommen werden. Diese aus Sicherheits-
gründen öffentlich nicht zugängliche Datenbank stellt 
den Planungsstäben und Einsatzkräften in Bund und 
Ländern bei großfl ächigen Gefahrenlagen die Informa-
tionen zur Verfügung, die bei der Steuerung und Durch-
führung von Einsätzen zur Vermeidung und Begren-
zung von Schäden notwendig sind. Die Informationen 
dazu muss jedes Archiv allerdings selbst bereit stellen.
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