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Stiftungen des
Landes Brandenburg nach 1945

von Eva Rickmers

Zur Entwicklung der Stiftungen

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges änderte sich zunächst
nichts am rechtlichen Status der Stiftungen. Bis zum Inkraft-
treten des Zivilgesetzbuches der DDR vom 19.06.1975 gal-
ten die Bestimmungen des BGB (v. a. §§ 80-89) weiter (1).
Die Frage der Stiftungsaufsicht war bisher nicht eindeutig
zu klären. Die Stiftungen des Landes unterstanden zunächst
der Aufsicht des Ministeriums für Volksbildung, Wissen-
schaft und Kultur (bzw. seiner Vorgänger) in Verbindung
mit dem Finanzministerium des Landes (Bereich Vermö-
gens- und Liegenschafts- bzw. Vermögens- und Schulden-
verwaltung) bzw. dessen Vorgängern. Kirchliche Stiftungen
berührten in bezug auf allgemeine Kirchenfragen auch die
Fachaufsicht der Abt. Inneres bzw. des Innenministeriums
des Landes. In einem Schreiben aus dem Jahre 1951 wurde
auch das Ministerium für Gesundheitswesen als Aufsichts-
behörde genannt (2).
Die Verfassung der DDR vom 07.10.1949 bestätigte aus-
drücklich das Eigentum der bestehenden Stiftungen (3).
Nach Gründung der DDR im Jahre 1949 wurde das Staats-
sekretariatfür Innere Angelegenheiten bzw. das Innenmini-
sterium der DDR oberste Stiftungsaufsichtsbehörde. Es
arbeitete dabei mit den entsprechenden Ministerien der
DDR sowie mit den Ländern zusammen, deren Fachaufsicht
die entsprechende Stiftung berührte.

Bei der Ausübung der Stiftungsaufsicht ging es zunächst
darum, die zwischen 1933 und 1945 gefaßten Satzungen
zu ändern oder neu zu fassen. Häufig genügte dabei eine
Rückführung auf die. vor 1933 erlassene Satzung. Weiterhin
mußten die Stiftungen hinsichtlich ihres Stiftungszweckes
und des Stiftungsvermögens überprüft werden, da Kriegs-
ereignisse und. Kriegsfolgen auch auf das Stiftungsvermö-
gen und die Möglichkeiten der satzungsgemäßen Aufga-
benerfüllung Wirkungen zeigten.
Neue Satzungen wurden z. B. für die Stiftung Großes Wai-
senhaus zu Potsdam (01.12.1946) (4) und die Stiftung Joa-
chimsthalsches Gymnasium zu Templin (28.04.1947) (5)
erlassen.
Bei der Bildung neuer Kuratorien nutzte man zugleich die
Chance, den Einfluß der Kirche zurückzudrängen und mehr
staatliche Vertreter in diese Gremien zu delegieren.
Wurde der Stiftungszweck nicht mehr erfüllt, wurden diese
Stiftungen gemäß BGB § 87 Abs. 1 aufgelöst, wie z. B. die
Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam (Regierungsbe-
schluß vom 29.02.1952) (6) und die Wilhelm-von-Türksche-
Stiftung, Potsdam, mit Beschluß des Ministerrates des Lan-

des Brandenburg vom 08.06.1951 (6). Ihr Vermögen fiel als
Volkseigentum „im Sinne des Artikels 5 Abs. 2 der Preußi-
schen Ausführungsbestimmungen zum BGB an den Fiskus,
in diesem Falle an die Landesregierung Brandenburg".

An dem Beispiel der W.-v.-Türkschen Stiftung wird deut-
lich, daß der „Stiftungszweck" ein relativer Begriff und je
nach Auffassung auslegbar ist. Die Landesregierung setzte
sich über die Bestandsgararitie für Stiftungen hinweg,
sofern der Stiftungszweck nicht in Übereinstimmung mit
dem neuen Gesellschaftssystem stand.

In der Begründung des angestrebten Auflösungsbeschlusses
wird im Juni 1951 seitens des Ministeriums des.Innern des
Landes Brandenburg dargelegt, daß der Stiftungszweck aus
dem Jahre 1832 („ehelichen Söhnen der Bürger, Eigentü-
mer und Gewerbetreibenden, der Schullehrer sowie der
unteren Staats- und Kommunalbeämten eine dem Stande
und Berufe ihrer Väter angemessene Erziehung zu ge-
ben ..." unter Ausbildung in militärischen Übungen) unan-
gemessen sei. „Eine Durchführung dieser Stiftungsaufga-
ben ist verfassungswidrig und ohne weiteres als eine
Gefährdung des Gemeinwohls im Sinne des § 87 BGB anzu-
sehen, da den heutigen politischen, ökonomischen und
gesellschaftlichen Verhältnissen nicht Rechnung getragen
wird" und die angestrebte Förderung von Arbeiter- und
Bauernkindern prozentual kaum ins Gewicht fiel. Auch eine
Satzungsänderung aus dem Jahre 1949 wurde nicht als
wirkliche Korrektur angesehen, was an verschiedenen
Punkten belegt zu werden versucht wurde. Weiterhin wur-
den Formfehler sowie Fehler in der Wirtschaftsführung als
Grund der Auflösung der Stiftung angeführt. Aus allen die-
sen Gründen wurde der „Tatbestand Gefährdung des All-
gemeinwohls (Gefährdung unserer heutigen ökonomischen
und gesellschaftlichen Verhältnisse)" bei „gesetz- und sat*
zungswidrigem Verfahren des Kuratoriums" konstruiert (8).
Gegen die Auflösung legte der Bevollmächtigte des Rates
der evangelischen Kirche in Deutschland bei der Regierung
der DDR am 02.07.1951 Beschwerde ein. Eine endgültige
Entscheidung ist jedoch in unseren Akten bis 1970 nicht
nachweisbar (9).

Bemerkenswert ist, daß sich Otto Nuschke, Stellvertreten-
der Ministerpräsident der Regierung der DDR, mit Schrei-
ben vom 08.06.1951 persönlich in die Angelegenheit ein-
schaltete. Er strebte einen Kompromiß an, indem er anreg-
te, daß die v.-Türksche-Stiftung mit der Hoffbauer-Stiftung
in Potsdam-Hermannswerder fusionieren solle. Damit wür-
de weder die staatliche noch die kirchliche Seite ihr Gesicht
verlieren und die Angelegenheit ohne größere Folgen gere-
gelt sein (10).

Den Akten des Brandenburgischen Landeshauptarchivs
(BLHA) ist zu entnehmen, daß im Oktober 1951 ein
Gespräch zwischen Vertretern der Kirche und der Landesre-
gierung geplant war. Davor warnte jedoch das Amt für Kir-
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chenfragen mit Schreiben vom 11.10.1951: „Ich fürchte
ernstlich, daß ... die Vertreter der (Landesregierung) bei der'
Diskussion ins Hintertreffen geraten werden, da derjenige,
der seinerzeit die' Begründung für die Auflösung der
v.-Türkschen-Stiftung ausgearbeitet hat ... beim Volksbil-
dungsministerium, inzwischen entlassen worden ist. Ich
persönlich habe nicht den Eindruck, daß seine Begründung
wirklich in allen Punkten so hieb- und stichfest ist, daß wir
sie den von der Kirche vorgebrachten Gegenargumenten ..:
mit Erfolg entgegensetzen können. ... Ich persönlich stehe
auf dem Standpunkt, daß der Ministerratsbeschluß über die
Auflösung der v.-Türkschen-Stiftung aus eigener Initiative
der Landesregierung einer Überprüfung unterzogen wer-
den sollte. Die kirchenpolitische Auswirkung des Beschlus-
ses ist negativ ...".
Eine Überführung des Vermögens in Volkseigentum wurde
auf Grund der Beschwerde - die an und für sich keine auf-
schiebende Wirkung hatte - nicht durchgeführt, und bis
1956 lag in Erwartung einer zentralen Entscheidung noch
keine Aufstellung über Vermögens- und Nutzungsverhält-
nisse vor (11).
In einem statistischen Meldebogen wurde am 12.02.1953
die Stiftung noch aufgeführt, aber mit dem Zusatz versehen
„Angaben über das Vermögen der Stiftung können vom
Kuratorium z. Z. nicht gemacht werden, da das Kuratorium
seit Mitte 1-95.1 an der Ausübung seiner Pflicht behindert
ist" (12).
Ein weiteres Schriftstück in den Akten des Rates des Bezir-
kes Potsdam läßt erkennen, daß in das Stiftungsvermögen,
eingegriffen wurde, indem ein Grundstück der ehem.
v.-Türkschen-Stiftung nach dem Aufbaugesetz in Anspruch
genommen wurde (13).

Es kam nach 1945 vereinzelt auch zu Stiftungsneugründun-
gen, sofern es im staatlichen Interesse lag, wie die in der Sit-
zung des Präsidiums der Provinz Brandenburg am
31.07:1946 beschlossenen Errichtung der „Deutschen
Dichterstiftung" in Wiepersdorf (14). Dazu wurde der Stif-
tung durch die Provinzialverwaltung das Schloß Wiepers-
dorf im Kreis Luckenwalde sowie der dazugehörige Park
übereignet. Die Provinzialverwaltung verpflichtete sich zur
Zahlung eines jährlichen Zuschusses von 10 000,- RM ab
01.10.1946 unter der Voraussetzung, daß die Provinzialver-
waltung mit zwei von fünf Stimmen im Kuratorium vertre-
ten ist und die Auflösung der Stiftung gegen ihre Stimme
nicht erfolgen dürfe. Weitere Stifter waren die Deutsche
Verwaltung für Volksbildung der sowjetischen Besatzungs-
zöne (SBZ), "der Kulturbund sowie der Schutzverband deut-
scher Autoren im FDGB. Dem Kuratorium der Stiftung
gehörten an: 1 Vertreter der Deutschen Verwaltung für
Volksbildung, 1 Vertreter des Kulturbundes, 1 Vertreter des
Schutzverbandes deutscher Autoren sowie 2 von der Pro-
vinzialverwaltung benannte Mitglieder (1 Vertreter der Abt.
Volksbildung, Wissenschaft und Kultur sowie 1 Vertreter
der Abt. Landwirtschaft). Die Stiftungsurkunde bedurfte der
Zustimmung durch die SMAD (15).
1950 wurde diese Stiftung durch die DDR-Regierung (Stell-
vertretender Ministerpräsident, Büro des Förderungsaus-
schusses) übernommen (16).

Die Satzung für die 1950 errichtete Dr. Georg-und-Frieda-
Schneider-Stiftung, Potsdam, zur Unterstützung in Not
geratener Arztwitwen lag noch 1952 unbearbeitet zur
Genehmigung bei der zuständigen Stiftungsaufsichtsbehör-
de, in diesem Falle dem Ministerium für Gesundheitswesen
des Landes Brandenburg in Verbindung mit dem Ministeri-
um des Innern vor. Die Stiftüngsgenehmigung bedurfte
außerdem noch der Bestätigung des Ministeriums für
Gesundheitswesen der DDR (17).

Kirchliche Stiftungen waren wie der übrige kirchliche

Grundbesitz von jeglicher Enteignung ausgenommen (18).
Die „Verordnung über das Kirchenpatronatsrecht und
gemeinsame Angelegenheiten der Gemeinden und Kir-
chengemeinden" vom 9. Februar 1946 (19) beschäftigte
sich in Art. V ausdrücklich mit dem Domstift Brandenburg
sowie den Stiften in Lindow, Marienfließ und Zehdenick als
Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie unterstanden
als Einrichtungen der evangelischen Kirche der Aufsicht des
Konsistoriums. Über die Satzungen dieser Stiftungen
beschloß das evangelische Konsistorium der Mark Branden-
burg. Die erlassenen Satzungen sowie spätere Satzungsän-
derungen und Beschlüsse über die Veräußerung und Bela-
stung des Stiftungsvermögens bedurften der-Genehmigung
der Provinzialverwaltung. Dies galt insbesondere auch für
die Veräußerung und Veränderung von Bauten und Gegen-
ständen mit geschichtlichem, wissenschaftlichem oder
künstlerischem Wert. Hinsichtlich des Vermögens dieser
Stiftungen vollzog sich kein Eigentumswechsel (20).

Problematisch stellte sich zum Teil die Zuordnung von Stif-
tungsgütern dar. Ein Beispiel hjerfür ist das Stift Neuzelle,
um das bis 1961 gestritten wurde (21).
In verschiedenen Gutachten über die Stellung von Kloster
und Stift nach der Säkularisation und im, Zusammenhang
mit der o. g. Patronatsverordnung wurde untersucht, ob es
sich um Kirchenbesitz, der nicht zu enteignen ist, oder um
Staatsbesitz, der unter die Bodenreform fällt, handelt. Wel-
che Rechte haben die evangelische und die katholische Kir-
che am Stift? Welche Rolle spielt die Stiftsverwaltung?
Besonders ungeklärt waren Fragen der Stiftsgüter Wellmitz
und Breslack und der Forstverwaltung sowie der Binnenge-
wässer.
Erst in der Sitzung des Rates des Bezirkes Frankfurt vom
04.01.1955 wurde endgültig entschieden. Im Beschluß zur
„Verwaltungsänderung des ehemaligen Wirtschaftsgebie-
tes Neuzelle" wurde festgelegt, daß die beiden in Staatsbe-
sitz befindlichen Güter Wellmitz und Breslack als Volksei-
gentum zu behandeln und der Abt. VEG beim Rat des Bezir-
kes zu übergeben sind. Die Waldflächen sollten in die staat-
liche Forstwirtschaft eingegliedert werden, die Binnenge-
wässer als Volkseigentum von der Abt. Binnenfischerei des
Rates des Bezirkes verwaltet werden. Die nicht von der
Land- und Forstwirtschaft genutzten Gebäude sind dem Rat
des Kreises Fürstenberg/Oder zur weiteren Verwaltung und
Nutzung zu übergeben, soweit die Gebäude nicht von der
Abt. Volksbildung des Rates des Bezirkes beansprucht wer-
den (22).
Bis 1958 war die grundbuchliche Umtragung noch nicht
erfolgt. Auch bestanden bis zu dieser Zeit noch Unklarhei-
ten über die vertraglich festgeschriebenen Rechte der evan-
gelischen und katholischen Kirche an dem Besitz (23).
In den Unterlagen des Rates des Bezirkes Frankfurt konnten
jedoch keine weiteren Angaben über die Behandlung dieser
Angelegenheit in den Folgejahren ermittelt werden. Es ist zu
vermuten, daß die grundbuchliche Bereinigung 1961 im
Zusammenhang mit der Anweisung des Ministeriums des
Innern über die Berichtigung der Grundbücher erfolgte (24).

