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Städtisches und staatliches Archivgut unter einem Dach – der Archivverbund Bautzen

rungen nicht selten auch aus der fachlichen Perspek-
tive als solche zu bezeichnen sind.

Seitens der etablierten Wirtschaftsarchive ist dieser 
Prozess einerseits positiv zu sehen. So gelingt es die-
sen Initiativen durch den inneren Zusammenhalt der 
ehemaligen Beschäftigten mitunter leichter, insbeson-
dere Nachlässe zusammenzutragen, in denen sich dann 
auch Zechenbücher oder betriebliche Akten befi nden. 
Wenig Sinn macht es allerdings, wenn diese Überliefe-
rungen über den Status der reinen Sicherung nicht hi-

naus gelangen, kaum archivgerecht gelagert und einer 
archivfachlichen Erschließung vorenthalten werden so-
wie einer Benutzung durch Dritte nicht zugänglich sind. 
Archivgutpfl ege des Bergbaus ist auf dieser Ebene und 
aus der Perspektive des zentralen Branchenarchivs bis-
weilen ein schwieriges Problem. Denn gerade jene Mo-
tive, die die Mitglieder zur Bereitstellung der Überliefe-
rungen für Vereinszwecke bewegen, beschränken dann 
die Möglichkeiten einer weiteren Überführung in eine 
wirkliche archivfachliche Betreuung.

Städtisches und staatliches Archivgut unter einem Dach – 
der Archivverbund Bautzen
von Grit Richter-Laugwitz und Anja Moschke

Die Stadt Bautzen1 mit ihrer beeindruckenden Alt-
stadtsilhouette ist seit Jahrhunderten ein Symbol für 
Toleranz und Miteinander. Als Hauptstadt der Oberlau-
sitz2 ist sie sowohl Zentrum für die deutsche als auch 
für die sorbische Bevölkerung. Seit der Reformation 
leben hier katholische und evangelische Christen ein-
vernehmlich zusammen, Ausdruck dafür ist der seit 
dieser Zeit als Simultaneum genutzte Dom St. Petri.

Seit Juli 2001 gibt es in der Stadt als weiteres Bei-
spiel für Kooperation zwischen unterschiedlichen 
Partnern den Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfi lial-
archiv Bautzen, dessen Modell im Folgenden vorge-
stellt werden soll.

Der aus dem Stadtarchiv der Stadt Bautzen und 
dem historisch abgeschlossenen Staatsfi lialarchiv 
Bautzen bestehende Archivverbund bildet innerhalb 
der Stadtverwaltung Bautzen das Amt 47 und unter-
steht direkt dem Oberbürgermeister. 

Das Stadtarchiv wurde 1464 erstmals in den Quel-
len erwähnt. Ein erstes Inventar gibt es aus dem Jahr 
1597. Mit einem Umfang von ca. 1.400 lfm. Akten, 
ca. 4.500 Urkunden, ca. 800 Karten und Plänen so-
wie einem Bildarchiv mit ca. 6.000 Fotografi en und 
Postkarten ist es eine der wertvollsten Quellen zur Ge-
schichte der Stadt Bautzen seit dem Jahr 1256.

Das Staatsfi lialarchiv wurde 1933 als Zweigarchiv 
für die Oberlausitz gegründet. 

Mit dieser Gründung, die unter anderem auf den 
historischen Eigenarten der Oberlausitz basierte, be-
gann die Dezentralisierung im sächsischen staatlichen 
Archivwesen. Zum besseren Verständnis sei an dieser 
Stelle ein kurzer Exkurs in die Verfassungsgeschich-
te der Oberlausitz eingefügt. Die Oberlausitz war stets 
Nebenland einer benachbarten Krone. Die Regierung 
hatte praktisch die Ständeversammlung aus den Ver-
tretern des Adels, der Hohen Geistlichkeit und der 
Städte inne. Sie stimmte auf dreimal jährlich stattfi n-
denden Landtagen über die Gesetze der jeweiligen 
Landesherren ab. Erst nach Zustimmung der Land-
stände traten Landesgesetze auch in der Oberlausitz 
in Kraft. So blieb es quasi bis zur Einführung der neu-
en sächsischen Verfassung im Jahr 1920. Im Staatsfi -
lialarchiv sind das Archiv der Landstände, das staatli-

che Archivgut der Oberlausitz bis 1945/52 sowie zahl-
reiche Gutsarchive, die in den Wirren der Bodenreform 
gerettet werden konnten, überliefert. Insgesamt um-
fasst das Archiv heute knapp 2.600 lfm. Akten, 1.734 
Urkunden sowie 5.842 Karten und Pläne. Die Überlie-
ferung beginnt 1319.

