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Einleitung
Am 1. Mai 2010 ist in Nordrhein-Westfalen ein neues Ar-
chivgesetz (ArchivG NRW1) in Kraft getreten. Es ersetzt 
nach mehr als 20 Jahren das alte Archivgesetz aus dem Jah-
re 19892. Das alte Gesetz sollte gemäß § 14 ArchivG 1989 
mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft treten, al-
lerdings wurde dieser Termin auf den 30. April 2010 ver-
schoben. Diese Befristung wurde vom Gesetzgeber nicht 
nur zum Anlass für eine Überarbeitung des Archivgesetzes 
von 1989, sondern für eine völlige Neufassung der Vor-
schriften genommen. Das neue Gesetz unterscheidet sich 
in Bezug auf kommunale Archive von dem alten weniger 
inhaltlich – hier beschränken sich die Änderungen auf ei-
nige wenige, wenn auch nicht unerhebliche Bestimmun-
gen – als in seinem Aufbau. Insgesamt erscheint das neue 
Archivgesetz deutlich klarer strukturiert als das alte, was 
den Umgang mit den Bestimmungen in der Praxis deut-
lich erleichtern dürfte.

Das Archivgesetz 1989 war in erster Linie auf staatli-
ches Archivgut und damit auf die Bedürfnisse des Landes-
archivs ausgerichtet. Dem staatlichen Archivgut war dem-
entsprechend der gesamte erste Teil mit den §§ 1 bis 9 
gewidmet. In diesem Teil waren auch sämtliche Begriff s-
bestimmungen zu fi nden. Dass die Bestimmungen des Ar-
chivgesetzes auch auf kommunales und sonstiges öff entli-
ches Archivgut anzuwenden waren, ergab sich erst aus den 
§§ 10 und 11, in denen dann wieder auf die Bestimmun-
gen zum staatlichen Archivgut verwiesen wurde.

Der Aufbau des neuen Archivgesetzes erschließt sich dem 
Juristen wie dem juristischen Laien dagegen auf den ersten 
Blick: Den Bestimmungen über das »staatliche Archivwe-
sen« (§§ 3 bis 9) und die »Archive sonstiger öff entlicher 
Stellen« (§§ 10 bis 11) ist ein Erster Teil »Allgemeines« vor-
angestellt, in dem der Geltungsbereich (§ 1) und die wich-
tigsten archivfachlichen Begriff e (§ 2) bestimmt werden.

Die wichtigsten kommunale Archive betreff enden in-
haltlichen Änderungen des neuen Archivgesetzes sind:

die neu geschaff ene Möglichkeit der Übernahme  •
von Unterlagen staatlicher Stellen durch kommuna-
le Archive,
die Abschaff ung der Möglichkeit, kommunales  •
 Archivgut in einem staatlichen Archiv zu archivieren,
geänderte Schutzfristen für personenbezogenes  •
 Archivgut,
die Einräumung der Nutzungsmöglichkeit von  •
 Archivgut für »jeden«,
die Ablieferungspfl icht von Pfl ichtexemplaren an  •
 Archive sowie
Verbot der Veräußerung von amtlichem Archivgut  •
durch kommunale Archive.

Der Geltungsbereich des neuen Archivgesetzes 
NRW
Der Geltungsbereich des Archivgesetzes ist in § 1 festge-
legt. Dabei defi niert der Gesetzgeber den Geltungsbereich 
nicht von den Archiveinrichtungen ausgehend, also dem 
Landesarchiv, kommunalen Archiven und Archiven sons-
tiger öff entlicher Stellen, sondern von der Provenienz der 
zu archivierenden Unterlagen ausgehend. Er unterscheidet 
zwischen Unterlagen

»des Landes Nordrhein-Westfalen« (§ 1 Abs. 1 Nr. 1), •
»der Träger der kommunalen Selbstverwaltung,  •
 deren Verbände sowie kommunalen [sic!] Stiftungen« 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2) und
»anderer der Aufsicht des Landes  unterstehenden  •
juristischen Personen des öff entlichen Rechts« 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3).

Für die in § 1 Abs. 1 Nr. 2 genannten Unterlagen wird auf 
die Bestimmungen des § 10 mit den speziellen Regelungen 
für »Kommunale Archive« verwiesen, für die in § 1 Abs. 1 
Nr. 3 genannten auf § 11.

Darüber hinaus umfasst der Geltungsbereich des 
ArchivG gem. § 1 Abs. 2 auch

»Unterlagen von ehemals öff entlichen bzw. diesen  •
gleichgestellten Stellen« – allerdings nur dann, wenn 
die Unterlagen vor dem Übergang dieser Stellen in 
eine Rechtsform des Privatrechts entstanden sind 
(§ 1 Abs. 2 Satz 1),
»Unterlagen anderer Stellen« sowie •
»Unterlagen von natürlichen oder juristischen Perso- •
nen« (§ 1 Abs. 2 Satz 2).

Durch die Festlegung des Geltungsbereichs und die Defi -
nition der »öff entlichen Archive« in § 2 Abs. 2 wird klarge-
stellt, dass das ArchivG NRW nicht für alle Einrichtungen 
gilt, die als »Archive« bezeichnet werden. Der Geltungsbe-
reich ist beschränkt auf Archive in öff entlicher Trägerschaft 
und gebunden an »die Aufgabe der Archivierung von Un-
terlagen aus dem Verwaltungshandeln des Archivträgers«.3 
Das Gesetz gilt gem. § 1 Abs. 3 auch nicht für

Öff entlich-rechtliche Religions- und Weltanschau- •
ungsgemeinschaften,
öff entlich-rechtliche Rundfunkanstalten, •
die Landesanstalt für Medien sowie •
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1 Alle §§ ohne Gesetzesangabe sind §§ des ArchivG NRW aus dem 
Jahre 2010 (GV. NRW. 2010 S. 188).

2 Zur Unterscheidung vom neuen ArchivG NRW wird das alte Archivge-
setz aus dem Jahre 1989 im Text als »ArchivG 1989« bezeichnet.

3 Vgl. Gesetzesentwurf, Landtagsdrucksache (LT-Drs.) 14/10028, S. 12.
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öff entlich-rechtliche Unternehmen, die am wirtschaft- •
lichen Wettbewerb teilnehmen, und deren Zusam-
menschlüsse.

Die Archivierung ihrer Unterlagen fällt damit ebenso we-
nig in die Zuständigkeit kommunaler Archive wie des Lan-
desarchivs, dessen Aufgabe die Archivierung von Unterla-
gen des Landes Nordrhein-Westfalen ist.

Die Begriffsbestimmungen des § 2 ArchivG NRW
Neben der Defi nition des Geltungsbereichs enthält der 
Erste Teil des Archivgesetzes in § 2 eine Reihe von Legal-
defi nitionen archivfachlicher Begriff e, die sich zum Teil be-
reits in ähnlicher Form im alten Archivgesetz fanden:

»Unterlagen« (§ 2 Abs. 1 ArchivG NRW)
Der Begriff  »Unterlagen« wird im ArchivG NRW als Ober-
begriff  für alle Formen von analogen und digitalen Auf-
zeichnungen benutzt.4 Das Gesetz trennt, anders als das 
ArchivG 19895, die Defi nition des Unterlagen- klar von 
der des Archivgut-Begriff s, der jetzt in § 2 Abs. 3 defi niert 
ist. Durch diese Trennung wird betont, dass nicht alle »Un-
terlagen« auch gleichzeitig »Archivgut« sind.