Die Ausübung der Staatsaufsicht über Stiftungen und die
Erledigung aller damit zusammenhängenden Fragen war
nach 1952 eine Angelegenheit des Ministeriums des Innern.
Die unmittelbare Stiftungsaufsicht und -Verwaltung in den
Bezirken, Kreisen und Gemeinden wurden durch die
Rechtsstellen der Räte der Bezirke wahrgenommen (25):

Mit der „Anordnung über die Anmeldung von Stiftungen
und stiftungsähnlichen Vermögensmassen" des Mdl sowie
der Koordinierungs- und Kontrollstelle für die Arbeit der
Verwaltungsorgane der DDR vom 5. Nov. 1952 (26) wur-
den alle natürlichen und juristischen Personen, die-Stiftun-
gen, Stiftungsvermögen oder stiftungsähnliche Vermögens-



massen verwalteten, verwahrten oder Kenntnisse oder Auf-
zeichnungen über den Verbleib solcher Stiftungsbestände
besaßen, verpflichtet, zwischen dem 1. Jan. und 15. Febr.
1953 eine schriftliche Anmeldung vorzunehmen. Das galt
auch für kirchliche oder kirchlichen Zwecken dienende
Stiftungen, Stiftungsvermögen oder stiftungsähnliche Ver-
mögensmassen. Die Anmeldung war vom Meldepflichti-
gen persönlich in dreifacher Ausfertigung bei den Rec.hts-
stellen des Rates des Kreises/ der Stadt einzureichen. Diese
Anordnung wurde durch Aushang allgemein bekannt ge-
macht.
Die Anmeldungen (Formulare) hatten folgende Angaben zu
enthalten: Name und Sitz der Stiftung, Art der Stiftung,
Zweck der Stiftung, Art der Erfüllung des Stiftungszwecks,
Errichtungsjahr, Stifter, Höhe des Vermögens bei Errichtung
der Stiftung, Höhe des jetzigen Vermögens, Angaben über
unmittelbare Stiftungsaufsicht, Art der Verwaltung. Der
Anmeldung waren die Satzung (Gründungssatzung, Sat-
zungsänderungen) sowie genau aufgeschlüsselte Vermö-
gensaufstellungen mit Angaben über die Verwendung der
Mittel beizufügen. •
Die Räte der Kreise bzw. der Städte leiteten die Erhebungs-
bogen weiter an die Rechtsstellen bei den Räten der Bezir-
ke, die sie in Verbindung mit den Referaten für Religionsge-
meinschaften bis zum 15.04.1953 überprüften und dann
der Regierung der DDR, Staatssekretariat für Innere Ange-
legenheiten, übersandten.
Eingeschaltet in die Erfassungsaktion war seit 1953 auch der
Justizbereich, nachdem bekannt geworden war, daß auch
die Staatlichen Notariate und die Kreisgerichte Akten über
Stiftungen verwalteten.
Deshalb wurde in einem Rundschreiben der Justizverwal-
tungsstelle des Ministeriums der Justiz der DDR im Bezirk
Cottbus an die Justizbehörden des Bezirkes (Bezirksgericht,
Kreisgerichte, Staatliche Notariate) in Durchsetzung einer
Vereinbarung zwischen dem Staatssekretariat für Innere
Angelegenheiten und dem Ministerium der Justiz angewie-
sen, alle diesbezüglichen Unterlagen des Justizbereiches an
die Rechtsstelle des jeweiligen Rates des Bezirkes abzuge-
ben (27).
Da diese Abgabe anscheinend recht schleppend verlief bzw.
nicht realisiert wurde, wurden die Leiter der Rechtsstellen
der Räte der Kreise nochmals angewiesen, sich mit den
Justizorganen in Verbindung zu setzen. Nach erfolgter
Übernahme solcher Unterlagen waren diese daraufhin zu
überprüfen, ob die enthaltenen Stiftungen bereits gemeldet
worden waren und gegebenenfalls war nachzumelden.
Fehlmeldungen durch die Kreise waren von diesen
nochmals nachzuprüfen. Die Unterlagen selbst waren der
Rechtsstelle der Rates des Bezirkes zu übergeben.
Wenn Unterlagen absichtlich nicht gemeldet wurden, wur-
de ein Verfahren auf der Grundlage der Wirtschaftsstrafver-
ordnung angedroht (28).
Auch Stiftungen in Form von Stiftungssparbüchern (Spar-
bücher und Wertpapiere), die bei den Sparkassen vorhan-
den waren und als Uraltguthaben praktisch nicht mehr
bestanden, waren als „Stiftungsähnliche Vermögensmas-
sen" zu erfassen und zu melden. Auch sie konnten nur im
Wege eines allgemeinen Auflösungsverfahrens gelöscht
werden (30).
Die eingegangenen Unterlagen waren dem Staatssekretari-
at für Innere Angelegenheiten in einer Aufstellung, geglie-
dert nach staatlichen, privaten und kirchlichen Stiftungen zu
melden. (Spezifische Kriterien für die Einstufung in diese
Stiftungsarten konnten wir bisher nicht ermitteln.)
Diese Anmeldung war Grundlage der weiteren Behandlung
der Stiftungen und führte in der Folgezeit zu deren wei-
testgehender Beseitigung.
Laut statistischer Erhebung vom 1. Febr. 1953 gab es im
Bezirk Potsdam 55 staatliche, 32 kirchlich-öffentliche und
6 private Stiftungen (31).

Der Bezirk Cottbus meldete im März 1953 eine staatliche,
19 private und 14 kirchliche Stiftungen (32).
Einer Angabe aus dem Bezirk Frankfurt ist für 1952 die Exi-
stenz von 7 kirchlichen Stiftungen zu entnehmen (33); wei-
tere zusammenfassende Angaben konnten bisher nicht er-
mittelt werden.

Das Ergebnis der Anmeldungen ließ jedoch bei den Rechts-
stellen der Räte der Bezirke befürchten, daß damit - ob
bewußt oder durch Unkenntnis - nicht alle Stiftungen
erfaßt worden sind (34).

Die „Richtlinien über die weitere Klärung der Frage der Stif-
tungen und stiftungsähnlichen Vermögensmassen" des
Staatssekretariats für Innere An gelegenheiten sowie der
Koordinierungs- und Kontrollstelle für die Arbeit der örtli-
chen Organe der Staatsgewalt der DDR vom 27. Okt. 1953
(35) präzisierten die Fragen der Stiftungsaufsicht.
Es wurde nochmals festgeschrieben, daß die Ausübung der
Stiftungsaufsicht und die Erledigung aller damit zusammen-

-> hängenden Fragen eine Angelegenheit der Räte der Bezirke
ist. Die Bearbeitung aller Stiftungsangelegenheiten sollte bis
zur endgültigen Klärung weiterhin bei deren Rechtsstellen
erfolgen.
Nach Eingang der Erhebungen über die Stiftungen und stif-
tungsähnlichen Vermögensmassen waren von den Rechts-
stellen der Räte der Stadt- und Landkreise bzw. Städte
Überprüfungen aller im Kreis vorhandenen privaten, staatli-
chen und sonstigen öffentlichen Stiftungen, die ihren Stif-
tungszweck infolge Vermögenslosigkeit oder der Zweckbe-
stimmung nicht mehr erfüllen konnten, mit dem Ziel der
Auflösung nach § 87 BGB zu prüfen.
War die Möglichkeit der Auflösung gegeben, so waren das
etwa noch bestehende Kuratorium oder eine entsprechende
Verwaltung auf die Auflösung der Stiftung zu orientieren.
Von der Rechtsstelle des Rates des Bezirkes war unter Betei-
ligung der Abt. Staatliches Eigentum die Zustimmung des
Rates des Bezirkes zum Beschluß über die Auflösung der
Stiftung bei gleichzeitiger Bestimmung des einzusetzen-
den Rechtsträgers einzuholen. Das Vermögen wurde
sodann selbständig von der Abt. Staatliches Eigentum ver-
wertet.
Bestand keine Verwaltungsstelle mehr oder weigerte sich
diese, trotz unbedingter Notwendigkeit der Auflösung
einen entsprechenden Beschluß zu fassen, war sofort dem
Rat des Bezirkes unter Angabe des Verweigerungsgrundes
Bericht zu geben.
Im Falle der Möglichkeit und Notwendigkeit der Auflösung
war das vorhandene Vermögen gemäß § 88 BGB im Sinne
der Stiftungssatzung oder -Verfassung zu verwenden. Ver-
bindlichkeiten waren vor der Auflösung aus dem vorhande-
nen Vermögen zu erfüllen.
Stiftungen, bei denen das Vermögen nicht in Volkseigen-
tum überführt wurde, wurden nach den Bestimmungen von
§§ 46 - 53 BGB liquidiert. Die Rechtsstellen der. Stadt- und
Landkreise berichteten dem Bezirk über diese Einzelfälle
und verfuhren nach dessen Weisungen.
War in den Anfallbestimmungen der Stiftungssatzüng fest-
gelegt, daß das Vermögen für die Gemeinde, den Wohl-
fahrtsfonds, die Armen, zu militärischen Zwecken usw. ver-
wendet werden soll, konnte sofort in Volkseigentum über-
führt werden. Waren in den Stiftungssatzungen keine
Anfall bestimmungen vorhanden, war vom Rat des Bezirkes
aus,zu entscheiden.
Nach Klärung aller eine bestimmte Stiftung betreffenden
Fragen brachten die Rechtsstellen der Räte der Bezirke ab
1954 vor dem Rat Beschlußvorlagen ein, in denen der Vor-
schlag unterbreitet wurde, die betreffende Stiftung aufzulö-
sen und in Volkseigentumn zu überführen. Dieser mit
Begründungen versehenen Vorlage wurde im allgemeinen
zugestimmt und der Beschluß zur Auflösung gefaßt.



Als Beispiel sei die Sitzung des Rates des Bezirkes Potsdam
vom 07.05.1954 genannt (36).
Hier wurde der Beschluß zur Auflösung von 29 Stiftungen
gefaßt (2 in Potsdam, 1 im Kreis Brandenburg, 2 in
Pritzwalk, 1 in Kyritz, 4 im Kreis Neuruppin, 2'in Graiisee, 3
im KreiS'Oranienburg, 1 in Rathenow, 4 in Nauen, 3 im
Kreis Beizig, 7 im Kreis Jüterbog). Begründet wurde die Auf-
lösung v.a. mit Wegfall des Stiftungszweckes, mit fehlen-
de rrkKuratorium oder fehlendem Vorstand bzw. mit fehlen-
den Geldmitteln.
Die vorhandenen Grundstücke und Gebäude sowie sonsti-
ge Vermögenswerte wurden in Volkseigentum überführt.
Rechtsträger wurden die Räte der Gemeinden bzw. Städte.
Rechte, die auf Grund der Stiftungssatzungen gewährt wur-
den, traten außer Kraft.
Eine Begründung der Auflösung von Stiftungen konnte z. B.
so aussehen: „Nach 1945 wurden diese (Stiftungs-)Kurato-
rien nicht neu gebildet, und (es) erfüllten die Stiftungen
nicht mehr ihren eigentlichen Zweck. Da bei nachstehenden
Objekten (=Stiftungen) eine ordnungsgemäße, nach den
Stiftungssatzungen vorgeschriebene Verwaltung nicht
erfolgt, ist die Verwaltung von den Räten der Gemeinden
bzw. Städte übernommen worden. In allen Fällen sind
außer hoch vorhandenen Gebäuden und Grundstücken
kaum weitere Vermögenswerte mehr vorhanden. Daher
war es notwendig, daß die jetzigen Räte der örtlichen Orga-
ne der Staatsgewalt die einzelnen Objekte haushaltsmäßig
einplanen mußten, um das Vermögen zu erhalten. Um bei
den staatlichen Stiftungen klare Verhältnisse zu schaffen
und das vorhandene Vermögen zu erhalten, Wird die Auflö-
sung der nachstehenden Stiftungen und deren Über-
führung in Volkseigentum vorgeschlagen."

Durch Beschlüsse des Rates des Bezirkes Potsdam wurden
im Jahre 1954 insgesamt 47 staatliche und 1 private Stif-
tung aufgelöst (37).
In jedem Ratsbeschluß war festzulegen, wie mit dem Ver-
mögen verfahren werden sollte. Vermögen durfte nicht in
Volkseigentum überführt werden, solange Schulden oder
Belastungen noch nicht bereinigt waren.

Ausdrücklich wurde in den Richtlinien darauf hingewiesen,
daß Veröffentlichungen durch die Räte der Bezirke über die
Auflösung von Stiftungen nicht erfolgen sollten.
Die Räte der Bezirke reichten jeweils bis zum Ende eines
Monats eine Liste der durch sie vorgenommenen oder den
zugestimmten Auflösungen von Stiftungen dem Staatsse-
kretariat für Innere Angelegenheiten mit folgenden Anga-
ben ein: Name und Sitz der Stiftung, Datum des Auflö-
sungsbeschlusses oder Erteilung der Zustimmung zur Auflö-
sung sowie Angabe darüber, was mit dem vorhandenen
Vermögen geworden ist. Waren keine Stiftungen mehr vor-
handen, die aufgelöst werden konnten, war dies sofort mit-
zuteilen. Spätester Termin war der 31. März 1954.
Nach Beschlußfassung über den Übergang des restlichen.
Vermögens in das Eigentum des Volkes erfolgte die Ver-
wertung dieses Vermögens durch die Abt. Staatliches
Eigentum des Rates des Bezirkes.
Für Einzelheiten der Verwertung des Vermögens war eine
gesonderte Anweisung der Abt. Staatliches Eigentum des
Staatssekretariats für Innere Angelegenheiten angekündigt.
Ausgenommen von dem Verfahren war das Vermögen von
Stiftungen, die ihren Sitz in Westdeutschland hatten, oder
Stiftungen im Gebiet der DDR, die Vermögen in West-
deutschland hatten, sowie die als kirchlich gemeldeten Stifr
tungen und stiftungsähnlichen Vermögensmassen. Zu die-
sem Vermögen sollten später gesonderte"' Richtlinien erlas-
sen werden. '.

Aus den überlieferten Unterlagen ist zu ersehen, daß es im
Zuge der Auflösung von Stiftungen häufig zu Meinungsver-

schiedenheiten zwischen staatlichen und kirchlichen Stellen
hinsichtlich des Status' einzelner Stiftungen gab. Letztend-
lich entschied jedoch immer der Staat (Rat des Bezirkes bzw.
Regierung der DDR).

Auch bereitete häufig bereits die Ermittlung des Stiftungs-
zweckes, des Kuratoriums bzw. der Vermögensverwalter
sowie der Vermögenswerte und der bestehenden Belastun-
gen.Schwierigkeiten. Auch die Feststellung des gegenwärti-
gen Rechtsträgers schien in vielen Fällen nur unter großen
Schwierigkeiten realisierbar zu sein (38).

.Teilweise war den staatlichen Organen bis mindestens Ende
der 70er Jahre nicht genau bekannt, ob eine Stiftung noch
bestand oder nicht. So wurde für den Bezirk Frankfurt 1979
eine erneute Erfassung der bestehenden Stiftungen durch
die Kreise bzw. Städte angeregt (39).
Das Problem trat immer dann auf, wenn Entscheidungen im
Zusammenhang mit anderen Fragestellungen, wie z. B. für
die' Freigabe von Flächen für die Bebauung, getroffen wer-
den mußten.
Als Beispiel dafür kann die Meiersche Stiftung, in Schwedt
(„Oberlandesgerichts-Referendarius-Fritz-MeLersche-
Wohlthätigkeits-Anstalt zu Schwedt a. O.") gelten. Das
Referat Staatliches Eigentum des Rates des Kreises Anger-
münde hatte auf Grund eines Antrages der Abt. Landwirt-
schaft des Rates der Stadt Schwedt vom 17.10.1962 insge-
samt 17 Flurstücke in einer Größe von 1706,48 ha in Volks-
eigentum überführt. Die Überführung war ohne Rechts-
grundlage erfolgt, da die Abt. Landwirtschaft Vermögen
einer Stiftung nicht durch einen Verwaltungsakt in Volksei-
gentum überführen konnte. Am 25.01.1962 wurde durch
die Abt. Finanzen des Rates des Kreises gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen mit Feststellungsbescheid Nr. 106
nach dem Entschädigüngsgesetz zum Aufbaugesetz für die
gleiche Stiftung ein Entschädigungsverfahren eingeleitet.
Da Stiftungen nur durch ihr Kuratorium oder durch
Beschluß des Rates des Bezirkes aufgelöst werden durften,
wurde durch den Rat des Bezirkes Frankfurt (Oder) verfügt,
zwecks Wiederherstellung der Gesetzlichkeit sofort den
Rechtsträgernachweis zurückzuziehen und den alten
Zustand wiederherzustellen..Verbunden wurde diese Wei-
sung mit der Maßgabe, über den Vollzug zu berichten und
künftig solche Fehler zu vermeiden (40).
Trotz des allgemeinen Trends der Auflösung bestehender
Stiftungen spielten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
auch zu dieser Zeit Fragen der Neuerrichtung von Stiftun-
gen eine Rolle.