Bis 1989 hatten beide Archive, obgleich organisa-
torisch völlig getrennt, ihren Sitz im ehemaligen Ver-
waltungszentrum der Oberlausitz, der Ortenburg in 
Bautzen. Auf Grund des äußerst desolaten Bauzu-
standes musste das Gebäude zwischen 1989/90 und 
1992 vollständig geräumt werden. Beide Archive wur-
den in Räumlichkeiten untergebracht, die für die Archi-
vierung und Benutzung nur sehr eingeschränkt taug-
lich waren. 

Für die Zukunft des Stadtarchivs hatte der Stadt-
rat 1996 mit dem Grundsatzbeschluss zur gemein-
samen Unterbringung von Stadtarchiv und Stadtbibli-
othek in dem Gebäudekomplex Schloßstraße 10/12 
innerhalb der historischen Altstadt unweit der Orten-
burg die Weichen gestellt. Auch für die Außenstelle 
Bautzen des Sächsischen Hauptstaatsarchivs Dres-
den musste in dieser Zeit dringend eine dauerhafte 
Lösung gefunden werden. Der ursprüngliche Plan, das 
Archivgut nach erfolgter Sanierung wieder in der Or-
tenburg einzulagern, konnte auf Grund des Einzuges 
des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in die Burg 
nicht umgesetzt werden. 

Ein kleines Zweigarchiv wie das in Bautzen war je-
doch, wenn es zeitgemäßen fachlichen und funktiona-
len Ansprüchen genügen sollte, nicht wirtschaftlich zu 
betreiben. So blieben als Alternativen die Zweigstelle 
mit dem Hauptstaatsarchiv in Dresden zu vereinigen 
oder einen Kooperationspartner vor Ort zu fi nden, um 
das Archivgut auch weiterhin in seiner Entstehungs-

 1 Bautzen im Osten des Freistaates Sachsen ist große Kreisstadt, Sitz 
des gleichnamigen Landkreises und hat 42.000 Einwohner. 

 2 Die Oberlausitz liegt in etwa im Gebiet der heutigen sächsischen 
Landkreise Kamenz, Bautzen, Löbau-Zittau und Niederschlesischer 
Oberlausitz-Kreis. Ebenfalls zur Oberlausitz zählt das heute zu Po-
len gehörende Gebiet östlich der Neiße bis Lubań (Lauban) am Fluss 
Kwisa (Queis). Weitere bedeutende Städte der Oberlausitz sind Gör-
litz, Zittau, Löbau und Kamenz.
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region zugänglich zu machen. Es war allerdings ab-
zusehen, dass zur Unterbringung in einem funktions-
gerechten Archivzweckbau umfangreiche fi nanzielle 
Mittel benötigt würden, die der staatliche Haushalt 
mittelfristig nicht vorsah. 

Das die verwirklichte Lösung von der Staatsregie-
rung dennoch gebilligt wurde, hatte wohl insbesonde-
re folgende drei Gründe: 1. die bereits erwähnte be-
sondere verfassungsrechtliche Geschichte der Ober-
lausitz, 2. das große öffentliche Interesse vor Ort und 
3. das gerade zu diesem Zeitpunkt laufende Baupro-
jekt für das Stadtarchiv. 