»Unterlagen« im Sinne des § 1 Abs. 1 sind grundsätz-
lich »alle …, auch elektronischen Aufzeichnungen, unab-
hängig von ihrer Speicherungsform« und die zugehörigen 
Metadaten, Programme und Informationen zur Auswer-
tung, Sicherung und Nutzung des Archivguts6 (»alle Hilfs-
mittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das 
Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung not-
wendig sind«). Die Bestimmung zählt eine Reihe von Un-
terlagen namentlich auf:

Urkunden, •
Amtsbücher, •
Akten, •
Schriftstücke, •
amtliche Publikationen, •
Karteien, •
Karten, •
Risse, •
Pläne, •
Plakate, •
Siegel sowie •
Bild-, Film- und Tondokumente •

Die Aufzählung ist gegenüber der im ArchivG 1989 um 
»Urkunden«, »Amtsbücher« und »Risse« erweitert worden; 
der Begriff  »Drucksachen« wurde durch »amtliche Publi-
kationen« ersetzt. Weggefallen sind die Begriff e und Um-
schreibungen des alten Gesetzes, die im neuen Gesetz als 
»alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, un-
abhängig von ihrer Speicherungsform« zusammengefasst 
werden.7

»Öffentliche Archive« (§ 2 Abs. 2 ArchivG NRW)
Die Defi nition des Begriff s »öff entliche Archive« wurde 
neu in das ArchivG NRW aufgenommen. Er schließt al-
le Archive

des Landes Nordrhein-Westfalen, •
der Träger der kommunalen Selbstverwaltung (Städte,  •
Gemeinden, Kreise),
der Verbände der Träger der kommunalen Selbstver- •
waltung und
kommunaler Stiftungen, •
anderer der Aufsicht des Landes unterstehender juris- •
tischer Personen des öff entlichen Rechts

ein, die »mit der Archivierung der dort entstandenen Un-
terlagen sowie der Unterlagen ihrer Rechtsvorgänger be-
traut sind«.

»Archivgut« (§ 2 Abs. 3 ArchivG NRW)
»Archivgut« sind gemäß § 2 Abs. 3 »alle, gegebenenfalls 
nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfris-
ten in das Archiv übernommenen archivwürdigen Unter-
lagen« im Sinne des § 1 Abs. 1 und Abs. 2. Aus dem Wort 
»gegebenenfalls« ergibt sich, dass zum Archivgut nach die-
ser Defi nition auch bereits die Unterlagen gehören, deren 
Verwahrungs- und Aufbewahrungsfristen noch nicht ab-
gelaufen sind.

Konkret umfasst das Archivgut alle Unterlagen der Stel-
len, die in § 1 Abs. 1 und § 1 Abs. 2 Satz 1 genannt sind 
und darüber hinaus auch die »Unterlagen anderer Stellen 
oder Unterlagen von natürlichen oder juristischen Per-
sonen, an deren Archivierung ein öff entliches Interesse 
besteht« (§ 1 Abs. 2 Satz 2). Damit umfasst Archivgut 
faktisch alle Unterlagen, amtliches wie nichtamtliches Ar-
chivgut, an deren Archivierung ein öff entliches Interesse 
besteht.

»Zwischenarchivgut« (§ 2 Abs. 4 ArchivG NRW)
»Zwischenarchivgut« sind Unterlagen, die bereits vom zu-
ständigen Archiv übernommen wurden, obwohl ihre Ver-
wahrungs- und Aufbewahrungsfristen noch nicht abgelau-
fen sind. Im Unterschied zum Archivgut i. S. d. § 2 Abs. 3 
wurden sie noch nicht bewertet, und ihre Archivwürdigkeit 
wurde dementsprechend noch nicht festgestellt. Außerdem 
verbleibt das Verfügungsrecht über diese Unterlagen bei 
der abliefernden Stelle. Für die Zugänglichmachung von 
Zwischenarchivgut gelten daher auch nicht die Bestim-
mungen des ArchivG, sondern des Informationsfreiheits-
gesetzes (IFG).8

4 § 2 Abs. 1 ArchivG NRW: »Unterlagen … sind Urkunden, Amtsbü-
cher …«.

5 § 2 Abs. 1, 3 ArchivG 1989.
6 Vgl. LT-Drs. 14/10028, S. 12.
7 § 2 Abs.1 ArchivG 1989: »Dateien … sowie sonstige Informationsträger 

und die auf ihnen überlieferten Informationen«.
8 Vgl. LT-Drs. 14/10028, S. 12 f.
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»Vorarchivgut« (§ 2 Abs. 5 ArchivG NRW)
Dieser in der archivarischen Praxis nicht geläufi ge Begriff  
wurde neu in das Archivgesetz aufgenommen. Er bezeich-
net »Unterlagen, die dauerhaft aufzubewahren sind, oder 
deren Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen noch 
nicht abgelaufen sind und die als archivwürdig bewertet 
und übernommen worden sind«. Die Unterlagen sind also 
auch nach der Defi nition des § 2 Abs. 3 »Archivgut«, da die 
Einstufung von Unterlagen als Archivgut nicht zwangsläu-
fi g den Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfris-
ten voraussetzt. Die Defi nition des »Vorarchivguts« dürfte 
also vor allem der Abgrenzung zum »Zwischenarchivgut« 
dienen, über das die abliefernde Stelle Verfügungen triff t. 
Darauf deutet auch die Begründung des Gesetzesentwurfs 
hin, in der betont wird, dass »das zuständige Archiv in ei-
gener Kompetenz auch über die Zugänglichmachung [von 
Vorarchivgut] entscheidet«.9

»Archivwürdig« (§ 2 Abs. 6 ArchivG NRW)
In der Defi nition der Archivwürdigkeit von Unterlagen 
werden die Kriterien festgelegt, nach denen zu entscheiden 
ist, ob Unterlagen als Archivgut in das zuständige Archiv 
übernommen werden. Eine Übernahme soll dann erfolgen, 
wenn die Unterlagen einen bleibenden Wert haben für

Wissenschaft und Forschung, •
historisch-politische Bildung, •
Gesetzgebung, •
Rechtsprechung, •
Institutionen oder •
Dritte. •

Die Entscheidungsbefugnis über die Archivwürdigkeit 
von Unterlagen und damit über die Archivgutbildung 
liegt »ausschließlich beim zuständigen Archiv«, das die 
Entscheidung »allein unter fachlichen Gesichtspunkten« 
triff t10.

Aus § 2 Abs. 6 folgt, dass nach der Entscheidung über 
die Archivwürdigkeit von Unterlagen keine qualitativen 
Unterschiede zwischen Archivgut von hohem und nied-
rigem Wert zu machen sind, denn nach dieser Vorschrift 
kommt jedem Archivgut »ein bleibender Wert … zu«.

»Archivierung« (§ 2 Abs. 7 ArchivG NRW)
In § 2 Abs. 7 werden die Aufgaben öff entlicher Archive 
und die Tätigkeiten der Archivare – die »Archivierung« – 
in Form einer Aufl istung archivarischer Tätigkeiten festge-
legt. Sie umfassen:

die Erfassung und Bewertung von Unterlagen und de- •
ren Übernahme in das Archiv,
die sachgemäße Verwahrung der als Archivgut über- •
nommenen Unterlagen sowie die Ergänzung, Siche-
rung, Erhaltung und Instandsetzung des Archivguts 
und
seine Erschließung, Erforschung, Bereitstellung für die  •
Nutzung und Veröff entlichung.