So liegt ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen der
DDR an die Abt. Finanzen des Rates des Bezirkes Cottbus
vom 31.01.1962 vor, in dem es in Beantwortung einer
Anfrage der Stadt Guben um die Errichtung einer Stiftung in
der Stadt geht: Eine in der Schweiz lebende Erblasserin,
deren Staatsangehörigkeit nicht eindeutig feststand, hatte
1944 testamentarisch verfügt, daß Teile ihres Vermögens
(es handelte sich hierbei um einen Wert von 92 353 Schwei-
zer Franken) der Stadt Guben in Form einer milden Stiftung
zugute kommen soll."
Dazu gab das Ministerium folgende Empfehlung: Die Stadt
Guben solle die Erbschaft annehmen bei gleichzeitiger
Gründung der Stiftung durch Beschluß des Rates. Es sollen
eine Satzung erlassen und ein Vorstand gebildet werden.
Da nicht die Notwendigkeit besteht, daß die Verwaltung
der'Stiftung selbständig sei, könne sie auch einem staatli-
chen Organ, hier zweckmäßigerweise der Abt. Sozialwesen
des Rates der Stadt, übertragen werden.
Nach Vorliegen eines entsprechenden Ratsbeschlusses solle
von der Stadt Guben eine schriftliche Mitteilung an das
Erbschaftsamt Basel gerichtet werden, daß die Erbschaft
angenommen ist, die Errichtung der Stiftung erfolgte und
die Leistungen auf den Stiftungszweck aus dem Nachlaß



vom Zeitpunkt der Überweisung des Betrages an die Deut-
sche Notenbank erfolgen kann (41).
Den Akten läßt sich nicht entnehmen, wann und in welcher
Form diese Stiftung reajisiert wurde.

Es ist nicht eindeutig zu klären, zu welchem Zeitpunkt die
Stiftungsaufsicht nicht mehr von den Rechtsstellen der Räte
der Bezirke wahrgenommen wurde. Da diese zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten aufgelöst wurden, scheint die
Aufgabe auch zu entsprechend unterschiedlichem Zeit-
punkt auf andere Strukturteile der Räte der Bezirke überge-
gangen zu sein.
Ein Aktenvermerk aus dem Rat des Bezirkes Frankfurt (O.)
vom März 1965 bestätigt ausdrücklich, daß die „Bearbei-
tung von Stiftungsangelegenheiten im Rat des Bezirkes
noch nicht geklärt ist" '(42). Noch 1970 wird erwähnt, daß
die Zuständigkeit hinsichtlich des Stiftungsvermögens „in
den letzten Jahren bei.der damaligen Org.-Instrukteurabtei-

• lung- Rechtsstelle" lag (43). Diese wurde 1961 aufgelöst,
und die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Stiftungsfra-
gen scheint danach für den Bezirk Frankfurt (Oder) nicht
eindeutig geregelt worden zu sein.
Die Abt. Finanzen des Rates des Bezirkes, Unterabt. Volks-
eigentum und Treuhandvermögen bzw. Staatliches Eigen-
tum (die Bezeichnungen wechselten häufig) war bereits seit
1952 mit Stiftungsangelegenheiten befaßt, indem sie die
Ermittlungen und Verhandlungen führte, die die Entschei-
dungen der Rechtsstelle vorbereiteten. Nach Auflösung der
Rechtsstelle scheint sie fließend diese Aufgabe übernom-
men zu haben und tritt ab den 70er Jahren als der Struktur-
teil in Erscheinung, der für die Stiftungsfragen zuständig ist.
Erst einem Schreiben aus dem Jahre 1989 konnten wir aus-
drücklich entnehmen, daß der Abt. Finanzen die Stiftungs-
aufsicht bei rechtlich unselbständigen Stiftungen oblag
(44). • . • .

Seit 1965 war für die staatliche Aufsicht über die noch
bestehenden Stiftungen im Rat des Bezirkes Potsdam der
Leiter der Abt. Finanzen verantwortlich, der sein Ref. Staat-
liches Eigentum mit der Durchsetzung der erforderlichen
Maßnahmen als Stiftungsaufsichtbehörde beauftragte. •
Diese Aufsicht wurde durchgesetzt durch Prüfung, Geneh-
migung und Registrierung von Statuten, Satzungen und
Kuratorien bzw. Vorständen sowie der Änderungen dazu
und deren Kontrolle, durch die Genehmigung von Anträgen
zur Auflösung privater oder kirchlicher Stiftungen sowie
durch die Vorbereitung von Ratsvorlagen zur Bestätigung
von Auflösungsbeschlüssen für staatliche Stiftungen.
Als problematisch wurde die Abgrenzung zu den Kirchen
(Evang. Landeskirchenbehörden und Innere Mission) dar-
gestellt, die das Stiftungsvermögen als ihr Eigentum ansa-
hen, der Staat dazu jedoch in vielen Fällen eine andere Sicht
hatte (45).

1970 bestanden laut Register im Bezirk Potsdam noch
8 staatliche, 5 private und 32 kirchlich-öffentliche Stiftun-
gen (46).

Nach Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches (47) zum
01.01.1976 änderte sich an der Zuständigkeit der staatli-
chen Stiftungsaufsicht sowie der Anwendung des bisher
geltenden Rechts für die bestehenden Stiftungen nichts.
Der Rat des Bezirkes kontrollierte die Tätigkeit der Stiftun-
gen und legte die zur Gewährleistung der ordnungs-
gemäßen Erfüllung des Stiftungszweckes erforderlichen
Maßnahmen fest. Er war berechtigt, Auflagen zu erteilen
und, soweit es für die ordnungsgemäße Erfüllung des Stif-
tungszwecks erforderlich war, einen Vorstand zu bestellen.
Der Rat des Bezirkes hatte das Recht, über Anträge auf
Änderung der Satzung oder Aufhebung einer Stiftung zu
entscheiden. War der „Zweck der Stiftung nicht zu verwirk-
lichen oder stand er im Widerspruch zu den gesellschaftli-

chen Bedürfnissen", konnte der Rat des Bezirkes der Stif-
tung eine andere. Zweckbestimmung geben und insoweit
ihre Satzung ändern oder die Stiftung auflösen. Das bei
Auflösen einer vorhandenen Stiftung vorhandene Vermö-
gen ging auf den in der Satzung vorgesehenen Berechtigten
oder, wenn dieser in der Satzung nicht bestimmt war, auf
den Staat über. Eine Bezugnahme auf den Stifterwillen und
Bemühungen um eine stifterwillengemäße Auslegung der
Stiftungssatzungen bei Zweckänderungen oder der Aufhe-
bung von Stiftungen konnten in keinem Fall festgestellt
werden.
Die Errichtung neuer Stiftungen war in den neuen Rechts-
normen nicht thematisiert.

Ein Merkblatt des Ministeriums der Finanzen, Abt. Volksei-
gentum und Treuhandvermögen, vom 1.10.1980 gab einen
allgemeinen Überblick über Stiftungen der DDR (49).
Danach gab es 1980 rechtlich selbständige Stiftungen des
Zivilrechts, rechtlich selbständige Stiftungen des öffentli-
chen Rechts und rechtlich unselbständige Stiftungen. Krite-
rium war die Eintragung ins Grundbuch: War das Vermögen
im Grundbuch als Stiftungsvermögen ausgewiesen, handel-
te es sich in der Regel um eine rechtlich selbständige Stif-
tung. Bei rechtlich unselbständigen Stiftungen war-das
Grundvermögen in das Eigentum des Bedachten, z. B. einer
Gebietskörperschaft (Stadt, Gemeinde) oder einer staatli-
chen Einrichtung, übergegangen und wurde im Grundbuch
als Eigentum des Volkes, in Ausnahmefällen (z. B. bei noch
vorhandenen dinglichen Belastungen) noch unter der alten
Eigentumsbezeichnung ausgewiesen. Das Bestehen eines
Stiftungsvorstandes war in den meisten Fällen ein Merkmal
für eine rechtlich selbständige Stiftung.
Die rechtlich selbständigen Stiftungen unterlagen nach Aus-
sage des Merkblattes der Stiftungsaufsicht durch die Abt.
Inneres (früher durch die Rechtsstellen) der Räte der Bezir-
ke. Die Anleitung erfolgte auf diesem Gebiet durch das
Ministerium des Innern, HA Innere Angelegenheiten.
Für rechtlich unselbständige Stiftungen gab es keine beson-
deren Rechtsvorschriften. Die Grundsätze für die Behand-
lung solcher Stiftungen waren daher von den für Stiftungen
allgemein geltenden zivilrechtlichen Bestimmungen abzulei-
ten.

Diese unterschiedlichen Zuordnungen von selbständigen
und unselbständigen Stiftungen konnten wir anhand unse-
rer Akten bisher weder bestätigen noch widerlegen. Auch
Angaben über die Tätigkeit der Abteilung Innere Angele-
genheiten im Zusammenhang mit Stiftungsfragen konnten
in den Akten der Räte der Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder)
und Potsdam bisher nicht ermittelt werden.
Nochmals wurden in o. g. Merkblatt die Stiftungen charak-
terisiert: Bei den Stiftungen handelte es sich um Vermö-
genszuwendungen, insbesondere von Bürgern, mit der Auf-
lage, dieses Vermögen einschließlich der Erträgnisse für
einen bestimmten Zweck (Stiftungszweck) zu verwenden.
Bei rechtlich unselbständigen Stiftungen sind die Vermö-
genszuwendungen an Städte und Gemeinden, aber auch an
Einrichtungen wie Universitäten, Gymnasien, Altersheime
usw. erfolgt. Die rechtlich unselbständigen Stiftungen besit-
zen keine eigene Rechtspersönlichkeit, sind also nicht juristi-
sche Personen. Sie haben nur in Ausnahmefällen einen Vor-
stand. Stiftungsverwalter und damit Verantwortlicher für
solche Stiftungen ist grundsätzlich der Bedachte. Er ist Trä-
ger aller Rechte und Pflichten, die sich aus der Vermögens-
zuwendung ergeben. Das Stiftungsvermögen der rechtlich
unselbständigen Stiftungen unterlag in vollem Umfang den
für die Verwaltung des Volkseigentums geltenden Bestim-
mungen und Grundsätzen. Eine besondere Kennzeichnung
als Stiftungsvermögen erfolgte_ nicht.
Stiftungsaufsichtsbeh,örde bei rechtlich unselbständigen
Stiftungen war der Rat des Bezirkes, in dessen Bereich sich
der Sitz der Stiftung befand. Die Anleitung des Rates des



Bezirkes hierzu erfolgte durch das Ministerium der Finanzen
der DDR, Abt. Volkseigentum und Treuhandvermögen.
Die Abt. Finanzen der Räte der Bezirke als Stiftungsauf-
sichtsbehörde hatte gemäß Merkblatt folgende Aufgaben:
- Unterstützung und Anleitung der Stiftungsverwalter,
- Sicherung der sozialistischen Gesetzlichkeit durch .Kon-
trollmaßnahmen und Auflagen,
- Überwachung der ordnungsgemäßen Haushaltsplanung
der Einnahmen und Ausgaben der Stiftungen,
- Entscheidung über notwendige organisatorische Maß-
nahmen,
- Herbeiführen von Entscheidungen des Rates des Bezirkes
(Beschlüsse) bei beantragten Umwandlungen des Stiftungs-
zweckes öder bei Auflösung rechtlich unselbständiger Stif-
tungen bei gleichzeitigen Überprüfungen und Abstimmun-
gen mit den beteiligten Staats- und Fachorganen.
Bei vorgesehenen Auflösungen rechtlich unselbständiger
Stiftungen war eine besonders sorgfältige Überprüfung der
Voraussetzungen erforderlich, wenn der Stifter noch lebte,
sich Stiftungsvermögen außerhalb der DDR befand, der
Stiftung noch finanzielle Mittel zuflössen, noch Belastungen
oder andere Verbindlichkeiten der Stiftung beständen, noch
Rechte kirchlicher Institutionen am Stiftungsvermögen be-
ständen oder von diesen noch in irgendeiner Form auf die
betreffende Stiftung Einfluß genommen wurde oder noch
Berührungspunkte zu „hervorragenden". Persönlichkeiten
des In- und Auslandes bestanden. ,
Der Stiftungsverwalter rechtlich unselbständiger Stiftungen
hatte sicherzustellen, daß das Stiftungsvermögen zweck-
mäßig verwaltet und der Stiftungszweck erfüllt wurde.
Dazu waren alle vorhandenen und erreichbaren Unterlagen
heranzuziehen. An andere Rechtsträger übertragene Ver-
mögensteile waren in den Unterlagen des Stiftungsverwal-
ters als Stiftungsvermögen zu erfassen; die Erträgnisse aus
diesem Vermögen waren zu schätzen, wenn für diese Ver-
mögensteile keine aussagefähigen Unterlagen vorlagen.
Nur in Ausnahmefällen sollten Rückfragen bei den betref-
fenden Rechtsträgern erfolgen.

Von den Stiftungsverwaltern waren Stiftungsakten zu
führen, in denen alle Dokumente und Unterlagen über die
Entstehung und Verwaltung der Stiftung und des Stiftungs-
vermögens sowie der Schriftwechsel hierzu aufzubewahren
waren. Dazu gehörten z. B. die Stiftungsurkunde, Grund-
buchauszüge und Katasterkarten, Nachweise über Förde-
rungen und Wertpapiere, Unterlagen über die Abgabe von.
Vermögensteilen an andere Rechtsträger, Entscheidungen
und Beschlüsse zur Stiftung, Vermögensaufstellungen, Un-
terlagen über die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen,
Aufstellungen über die Gesamteinnahmen und -ausgaben.
In regelmäßigen Abständen (etwa alle 5 Jahre) war an Hand
der Stiftungsakten durch den Stiftungsverwalter umfassend
zu prüfen, ob die Stiftung wegen Vermögenslosigkeit oder
aus anderen Gründen (z. B. wenn der „Stiftungszweck mit
den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR nicht mehr
vereinbar war oder die Stiftung im Widerspruch zu den
gesellschaftlichen Bedürfnissen" stand), aufzulösen war.
Soweit nicht Vermögenslosigkeit vorlag, konnte auch eine
Umwandlung des Stiftungszweckes erfolgen. Begründete
Anträge dazu waren dem Rat des Bezirkes, Abt. Finanzen,
als Stiftungsaufsichtbehörde zur Herbeiführung der dafür
erforderlichen Entscheidung vorzulegen.

Das Gesetz über die Bildung und Tätigkeit von Stiftungen -
Stiftungsgesetz - vom 13. Sept. 1990 (50) regelte das Stif-
tungsrecht der DDR neu und statuierte einen rechtlichen
Bestandsschutz für alle bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
bestehenden Stiftungen. Es gab den neu,zu bildenden Lan-
desregierungen das Recht, die Stiftungsbehörden für ihr
Land festzulegen. Örtlich zuständig sollte die Stiftungs-
behörde sein, in deren Bereich die Stiftung ihren Sitz hat
oder haben wird.

Die Landesregierung Brandenburg bestimmte als Stiftungs-
behörde im Sinne dieses Gesetzes den Minister des Innern
(51).
Dieses Gesetz wurde dui;ch das Stiftungsgesetz des Landes
Brandenburg vom 27.06.1995 (52) zum 04.07.1995 für das
Land Brandenburg außer Kraft gesetzt.
Das Stiftungsgesetz von 1995 regelt detailliert alle Stif-
tungsfragen für das Land Brandenburg.

Zur Überlieferungslage und zum Erschließungszustand
(Findbehelfe)

Im BLHA befinden sich in verschiedenen Beständen Akten
aus der Zeit nach 1945 über Stiftungen. In den wenigsten
Fällen handelt es sich dabei um wirkliche Stiftungsakten,
d. h. um Akten, die sich nur mit einer bestimmten Stiftung
befassen. Die Informationen über eine Stiftung sind in ver-
schiedenen Beständen und dort zumeist auch in verschiede-
nen Akten enthalten.

Da im allgemeinen Informationen zu einer bestimmten Stif-
tung gesucht werden; diese sich jedoch in verschiedenen
Akten befinden, wurde 1992 damit begonnen, die Akten-
aus der Zeit nach 1945 in einem Stiftungsinventar zu erfas-
sen. Das Inventar ist nach Beständen gegliedert,,innerhalb
der Bestände nach lfd. Nummern. Der Ort der Stiftung wur-
de durch Unterstreichung herausgehoben. Wir finden im
Inventar Akten allgemeiner Art mit Anweisungen, Listen
usw. sowie Angaben zu einzelnen Stiftungen.
Problematisch war das Erfassen der in Frage kommenden
Akten. Wir gingen dabei einmal vom Bestand und vom
Aktentitel aus und konnten dann in vielen Fällen die Anga-
ben von Findbuch oder Findkartei nach Überprüfung des
Akteninhaltes für unsere Zwecke nutzen. Zum anderen
ergaben sich bei der Erschließung und bei der Benutzung
der Akten Hinweise auf überlieferte Angaben.
Schwierig gestaltete sich z. T. auch die Entscheidung dar-
über, ob es sich um eine echte Stiftung handelt oder nur um
einen Verein oder um eine Einrichtung der Kirche ohne Stif- •
tungscharakter.