1996 musste der Freistaat eine der Interimslager-
stätten aufgeben, da es auf Grund der äußerst un-
günstigen klimatischen Verhältnisse zur Schimmelbil-
dung an den Akten gekommen war. Die betroffenen 
Bestände wurden ausgelagert, behandelt und da-
nach im Staatsarchiv Leipzig magaziniert. Aufgeweckt 
durch verschiedene Berichte in der lokalen Presse un-
ter Überschriften wie »Staatsarchiv Bautzen scheint 
gefährdet« oder »Protest gegen Archiv-Auslagerung« 
und »Staatsarchiv ohne Bleibe«, in denen mehrmals 
über die Situation des staatlichen Archivs berichtet 
wurde, brach vor allem unter den Regionalhistorikern 
und Heimatforschern eine Welle der Empörung los. 

Während die Öffentlichkeit befürchtete, mit der 
Auslagerung des Archivgutes nach Leipzig würde 
begonnen, das gesamte Staatsarchiv für immer aus 
der Region abzuziehen, und sich dagegen entschie-
dener Widerstand formierte, wurden hinter den Kulis-
sen bereits seit Jahresanfang 1996, teils auf höchster 
politischer Ebene, teils auf Arbeitsebene, Lösungen 
für den Verbleib in Bautzen sondiert. Im Mittelpunkt 
stand dabei die Überlegung, gemeinsam mit der 

Stadt als Kooperationspartner vor Ort einen Archiv-
verbund möglichst nicht nur als organisatorische, 
sondern auch als räumliche Einheit zu schaffen. Der 
Durchbruch dieser Idee gelang auf einer Beratung 
im Dezember 1996 im Innenministerium. Auf dieser 
denkwürdigen Sitzung bot der Bautzener Oberbür-
germeister im Beisein eines Bautzener Landtagsab-
geordneten sowie von Vertretern des Stadtrats und 
des Kreistags einen interessanten Lösungsvorschlag 
an. Er schlug vor, das staatliche Archivgut und die zu-
gehörige Dienstbibliothek auf dem unmittelbar an die 
Grundstücke Schloßstraße 10 und 12 angrenzenden, 
bislang unbebauten städtischen Grundstück unterzu-
bringen und dort einen Magazinneubau zu ermögli-
chen. Die stark geschädigten Gebäude Schloßstraße 
10 und 12 wurden zu dieser Zeit gerade für das Stadt-
archiv und die 400jährige Stadtbibliothek saniert und 
ausgebaut. Die Teilnehmer des Gesprächs stimmten 
diesem Vorschlag gemeinsam zu. Sie bewerteten es 
als einmalige historische Chance, durch einen orga-
nisatorischen und räumlichen Verbund zwischen den 
beiden Archiven und der Stadtbibliothek ein Zentrum 
für die Erforschung der Geschichte der Oberlausitz zu 
schaffen sowie dadurch zugleich die Kosten für den 
Betrieb der miteinander verbundenen Einrichtungen 
zu mindern.

Es gab jedoch noch einige Klippen zu überwin-
den. Die notwendigen ca. 3,5 Millionen DM für den 
Bau eines Magazins auf diesem Grundstück mussten 
durch den Freistaat fi nanziert werden. Außerdem sah 
das Sächsische Archivgesetz die Betreuung staatli-
cher Bestände durch ein Kommunalarchiv nicht vor. 
Erst eine vom Landtag im April 1999 verabschiedete 
Änderung des Gesetzes ebnete den Weg:

Blick auf die Altstadt von Bautzen
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Städtisches und staatliches Archivgut unter einem Dach – der Archivverbund Bautzen

Der § 3 wurde darin wie folgt ergänzt: »Die oberste 
Aufsichtsbehörde kann die Erfüllung einzelner Aufga-
ben der staatlichen Archive durch öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung auf andere Archive öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft übertragen, wenn dies besonderen histo-
rischen Interessen entspricht.« Diese Voraussetzung 
war in Bautzen im besonderen Maße erfüllt. Auch die 
Einstellung der notwendigen Mittel für den Neubau im 
Haushalt des Freistaates gelang.

Vertragliche Regelungen
Die Rahmenbedingungen zur Einrichtung und den Be-
trieb des Verbundes regeln zwei zwischen Freistaat 
und Stadt abgeschlossene Verträge: Zum einen der 
Grundlagenvertrag vom November 1998 über die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des Archivwesens und 
zum anderen ein Vertrag über die Aufgabenübernah-
me in Form einer Ausführungsvereinbarung vom Ok-
tober 2000.