Erfassung und Bewertung sind, streng genommen, Vorarbei-
ten der Archivierung. Der Archivar muss sich einen Über-
blick über die Unterlagen verschaff en, die dem Archiv an-
geboten werden (Erfassung). In öff entlichen Archiven ist es 
üblich, dass die abliefernden Stellen Ablieferungslisten der 
Unterlagen erstellen, die dem Archiv angeboten werden. 
Darüber hinaus müssen sich die Archivare aber auch ein 
genaues Bild von Umfang, Beschaff enheit und Zustand 
der Unterlagen machen. Dann treff en sie eine Bewertungs-
entscheidung über die Archivwürdigkeit der Unterlagen: 
sind sie archivwürdig, werden sie in das Archiv übernom-
men; sind sie nicht archivwürdig, werden sie kassiert, al-
so vernichtet. Die Übernahme ist also die Überführung ar-
chivwürdiger Unterlagen in das Archiv.

Die sachgemäße Verwahrung ist eine der zentralen Auf-
gaben eines Archivs. Sachgemäß ist die Verwahrung dann, 
wenn die dauerhafte Erhaltung der historischen Überlie-
ferung im Archiv gewährleistet ist. Das Archivgut ist ins-
besondere vor widrigen klimatischen Einfl üssen, vor Licht, 
Verschmutzung und Beschädigung durch äußere Einwir-
kung wie Wasser oder Feuer zu schützen. Bei den Maßstä-
ben, die an eine sachgemäße Verwahrung anzulegen sind, 
ist weder eine Abstufung aus Kosten- oder Praktikabilitäts-
gründen zulässig, noch haben historischer, künstlerischer 
oder literarischer »Wert« des Archivguts Einfl uss auf die 
Sachgemäßheit von dessen Lagerung.

Die Ergänzung von Archivgut ist neben dem Einfügen 
von Schriftstücken in Archivalieneinheiten, die erst nach-
träglich in das Archiv gelangen, die Ergänzung von Archiv-
beständen durch nichtamtliches Archivgut.

Die Sicherung ist gewährleistet, wenn das Archivgut 
sachgemäß verwahrt wird und darüber hinaus die erfor-
derlichen Maßnahmen zu seiner Erhaltung und Instand-
setzung ergriff en werden. Zu diesen Maßnahmen gehören 
insbesondere die Konservierung und die Restaurierung.

Die Erschließung ist neben der Verwahrung die zentra-
le Aufgabe der archivarischen Arbeit. Sie umfasst die Ord-
nung und Verzeichnung des Archivguts11 und bildet so 
die »Grundlage für die Benutzung durch die interessier-
te Öff entlichkeit«12. Die Erschließung erfolgt in der Re-
gel in verschiedenen Stufen: Sie beginnt bereits mit der 
Feststellung der Zuständigkeit des Archivs, die von des-
sen Zuständigkeitsbereich (Archivsprengel) abhängt. Im 
Archiv erfolgt zunächst die Ordnung des Gesamtbestan-
des durch Erstellung einer Tektonik. Innerhalb des Ge-
samtbestandes werden einzelne Bestände nach dem Prove-
nienzprinzip gebildet, und innerhalb dieser Bestände wird 
eine innere Ordnung (Klassifi kation) erstellt. Im Rahmen 
der Verzeichnung werden Verzeichnungseinheiten gebil-
det, der wesentliche Inhalt der Archivalien erfasst und spe-

 9 Vgl. LT-Drs. 14/10028, S. 13.
10 Vgl. LT-Drs. 14/10028, S. 13.
11 Brigitta Nimz, Archivische Erschließung, in: Reimann, Norbert (Hrsg.), 

Praktische Archivkunde, 2. Aufl age, Münster 2008, S. 103 ff., hier 
S. 109.

12 Ebd. S. 103.
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zielle Titel für jede Verzeichnungseinheit gebildet. Das Er-
gebnis der Verzeichnung ist ein Findmittel, das Benutzern 
und Archivaren den Zugang zu den gesuchten Informa-
tionen ermöglicht.13

Das ArchivG NRW gibt den Archivaren einen eindeu-
tigen Forschungsauftrag, indem es die Erforschung des Ar-
chivguts zu den Aufgaben der Archivierung zählt.

Die Bereitstellung für die Nutzung und Veröff entlichung 
ist die öff entliche Zugänglichmachung des Archivguts für 
Benutzer innerhalb und außerhalb des Archivs.

Kommunale Archive gem. § 10 ArchivG NRW
Beziehen sich die Bestimmungen der §§ 1 und 2 auf al-
le öff entlichen Archive in Nordrhein-Westfalen, so fi nden 
sich die Bestimmungen, die speziell Kommunalarchive be-
treff en, in § 10. Die Träger der kommunalen Selbstverwal-
tung, ihre Verbände und kommunale Stiftungen sind gem. 
§ 1 Abs. 1 Nr.2, § 10 Abs.1 für die Archivierung ihrer Un-
terlagen bzw. ihres Archivguts »in eigener Zuständigkeit« 
verantwortlich. Es war das Bestreben des Gesetzgebers, die 
Regeln für das kommunale Archivwesen »möglichst eng an 
die Vorschriften des zweiten Teils zu staatlichen Archiv-
wesen an[zulehnen]«. Daher sind zahlreiche Bestimmun-
gen der §§ 4 bis 9 im kommunalen Archivwesen entspre-
chend anzuwenden. Die Verweisungen fi nden sich in § 10 
Abs. 5.

Kommunale Einrichtungen für 
Archivierungszwecke
§ 10 Abs. 2 sieht drei Arten von Einrichtungen für Archi-
vierungszwecke vor, in denen Unterlagen der Träger der 
kommunalen Verwaltung archiviert werden können:

eigene Archive, •
»für Archivierungszwecke geschaff ene  •
Gemeinschaftseinrichtung[en]«, auf die die Aufgaben 
der Archivierung übertragen werden, oder
andere öff entliche, nichtstaatliche Archive, denen die  •
Unterlagen übergeben werden.

Diese Bestimmung entspricht weitgehend der Regelung 
des § 10 Abs. 2 Satz 1 ArchivG 1989, unterscheidet sich 
von ihr jedoch in dem wesentlichen Punkt, dass ausdrück-
lich die Möglichkeit ausgeschlossen wird, kommunales Ar-
chivgut in einem staatlichen Archiv archivieren zu lassen. 
Diese Option bestand nach § 10 Abs. 2 Satz 1 ArchivG 
1989, das die Übergabe von kommunalem Archivgut »zur 
Verwahrung in einem anderen öff entlichen Archiv« vorsah, 
also auch in einem staatlichen Archiv.

Damit ist der Abschluss von Depositalverträgen über 
kommunales Archivgut mit staatlichen Archiven nicht 
mehr möglich. Allerdings bleiben bereits geschlossene Ver-
träge von der neuen Regelung unberührt.

Ebenfalls ausgeschlossen ist durch die abschließende 
Aufl istung der möglichen Archivierungseinrichtungen die 
Archivierung in nicht-öff entlichen Archiven.