Da die Sitzungsprotokolle der Räte der Bezirke aus der Zeit
nach 1952 relativ gut erschlossen vorliegen, ist hierbei zu
vermuten, daß wirklich alle behandelten Stiftungen, sofern
es aus den Tagesordnungspunkten ersichtlich war, erfaßt
wurden. Anders verhält es sich mit den Sachakten. Da
davon auszugehen war, daß in den Bereichen, die sich mit
Inneren Angelegenheiten oder mit den Fragen des Staatli-
chen Eigentums (nach 1952) befaßten, Stiftungsfragen
behandelt wurden, wurden diese Akten genauer überprüft.
Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, daß bestimmte
andere ' Strukturteile auch . Stiftungsfragen behandelten.
Dann kann es vorkommen, daß solche Angaben, wenn die
Akte bereits vor längerer Zeit erschlossen wurde, nicht auf-
genommen wurden und somit heute nicht erfaßt werden.
Deshalb können wir keine Garantie dafür übernehmen, daß
alle entsprechenden Sachverhalte im vorliegenden Inventar
erfaßt wurden.

Eine andere Frage ist die Überlieferungslage im Zusammen-
hang mit der Abgrenzung zu anderen Archiven. So liegt
uns eine Übergabeliste des ehemaligen Verwaltungsarchivs
des Rates des Bezirkes Frankfurt vom April 1963 vor, nach
der 16 Akten über die Wiegand-Stiftung dem Stadtar-
chiv Frankfurt als Depositum übergeben wurden (53). Die
Übernahme wurde durch Unterschrift bestätigt. Neuere
Nachfragen ergaben, daß diese Akten, dort nicht vorlie-
gen. Es ist nicht nachvollziehbar, wo diese Akten verblieben
sind.
Wie einer Quittung über den Erhalt einer Akte über Kir:

chenländereien Neuzelle aus dem Jahre 1957 zu entneh-



men ist, wurden Unterlagen auch an die Staatsanwaltschaft
abgegeben (54).

Da das Innenministerium oberste Stiftüngsaufsichtsbehörde
in der DDR war, sind Stiftungsakten in dem entsprechenden
Bestand des Bundesarchivs zu vermuten. Bestätigt wird die-
se Vermutung durch ein Schreiben des Liegenschaftsdien-
stes des Rates des Bezirkes Potsdam vom November 1972,
das aussagt, daß der Rat des Bezirkes Potsdam „unter
Bezugnahme auf das Schreiben des Ersten Stellvertreters
des Ministers und Staatssekretärs vom 27. Oktober 1972 ...
die Stiftungsakten über bestehende und aufgelöste Stiftun-
gen des Bezirkes Potsdam It. anliegenden Übergabeproto-
kollen übergeben (werden)". In dem Übergabeprotokoll
vom 2.11.1972 wurden die betreffenden 52 Akten aufgelö-
ster und 45 Akten noch bestehender Stiftungen kreisweise
aufgelistet. Gleichzeitig wurden ein Registerbuch über Stif-
tungen und 1 Hefter mit Rechtsträgernachweisen abgege-
ben. Auch diese Übernahme würde mit Unterschrift be-
stätigt (55).

Rückfragen beim Bundesarchiv sowie beim Bundesministe-
rium des Innern durch die heutige Stiftungsaufsichtsbehör-
de des Landes Brandenburg verliefen ergebnislos.

Weiterhin sind zahlreiche Akten vermutlich nie von den
Behörden an das Archiv abgegeben worden und befinden
sich auch heute noch bei den entsprechenden Rechtsnach-
folgern.
Einige wenige Stiftungsakten konnten von Vermögensäm-
tern entgegengenommen werden.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß sich nach unserer
Kenntnis Akten zu Stiftungsfragen aus der Zeit nach 1945
gemäß der Zuständigkeit für Stiftungsfragen und auf Grund
erfolgter Aktenabgaben/-ausleiheh im Rahmen der Aufga-'
benstellung von Behörden heute noch in folgenden Einrich-
tungen befinden könnten:

- Bundesarchiv/ Bundesministerium des Innern,
- Ministerium des Innern des Landes Brandenburg,
- Landratsämter/ Kreisarchive,
- Stadtverwaltungen/ Stadtarchive,
- Staatsanwaltschaften,
- (Landes-) Ämter zur Regelung offener Vermögensfragen.
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2 Genehmigung für die Schneider-Stiftung in Potsdam vom
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GBI. der DDR Nr. 1 vom 08.10. 1949
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des Bezirkes Cottbus vom 01.12.1952 sowie Richtlinie des Rates
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tungen und stiftungsähnlichen Vermögensmassen , in: Rep. 801
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26 Anordnung über die Anmeldung von Stiftungen und stiftungsähn-
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27 vgl. Schreiben der Regierung der DDR, Staatssekretär für Innere
Angelegenheiten an den Rat des Bezirkes Cottbus, Rechtsstelle,
vom 01.04.1953, in: Rep. 801 Bezirkstag und Rat des Bezirkes
Cottbus Nr. 23516 . .

28 vgl. Rundschreiben der Justizverwaltungsstelle Cottbus des Mini-
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29 vgl. Schreiben des Rates des Bezirkes Cottbus, Rechtsstelle, an die
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des Bezirkes Cottbus Nr. 23516

30 vgl. Schreiben des Staatssekretärs für Innere Angelegenheiten, Abt.
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Cottbus Nr. 23516

31 vgl. Schreiben des Rates des Bezirkes Potsdam, üegenschafts-
dienst, an das Ministerium des Innern, HA Innere Angelegenheiten,
vom 24.09.1970, in: BLHA Rep. 401 Bezirkstag und Rat des Bezir-

. kes Potsdam Nr. 15497
32 vgl. Schreiben des Rates des Bezirkes Cottbus, Rechtsstelle, an die

Regierung der DDR, Staatssekretariat für Innere Angelegenheiten,
vom 31.03.1953, in: BLHA Rep. 801 Bezirkstag und Rat des Bezir-
kes Cottbus Nr. 6094

33 vgl. Bericht des Rates des Bezirkes Frankfurt (O.), Ref. für Religi- -
onsgemeinschaften, an das Ministerium des Innern vom 03.12.
1952 zur ökonomischen Struktur der Religionsgemeinschaften, in:
BLHA Rep. 601 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Frankfurt (Oder)
Nr. 8109

34 vgl. Aktenvermerk des Rates des Bezirkes Cottbus, Rechtsstelle,
vom 14.04.1953, in: BLHA Rep. 801 Bezirkstag und Rat des Bezir-
kes Cottbus Nr. 23516

35 vgl. BLHA Rep. 801 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Cottbus
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36 vgl. z.B. Sitzung des Rates des Bezirkes Potsdam vom 07.05.1954,
in:.Rep. 401 Bezirkstag und Rat des Bezirkes Potsdam Nr. 2434

37 vgl. Schreiben des Rates des Bezirkes Potsdam, Liegenschafts-
dienst, an das Ministerium des Innern, HA Innere Angelegenheiten,
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38 vgl. z. B. Schreiben der Rechtsstelle des Rates des Bezirkes Frankfurt
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Stiftungen vom 01.10.1980, in: BLHA Rep. 801 Bezirkstag und Rat
des Bezirkes Cottbus Nr. 20944
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Datenschutzprobleme bei der
Übernahme und Archivierung

von elektronischen Datenträgern

von Dr. sc. Dietmar Bleyl

Als Mitte der sechziger'Jahre die EDV über die Naturwissen-
schaften hinaus in Geisteswissenschaften, Medien, Verwal-
tungen und vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen zu-
nehmend an Bedeutung gewann, war es lediglich eine Fra-
ge der Zeit, wann schließlich auch die Archive von dieser
Entwicklung eingeholt werden und sich ihrerseits auf die
neuen Medien ein- bzw. umzustellen haben würden. Dieser
Zeitpunkt ist inzwischen längst erreicht, trotzdem sind die
Archive im Land Brandenburg weder dafür gerüstet, noch .
haben sie sich mehrheitlich damit wenigstens gedanklich
auseinandergesetzt. Deswegen soll hier nachfolgend ein
Überblick über die damit verbundenen Probleme gegeben
werden, wobei sowohl praktische als auch rechtliche Aspek-
te Berücksichtigung finden:

I. EDV als Arbeitsmittel für Archive

Auch im Archivwesen hat die EDV zunächst ausschließlich
als Arbeitsmittel bei Ordnung, Erschließung, Beständever-
waltung und Benützung der Archivbestände eine Rolle
gespielt. Hierfür sind jeweils dem Stand der Technik und der
Finanzierbarkeit entsprechend, die unterschiedlichsten Ver-
fahren zum Einsatz gekommen, beispielsweise Lochkarten,
Großrechner und schließlich PC-Anlagen.

Erst hiermit wurde die EDV auch für die archivische Arbeit -
sogar für kleine Archive - interessant, zumal auch speziell,
an den Bedürfnissen der Archive ausgerichtete Software-
Lösungen erstellt und angeboten wurden. Vor allem macht
die Textverarbeitung in.Verbindung mit Datenbanken es
endlich möglich, die bei der archivischen Titelaufnahme
anfallenden unverzichtbaren Texte ungekürzt und unver-
schlüsselt aufzunehmen. Damit können sog. elektronische
Findmittel erstellt werden, die sich nicht auf eine dem
Wesen der Archivalienerschließung im Grunde fremde
Stichwortindexierung beschränken, sondern eine prove-
nienzgerechte und dem Aufbau der Archivbestände ent-
sprechende Erschließung ermöglichen. Sie sind den per
Hand erstellten Findmitteln insofern grundsätzlich überle-
gen, als ihr Informationswert durch Verwendung von Indi-
zes ein vielfaches der Herkömmlichen beträgt. Ohne daß
damit ein wesentlich höherer Arbeitsaufwand bei der
Erschließung von Archivgut verbunden ist, ist es quasi belie-
big möglich, aus den so bereits erfaßten Beständen über-
greifende sachthematische Findbücher zu erstellen.

Inzwischen hat sich ein breiter Markt an Angeboten von
EDV-Archivprogrammen entwickelt. Nach meiner Kenntnis
sind die Programme „AUGIAS-Archiv", „FAUST" und
„GOLIATH" am weitesten verbreitet.

Wichtigstes Kriterium für die „Archivtauglichkeit" eines sol-
chen Programms ist, daß dieses möglichst Findmittel
(Repertorien) nach vorgegebenen und bewährten archivi-
schen Methoden Vorgaben erstellen kann; d. h., daß
zunächst einmal die Titelaufnahme mit Hilfe einer Erfas-
sungsmaske erfolgt, wobei einer in Archiven lang-geübten
Praxis folgend, Bestand, laufende (bzw. vorläufige) Num-
mer, Altsignatur, Klassifikation, Titel, „Enthält"- und „Dar-
in "-Vermerk sowie Indexbegriffe erfaßt werden. Danach
sollte'das Programm selbst in der Lage sein, die gesamte



Weiterverarbeitung durchzuführen, beispielsweise Sortie-
rung nach vorgegebenen Kriterien, Festlegung der endgül-
tigen Archivsignatur, Erstellung eines kompletten Findbuchs
nach vorgegebenem Layout oder Erstellung von alphabeti-
schen Indizes als Grundlage für jede x-beliebige, vollauto-
matisch ausgeführte Recherche. Außerdem sind viele Pro-
gramme in der Lage, auch archivinterne Beständeverwal-
tung (Magazin, Ausleihe, Restaurierungsbedarf usw.) zu
unterstützen.

Im übrigen erwartet die Öffentlichkeit zu Recht, daß sich
eben auch die Archive der Methoden moderner Informati-
onsverwaltung bedienen. Man zeigt immer weniger Ver-
ständnis dafür, daß im Archiv konkrete Fragestellungen nur
durch umständliche Recherchen aus überalterten Zettelkä-
sten, Verzeichnissen und Listen beantwortet werden kön-
nen.

Aber wenn der Benutzer (künftig) selbstverständlich statt
am ausgedruckten Findbuch an einem Benutzer-PC direkt
und ggf. beständeübergreifend recherchieren kann und
will, dann dürfen Archivalien, die wegen Schutzfristen gem.
§ 10 BbgArchivG oder wegen sonstiger Ausschlußgründe
gem. § 11 BbgArchivG für die Benutzung noch nicht freige-
geben sind, nicht einmal angezeigt werden. Das war mit der
traditionellen, hierarchischen Suchstrategie im Archiv ver-
gleichsweise einfach zu handhaben. Die (künftige) Online-
Recherche am PC ermöglicht es aber nun, selbst große
Datenmengen problemlos systematisch in toto zu durchsu-
chen, so daß hier nur, die exakte Vergabe von Leserechten
und die Aufteilung des Gesamtdatenbestands auf bestimm-
te Teildatenbestände weiterhilft, die - wie beispielsweise
Personal- und Strafakten - nicht EDV-mäßig erfaßt bzw.
eingescannt werden.

II. Digitale Informationsträger als Archivgut

Mit dem Einzug der EDV als digitalem Informationsträger
in die Verwaltung war allerdings klar, daß damit für das
Archivwesen ein Qualitätssprung mit völlig neuen Her-
ausforderungen ansteht. Hierfür mußte zunächst einmal
in den Archivgesetzen eine begriffliche Anpassung an
die neue Situation im Hinblick auf die Definition „archiv-
würdiger Unterlagen" vorgenommen werden, um die
Anbietungspflicht und Übernahme solcher digitalen Infor-
mationsträger zu regeln. Dem trägt das relativ junge
Brandenburgische Archivgesetz mit § 2 Abs. 5 volf Rech-
nung und zählt neben klassischem Archivgut auch „maschi-
nenlesbare sowie sonstige Informationsträger" zu den
archivwürdigen Unterlagen. Vorsorglich werden aber dar-
unter zusätzlich „die zu ihrer Auswertung, Sicherung und
Nutzung erforderlichen Hilfsmittel und Programme"
gezählt; denn das angebotene Archivgut muß ja auch lesbar
bleiben!

Allerdings ist es mit den begrifflichen Anpassungen allein
nicht getan. Mit den elektronischen Datenträgern sind nun
die Archive mit einer Reihe von völlig neuen und ganz
unterschiedlichen Problemen konfrontiert, die alle letztend-
lich in direkter Beziehung zum elektronischen Datenträger
stehen, und deren Lösungen ohne ein engeres Zusammen-
spiel zwischen Verwaltung und zuständigem Archiv un-
denkbar ist:

- Historische Belange

Während früher z. B. auf den Meldekarteien jede Verände-
rung - sei es Familienstand, Kinder, Haupt- und Neben-
wohnung - chronologisch vermerkt wurde, ist die Verwal-
tung entsprechend den Anforderungen des Datenschutzes

(§19 BbgDSG) gehalten, prinzipiell nur aktuelle Meldeda-
ten vorzuhalten. Dazu werden Daten überschrieben,
gelöscht und ggf. gesperrt, mit dem Ergebnis, daß die archi-
vische Sichtweise für historische Belange, nämlich Verände-
rungen über die Zeit zu verfolgen, ins Leere geht. Diesbe-
züglich sind verschiedene Modelle entwickelt worden. Sie
laufen letztlich alle darauf hinaus, daß den Archiven in
bestimmten zeitlichen Abständen vollständige Datensätze
bzw. Veränderungslisten übergeben werden. Die Form der
Übergabe dieser Zeitschnitte wird in Zukunft sicherlich auch
im Gesamtkonzept zu beachten sein; bislang wurden dafür
Papierausdrucke, Mikrofilme bis hin zu Ausdrucken von
digitalen Datensätzen verwendet. Die Wahl der Zeitschnitte
ist natürlich ein Kompromiß, womit sich verständlicherwei-
se nicht jede einzelne Veränderung nachvollziehen läßt.