In der Grundlagenvereinbarung wurde festgehalten, 
dass der Freistaat Sachsen beabsichtigt, die Aufga-
ben des Staatsfi lialarchivs auf das Stadtarchiv Baut-
zen zu übertragen. Dazu sollte die Stadt Bautzen ein 
durch den Freistaat fi nanzierten Archivzweckbau er-
richten. Die Kostenfestlegung war bereits möglich, 
denn ein 1998 durchgeführter Architektenwettbewerb 
hatte einen siegreichen Entwurf und damit eine detail-
lierte Kostenplanung hervorgebracht.

Im Ausführungsvertrag wurden Regelungen zur Ar-
chivierung sowie zur Erstattung der Personalkosten 
festgehalten. Demnach übernimmt das Stadtarchiv 
für das Staatsfi lialarchiv die Aufgabe der Archivierung 
der Unterlagen. Ausgenommen davon ist nur die Ent-
scheidung über die Kassation, die dem Hauptstaats-

archiv Dresden obliegt. Die Benutzung wird entspre-
chend den im staatlichen Archivwesen geltenden Be-
stimmungen ermöglicht.

Dementsprechend wurde auch 2002 die von 1994 
stammende und ohnehin zu überarbeitende Satzung 
über die Aufgaben und die Benutzung des Stadtar-
chivs, die ja dann auch die Benutzung des Staatsfi li-
alarchivs mit regelt, aktualisiert. 

Kosten
Wie bereits erwähnt, hat der Freistaat das Magazinge-
bäude für die Unterbringung seiner Bestände selbst 
bezahlt. Auch die fachgerechte Verpackung sowie die 
Überführung und Einlagerung der staatlichen Bestän-
de in das neue Magazin wurde vom Freistaat fi nanziert. 
Notwendige bestandserhaltende Maßnahmen werden 
in die jährlichen Planungen und Projekte des Säch-
sischen Hauptstaatsarchivs eingebunden und über 
dieses fi nanziert. 

Der auf 30 Jahre abgeschlossene Grundlagenver-
trag sah auch eine Beteiligung des Freistaates an den 
Betriebskosten vor, die mit einer Einmalzahlung abge-
golten wurden. Darüber hinaus anfallende Betriebs-
kosten trägt die Stadt.

Einnahmen aus den Benutzungsgebühren werden 
von der Stadt nicht an den Freistaat abgeführt, sie die-
nen der Finanzierung des sächlichen Verwaltungsbe-
darfs wie Kosten für Büromaterial, Telefon und Dienst-
reisen etc.

Für die Betreuung der Archivalien des Staatsfi lial-
archivs hat die Stadt eine Personalstelle im Stellen-
plan eingerichtet, deren Kosten der Freistaat auf dem 
Wege einer jährlichen Pauschale erstattet. Die Stelle 
wurde in einem gemeinsamen Auswahlverfahren im 

Die Ortenburg um 1980
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September 2001 besetzt. Damit obliegt der Stadt die 
Personalhoheit über diese Stelle, was insbesonde-
re im Dienstrecht ausschließlich Vorteile bringt. Mög-
lich gewesen wäre auch, dass der Freistaat die Stelle 
selbst ausgeschrieben und besetzt hätte. In diesem 
Falle wäre der Mitarbeiter Angestellter des Freistaa-
tes. Diese Konstellation wäre wohl in der Zusammen-
arbeit und im Unterstellungsverhältnis erheblich pro-
blematischer. 

Der Archivverbund ist seitdem mit drei Personal-
stellen, alle besetzt durch Fachpersonal im gehobenen 
Dienst, ausgestattet. Zum Archivverbund, Abteilung 
Stadtarchiv, gehört zudem, mit einer Planstelle mittle-
rer Dienst, das Verwaltungs- und Bauaktenarchiv, das 
zurzeit insgesamt ca. 800 lfm. Verwaltungsschriftgut 
und Bauakten umfasst. 