Archivfachliche Anforderungen
Bei der Betreuung der kommunalen Archive oder Gemein-
schaftseinrichtungen müssen bestimmte archivfachliche 
Anforderungen gem. § 10 Abs. 3 erfüllt sein:

Im Idealfall wird ein Archiv »hauptamtlich oder haupt-
berufl ich von Personal betreut …, das die Befähigung für 
eine Laufbahn des Archivdienstes besitzt« (§ 10 Abs. 3 
Nr. 1), also von einem/einer wissenschaftlichen Archivar/in 
oder einem/einer Diplomarchivar/in.

Die Anforderungen des § 10 Abs. 3 Nr. 1 sind aber 
auch erfüllt, wenn ein Archiv hauptamtlich oder hauptbe-
rufl ich von Personal betreut wird, das für diese Aufgaben 
»sonst fachlich geeignet ist«. Unter welchen Umständen 
eine fachliche Eignung einer Person angenommen werden 
kann, ergibt sich weder aus dem Gesetz noch aus seiner 
Begründung.14 Am ehesten werden für eine solche Aufga-
be Historiker mit abgeschlossenem Hochschulstudium in 
Frage kommen.

Wird ein Archiv von keiner Person betreut, die über ei-
ne der in § 10 Abs. 3 Nr. 1 genannten Qualifi kationen ver-
fügt, ist es erforderlich, dass das Archiv »von einer Dienst-
stelle fachlich beraten … [wird], bei der eine Archivarin 
oder ein Archivar mit der Befähigung für eine Laufbahn 
des Archivdienstes tätig ist«. Laut Gesetzesbegründung ist 
dabei »insbesondere an die Archivberatungsstelle Rhein-
land des Landschaftsverbandes Rheinland15 und an das 
westfälische Archivamt des Landschaftsverbandes Westfa-
len-Lippe16 gedacht«.17 Möglich ist aber auch eine fachli-
che Beratung durch Mitarbeiter anderer Archive, wie z. B. 
die Beratung kleinerer Stadt- oder Gemeindearchive durch 
Mitarbeiter von Kreisarchiven.

Die Zuständigkeit

Kommunale Archive sind zuständig für die Archivierung 
der Unterlagen ihrer Träger, also die in der Verwaltung ent-
standenen Unterlagen. Erweitert wird diese Zuständigkeit 
durch § 10 Abs. 6: Demnach können kommunale Archi-
ve auch Unterlagen von

»anderen Stellen«, •
»von natürlichen Personen« und von •
»juristischen Personen« •

übernehmen.

§ 4 Abs. 5 Satz 4 bis 5 räumt kommunalen Archiven die 
Möglichkeit ein, dass »mit Zustimmung der … zuständi-
gen obersten Landesbehörde Unterlagen, die vom Landes-
archiv als nicht archivwürdig bewertet wurden, an andere 
öff entliche Archive abgegeben« werden. Das Landesarchiv 

13 Vgl. ebd. S. 109. Vgl. auch Rainer Brüning/Werner Heegewaldt/
Nils Brübach (Bearb.): ISAD(G) – Internationale Grundsätze für die 
archivarische Verzeichnung, Marburg 2002 (Veröffentlichungen der 
Archivschule Marburg 23).

14 Vgl. LT-Drs. 14/10028, S. 20.
15 Heute: LVR-Archivberatungszentrum.
16 Heute: LWL-Archivamt für Westfalen.
17 Vgl. LT-Drs. 14/10028, S. 21.
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ist in diesen Fällen im Voraus von der abliefernden Stelle 
zu unterrichten.

Diese Regelung eröff net Kommunalarchiven die Mög-
lichkeit, Bestände zu übernehmen, die einen besonderen 
örtlichen oder regionalen Bezug haben und deshalb für 
den jeweiligen Archivsprengel von besonderem Interesse 
sind. Vorstellbar ist insbesondere die Übernahme von Un-
terlagen aus dem Bereich der Justiz. Allerdings birgt diese 
Regelung die Gefahr einer Aufhebung der klaren Abgren-
zungen der Zuständigkeitsbereiche, was wiederum zu einer 
verstreuten, uneinheitlichen und unüberschaubaren Über-
lieferungsbildung führen kann.

Anbietungspflicht an kommunale Archive

Gem. § 10 Abs. 4 sind »Unterlagen, die zur Aufgabenerfül-
lung nicht mehr benötigt werden, … dem Archiv anzubie-
ten«. Die im neuen Archivgesetz gewählte Formulierung 
bringt deutlicher die Anbietungspfl icht zum Ausdruck 
als die entsprechende Bestimmung des alten § 10 Abs. 3 
ArchivG 1989. Die Stellen, die ihre Unterlagen in kom-
munalen Archiven archivieren, haben also gegenüber dem 
Archiv eine Bringschuld.18

Auf kommunale Archive entsprechend anwendbare 
Bestimmungen für das staatliche Archivwesen

Gem. § 10 Abs. 5 gelten im kommunalen Bereich auch die 
folgenden Bestimmungen für das Archivwesen im staatli-
chen Bereich:

§ 2 •
§ 4 Abs. 2 •
§§ 5 bis 8 •

Diese Bestimmungen sollen im Folgenden dargestellt wer-
den.

a) Anbietung und Übernahme von Archivgut 
(§ 4 Abs. 2 ArchivG NRW)
Gem. § 10 Abs. 5, § 4 Abs. 2 sind kommunalen Archiven 
auch Unterlagen anzubieten und zu übergeben, »die

personenbezogene Daten enthalten, die nach einer  •
Vorschrift des Landes- oder Bundesrechts gelöscht 
werden müssten oder gelöscht werden könnten, sofern 
die Speicherung der Daten nicht unzulässig war,
einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis oder  •
sonstigen Rechtsvorschriften über die Geheimhaltung 
unterliegen. Die nach § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 oder 
4 a des Strafgesetzbuchs geschützten Unterlagen der 
Beratungsstellen dürfen nur in anonymisierter Form 
angeboten und übergeben werden«.

Diese Bestimmung dient der Sicherung einer vollstän-
digen historischen Überlieferung, die auch Unterlagen 
einschließen soll, »die unter besonderem gesetzlichem 
Geheimnisschutz stehen oder sonstigen Geheimhaltungs-

vorschriften unterliegen«19. Aus diesem Grund sind auch 
Unterlagen dem zuständigen Kommunalarchiv »anzubie-
ten und zu übergeben, die personenbezogene Daten ent-
halten und nach landesrechtlichen Vorschriften gelöscht 
werden müssten oder nach Rechtsvorschriften des Bun-
des oder des Landes gelöscht werden könnten«.20 Ein Bei-
spiel hierfür sind Adoptionsvermittlungsakten. Diese müs-
sen gem. § 9 b Abs. 1 Satz 3 Adoptionsgesetz 60 Jahre nach 
der Geburt des adoptierten Kindes vernichtet werden. An-
stelle der Vernichtung kann aber hier auch eine Übernah-
me durch das Archiv erfolgen.