- „papierloses Büro"

Inzwischen findet praktisch in allen Verwaltungen ein Ein-
satz von EDV statt; neben. Datensätzen werden selbstver-
ständlich auch Texte (Korrespondenzen, Vermerke, ja
ganze Vorgänge) digital erstellt, gespeichert und verbreitet.
Daraus durchaus logisch abgeleitet, geistert inzwischen die
Vision vom „papierlosen Büro", dem Abschied von Abla-
gen, Aktenordnern und Archiven im herkömmlichen Sinne
durch Fachzeitschriften und Gemüter. Bisher sind allerdings
nur einzelne Verwaltungen (1) bekannt, die diese Zielstel-
lung für die laufende Verwaltungsarbeit wirklich konse-
quent anstreben bzw. bereits umsetzen.

Was derzeit charakteristisch ist, daß einerseits nach wie vor
das Handeln der Verwaltung auf der Grundlage von Bestim-
mungen (typischerweise in Geschäftsordnungen verankert)
der papiergebundenen Bearbeitung von Verwaltungsvor-
gängen abläuft (2), es aber andererseits bereits einzelne
gesetzliche Bestimmungen gibt, die bei Beachtung der
Grundsätze ordnungsgemäßer Speicherbuchführung die
ersatzweise Speicherung von Unterlagen auf maschinenles-
baren Datenträgern zuläßt. Dies trifft u. a. für das Handels-
gesetzbuch (§ 8a HGB), das Grundbuch (§§ 10a, 126, 127
GBO) und das .Liegenschaftskataster (§ 26 Nr. 2 und 7
BbgVermLiegG, § § . 1 - 4 LiKaDÜV) zu. Insoweit befinden
wir uns in einer Umbruchsituation, die in großen Teilen der
Verwaltung zu einem papierlosen Büro führen wird. Wo
lägen die hauptsächlichen Probleme dabei?

1. Die dann wesentlich erleichterten Kommunikationsmög-
lichkeiten werden vermutlich, zu einem weiteren Anwach-
sen der Informationsflut führen. Wichtige Informationen
müssen gesichert, unwesentliche gelöscht werden, damit
erstere nicht in der Masse des Nebensächlichen hoffnungs-
los verschwinden (archivischer Aspekt).

2. Beständig findet eine immer schnellere technische Wei-
terentwicklung von Hard- als auch von Software statt.
Infolgedessen kann heute z. B. kein PC mehr Texte oder
Daten lesen, die vor ca. zehn Jahren irgendwo mittels der
damals verbreiteten Betriebssysteme geschrieben wurden.
Mehrere Diskettenformate sind inzwischen völlig vom
Markt verschwunden. Sogar für das bis vor zwei oder drei
Jahren überall noch übliche 5 1/4"-Diskettenformat gibt es
heute kaum noch Laufwerke zu kaufen. Vor allem gilt dies
für Lochkarten, Lochstreifen oder ältere Magnetbänder für
Großrechenanlagen, es sei denn diese wären zwischenzeit-
lich konvertiert worden (technischer Aspekt).

Diese Problematik hat in Brandenburg bereits Konsequen-
zen gehabt. Nach Bereinigung der zu DDR-Zeiten angeleg-
ten Kriminalakten nach Maßstäben bundesdeutschen
Rechts 1994, war zu entscheiden, was mit dem dialogorien-
tiertem Recherche- und Auskunftssystem der Volkspolizei
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(DORA) geschehen soll. Dabei war zunächst an eine Über-
nahme dieser Disketten sowie auch der ausgesonderten Kri-
minalakten gem. § 47 Abs. 5 PolG i.V.m. § 1 VGPolCBbg an
das Brandenburgische Landeshauptarchiv gedacht und ver-
einbart, um damit Betroffenen die Möglichkeit einzuräu-
men, eine verläßliche und zeitsparende Auskunft über den
Verbleib ihrer Kriminalakte erhalten zu können. Bedauerli-
cherweise ist letztendlich diese Übernahme dann doch nicht
zustandegekommen und zwar wegen der dafür vorzuhal-
tenden EDV-Technik. Wenn man von diesem Einzelfall
absieht und den Befund verallgemeinert, dann ist diesbe-
züglich gelegentlich die Rede vom „Archiv als Technikmu-
seum"; damit dies nicht zu einer der zentralen Fragen für
die Übernahme und Archivierung elektronischer Datenträ-
ger sich entwickelt, ist die Formatierung anzubietender
Datenträger auf ganz allgemeine Standards zwischen den
anbietenden Stellen und dem zuständigen Archiv auf lange
Sicht festzuschreiben.

'3. Trotz der Zusagen von Seiten der Hersteller über Spei-
chergarantien - die nicht auf Realtestungen basieren kön-
nen - trauen Experten den heute gebräuchlichen digitalen
Informationsträgem (Disketten, Magnetbändern, CD-
ROM) lediglich eine Haltbarkeitsdauer von wenigen Jahren,
höchstens aber von einigen wenigen Jahrzehnten zu. Aus
archivischer Sicht muß man daher feststellen, daß digital
gespeicherte Informationen nach heutigem Stand der Tech-
nik und heutigem Wissen als „nicht archivfähig" einzustu-
fen sind.

Zu Recht wäre darauf hinzuweisen, daß diese äußeren Pro-
bleme von Haltbarkeit und dauerhafter Lesbarkeit von
Archivgut grundsätzlich nicht neu sind, kämpfen doch dies-
bezüglich Archivare seit jeher gegen derartige Probleme
(z. B. säurehaltiges Papier) an, aber in Verbindung mit digi-
talen Informationsträgern kommen noch weitere „innere"
Problemfelder hinzu:

1. Es gibt für digitale Info'rmationen kein originäres Träger-
medium. Bei einer Urkunde oder einem Aktenstück her-'
kömmlicher Art gehören Informationen und Informati-
onsträger untrennbar zusammen. Aufgabe der Archive ist
es, diese Informationsgesamtheit zu bewahren. Dagegen ist:
eine digitale Information beliebig zu kopieren oder auf
einen anderen Träger umzusetzen, ohne daß ein äußerer
und innerer Qualitätsverlust eintritt. Die Information liegt
aber grundsätzlich nur in nicht lesbarer (d. h. in' elektroni-
sche Impulse umgesetzter) Form vor.

Daraus ergibt sich 2., daß es von keiner digitalen Informati-
on ein Authentikum gibt; Entwurf oder Ausfertigung,
Federführung oder Mitwirkung sind oft nicht zu unterschei-
den. Für den Archivar und Historiker kann dies u. U. ein
quellenkritisches Problem darstellen.

3. Jede digital gespeicherte Information ist prinzipiell belie-
big zu verändern, ohne daß Spuren der Veränderung
erkennbar bleiben. Es besteht grundsätzlich die Gefahr der
unbefugten, beabsichtigten oder unbeabsichtigten Verviel-
fältigung, der versehentlichen Veränderung oder gar der
beabsichtigten Manipulation. '

Hieraus ergeben sich im übrigen nicht nur Probleme aus
archivisch-historischer Sicht, sondern auch unter den Ge-
Sichtspunkten der Rechtssicherheit,. der politischen oder
strafrechtlichen Verantwortlichkeit sowie der Kontinuität
des Verwaltungshandelns. Die Bundeskonferenz der Kom-
munalarchive beim deutschen Städtetag hat daher bereits
1996 einen „Forderungskatalog für die elektronische Ak-
tenführung" (3) verabschiedet, der diesen Gesichtspunkten
Rechnung trägt.

Unabhängig davon gibt es aber Überlegungen von Seiten
der Archivare, die hier eine praktikable Verzahnung zwi-
schen der Verwaltungeinerseits und Archiven andererseits
für möglich halten. So wird z. B. die Meinung (4) vertreten,
daß

- im Interesse der Verwaltung deren nicht mehr laufend
benötigten EDV-gespeicherten Informationen für einen
gewissen Zeitraum (ca. 50 Jahre) in maschinenlesbarer
Form entweder bei der betreffenden Behörde oder Stelle

• selbst, in einem damit eigens beauftragten Rechenzen-
trum oder in einem vom Archiv betreuten Zwischenarchiv
für maschinenlesbare Unterlagen vorgehalten werden
sowie o
- die Archivierung maschinenlesbar vorgehaltener Daten-
träger ausschließlich (oder zumindest weitgehend) in analo-
ger Form auf dauerhaftem Träger (alterungsbeständigem
Papier oder Mikrofilmen) zu erfolgen habe.

Vergleichbare Überlegungen finden sich in einem ersten
Referentenentwurf (Stand: 21. November 1997) für Ver-
waltungsvorschriften zum Brandenburgischen Archivgesetz
(hier Ziff. 7 zu § 6 Abs. 3 BbgArchivG): „Die Magazinierung
maschinenlesbarer Daten kann durch das zuständige Archiv
aus Gründen der Kostenersparnis einer geeigneten Behörde
desselben Rechtsträgers übertragen werden. Das Archiv
bleibt hierbei zuständig für die archivische Bewertung der
Unterlagen und entscheidet über deren Benutzung." Eine
solche Vorgehensweise kann nur als eine Art übergangs-
weiser Zwischenlösung akzeptiert werden.

IM. „Beweiswert" digital gespeicherter Informationen

Vor dem Hintergrund des § 10 Abs. 9 BbgArchivG, in dem
es um die Behebung einer bestehenden Beweisnot geht,
stellt sich die Frage, in wie weit besitzen digital gespeicher-
te Informationen „Beweiswert" im Sinne einer Urkunde.
Ähnlich wie in Archiven setzen sich Krankenhäusern mit
diesem Problem auseinander. Sie wollen Platz sowie Ver-
waltungsaufwand sparen und streben deshalb die Mikro-
verfilmung ihrer Patientenakten an oder stellen ihre medizi-
nische Dokumentation auf elektronische Patientehakten
um.

• . .
Eine Urkunde, ist eine durch Niederschrift verkörperte
Gedankenerklärung, die geeignet ist, Beweis für ein streiti-
ges Vorbringen zu erbringen. In diesem Sinne ist eben der
Mikrofilm keine Urkunde. Die Anfertigung von rnikrover-
filmten Unterlagen bietet nicht im gleichen Umfang Schutz
vor Fälschungen wie das Orginalschriftstück. Dies ist auch
der Grund für die Heraushebung der Urkunde aus den übri-
gen Beweismitteln. Zwar sind Bestrebungen im Gange,
auch die Regeln der Zivilprozeßordnung dem technischen
Fortschritt anzupassen; im Signaturgesetz (5) sind diese
Erleichterungen für den modernen Rechtsverkehr noch zu-
rückgestellt worden, d. h., daß nach gegenwärtiger Rechts-
lage nur die Originalurkunde als gesetzliches Beweismittel
gem. §§ 415 ff. ZPO im Rahmen richterlicher Unabhängig-
keit und freier Beweiswürdigung anerkannt ist (vgl. § 286
ZPO, § 108 VWGO bzw. § 96 FGO).

IV. Digital signierte Dokumente

Mit der digitalen Unterschrift, durch deren Einsatz die elek-
tronische Kommunikation mittels „digitaler Dokumente"
fälschungssicher gemacht werden soll, steht seit dem
Inkrafttreten des Signaturgesetzes ein weiteres Problem für
das Archivwesen im Raum. In Abhängigkeit von der Ver-
fahrensweise der Erzeugung und Form digitaler Unterschrif-
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ten sind nämlich unterschiedliche Vorkehrungen für den Fall
einer Übernahme solcher Dokumente zu treffen.

Bei dem „Digital signatures with appendix-Verfahren" wird
die Signatur dem im Klartext vorliegenden Dokument als
Anhang beigefügt. Somit ist die Lesbarkeit eines Textes im
Klartext ohne Entschlüsselungsverfahren gewährleistet; da
dem Archiv genau daran gelegen sein muß, sollte aus des-
sen Sicht im Prinzip darauf hingewirkt werden, daß diese
Methode im Archivwesen Anwendung findet.

Für die eventuelle spätere Verifizierung digitaler Unter-
schriften in elektronischer Form müßten allerdings auch bei
der Übernahme solcher Dokumente verschiedene zusätzli-
che Informationen vorgehalten werden:

- das Signierschlüsselzertifikat des jeweiligen Unterzeich-
nenden (Beglaubigung)

- der Verifizierschlüssel (öffentlicher Schlüssel)
- die verwendete Hash-Funktion
- das verwendete Signaturverfahren
- der Name des Trust Centers
- die Zulassungsbescheinigung und das Signierschlüssel-

zertifikat des Trust Centers
- das Signierverfahren und der Verifizierschlüssel des Trust

Centers.

Die Anwendung der digitalen Signatur im Archiv setzt damit
eine - im Augenblick nicht vorhanden - weitere technisch--
organisatorische Infrastruktur voraus und erfordert, soweit
es um Beweiswert bzw. Unverfälschtheit (Integrität und
Authentizität) von Dokumenten, Informationen usw. geht,
deren periodische Umsignierung, und zwar spätestens
dann, wenn die Eignung der verwendeten Signatur hin-
sichtlich Fälschungssicherheit nicht mehr gegeben ist.

Die mit der digitalen Signatur erstmals gegebene Möglich-
keit, digitale Dokumente und Daten beweissicher vorhalten
zu können, hat also für die Archive eine Menge zusätzlicher
und vor allem zeitaufwendiger Probleme zur Folge. Deswe-
gen wird sicherlich nach pragmatischen Lösungen für diese
Folgeprobleme gesucht werden müssen. Es wäre beispiels-
weise daran zu denken, daß die Rechtsgültigkeit von amtli-
chen Unterlagen bei deren Übernahme und Sicherung
durch das dafür zuständige Archiv immer durch die abge-
bende Stelle zu gewährleisten sein müßte.

V. Allgemeine und technisch-organisatorische Maßnah-
men

Bei dem nicht aufzuhaltenden Einzug der EDV im Archivwe-
sen sollten natürlich auch allgemeingültige Konsequenzen
aus dieser Entwicklung nicht ganz außer acht gelassen wer-
den. Vor dem Hintergrund der zu bewältigenden Aufgaben
ist zunächst einmal.die Frage nach der Ausbildung und
Qualifikation der Archivmitarbeiter aufzuwerfen. Selbst
wissenschaftliche Archivlehrgänge berücksichtigen bislang
EDV-Fragen nur ungenügend; ohne Zweifel wird sich hier
einiges ändern müssen.

Aber auch auf ganz allgemeine - und insofern ebenfalls für
das Archivwesen zutreffende - Aspekte der Datensicherheit
und des Datenschutzes muß wenigstens hingewiesen wer-
den. Dabei scheinen vor allem folgende Probleme voa
besonderer Bedeutung zu sein: .

- Beim Kauf von Hard- und Software ist auf möglichst lan-
ge Garantiezeiten Wert zu legen. Spätestens mit deren
Ablauf ist durch Verträge mit geeigneten Firmen die laufen-
de Wartung vor Ort (vgl. § 11 a BbgDSG) sowie eine Schu-

lung der Mitarbeiter bzgl. der verwendeten Programme
sicherzustellen.

- Zum Schutz gegen Datenverluste im laufenden Betrieb
sind die in Dateien erfaßten Text- und Datenbestände nicht
nur auf einer Festplatte zu speichern, sondern außerdem
auf einem zweiten, separat sicher gelagerten Speichermedi-
um (Backup-Datei) zu sichern. Die Sicherung sollte minde-
stens über zwei Generationen von Kopien erfolgen.

- Zum Schutz gegen (gezielte) Datenzerstörung oder
unbefugten Zügriff muß vor allem der Datenaustausch mit
Fremd-Computem strengen Kontrollansprüchen genügen.
Das Einlesen von Fremddaten sollte deshalb grundsätzlich
auf einen separaten Computer beschränkt bleiben, mit dem
innerhalb der Dienststelle keinerlei Datenaustausch stattfin-
det. Auf jeden Fall sollten Fremddaten vor dem Einlesen
durch laufend aktualisierte Virenschutzprogramme über-
prüft werden.