Die Fachaufsicht über das staatliche Archivgut liegt 
bei der Abteilung 1, Ältere Bestände des Sächsischen 
Staatsarchivs, Hauptstaatsarchiv Dresden. 

Neben einer direkten Abstimmung zwischen der 
Staatsfi lialarchivarin mit dem zuständigen Referenten 
im Hauptstaatsarchiv bei aktuellen Fragen werden 
grundsätzliche Themen der Erschließung, Konservie-
rung, Restaurierung, Verfi lmung und Benutzung bei 
einem einmal jährlich stattfi ndenden Gespräch auf Lei-
tungsebene abgestimmt. 

Welche Vorteile, welche Nachteile bringt die  Arbeit 
im Verbund?

1. Die Vorteile
Am stärksten profi tieren die Benutzer von der Ver-
bundlösung. Sie können auf alle benutzbaren Bestän-
de beider Archive zugreifen. Dass der Verbund gut an-
genommen wird, zeigt die Statistik. 

 Stadtarchiv Staatsfi lialarchiv

Benutzer 120 159

Benutzertage 329 569

Auskünfte 97 182

Benutzte 
Archivalien

1.023 3.089

Insgesamt benutzten 260 den Archivverbund, d. h. 19 
Benutzer nutzten im vergangenen Jahr beide Archive. 
Damit waren die 7 Arbeitsplätze (einschließlich Lese-
gerät) zu 90 % ausgelastet.

Durch Kopplung von Arbeitsabläufen, die sonst 
parallel betrieben werden müssten, ergeben sich v. a. 
bei der Benutzung die erwünschten Synergieeffekte. 
So haben sich die Modalitäten für die Benutzung ver-
einfacht. Der Nutzer füllt nur einen Benutzungsantrag 
aus. Er muss nur eine Satzung, Gebührenordnung und 
einen technischen Ablauf der Bestellung und Benut-
zung der Akten kennen. Die Bestände der beiden Ar-
chive werden seit 2002 in einer gemeinsamen AUGIAS-
Datenbank verzeichnet. Nummerische Bestandskürzel 
verweisen den Benutzer dann bei der PC-Recherche 
auf das entsprechende Archiv. Dem Nutzer steht eine 
geballte Fachkompetenz zur Verfügung. Jeder im Amt 
kann grundsätzliche und technische Fragen beantwor-

ten, für spezielle Fragen zu den Beständen ist theore-
tisch immer eine Kollegin mit der jeweiligen Speziali-
sierung auf die städtischen oder staatlichen Bestän-
de in der Nähe. Im Urlaubs- oder Krankheitsfall ist die 
Benutzung weiterhin gewährleistet, da kein Archiv ge-
schlossen werden muss. Welch ein kleines, v. a. kom-
munales Archiv, und das ist der Archivverbund trotz-
dem immer noch, kann behaupten, über drei fachlich 
ausgebildete Mitarbeiter zu verfügen? Daraus ergeben 
sich eine Menge Ideen für Projekte und Vorhaben, die 
in Ein-Mann-Archiven kaum realisierbar wären. Nicht 
zu vergessen die Möglichkeit der fachlichen Kommu-
nikation, die für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben ei-
ne durchaus belebende Wirkung haben kann. Ein wei-
terer vorteilhafter Punkt ist natürlich auch die gemein-
same Nutzung der gemeinsam angeschafften Technik 
wie Mikrofi lmlesegeräte und Buchscanner. 

Ebenso wichtig, gerade beim derzeitigen Ringen 
um die ohnehin knappen Ressourcen, ist die verbes-
serte Außendarstellung, die die Verbundlösung bietet: 
Stadtarchiv und Staatsfi lialarchiv präsentieren sich in 
einem Erscheinungsbild, genannt sei hier nur die Prä-

Kurzer Beständeführer des Archivverbunds

 3 Vgl. www.bautzen.de/archivverbund
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Kooperation zwischen verschiedenen Archivsparten: Dokumentationsstrategien in Kommunal- und Staatsarchiven

sentation im Internet3 oder die Vortragsreihe. Auch die 
öffentliche Wahrnehmung des Archivs innerhalb des 
großen Gebäudekomplexes von Archiv und Bibliothek 
hat sich mit dem Anbau und dem Einzug des Staats-
fi lialarchivs wesentlich verbessert. 