Diese Ausnahmen von der Löschungspfl icht werden da-
mit gerechtfertigt, dass in einem öff entlichen Archiv »die 
Verwahrungs- und Nutzungsvorschriften ausreichen, um 
sowohl die schutzwürdigen Belange Betroff ener oder Drit-
ter, als auch überwiegende Interessen der Allgemeinheit 
angemessen und ausgewogen zu berücksichtigen«.21 In der 
Gesetzesbegründung wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass von der Löschungspfl icht die Daten ausgenom-
men werden, »deren Speicherung unzulässig war«.22

Die Unterlagen, die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 vor 
Anbietung und Übergabe an das Archiv zwingend zu ano-
nymisieren sind, umfassen Unterlagen von

»ärztlichen Beratungsstellen«, •
»Beratungsstellen der Ehe-, Erziehungs- oder Jugend- •
beratung« und
»Beratungsstellen der Schwangerenkonfl iktberatung«, •

sofern diese »zum persönlichen Lebensbereich gehörende 
und nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 und 4a StGB geschützte Ge-
heimnisse enthalten«.23

b) Unveräußerlichkeit von Archivgut 
(§ 5 Abs. 1 ArchivG NRW)
Gem. § 5 Abs. 1 ist Archivgut unveräußerlich, darf also 
nicht an Dritte veräußert werden, wodurch allerdings ei-
ner Abgabe von Archivgut an ein anderes Archiv nicht aus-
geschlossen ist.

Für das Archivgut kommunaler Archive ist dieses Ver-
äußerungsverbot allerdings gem. § 10 Abs. 5 Satz 2 be-
schränkt auf die »zu Archivgut umgewidmeten Unterlagen 
aus dem Verwaltungshandeln der in Absatz 1 genannten 
Stellen«, also auf Unterlagen der in § 10 Abs. 1 genann-
ten »Träger der kommunalen Selbstverwaltung«, ihrer Ver-
bände und kommunaler Stiftungen. Alle anderen Bestände 
in einem kommunalen Archiv unterliegen somit keinem 
Veräußerungsverbot – gem. § 10 Abs. 6 können dies Un-
terlagen

»von anderen Stellen« sowie •
»von natürlichen oder juristischen Personen« sein. •

18 Vgl. LT-Drs. 14/10028, S. 21.
19 LT-Drs. 14/10028, S. 15.
20 LT-Drs. 14/10028, S. 15.
21 LT-Drs. 14/10028, S. 15.
22 LT-Drs. 14/10028, S. 15.
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Der Träger eines kommunalen Archivs kann also Nachläs-
se, Vereins- oder Firmenarchive und Sammlungen, die zu 
seinen Beständen gehören, veräußern, sofern sie sich in sei-
nem Eigentum befi nden.

Nach dem Wortlaut des § 10 Abs. 5 Satz 2 besteht sogar 
die Möglichkeit der Veräußerung von Unterlagen staatli-
cher Stellen, die gem. § 4 Abs. 5 Satz 3 von einem kom-
munalen Archiv übernommen wurden. Doch erscheint 
es fraglich, ob es die Absicht des Gesetzgebers war, diese 
Möglichkeit zu eröff nen. Was dagegen spricht, ist insbe-
sondere der bereits in § 4 Abs. 1 ArchivG 1989 formulier-
te Grundsatz »Staatliches Archivgut … ist unveräußerlich«, 
dessen Grundgedanke sich in § 5 Abs. 1 des neuen Ar-
chivgesetzes wiederfi ndet. Doch gibt es keinen Hinweis 
darauf, dass die betreff enden Unterlagen, die vom Lan-
desarchiv als nicht archivwürdig bewertet wurden und die 
somit hätten kassiert werden sollen, Eigentum des Lan-
des blieben, was eine Veräußerung durch den Archivträ-
ger ausschlösse.24

c) Verwahrung und Sicherung von Archivgut 
(§ 5 Abs. 2 bis 4 ArchivG NRW)
§ 5 Abs. 2 Satz 1 verpfl ichtet die Träger kommunaler Ar-
chive, »Archivgut … auf Dauer sicher zu verwahren«. Von 
großer Bedeutung für die archivarische Praxis ist die Be-
stimmung, dass Archivgut in kommunalen Archiven »in 
seiner Entstehungsform zu erhalten [ist], sofern keine ar-
chivfachlichen Belange entgegenstehen« (§ 5 Abs. 2 Satz 
2). Damit ist ausdrücklich die Bildung einer Ersatzüberlie-
ferung von analogem Archivgut in digitalisierter (gescann-
ter) Form ausgeschlossen.

Das ArchivG NRW weist den kommunalen Archiven 
neben der Verwahrung die Aufgabe einer »aktiven Be-
standserhaltung«25 zu: sie haben ihr Archivgut »nach ar-
chivfachlichen Erkenntnissen zu bearbeiten« und es »vor 
Beschädigung oder Vernichtung zu schützen« (§ 5 Abs. 2 
Satz 3).

Darüber hinaus haben kommunale Archive Archiv-
gut »vor unbefugter Nutzung … zu schützen« (§ 5 Abs. 2 
Satz 3), und »geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Sicherung solcher Unterlagen zu ergrei-
fen, die personenbezogene Daten enthalten oder einem be-
sonderen gesetzlichen Geheimnisschutz unterliegen« (§ 5 
Abs. 2 Satz 4).

Der Grundsatz der Archivierung »auf Dauer« besagt 
zwar, dass Unterlagen, die einmal als Archivgut übernom-
men wurden, für immer Archivgut bleiben, eine Ausnah-
me davon lässt aber § 5 Abs. 2 Satz 5 zu. Danach kann ein 
Archiv »in besonders begründeten Einzelfällen … Unter-
lagen, die als Archivgut übernommen wurden und deren 
Archivwürdigkeit nicht mehr gegeben ist, vernichten«. Al-
lerdings dürfen weder »öff entliches Interesse« noch »be-
rechtigte Interessen Betroff ener … entgegenstehen«.

In § 5 Abs. 3 werden noch einmal ausdrücklich die 
»Rechtsansprüche Betroff ener auf Löschung unzulässig ge-
speicherter personenbezogener Daten« garantiert, die gem. 

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 bereits von der Anbietungs- und Überga-
bepfl icht ausgenommen sind.

»Bestreitet ein Betroff ener die Richtigkeit personenbe-
zogener Daten im Archivgut und wird die Unrichtigkeit 
festgestellt«, so hat er gem. § 5 Abs. 4 »einen Berichti-
gungsanspruch«. Für den Fall, dass »sich weder die Rich-
tigkeit noch die Unrichtigkeit der Daten feststellen [lässt], 
sind diese zu anonymisieren oder zu sperren«. Anstelle der 
Anonymisierung oder Sperrung kann das Archiv aber auch 
verlangen, dass in das Archivgut »eine Gegendarstellung 
des Betroff enen« aufgenommen wird, »soweit dadurch 
dessen schutzwürdige Belange angemessen berücksichtigt 
werden«.

d) Nutzung von Archivgut (§ 6 ArchivG NRW)
Die Bestimmungen über die Nutzung von Archivgut wur-
den im neuen ArchivG NRW geändert.

Das Nutzungsrecht gem. § 6 Abs. 1
Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ArchivG 1989 erforderte die Nut-
zung von Archivgut die Glaubhaftmachung eines be-
rechtigten Interessen an der Nutzung. Dieses berechtigte 
Interesse war gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 ArchivG 1989 »ins-
besondere [dann] gegeben, wenn die Nutzung zu amtli-
chen, wissenschaftlichen oder publizistischen Zwecken 
oder zur Wahrnehmung von persönlichen Belangen be-
gehrt wird«. Diese Bedingungen sind im neuen ArchivG 
NRW praktisch ersatzlos weggefallen: Gem. § 6 Abs. 1 hat 
nun »jeder … nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hier-
zu ergangenen Benutzungsordnung das Recht, Archivgut 
auf Antrag zu nutzen, soweit aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften nichts anderes bestimmt wird«.