- Computer und Datenträger, vor allem Festplatten und
Bänder, sind außerhalb der Dienst- bzw. Nutzungszeiten
unter Verschluß zu halten. Der Zugang zu den Geräten ist
durch Tastaturschlösser und Passwort-Schutz zu sichern.
Soweit im Archiv sensible Daten gespeichert werden, sollten
diese durch einen besonderen Zugangsschutz (vgl. § 10
Abs. 2 Nr. 1 BbgDSG) gesichert werden. Dabei richtet sich
der zu gewährleistende Sicherheitsaufwand nach der
Schutzwürdigkeit der jeweils sensibelsten Informationen
(Daten). Computer des Archivs, die Benutzern für Recher-
chezwecke zugänglich sind, müssen mit einer Verände-
rungssperre für die Daten ausgerüstet sein.

VI. Schlußfolgerungen:

Generelle Lösungen für die archivische Sicherung maschi-
nenlesbarer Daten und für alle mit der modernen Bürokom-
munikation zusammenhängenden Fragen sind derzeit noch
nicht in Sicht. Solange die technische Innovation in dem
derzeitigen Tempo vonstatten geht, dürfte es schwer, wenn
nicht sogar unmöglich sein, hierauf unmittelbar archivisch
zu reagieren. Wichtig ist deshalb, daß die Archive ihre Ge-
sichtspunkte ihren Verwaltungen gegenüber in einem frü-
hen Pianungsstadium einbringen. Bislang kann man noch
davon ausgehen, daß alle wirklich wichtigen Informationen
immer noch ihren Niederschlag außer auf elektronischen
Datenträgern auch auf Papier finden. Dies wird sich mögli-
cherweise aber bald ändern.

Literatur:
1) Bundesverwaltungsamt Vorreiter für „schlanken Staat",, NJW

1997, H. 19, S. XXXVII
2) §§ 24 ff. GGO für Ministerien des Landes Brandenburg vom

1. Oktober 1994, ABI. S. 1454
3) Der Archivar, Jg. 49, 1996, Sp. 155 f.
4) Trugenberger, V.: EDV in deutschen Archiven - eine Zwischenbi-.

lanz, ABI-Technik 14/1994, Nr. 4 S. 283
5) Art. 3 des Gesetzes zur Regelung der Rahmenbedingungen für

Informations- und Kommunikationsdienste vom 22. Juli 1997,
B'CBI. I S. 1870 i.V.m. Signaturverordnung vom 22. Oktober 1997,
BGBI. I S. 2498
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Fortbildungsveranstaltung
„Archivtechnik"

Vorläufiges Veranstaltungsprogramm

Donnerstag, 22.10.1998

'10.00 Uhr

10:15 -12.00 Uhr

Begrüßung

Papierzerfall
Schadensformen und Möglichkeiten der Konservierung
und Restaurierung
Frau Dr. Harriet Harnisch
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

12.00-14.00 Uhr Mittagspause

14.00-14.45 Uhr Film- und Fotoarchivierung
N. N.

15.00-16.00 Uhr Verfilmung und Digitalisierung als Mittel
der Bestandserhaltung
Dr. Uwe Schaper
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Freitag, 23.10.1998

09.00-12.00 Uhr Archivbau und Archiveinrichtung
mit Führung durch das
Brandenburgische Landeshauptarchiv,
Standort Potsdam-Bornim
Dr. Uwe Schaper
Brandenburgisches Landeshauptarchiv

anschließend Auswertung der Veranstaltung und Übergabe
der Teilnahmebescheinigung



Die Fachhochschule Potsdam und das
Brandenburgische Landeshauptarchiv laden in Verbindung

mit dem Landesverband Brandenburg des Vereins deutscher Archive e. V.

zur Fortbildungsveranstaltung

„Archivtechnik"

am 22. und 23. Oktober 1998 in Potsdam ein.

Teilnehmerkreis: Mitarbeiter in kommunalen Archiven
Teilnehmerzahl: 25—30 Personen
Teilnahmegebühr: DM 100,00
Veranstaltungsort: Fachhochschule Potsdam,

Pappelallee 8-9,14469 Potsdam
Brandenburgisches Landeshauptarchiv,
Standort Potsdam-Bornim,
Zum Windmühlenberg.

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach Eingangsdatum der Anmeldung.
Die Anmeldung wird bis zum 18. September 1998 erbeten an:

Brandenburgisches Landeshauptarchiv
z. Hd. Herrn Dr. Schaper
An der Orangerie 3
14469 Potsdam

Weiter Informationen werden mit der Anmeldebestätigung versandt. Die
Veranstaltung ist eine archivpflegerische Maßnahme.

Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Fortbildungsveranstaltung am
22. und 23. Oktober 1998 an.

Name, Vorname:

Behörde:

Ausbildung:

Datum des Abschlusses:

Unterschrift Datum



Archivische Anforderungen
an elektronische

Verzeichnungsprogramme

von Dr. Thomas Becker

An der Schwelle zum 21. Jahrhundert haben Computer in
den industrialisierten Staaten dieser Welt mittlerweile eine
gewisse Selbstverständlichkeit .erlangt. Ihr Einsatz im
Bereich öffentlicher Verwaltungen als Schreib- und Kalkula-
tionsinstrumente ist längst schon kein Gegenstand interner
Debatten mehr. Hier soll es nun um die Frage gehen, wie
und wo ein Computer im Archiv über die einfachen Büro-
tätigkeiten-hinaus als Hilfsmittel genutzt werden kann.

Die umfangreichsten .Einsatzmöglichkeiten von Computern
liegen in der Vernetzung des gesamten Archivbereiches und
in 'der Etablierung eines integrierten Datenbanksystems.
Dies sei vorweg erläutert, um diese Nutzungsperspektive
nicht zu verschweigen, auch wenn für die meisten Archive
solche Dimensionen nie erreicht werden.

Die zentrale Verwaltungsbereiche eines Archivs sind einmal
das Magazin und.zum anderen der Benutzungsbereich, in
den Materialien aus dem Magazin gelangen, d. h. jeder Ort
außerhalb des Magazins, an dem mit Archivalien umgegan-
gen werden kann. Hierunter ist nicht nur der Benutzerar-
beitsplatz zu verstehen, sondern auch das Dienstzimmer der
oder des Archivbeamten, die Werkstatt, der Postversand
(d. h. die Benutzung außerhalb des eigenen Archivs) oder
ein Ausstellungsraum. Alle Abläufe, in denen Archivalien

i bewegt werden, lassen sich durch entsprechende Vernet-
zung über einen zentralen Rechner erfassen. Auf diese Wei-
se ist jederzeit festzustellen, an welchem Ort sich ein Archi-
vale befindet. Üblicherweise erfolgt die Dateneingabe eines

. solchen integrierten Archivverwaltungssystems über einen
sog. „Bar-Code", d. h. einen Strichcode auf einem Etikett,
der sich auf dem Archivale befindet und über ein Lesegerät
an der jeweiligen Stelle eingegeben wird, an das Archivale
benutzt wird, so wie an der Kasse eines großen Kaufhauses
die Preise von Waren abgelesen werden.

Selbstverständlich lassen sich über integrierte Datenbanksy-
steme auch andere Datenmengen eines Archivs verwalten.
So ist es ab einer gewissen Größe durchaus überlegenswert,
die Benutzerverwaltung im Lesesaal auf eine Datenbank zu
übertragen, die so nicht nur alphabetisch die Benutzer er-
faßt, sondern auch - jederzeit abrufbar-Aufschluß über die
benutzten Materialien, die Häufigkeit der Benutzung, das
jeweilige Thema, die durchgeführten Beratungsgespräche
etc. gibt.

Ebenfalls integrieren lassen sich die Steuerung der Kassati-
onsdaten im Zwischenarchiv und die Meldung von Schäden
an Archivalien, die während der Verzeichnung entdeckt
werden. Auf diese W,eise sind alle Arbeitsabläufe innerhalb
eines Archivs transparent und lassen sich zentral verwalten,
überprüfen und analysieren. Ab einer gewissen Größe ist
das auch sehr wünschenswert. Für den berühmten „Einzel-
kämpfer", d. h. für die vielen, vielen EinrPersonen-Archive,
wird in den meisten Fällen der Aufwand für ein solches inte-
griertes System in keinem Verhältnis zur Arbeitserleichte-
rung stehen, zumal die meisten Abläufe hier übersichtlich
genug sind, um mit herkömmlichen Methoden zufrieden-
stellend verwaltet zu werden.

Wenden wir uns also lieber den sog. „archivischeri Kernauf-
gaben" zu. Für diese ist das wichtigste elektronische Hilfs-

mittel ein sog. „Verzeichnungsprogramm" oder „Archivie-
rungsprogramm". Hier ist die Zeitersparnis am deutlichsten,
ohne daß sich an den eigentlichen Arbeitsschritten etwas
geändert hat.
Zu Beginn jeder Verzeichnung steht auch hier die Titelauf-
nahme, die sich in der Regel durch'manuelle Bearbeitung
von abgegebenen Akten vollziehen wird. Nur in Ausnahme-
fällen werden in Zukunft per Computer erstellte Listen an
diese Stelle treten, die nur noch elektronisch übernommen
und angepaßt zu werden brauchen. Die Unterschiede lie-
gen also nicht in der Methode sondern im Ablauf.

Herkömmliches Verzeichnen bedient sich in der Regel der
Karteikarte, ganz so, wie es von den Altmeistern der deut-
schen Archivwissenschaft in den Handbüchern festgelegt
ist: Die Karteikarten mit den einzelnen Titelaufnahmen wer-
den nach Abschluß der Verzeichnung vereinheitlicht und
nach Schwerpunkten entsprechend der erstellten Klassifika-
tion sortiert und dann zum Schreiben weitergegeben. Das
so erstellte Manuskript wird dann noch einmal auf Tipp-
und Verständnisfehler durchkorrigiert. Danach wird das
endgültige Manuskript geschrieben, auf dessen Basis nun
der Index und eventuell nötige Konkordanzen erstellt wer-
den. Nun kann das fertige Manuskript mit allen seinen Ele-
menten vervielfältigt und/oder gebunden werden.

Der entscheidende Vorteil beim Einsatz eines Computers
zur Archivalienverzeichnung liegt in der Integration aller
dieser Arbeitsschritte in einen einzigen Arbeitsgang. Direkt
bei der Titelaufnahme können Aktentitel vereinheitlicht
werden (z. B. durch Textbausteine oder automatische Über-
nahme des Textes aus der gerade vorher verzeichneten Ein-
heit), wobei durch Rechtschreibprogramme oder Vorein-
stellungen beim Aufbau der Maske Tippfehler (z. B. bei der
Laufzeiteingabe) verringert werden können. Automatische
oder halbautomatische Verfahren zur Indexerstellung sind
ein wichtiger Bestandteil eines Verzeichnungsprogramms.
Sie machen die Zweiteilung der Bestandsbearbeitung über-
flüssig. In guten kommerziellen Programmen läßt sich ein
Fenster zum Gesamtindex öffnen oder ein Thesaurus auf-
bauen, der dafür sorgt, daß die Indexierung einheitlich und
den Anforderungen moderner Dokumentation entspre-
chend vorgenommen wird. Bei Netzwerken sind alle Einga-
ben außerdem sofort von allen Plätzen aus verfügbar. Da
Verzeichnungsprogramme auf der Software-Technologie
der Datenbanken aufbauen, sind viele Zusatzlisten, die ein
gutes Findbuch auszeichnen, ohne den üblichen ärgerlichen
Zeitaufwand möglich, so z. B. Konkordanzen der laufenden
Nummern, der ursprünglichen Aktenzeichen oder der even-
tuell vergebenen alten und neuen Archivsignaturen. Die
Findbücher, die nach Abschluß der Verzeichnung vom sel-
ben Bearbeiter am Bildschirm erstellt werden, können bei
unklassifizierten Beständen nach verschiedenen Gesichts-
punkten sortiert und gegebenenfalls auch mehrfach ausge-
druckt werden (z. B. eine alphabetische Liste und eine nach
Lagernummer sortierte).
Diese bisher beschriebenen Möglichkeiten der Rationalisie-
rung der Verzeichnung nutzen allerdings die Fähigkeiten
moderner Bürocomputer nur zum Teil aus. Ihr Ziel ist die
optimierte und beschleunigte Herstellung von konventio-
nellen Findbüchern. Darüber hinaus bieten PC's und' PC-
Netzwerke jedoch die Möglichkeit zu einer Recherche, die
nicht mehr den Umweg über das Findbuch nimmt, sondern
direkt am Bildschirm (englisch: „online") vorgenommen
wird. Der Einsatz von online-Recherchen im Archivbereich
erfordert einiges an Umdenken bei der archivischen Titel7
aufnähme. Nehmen wir dazu ein Beispiel aus einem Find-
buch des Universitätsarchivs Bonn: DerAktentitel, der von
der Akte im Wortlaut übernoimmen worden ist, lautet „Kor-
respondenzen A-H". Es handelt sich dabei um eine Sachak-
te, die einem klassifizierten Bestand innerhalb einer Verwal-
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tungsregistratur-Provenienz zugehört. Im Findbuch-Zusam-
menhang macht diese Titelbildung durchaus Sinn. Eine onli-
ne-Suche kann eine solche Titelbildung jedoch nicht ver-
wenden, ja, sie ist sogar vollständig unsinnig. Für archivi-
sche Suchstrategien ist sie jedoch durchaus korrekt und aus-
reichend. Aus archivischer Sicht ergibt sich die Information
über den Inhalt der Akte nämlich nicht aus dem Titel allein,
sondern aus dem gesamten Zusammenhang aller Angaben
der Klassifikation und der Archivtektonik, hier: Studentische
Selbstverwaltung (Tektonik), AStA (Bestand), Kulturreferat
(Klassifikationsoberbegriff), Uni-Sommerfest (Klassifikati-
onsbegriff). Bei einer solchen herkömmlichen Art und Wei-
se der Titelaufnahme sind also wesentliche Teile d,er Ge-
samtinformation, die mir als Archivar aus der Benutzung des
Findbuches zur Verfügung stehen, auf dem Bildschirm nicht
ablesbar. Das heißt als Konsequenz: Bei einer online-fähi-
gen Titelaufnahme müssen alle Angaben, die zur Beschrei-
bung des Inhalts gehören, zusammen mit jeweiligen Titel
abgespeichert werden, um später auf dem Bildschirm auch
die richtige Akte zu finden. Das bedeutet nicht unbedingt,
daß ich alle diese Angaben immer wieder neu eintippen
muß. Aber ich muß sie recherchefähig halten und dafür sor-
gen, daß bei der Wiedergabe auf dem Bildschirm alle rele-
vanten Informationen auch zu sehen sind.

Der eigentliche Unterschied liegt also darin, wonach ich
suche. Die online-Recherche sucht nach einem bestimmten
Eintrag, der genau mit den Suchkriterien übereinstimmt. Je
genauer die Beschreibung des Inhalts einer Verzeichnungs-
einheit bei der Titelaufnahme ist, desto größer ist die Chan-
ce, mit den superschnellen Möglichkeiten des Computer-
zeitalters das Richtige zu finden. Aber für Archivbestände
gibt es auch hier eine Grenze:
Archivare, die Sachakten zu verzeichnen haben, organisie-
ren ihre Findhilfsmittel nicht nach den Inhalten der bearbei-
teten Akten (sog. Pertinenz-Prinzip), sondern sie lassen die
Akten, die von ein und derselben aktenbildenden Stelle
gekommen sind (sog.„Provenienz") in einem Bestand
zusammen. Das nennt man das „Provenienz-Prinzip". Es ist
das Grundprinzip der modernen Sachaktenverzeichnung.
Bei Recherchen in derartigen Beständen fragt der Archivar
nicht nach den Schlagworten, die ihn aufgrund der Titelver-
gabe zum Sachverhalt führen könnten, sondern er fragt
nach der verwaltungsmäßigen Zuständigkeit, die am ehe-
sten Informationen zur gesuchten Angelegenheit erwarten
lassen. Dabei ist eine Verschlagwortung der Titel sogar häu-
fig gar nicht hilfreich, denn in vielen Fällen werden wichtige
Entscheidungen in Bänden niedergelegt, die einfach den
Titel „Protokolle" tragen. Online-Recherchen in Beständen,
die Protokollbände umfassen, sind erst dann sinnvoll, wenn
diese Protokolle im Computer durch umfangreiche Indexe
erschlossen sind. Da ist die herkömmliche Methode oft zeit-
sparender.