Seit September 2002 bildet die Stadt Bautzen al-
ler zwei Jahre einen Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste, Fachrichtung Archiv, in unserem 
Haus aus. Die Auszubildenden haben hier die Gele-
genheit, unter einem Dach, staatliches und kommu-

nales Archivwesen kennen zu lernen. Dazu gibt es mit 
der im Haus befi ndlichen Stadtbibliothek eine sehr 
gute Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung. So 
werden die Azubis der beiden Fachrichtungen Archiv 
und Bibliothek zum Praktikum einfach ausgetauscht. 

Alle diese Vorteile bringen effektiv sowohl im Hin-
blick auf Personalkosten als auch auf Bewirtschaf-
tungskosten eine Ersparnis gegenüber separat betrie-
benen Ein-Mann- bzw. Ein-Frau-Archiven mit sich. 

2. Nachteile
Für den eigentlichen Dienstbetrieb sind keine erkenn-
bar. Natürlich ist es für ein Archiv der kommunalen 
Selbstverwaltung ungewöhnlich, sich beispielsweise 
in Fragen der Satzung und der Öffnungszeiten mit ei-
ner staatlichen Behörde abzustimmen. Mit ein biss-
chen Willen und im Interesse der gemeinsamen Sa-
che wurde jedoch bisher in allen Fragen eine Lösung 
gefunden. 

Einige Vereinbarungen in den Verträgen, z. B. zur 
Verpackung des Archivgutes bei der Übernahme, 
zur Ausstattung des Staatsfi lialarchivs mit PC-Tech-
nik oder dem Anschluss an das städtische Daten-
netz könnten detaillierter sein. Teilweise sind die Aus-
legungsspielräume im Vertragswerk sehr groß, was 
aber andererseits mehr Möglichkeiten bietet, um Fra-
gen und Probleme, die sich erst mit der Inbetriebnah-
me des bislang einmaligen Verbundes ergeben, ver-
einbarungskonform klären zu können. 

Das Resümee nach gut fünfjähriger Tätigkeit ist po-
sitiv. Dass sich die Idee bewährt, zeigen nicht nur un-
sere sehr hohen Besucherzahlen. Mit dem Archivver-
bund von Stadtarchiv und Staatsfi lialarchiv Bautzen 
haben Stadt und Freistaat gemeinsam ein vorzüg-
liches Zentrum für die an der Geschichte der Stadt 
und seiner Region Interessierten geschaffen. 

Der Verbund sollte dennoch nicht als Patentlösung 
für andere angesehen werden. Die historische Kon-
stellation der Oberlausitz und seiner Hauptstadt Bau-
tzen sind verfassungsgeschichtlich gesehen einmalig 
und erfüllen aus diesem Grund den im sächsischen 
Archivgesetz vorgesehenen Passus, das die Aufga-
benübertragung nur dann möglich ist, »wenn dies be-
sonderen historischen Interessen entspricht«. 

Im Archivverbund sind zwei gleichberechtigte Part-
ner zusammengefasst, die aus den o. g. Gründen von-
einander profi tieren und bei denen keiner das Gefühl 
hat, vom anderen »aufgesogen« zu werden. Und wohl 
nur in solch einer Konstellation kann ein Verbund – 
nicht nur im archivischen Bereich – funktionieren.

Veranstaltungsplan des Archivverbunds

Kooperation zwischen verschiedenen Archivsparten: Doku-
mentationsstrategien in Kommunal- und Staatsarchiven
von Claudia Becker

Das Verhältnis zwischen Kommunal- und Staatsar-
chiven wird seit einiger Zeit in Nordrhein-Westfalen 
zum Teil recht kontrovers diskutiert1. Ohne das Thema 

abschließend oder erschöpfend zu behandeln, seien 
dazu im Folgenden einige Aspekte, Beobachtungen 
und Gedanken aus Sicht der Stadtarchive, auch zeit-