Einschränkungen des Nutzungsrechts gem. § 6 Abs. 2
Allerdings besteht nach wie vor die Möglichkeit, einen An-
trag auf Nutzung von Archivgut ganz (§ 6 Abs. 2 Satz 1) 
oder teilweise (§ 6 Abs. 2 Satz 2) abzulehnen. Die Gründe 
für eine Nutzungsversagung entsprechen wiederum weit-
gehend denen des § 7 Abs. 5, 6 ArchivG 1989. Nach § 6 
Abs. 2 ist die Nutzung von Archivgut ganz oder teilweise 
zu versagen, wenn

»Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl der  •
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder 
gefährdet würde« – dies wird bei kommunalem Ar-
chivgut nur selten der Fall sein; häufi ger konnten fol-
gende Gründe für eine Antragsablehnung vorliegen:
Das Archivgut muss wegen überwiegender berechtig- •
ter Interessen einer dritten Person geheim gehalten 
werden.

23 LT-Drs. 14/10028, S. 15.
24 Ein Veräußerungsverbot bestände allerdings, wenn § 10 Abs. 5 Satz 

2 das Veräußerungsverbot nicht auf das Archivgut »der in Absatz 1 
genannten Stellen«, also der in § 10 Abs. 1 genannten Stellen, be-
schränkte, sondern auf das Archivgut »der in § 1 Absatz 1 genannten 
Stellen«. Es scheint daher möglich, dass an dieser Stelle die Nennung 
des »§ 1« schlichtweg vergessen wurde.

25 LT-Drs. 14/10028, S. 16.
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Durch die Nutzung würden »schutzwürdige Belange  •
Betroff ener oder Dritter beeinträchtigt«.
Durch die Nutzung würde »die Geheimhaltungs- •
pfl icht nach § 203 Absatz 1 Nr. 1, 2, 4 oder 4 a des 
Strafgesetzbuchs oder anderer Rechtsvorschriften über 
Geheimhaltung verletzt«.
Der »Erhaltungszustand des Archivguts« lässt eine  •
Nutzung nicht zu. Hier ist z. B. denkbar, dass auf-
grund Schimmelbefalls die Nutzung des Archivguts zu 
einer Gesundheitsgefährdung führen könnte oder dass 
die Nutzung aufgrund des schlechten Zustands des 
Archivguts zu einem erheblichen Substanzverlust bei 
dem Archivgut führen würde.
Durch die Einräumung der Nutzungserlaubnis ent- •
stünde ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand – 
dieser Grund träte dann ein, wenn die Funktionsfä-
higkeit des jeweiligen Archivs gefährdet wäre.26

Darüber hinaus hat das Archiv die Möglichkeit, eine (teil-
weise) Nutzungserlaubnis gem. § 6 Abs. 2 Satz 2, 3 an Auf-
lagen zu knüpfen.

In der Praxis dürfte auch die Bestimmung des § 6 Abs. 2 
Satz 4 wichtig sein. Danach bleiben neben gesetzlichen Zu-
gangsrechten auch »Vereinbarungen mit Eigentümern pri-
vaten Archivguts« von den Bestimmungen über die Nut-
zung »unberührt«. Wurde z. B. in einem Depositalvertrag 
die Sperrung eines Bestandes vereinbart, bleibt dieser Be-
stand für die Nutzung gesperrt.

Ansprüche Betroff ener auf Auskunft und Einsichtnahme
Gem. § 6 Abs. 3 Satz 1 haben Betroff ene – mit den Ein-
schränkungen des § 6 Abs. 2 – einen Anspruch auf Aus-
kunft aus dem Archivgut oder auf Einsicht in das Archiv-
gut, soweit es sich auf ihre Person bezieht. Nach dem Tod 
des Betroff enen geht dieser Anspruch gem. § 6 Abs. 3 Satz 
3 bis 4 auf deren Rechtsnachfolger über. Dies sind »Ehe-
gatten oder Partner einer eingetragenen Lebensgemein-
schaft, nach deren Tod Kinder, ansonsten die Eltern des 
Betroff enen«. Ein entsprechender Anspruch der Rechts-
nachfolger besteht nicht, wenn der Betroff ene zu Lebzeiten 
der Nutzung nachweislich widersprochen hat.

Nutzungsrecht abliefernder Stellen gem. § 6 Abs. 4
»Die abliefernde Stelle bzw. ihre Funktions- und Rechts-
nachfolger haben das Recht, Archivgut, das aus ihren Un-
terlagen gebildet wurde, jederzeit zu nutzen«. Dieses Recht 
besteht nicht »für personenbezogene Daten, die aufgrund 
einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht wer-
den müssen«. Dies betriff t insbesondere die Unterlagen, 
die Archiven gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 anzubieten und zu 
übergeben sind. In dem bereits angesprochenen Fall archi-
vierter Adoptionsvermittlungsakten, die gem. § 9b Abs. 1 
Adoptionsgesetz 60 Jahre nach der Geburt des Kindes hät-
ten vernichtet werden müssen, hat die abliefernde Stelle 
nach Ablauf der 60 Jahre nicht das Recht, diese Unterla-
gen weiterhin zu nutzen.

Ablieferung eines Pfl ichtexemplars gem. § 6 Abs. 5
In der bisherigen Archivpraxis mussten sich Nutzer i. d. R. 
verpfl ichten, einem Archiv ein Exemplar einer Publikation, 
die unter Verwendung von Unterlagen dieses Archivs ent-
stand, zu überlassen. Nach dem neuen ArchivG NRW (§ 6 
Abs. 5) ist der Nutzer nun sogar gesetzlich verpfl ichtet, von 
»einem Druckwerk bzw. einer elektronischen Publikation 
im Sinne von § 3 Absatz 1 des Pfl ichtexemplargesetzes, 
das unter wesentlicher Verwendung von Archivgut« eines 
Archivs verfasst oder erstellt wurde, nach Erscheinen die-
sem Archiv »unaufgefordert ein Belegexemplar unentgelt-
lich abzuliefern«.

e) Schutzfristen (§ 7 ArchivG NRW)
§ 7 bestimmt die Schutzfristen, nach deren Ablauf die 
Nutzung des Archivguts gem. § 6 zulässig ist.

Regel
Üblicherweise gilt eine Schutzfrist von dreißig Jahren seit 
Entstehung der Unterlagen (§ 7 Abs. 1 Satz 1).

Für Archivgut, das besonderen Geheimhaltungsvor-
schriften unterliegt, beträgt die Schutzfrist sechzig Jahre 
seit Entstehung der Unterlagen (§ 7 Abs. 1 Satz 2).