Vorteile und Nachteile des Einsatzes von Verzeichnungspro-
grammen bedingen sich. Generell führt der Einsatz von
Computern zu einer nicht unerheblichen Zeitersparnis bei
der Erledigung der täglichen Arbeiten. Aber bis dahin ist es
ein langer Weg..Alle Daten müssen erst einmal eingegeben
werden, bevor sie die Arbeit erleichtern. Das ist besonders
da rhühsam, wo umfangreiche Bestände durch handge-
schriebene alte Findbücher schon erschlossen sind. Bei der
Titeleingabe sind darüber hinaus die Anforderungen an den
Bearbeiter höher als das bisher der Fall war. Da nicht nur das
auszudruckende Findbuch sondern auch die Bildschirm-
Recherche Ziel der Verzeichnung sind, ist es notwendig,
mit wesentlich mehr „enthält"-Vermerken und mit um-
fangreicher Indexierung zu operieren. Auch die Entwicklung
und/oder Übernahme eines Thesaurus ist sorgfältig zu prü-
fen.
Alles zusammen führt dazu, daß die Zeitersparnis, die insge-

samt zu erwarten ist (einmal bei der Dauer der Findbucher-
stellung, dann aber auch späteren Recherchen) erst einmal
mit einer wesentlich längeren Bearbeitungszeit bei der ein-
zelnen Verzeichnungseinheit erkauft werden muß.
Für das normale Verwaltungsarchiv werden beide Suchstra-
tegien auch in Zukunft ihre Berechtigung haben. Die
grundsätzlich andere Art der Informationsstruktur im doku-
mentarischen und im archivischen Bereich führt dazu, daß
die Recherche im Bereich klassischer Verwaltungs-Sachak-
ten eher über Findbücher vorgehen wird, die nach dem Pro-
venienzprinzip organisiert sind. Das Suchkriterium ist hier
der Prozeß des Verwaltungshandelns, wozu die verwal-
tungsmäßige Zuständigkeit im gesuchten Zeitraum von ent-
scheidender Bedeutung ist. Ein im Aktentitel vorkommen-
des Stichwort spielt dagegen nur eine sekundäre Rolle.
Bei Beständen, die nicht hierarchisch klassifiziert sind, weil
sie z. B. völlig gleichförmig oder völlig ungeordnet sind, ist
es wesentlich effektiver, für die Recherche den Computer
zu benutzen und die in Frage kommende Dateien mit einem.
Programm zur „Volltextrecherche" und/oder einen Index-
begriff zu durchsuchen.. Dies istz. B. bei großen Beständen
der Fall, die nur nach Personennamen gegliedert sind, oder
bei Sammlungen. Für Bildersammlungen, Karten, Autogra-
phensammlungen und alle anderen Bestände, bei denen
jedes Objekt isoliert für sich steht, ist der Einsatz von Com-
putern für die Suche geradezu ideal.
Die Suche in den Sachakten erfährt durch den Einsatz von
Computern jedoch auch eine wichtige Erweiterung, weil
nämlich so Informationen gefunden werden können, die
aus irgendwelchen Gründen nicht am richtigen Ort abge-
legt worden sind. Auf diese Weise werden auch herkömm-
liche Suchstrategien deutlich verbessert.

Grundsätzlich gilt, daß alle kommerziellen Programme nur
mit Wasser kochen. Was sie bieten, ist keine Zauberei und
kann mit handelsüblichen Software-Anwendungen oder
Programmiersprachen selber hergestellt werden. Aber: Das
Erstellen eigener Verzeichnungsprogramme, die nur an-
nähernd das bieten, was die kommerziellen Programme lei-
sten, kostet Monate, von der hohen Störanfälligkeit einmal
abgesehen, die alle diese Programme aufgrund ihrer Kom-
plexität immer wieder aufweisen. Darüber hinaus verlangt
ein selbst erstelltes Verzeichnungsprogramm ein hohes Maß
an Vertrautheit mit Computer-Technologie, die nicht nur
bei der Entwicklung, sondern auch "bei der weiteren Arbeit
stets vorhanden sein muß. Sofern diese Voraussetzungen
gegeben sind, ist eine Eigenentwicklung einer gekauften
Software durchaus vorzuziehen. In den meisten Fällen wird
das jedoch nicht der Fall sein. Hier gilt es dann, eine Rech-
nung aufzustellen, in welchem Verhältnis der hohe Auf-
wand an Arbeitszeit zu den hohen Ankaufkosten kommer-
zieller Programme steht.
Für welches Programm man sich entscheidet, ist vor allem
abhängig von dem Schwerpunkt, den ein Archiv hat. Für die
Verzeichnung von Sachakten ist ein Programm sinnvoller,
das klassifizierte Findbücher produzieren kann. Für die Auf-
nahme von Sammlungen ist die Thesaurus-Indexierungs-
funktion zur Vergabe von Schlagworten viel wichtiger. Es ist
nicht sinnvoll, mehrere Programme zu verwenden, sofern
sie nicht miteinander kommunizieren können. Jedes Pro-
gramm ist in der Lage, sowohl ärchivischen als auch doku-
mentarischen Anforderungen gerecht zu werden, wenn
auch in unterschiedlichem Umfang. Ein Kompromiß wird
also in-jedem Fall nötig sein.
Die technischen Voraussetzungen für den Einsatz von Ver-
zeichnungsprogrammen sind nicht sehr hoch. Eine einfache
„work Station" aus PC, Bildschirm und Drucker, die für
weniger als 3.000 DM zu erhalten ist, würde für den An-
fang genügen. Der Preis für die kommerzielle Verzeich-
nungssoftware liegt allerdings derzeit noch wesentlich dar-
über. Für den Einsatz von elektronischen Archivprogräm-
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men gilt, daß sie in dem Maß besser und arbeitssparender
funktionieren, in dem anspruchsvollere Hardware zur Ver-
fügung steht. Ideal ist eine Vernetzung aller Arbeitsplätze in
einem Archiv einschließlich des Benutzerbereiches, am
besten natürlich mit einer Anbindung ans Internet, um auch
andere Archive bei der Recherche mit nutzen zu können.
Für kleine isolierte Ein-Personen-Archive wird das nicht
immer möglich sein, aber die Tendenz aller Verwaltungen
zur kompletten Verkabelung aller ihrer Untergliederungen
wächst, so daß auch die Archive davon profitieren.
Für das Personal gilt die einfache Maxime: offen sein für
neue Entwicklungen. Das oft gehörte Argument, das man
zu alt oder zu unflexibel'sei, um den Umgang mit dem PC
zu erlernen, erweist sich angesichts der Bedienungsfreudig-

'keit heutiger PC-Programme als Scheinargument (das ist
auch der Grund, warum die Entwicklung weg von den viel
leistungsstärkeren, aber sehr schwer zu bedienenden Groß-
rechnerprogrammen hin zu den Vernetzungen von Perso-
nalcomputern mit graphischer Oberfläche gegangen ist).

Auch wenn nicht alle Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für
den Einsatz neuer Technologien gewonnen werden kön-
nen, führt für die Archive auf Dauer kein Weg daran vorbei,
wenn sie nicht den Anschluß an das 2 1 . Jahrhundert verlie-
ren möchten. Eine neue Generation von Archivarinnen und
Archivaren, aber auch eine neue Generation von.Benutze-
rinnen und Benutzern werden den Einsatz von Computern
im Archiv ganz einfach als Selbstverständlichkeit erwarten.
Dieser Herausforderung wird sich jedes Archiv stellen müs-
sen. Je früher, desto besser.

Bewertung und Archivierung
von IT- Anwendungen in der

Verwaltung

von llka Hebig

Der im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung EDV und
Archive am 24.März 1998 gehaltene Vortrag versucht, die
IT-Anwendungen in der Verwaltung aus archivischer Sicht
zu systematisieren und Lösungswege für den Umgang mit
dem Problem der Bewertung und Übernahme von Daten
aus IT-Anwendungen aufzuzeigen.
Der EDV-Ausschuß der Archivreferentenkonferenz hat da-
für einige Hilfsmittel erarbeitet, auf die-im folgenden ver-
wiesen wird.
Während in der Landesverwaltung übergreifende IT-Pro-
jekte und Büroautomatisierungssysteme relativ zögernd
eingeführt werden, sind v. a. in der kommunalen Verwal-
tung eine Vielzahl von Projekten zu beobachten, die unter
Umständen Einfluß auf die künftige Form von Archivgut
haben werden. Die gesetzlichen Regelungen im Land Bran-
denburg geben, wie im folgenden gezeigt werden wird, den
Raum für einen sorgsamen Umgang mit diesem für die
Archivare neuen Problem.
Eingangs sei grundsätzlich darauf verwiesen, daß Projektan-
ten von IT-Verfahren unter „Archivierung" lediglich einen
Zeitraum von maximal 10 Jahren verstehen, daß eine dau-
ernde Archivierung wesentlich kostenintensiver als die her-
kömmliche Archivierung von Papier ist, daß diese archivier-
ten Daten nur mit Hilfsmitteln lesbar sind und daß es bei der
Bewertung von Standardverfahren notwendig sein wird,
sprengelübergreifend zusammenzuarbeiten.

Bei der Betrachtung von IT-Anwendungen in der Verwal-
tung haben die Archivare wieder die bekannten beiden
Rechtskreise Altregistratur/Zwischenarchiv und Endarchiv
zu beachten:
Für den Rechtskreis der Altregistratur/ Zwischenarchiv ist
zu empfehlen, daß die Verantwortung für die Lagerung und
Pflege von Daten aus IT-Verfahren für die Dauer der Auf : '
bewahrungsfrist bei der aktenführende Stelle belassen wird,

•da die Zwischenarchivierung kostenaufwendig ist und v. a.
• technische Kenntnisse verlangt, über die der Archivar nor-
malerweise nicht verfügt.
Anders verhält es sich mit dem Rechtskreis Archiv: Die
Daten aus IT-Verfahren unterliegen ebenso wie die her-
kömmlichen Unterlagen der Anbietungspflicht, und der
Archivar muß im Prozeß der Bewertung über die Archiv-
würdigkeit solcher Daten entscheiden und die archivwürdi-
gen Daten auch archivieren. Diese Aufgabe gehört nach
dem Archivgesetz zu den Pflichtaufgaben des Archivars, er
muß sich ihr also stellen, im Vorfeld die notwendigen Rah-
menbedingungen organisieren und sich auch inhaltlich für
diese Aufgabe qualifizieren. V. a. diese Qualifizierung und
der Erfahrungsaustausch sollten in den nächsten Jahren
Gegenstand von Fortbildungsveranstaltungen und Beratun-
gen des Landesarchivarsverbandes sein.

1. Rechtliche Grundlagen
Das Brandenburgischen Archivgesetz enthält die Anbie-
tungspflicht und Übernahmemöglichkeit für digitale Unter-
lagen und stellt sie den schriftlichen Aufzeichnungen
gleich.1 . . •• '
Auch das brandenburgische Datenschutzgesetz verweist im
§ 19 Abs. 4 bei Daten, die der Löschungspflicht unterliegen,
auf die vorhergehende Anbietungspflicht.2

2. Strukturierung der IT - Anwendungen
Für die Bewertung der Daten aus den IT-Anwendungen in
der Verwaltung ist zuerst eine Betrachtung der unterschied-
lichen Arten der Anwendungen erforderlich. Grundlage
dafür sollte die folgende Klassifikation der IT-Anwendun-
gen3 sein:

A Ausführung konventioneller Verwaltungstätigkeit mit
Technikunterstützung (Nutzung der Textverarbeitungs-
funktion). Die Ausdrucke finden Eingang in die Akten,
archiviert werden kann der Ausdruck, die Dateien sind
lösch bar.

B IT-Verfahren
1. Berechnungsverfahren
Eingabe- und Ausgabedaten finden als Ausdruck Eingang in
die Akten (HKR).
2. Büroautomatisation, Bürokommunikationssysteme
2.1. IT-unterstützte Registraturführung
Die Weiterverwendung der Daten für die Erzeugung von
Findhilfsmitteln im Archiv ist denkbar, es ist aber keine
Archivierung der Daten notwendig.
2.2. IT-unterstützte Sachbearbeitung
Es entstehen Datenbanken, deren Ergebnisse (Listen, Stati-
stiken) Eingang in die Akten finden (Sozialhilfe, Einbürge-
rungsverfahren, Wohnungsfürsorge). Die Daten können als
Findhilfsmittel für Einzelfallakten interessant sein, es ist aber
keine Archivierung notwendig.
2.2.3. IT-gestützte Sachbearbeitung
z. B. DOMEA (Scannung des Eingangs- und Abgangschrei-
bens, automatisierte Vorgangsbildung nach Aktenverzeich-
nis einschließlich der Protokollierung des Geschäftsdurch-
laufes), eine Archivierung kann notwendig sein.
2.3. Auskunftssysteme
2.3.1: Fremddatensysteme: Zusammenführungen von In-
formationen aus mehreren Quellen (Polizeiliche Erken-
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nungsdatei), Archivwürdigkeit max. als Sekundärquelle, da
Ursprungsquellen anzubieten wären.
2.3.2. Autonome Systeme: Umweltinformationssysteme,
Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK). Eine Archivierung
kann notwendig sein.
3. Dokumentionssysteme
Volltextretrivalfähige Datenbanksysteme, mit denen um-
fangreiche Textquellen erschlossen werden (Presseinforma-
tionssysteme, Landesrecht). Hier erfolgt die Archivierung'
der Texte in Papierform, während das Dokumentationsy-
stem für die Recherche nützlich ist.

3. Anwendungsbeispiele
Beispiele für unterschiedlichste Anwendungen liegen bereits
in der brandenburgischen Komm'unalverwaltung vor. Will-
kürlich genannt seien hier:
Das Amt Beelitz mit der Anwendung MPS-Kommunal, die
die Funktionen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
und das Einwohnermeldeamt umfaßt; das Bauamt Lübben
mit der Anwendung Archikart in den Modulen Flur- und
grundstücksbezogenene Beiträge und Umlagen, Straßen-
und Wegekataster, Bauantragsverwaltung, sanierungs-
rechtliche Genehmigungen, Sondernutzungsgenehmigun-
gen; sowie das Tiefbauamt Lübben mit den Anwendungen
Avance (Auschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bau-
vorhaben) und Kabawin (Kanalkataster).

4. Bewertung
Bei der Bewertuhgsentscheidung muß die Gesamtheit der
Überlieferung der Behörde betrachtet werden. Die archivi-
sche Bewertung hat an den Inhalten zu erfolgen, dabei sind
Doppelüberlieferungen (Papier, Magnetband, Diskette) zu
beachten. Bei herkömmlichen Unterlagen ist die Informa-
tion fest' mit dem Trägermedium verbunden, so daß die
Frage der Haltbarkeit des Mediums eine geringe Rolle bei
der Bewertungsentscheidung spielte. Bei den digitalen
Datenbeständen dagegen ist die Information losgelöst vom
Träger zu betrachten. Aufgrund des entstehenden Kosten-
aufwandes bei der Archivierung jedoch muß nach der
inhaltlichen Bewertung eine Entscheidung über das Träger-
medium unter dem Kosten/Nutzen-Aspekt erfolgen. Die
Übernahme in Form von digitalen Daten beständen sollte
hur dort erfolgen, wo der Erhalt der Qualität der Daten bei
einer Übernahme in herkömmlicher Form nicht möglich ist,
wo die maschinenlesbare Form für die weitere Verarbei-
tung unabdingbar ist und sich deshalb der gesteigerte Auf-
wand lohnt.
In einer Veröffentlichung im Archivar hat Michael Wetten-
gel die gebräuchlichen Speichermedien unter dem Aspekt
ihrer Archivierbarkeit untersucht4 und kam dabei zu folgen-
dem Urteil:
Lochkarten und Lochstreifen sind für eine' Archivierung
ungeeignet, Disketten sind ebenfalls ungeeignet. Magnet-
bänder als geeignetes Archivierungsmedium müssen alle
5 Jahre umkopiert werden. Gleiches gilt für Magnetbandkas-
setten, die ebenfalls alle 5 Jahre umkopiert werden sollten.