Ausnahmen bei personenbezogenem Archivgut
Besondere Schutzfristen gelten für das sogenannte »per-
sonenbezogene Archivgut«, das im Gesetz als »Archivgut, 
das sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem 
wesentlichen Inhalt auf eine oder mehrere natürliche Per-
sonen bezieht« defi niert wird. Ergänzt wird diese Defi ni-
tion in der Gesetzesbegründung: »Archivgut ist in der Re-
gel dann zur Person geführt …, wenn die Betroff enen in 
der maßgeblichen Bezeichnung des Archivguts namentlich 
genannt werden oder tatsächlich als Person wesentlicher 
Gegenstand des jeweiligen Inhalts sind«.27

In Bezug auf personenbezogenes Archivgut haben sich 
die Bestimmungen des ArchivG NRW gegenüber dem 
ArchivG 1989 in einem Punkt geändert: Gem. § 7 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 2 endet die Schutzfrist nicht vor Ablauf von 
»hundert Jahren nach der Geburt der betroff enen Person 
oder der Geburt der letztgeborenen von mehreren Perso-
nen, deren Todesjahr dem Landesarchiv nicht bekannt ist«. 
Nach § 6 Abs.1 ArchivG 1989 betrug diese Frist nur 90 
Jahre, wurde also um zehn Jahre verlängert.

Unverändert endet die Schutzfrist gem. § 7 Abs. 1 Satz 
3 Nr. 1 nicht vor Ablauf von »zehn Jahren nach dem Tod 
der betroff enen Person oder der letztverstorbenen von 
mehreren betroff enen Personen, deren Todesjahr dem Lan-
desarchiv bekannt ist« bzw. gem. § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 
nicht vor Ablauf von »sechzig Jahren nach Entstehung der 
Unterlagen, wenn weder das Todes- noch das Geburtsjahr 
der betroff enen Person oder einer der betroff enen Perso-
nen dem Landesarchiv bekannt sind«.

26 LT-Drs. 14/10028, S. 17.
27 LT-Drs. 14/10028, S. 18.
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Nach § 7 Abs. 2 ArchivG NRW ist »die Verknüpfung 
personenbezogener Daten durch das Archiv innerhalb der 
Schutzfristen nur zulässig, wenn schutzwürdige Belange 
Betroff ener angemessen berücksichtig werden«. Diese Be-
stimmung soll die Verletzung der schutzwürdigen Belange 
Betroff ener innerhalb der Schutzfristen verhindern.28

Weitere Ausnahmen
Gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 gelten die Schutzfristen nach § 7 
Abs. 1 »nicht für solche Unterlagen, die schon bei ihrer 
Entstehung zur Veröff entlichung bestimmt oder der Öf-
fentlichkeit zugänglich waren«. Sie sind also unmittelbar 
nach der Übernahme durch das Archiv frei nutzbar. Dazu 
gehören insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und amt-
liche Informationen wie Broschüren oder veröff entlichte 
Berichte.

Die Schutzfristen gelten gem. § 7 Abs. 3 Satz 2 auch 
nicht für personenbezogenes Archivgut, das Amtsträger in 
Ausübung ihrer Ämter sowie Personen der Zeitgeschich-
te betriff t. Allerdings gelten hier die Schutzfristen des § 7 
Abs. 1 dann, wenn die »schützenswerte Privatsphäre [die-
ser Personen] betroff en ist«.

Für »Archivgut, das Rechtsvorschriften des Bundes über 
Geheimhaltung unterliegt«, gelten gem. § 7 Abs. 4 die 
Vorschriften des Bundesarchivgesetzes.

Geltungsbereich der Schutzfristen
Die Schutzfristen gelten gleichermaßen für die Nutzung 
durch Private als auch gem. § 7 Abs. 5 Satz 1 für die Nut-
zung durch öff entliche Stellen. Allerdings gelten sie gem. 
§ 7 Abs. 5 Satz 2 grundsätzlich nicht für die abliefernden 
Stellen bzw. ihre Funktions- und Rechtsnachfolger. Für 
diese gelten sie »nur für Unterlagen, bei denen die Ab-
lieferung eine aufgrund Rechtsvorschrift gebotene Sper-
rung, Löschung oder Vernichtung ersetzt hat« – diese Be-
stimmung stellt sicher, »dass die abliefernden Stellen nicht 
über das Archiv einen unzulässigen Zugriff  auf derartige 
Unterlagen haben«29.

Nutzung von Archivgut vor Ablauf der Schutzfristen
§ 7 Abs. 6 sieht vor, dass die Nutzung von Archivgut, das 
Schutzfristen nach § 7 Abs. 1 und 4 unterliegt, vor deren 
Ablauf von dem jeweiligen Archiv auf Antrag genehmigt 
werden kann. Hierdurch soll der Zugang zu Schutzfris-
ten unterliegenden Unterlagen ermöglicht werden, wobei 
die im ersten Entwurf des Gesetzes und der entsprechen-
den Begründung vorgesehene Beschränkung der Ermög-
lichung des Zugangs auf besonders begründete Fälle30 im 
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens gestrichen wurde.31

Bei personenbezogenem Archivgut besteht die Möglich-
keit einer Schutzfristverkürzung allerdings nur sehr einge-
schränkt, nämlich unter einer der folgenden vier Bedin-
gungen des § 7 Abs. 6 (Nr. 1 bis 4):

Einwilligung der Betroff enen in die Nutzung. •
Einwilligung der Rechtsnachfolger der Betroff enen  •
nach deren Tod. Dies reicht jedoch nicht aus, wenn 

»ein Betroff ener … zu Lebzeiten der Nutzung nach-
weislich widersprochen [hat] oder die Erklärung der 
Einwilligung … nur höchstpersönlich durch die Be-
troff enen möglich gewesen [wäre].
Nutzung »zu benannten wissenschaftlichen Zwecken  •
oder zur Wahrnehmung rechtlichen Interesses«. Dabei 
muss gewährleistet sein, »dass schutzwürdige Belange 
Betroff ener nicht beeinträchtigt werden«.
Überwiegendes öff entliches Interesse an der Nutzung. •

Überlassung von Vervielfältigungen an Archive, Museen und 
Forschungsstellen
§ 7 Abs. 7 Satz 1 eröff net Kommunalarchiven die Mög-
lichkeit, »in besonders begründeten Fällen auf Antrag nach 
Ablauf der Schutzfristen«, Archiven, Museen und For-
schungsstellen Vervielfältigungen von Archivgut zu über-
lassen.

Unter folgenden – auf kommunale Archive entspre-
chend anzuwendenden – Bedingungen des § 7 Abs. 7 Satz 
2 ist die Überlassung von Vervielfältigungen bereits vor 
Ablauf der Schutzfristen möglich:

Die Einrichtung muss »einen besonderen Auftrag zur  •
Dokumentation des Schicksals einer Gruppe natürli-
cher Personen unter nationalsozialistischer Herrschaft 
haben« und
»die Vervielfältigungen des Archivguts [müssen] zum  •
Zwecke der archivischen Nutzung und wissenschaftli-
chen Forschung verwendet werden«.

In Falle der Überlassung von Vervielfältigungen ist die 
»Wahrung schutzwürdiger Belange der Betroff enen oder 
Dritter … sicherzustellen« (§ 7 Abs. 7 Satz 3).

Die Überlassung von Archivgut nach den Sätzen 1 und 
2 bedarf gem. § 7 Abs. 7 Satz 4 der Genehmigung der für 
das Archivwesen zuständigen obersten Landesbehörde32.

Die Übermittlung ins Ausland wird in § 7 Abs. 7 Satz 
5 bis 7 an besondere datenschutzrechtliche Bedingungen 
geknüpft:

Sie »ist nur zulässig, wenn ein angemessenes Daten- •
schutzniveau gewährleistet ist« (Satz 5), wobei »vor 
der Entscheidung über die Angemessenheit des Da-
tenschutzniveaus … die Landesbeauftragte [sic!] für 
den Datenschutz und Informationsfreiheit zu hören« 
ist (Satz 6).
»Fehlt es an einem angemessenen Datenschutzniveau,  •
so ist die Übermittlung nur zulässig, wenn die emp-
fangende Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich 
des Schutzes der informationellen Selbstbestimmung 
bietet« (Satz 7).

28 Vgl. LT-Drs. 14/10028, S. 18.
29 LT-Drs. 14/10028, S. 18.
30 LT-Drs. 14/10028, S. 18.
31 Vgl. LT-Drs. 14/10392, S. 11.
32 Bei entsprechender Anwendung dieser Bestimmung auf kommunale 

Archive bedürfte es einer Genehmigung der jeweiligen Aufsichtsbehör-
de. Dies wäre für kreisangehörige Städte und Gemeinden der Landrat, 
für Kreise und kreisfreie Städte der Regierungspräsident. 
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f) Veröffentlichung (§ 8 ArchivG NRW)
Kommunale Archive sind berechtigt, »Archivgut sowie die 
dazugehörigen Findmittel unter Wahrung der schutzwür-
digen Belange Betroff ener zu veröff entlichen«. Bestände 
ein Grund, die Nutzung des betreff enden Archivguts gem. 
§ 6 Abs. 2 zu versagen oder ständen der Nutzung Schutz-
fristen gem. § 7 Abs. 1 bis 4 entgegen, so sind diese Be-
stimmungen entsprechend anzuwenden. Zu beachten ist 
in der Praxis, dass bereits in Findmitteln enthaltene Infor-
mationen unter Umständen die »schutzwürdigen Belange 
Betroff ener« beeinträchtigen kann. Dies kann insbesonde-
re dann der Fall sein, wenn der Name eines Betroff enen in 
einem Findmittel genannt wird.

Außerkrafttreten 
Das neue Archivgesetz tritt gem. § 13 Satz 2 ArchivG 
NRW mit Ablauf des 30. September 2014 außer Kraft – 
»wenn seine Gültigkeit nicht verlängert wird«, wie in der 
Gesetzesbegründung33 ergänzt wird. ■

Dr. Mark Steinert
Kreisarchiv Warendorf
Mark-Alexander.Steinert@kreis-warendorf.de

Bewertung von Lastenausgleichskarteien
Annett Fercho, Hans-Jürgen Höötmann und Christa Wilbrandvon 

Ziel des Lastenausgleichsgesetzes1, das seinen Vorläufer im 
Soforthilfegesetz von 19492 hatte, war – grob umschrie-
ben – ein umfassendes Entschädigungsprogramm zur 
Abgeltung von Vermögensschäden, die sich infolge der 
Vertreibungen und Zerstörungen in der Kriegs- und Nach-
kriegszeit ergeben hatten. 

Verwaltungsorganisatorisch war die Bearbeitung dieser 
Aufgabe den kommunalen Ausgleichsämtern übertragen 
worden, deren Vorläufer in der Regel die Ämter für Sofort-
hilfe waren. Bei den kommunalen Ausgleichsämtern setzte 
im Laufe der Zeit ein Zentralisierungsprozess ein, der da-
zu geführt hat, dass gegenwärtig in Westfalen noch sechs 
Ausgleichsämter existieren: Bielefeld, Bochum, Dortmund, 
Münster, Paderborn und Soest.3 Aufgrund der deutlichen 
Abnahme der noch zu erledigenden Arbeiten wird gegen-
wärtig eine weitere Konzentration der Aufgabenwahrneh-
mung im Rahmen des Lastenausgleichs diskutiert, nach 
der in absehbarer Zeit wahrscheinlich nur noch das Bun-
desausgleichsamt in Bad Homburg vor der Höhe für die 
weitere Bearbeitung der Fälle zuständig sein wird. 

Aus archivischer Sicht ist das Aussonderungsverfahren 
der bei den Ausgleichsämtern angefallenen Überlieferun-
gen durch das Gesetz über die zentrale Archivierung von 
Unterlagen aus dem Bereich des Kriegsfolgenrechts und 
der zugehörigen Lastenausgleichsarchiv-Verordnung4 bun-
deseinheitlich geregelt. In der Verordnung ist festgelegt, 
welche Akten vom Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth zu 
übernehmen sind.5 Für die bei den Ausgleichsämtern ver-
bleibenden Akten sind in der Folge die jeweils zuständi-
gen Kommunalarchive verantwortlich. Für die Bewertung 
dieser Akten gibt es eine umfassende Empfehlung, die ein 
eigens dazu begründeter Arbeitskreis erstellt hat.6 Die Be-
wertungsempfehlungen haben die Frage nach der Archiv-

würdigkeit der in den Ausgleichsämtern geführten Regis-
traturhilfsmittel jedoch unbeantwortet gelassen und darauf 
verwiesen, dass im Einzelfall zu prüfen ist, ob deren Über-
nahme in die Archive lohnt.7 

Aufgrund der oben skizzierten absehbaren Aufl ösung 
der Ausgleichsämter drängt die Bewertungsfrage, zumal 
von den Ausgleichsämtern diese umfangreichen sogenann-
ten Leistungskarteien in Einzelfällen schon zur Aussonde-
rung vorgesehen sind. Allein beim Ausgleichsamt Müns-
ter liegen für die Kreise und kreisfreien Städte Borken, 
Bottrop, Coesfeld, Gelsenkirchen, Münster, Recklinghau-
sen, Steinfurt und Warendorf über 200.000 Karteikarten 
zu Anträgen über den Lastenausgleich bei Vermögensschä-
den vor. Das Bundesausgleichsamt hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesarchiv – Lastenausgleichsarchiv – seit län-
gerem entschieden, dass die Leistungskarteien wegen feh-
lender Archivwürdigkeit für die dortigen Aufgaben nicht 

1 BGBl. 1952 I, S. 446 ff., neugefasst durch Bekanntmachung vom 
2. Juni 1993 (BGBl. I 1993 S. 845; BGBl. I 1995 S. 248).

2 Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notstände (Soforthilfege-
setz) vom 8. August 1949 (Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes S. 205) in der Fassung der Änderungsgesetze vom 
8. August 1950 (BGBl. 1950, S. 355) und vom 29. März 1951 (BGBl. I, 
S. 224).

3 Die Zusammenlegungen erfolgten jeweils durch Verordnungen der 
Landesregierung NRW.

4 Abdruck des Gesetzes und der Verordnung in: Der Archivar 42 (1989), 
Sp. 226 ff.

5 Vgl. hierzu auch Ulrich Ringsdorf, Das Lastenausgleichsarchiv in Bay-
reuth. Stand – Aufgaben – Auswertungsmöglichkeiten, in: Der Archivar, 
Beiband 3 (Vom Findbuch zum Internet. Erschließung von Archivgut 
vor neuen Herausforderungen. Referate des 68. Deutschen Archivtags 
1997 in Darmstadt), Siegburg 1998, hier S. 205 ff.

6 Karlotto Bogumil, Karl Emsbach et all., Bewertungsempfehlungen für 
die Übernahme von Lastenausgleichsakten durch Kommunalarchive, 
in: Der Archivar 42 (1989), Sp. 175 ff.

7 Wie Anm. 6, Sp. 180.

33 LT-Drs. 14/10028, S. 22.