Für die optischen Speichermedien kann folgendes ausge-
sagt werden: Die CD-ROM muß alle 10 Jahre umkopiert
werden, dabei kann es Probleme geben, weil die Steue-

' rungssoftware nicht standardisiert ist. Auch bei der WORM
gibt es nur eine unzureichende Standardisierung, die zu
Problemen der Konvertierung führt, so daß eingeschätzt
wird, daß beide Medien für eine Archivierung ungeeignet
Sind. Die wiederbeschreibbaren optischen Speicher unterlie-
gen zur Zeit noch einem starken technischen Wandel und
sind deshalb für eine Archivierung nicht zu empfehlen. Digi-
tal Audio Tapes (DAT) sind spätestens nach zwei Jahren
umzukopieren. Neben der Pflege des Datenträgers muß

eine ständige Anpassung der Software und in Abhängigkeit
von der Hardwareentwicklung eine Umkopierungen auf
neue Speichermedien erfolgen. Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit müssen Kopierungen protokolliert erfolgen.
Potentiell archivwürdige IT-Anwendungen könnten z. B.
sein:
Datenbänke, deren Auswertung grundsätzlich neue Er-
kenntnisse ermöglicht, bei denen ungenügende Auswer-
tungen vorliegen oder die Erhaltung der Grunddaten ange-
zeigt wäre. Bei diesen Datenbänken ist auf die Archivreife
zu achten, d. h. wenn eine historische Komponente im
System vorhanden ist, kann es zu Anbietungen kommen.
Im anderen Fall liegen nur die aktuellen. Daten vor, die für
das Verwaltungshandeln gebraucht werden. Dazu kämen
folgende Anwendungen: elektronische Register, Geoinfor-
mationssysteme mit rechtlicher Relevanz, Büroautomatisie-
rungssysteme und Multimediaanwendungen im Bereich der
Umwelt-Bauleit- und Verkehrsplanungen.
In der brandenburgischen Landesverwaltung sind bereits
folgende Anwendungen zu bewerten: Die Automatisierte
Liegenschaftskarte (ALK) und das Automatisierte Liegen-
schaftsbuch (ALB) der Katasterverwaltung, unterschiedliche
Geoinformationssysteme (GIS) auf der Grundlage des Amt-
lichen Topographisch-Kartographischen Informationssy-
stems (ATKIS), die bei historisch bedeutsamen Vorhaben,
Bauleitplanungen und Umweltanalysen usw. zur Anwen-
dung kommen, das elektronisches Grundbuch, über dessen
Einführung beraten wird (Solumstar/Solum II), das elektro-
nisches Handelsregister auf der Grundlage von „Regis",
über dessen Einführung 1998 entschieden werden soll. Auf
der kommunalen Ebene werden Archivare u. a. mit folgen-
den Anwendungen konfrontiert: In der Kreisverwaltung
Potsdam-Mittelmark: das Umweltinformationssystem K3
von Siemens Nixdorf; das Intergraph Geoinformationssy-
stem in den Landkreisen Elbe-Elster, Prignitz und Havelland
und das Gissystem Archikart und Polygis u. a. in Lauch-
hammer. Verwiesen sei auch auf die PC-Lösung Kommuna-
ler Sitzungsdienst more! Kommmunal im Landkreis Lübben
und Spremberg.

5. Übernahme
Ausgehend von der bereits beschriebenen Möglichkeiten
der Archivierung muß im Vorfeld der Archivierung geklärt
werden, ob Magazinierung, Pflege und Wartung der Daten
in Fremdvergabe oder durch das Archiv erfolgen und auf
welchen Medien und in welchen Formaten archiviert wird5.
Daneben ist es v. a. erforderlich, rechtzeitig Kontakt mit der
anbietenden Stelle aufzunehmen, um die Schnittstellen zum
Archiv und Ausgabeformate in das Projekt mit aufnehmen
zu lassen.
Aus der Gesetzeslage müßte sich automatisch auch eine
Anbietung der in digitaler Form vorliegenden Unterlagen
ergeben. In der Praxis ist das jedoch nicht so. Im achten Jahr
des Aufbaus der brandenburgischen Landesverwaltung ist
zu verzeichnen, daß die Landes- und Kommunalbehörden
sich zwar zu einem Teil ihrer Anbietungspflicht für Akten
bewußt sind, die Anbietungspflicht für Unterlagen aus IT-
Anwendungen aber bisher kaum bemerkt haben. Um aber
Überlieferungsverluste zu vermeiden muß die archivischen
Überlieferungsbildung aus elektronischen Unterlagen be-
ginnen. Dabei steht der Archivar vor zwei Aufgabenberei-
che: ' • .
1. Durchführung der Ersterfassung der IT-Anwendungen in
allen Verwaltungen mit dem Ziel, zu Festlegungen über Art,
Umfang sowie Form der Übermittlung gemäß § 4 Abs. 7
BbgArchG (siehe Anmerkung 1) zu kommen und 2. Klärung
der finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Grundla-
gen einer Archivierung. '
Bei der Ersterfassung und anschließenden Bewertung der
IT-Vorhaben, geht es u. a. auch darum, einen Eindruck
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davon zu gewinnen, in welchen Größenordnungen IT-
Anwendungen in der Verwaltung erwachsen, die potentiell
archivwürdig werden könnten.
Aufgrund des entstehenden Kostenaufwandes wird bei der
Bewertung dieser IT-Anwendungen ein relativ strenger
Maßstab angelegt werden müssen, wobei die bereits zitier-
ten „Klassifikationen der EDV-Anwendungen in der Ver-
waltung" (Anmerkung 3) als Grundlage dienen. Wie bereits
ausgeführt, sollte dabei nach folgender Zielrichtung vorge-
gangen werden: herkömmliche Übernahmen erfolgen
überall dort, wo aus IT-Anwendungen durch Ausdruck
noch Akten entstehen (Verzicht auf digitale Datenbestände
aus Textverarbeitungsprogrammen). Bei der Einführung
von Büroautomatisierungssystemen in den anbietungs-
pflichtigen Behörden sollte auf rechtzeitige Absprachen und
Einhaltung der Mindestanforderungen (automatisierte Zu-
ordnung der Vorgänge, historische Komponente, Protokol-
lierung)6, die sich aus der Anbietungspflicht ergeben, orien-
tiert.werden. Durch das Signaturgesetz7 ergibt sich die neue
Situation, daß eine Rechtssicherung in digitaler Form mög-
lich ist. Deshalb ist im GB/GA -Bereich und Katasterbereich
mit veränderten Situationen zu rechnen und zu beobach-
ten, wie die Verwaltung sich darauf einstellt. Ein einheitli-
ches Vorgehen der Kommunal-und Staatsarchivare -wäre
hier sicher nützlich.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Inhalt der Unterla-
gen und das Handeln der Behörde Bewertungskriterien sind
und nicht die Form der Aufzeichnung. Kein Techniker kann
dem Archivar die Bewertungsentscheidung abnehmen.

Zur Schaffung der organisatorischen und technischen
Grundlagen einer Archivierung sollten folgende Punkte
geklärt werden: .
Es bieten sich drei Wege für die Archivierung an: entweder
das Technikmuseum, die ständige Weiterentwicklung der
Daten und Programme öder die Speicherung der Daten in
einem programmunabhängigen Format, bei der der Benut-
zer selbst die Äuswertungsprogramme erzeugen muß.
Möglich wären ebenfalls ein Ausdruck der Daten oder eine
Ausgabe auf Mikrofiche oder Film.
Von Seiten, des Brandenburgischen Landeshauptarchivs
wird z. Z. die Entscheidung vorbereitet, ob eine Archivie-
rung im Brandenburgischen Landeshauptarchiv oder in Auf-
tragsvergabe erfolgt. Diese Grundsatzentscheidung muß
sich v. a. an den finanziellen und personellen Ressourcen im
Land orientieren. Dabei deutet sich tendenziell eine Ent-
scheidung zur Äuftragsvergabe für die Magazinierung und
Datenpflege an, um den Entwicklungs- und Pflegeaufwand
zu minimieren.
Das Brandenburgische Landeshauptarchiv ist deshalb dabei,
mit dem brandenburgischen Landesamt für Datenverarbei-
tung und Statistik (LDS) als potentiellem Partner Modalitä-
ten einer entsprechenden Vereinbarung zu diskutieren,
wobei dafür die Erarbeitung von Leistungsbeschreibungen
und die Abschätzung von Kostenaufwänden erforderlich
sind. Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Brandenburgs arbeitet auf der Grundlage von Kabinettsbe-
schlüssen der brandenburgischen Landesregierung. Sie sind
Grundlage für die haushaltsmäßige Einordnung der IT-
Anwendungen in Brandenburg (Pflichtaufgaben, Ressort-
aufgaben im LDS-Haushalt, Zusatzaufgaben mit Einzelab-
rechnung zwischen den Vertragspartnern).
Ausgehend von der durch das BbgArchG begründeten
Pflichtaufgabe der Archivierung der digitalen Datenbestän-
de wird durch das Brandenburgische Landeshauptarchiv
angestrebt, die Archivierung digitaler Unterlagen durch
Kabinettsbeschluß für das LDS als Ressortaufgabe einord-
nen zu lassen, umvsomit sicherzustellen, daß dafür kontinu-
ierlich Haushaltsmittel dem Haushalt des LDS zufließen.
Aus diesem Vorgehen erwächst für die Landesverwaltung
und analog auch für die Kommunalverwaltungen die logi-

sche Konsequenz, daß in die Wirtschaftlichkeitsrechnungen
bei Einführung von IT-Verfahren die Kosten der voraus-
sichtlich . notwendigen Archivierung rechnerisch mitein-
fließeri müssen, denn die Finanzierungsfragen der elektroni-
schen Archivierung lassen sich nur-unter dem Blickwinkel
der Betrachtung der Gesamtverwaltung und ihrer gesetzli-
chen Anbietungspflicht zur Archivierung lösen. Es muß für
die Gesamtverwaltung und v. a. für die Finanzverwaltung
deutlich werden, daß die entstehenden Kosten nicht durch
das jeweilige Archiv, sondern durch das Handeln der anbie-
tungspflichtigen Behörden verursacht werden und in deren
Entscheidungsfindung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-
gen bei der Einführung von IT-Maßnahmen einfließen müs-
sen. Wichtig ist dabei auch, deutlich zu machen, daß die
Notwendigkeit der Pflege und Wartung der Daten eine
ständige Bereitstellung von Haushaltsmitteln erfordert.
Ohne eine Klärung dieser Frage sollte von einer Archivie-
rung abgesehen werden.
Gemeinsam mit dem brandenburgischen Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik beabsichtigt das Branden-
burgische LandeshauRtarchiv 1998/99 außerdem eine
Empfehlung für landesweit anzuwendende Archivierungs-
formate für elektronische Unterlagen zu erarbeiten und die-
se in dem IT-Handbuch zu veröffentlichen, um Konvertie-
rungsprobleme zu minimieren. Zurückgreifend auf die
Zusammenstellung archivrelevanter Normen und Standards
elektronischer Speichermedien (siehe Anmerkung 3), sollen
dabei die Übertragungsmöglichkeiten im Landesverwal-
tungsnetz und die hard- und softwareseitigen Vorausset-
zungen im Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Berücksichtigung finden.
Es wird sicher möglich sein, diese Vorgaben im Rahmen des
Erfahrungsaustausches allen Archiven im Land Brandenburg
zugänglich zu machen. Daneben wäre ein Erfahrungsaus-
tausch über die Vorgehensweise in den einzelnen Archiven
und über Bewertungsentscheidungen bei sprengelübergrei-
fenden Anwendungen im Rahmen des Landesarchivarsver-
bandes nützlich.

Anmerkungen
1. 5 2 Abs. 5 BbgArchG: Unterlagen sind insbesondere Akten, Amts-

bücher, Urkunden, Handschriften und andere Schriftstücke, Datei-
en, amtliche Druckschriften, Pläne, Karten, Plakate, Siegel, Pet-
schafte, Bild-, Film-, Tondokumente, maschinenlesbare sowie son-
stige Informationsträger einschließlich der zu ihrer Auswertung,
Sicherung und Nutzung erforderlichen Hilfsmittel und Programme.
§ 4 Abs.1 BbgArchivG: Die Stellen des Landes und die kommuna-
len Stellen sind verpflichtet, alle Unterlagen, die zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nicht mehr benötigt werden, dem zuständigen öffentli-
chen Archiv unverändert anzubieten und, soweit sie archivwürdig
sind, zu übergeben. Unterlagen sind spätestens dreißig Jahre nach
ihrer Entstehung anzubieten, soweit nicht Rechtsvorschriften oder

. Verwaltungsvorschriften oberster Landesbehörden längere Aufbe-
wahrungsfristen festlegen.
§ 4 Abs. 2: Zur Übernähme anzubieten und abzuliefern sind auch
Unterlagen, die
1. personeribezogene Unterlagen enthalten, welche nach den

Rechtsvorschriften des Landes gelöscht oder vernichtet wer-
den müßten oder nach Rechtsvorschriften des Bundes oder des

"Landes gelöscht werden könnten, sofern die Speicherung der
§ 4 Abs. Daten nicht unzulässig war oder

2. personenbezogene Daten im Sinne des § 37 Abs. 1 des Bran-
denburgischen Datenschutzgesetzes vom 20. Januar 1992/
enthalten oder

3. ' einem Berufs- oder Amtsgeheimnis oder sonstigen Rechtsvor-
schriften über die Geheimhaltung unterliegen. Die nach § 203
Abs. 1 Nr. 1, 4 und 4 a des Strafgesetzbuches geschützten
Unterlagen einer Beratungsstelle dürfen nur in anonymisierter
Form angeboten und übernommen werden.

§ 4 Abs.7: Für maschinenlesbare Datenbestände sind Art und
Umfang sowie die Form der Übermittlung der anzubietenden

1 Daten vorab zwischen der anbietenden Stelle und dem zuständigen
öffentlichen Archiv festzulegen. Datenbestände, die aus verarbei-
tungstechnischen Gründen vorübergehend vorgehalten werden,
sind nicht anzubieten.
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7.

Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Brandenburgi-
sches Datenschutzgesetz - BDSG) vom 8. Februar 1996 (GVBI. I
S.185 ff):
§ 19 Berichtigung , Löschung und Sperrung
4) abgesehen von den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Buchstabe a) ist
von der Löschung abzusehen, soweit die gespeicherten Daten auf-
grund von Rechtsvorschriften einem Archiv zur Übernahme anzu-
bieten oder von einem Archiv zu übernehmen sind.
Peter Bohl und Carsten Müller-Boysen: „Klassifikationen der EDV-
Anwendungen in der Verwaltung". In: Archivar 50 (1997) Sp.
333 ff. " , /
Michael Wettengel: „Maschinenlesbare Datenträger: Zusammen-
stellung archivrelevanter Normen und Standards elektronischer
Speichermedien". In: Archivar 48 (1995) Sp. 462 ff.
Michael Wettengel: Technische Infrastruktur für die Archivierung
von digitalen Datenbeständen. In: Mitteilungen aus dem Bundesar-
chiv 1-1997. Koblenz 1997. S. 8 - 1 5
Gudrun Fiedler: Archivierung von Unterlagen aus digitalen Syste-
men am Beispiel des Landes Niedersachsen. In: Frank M. Bischoff
(Hg.): Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen (Veröf- .
fentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-West-
falen E 4). Münster 1997. S. 21 - 29;
Runderlaß der niedersächsischen Staatskanzlei über die Verwah-
rung, Erhaltung und Nutzung des aus automatisiert geführten
Daten bestehenden Archivgutes der niedersächsischen Staatsarchi-
ve vom 24.9.1996. In: Niedersächsisches Ministerialblatt 46. 1996.
S. 1625-1626 . .
llka Hebig: Die Einführung von Büroautomatisierungssystemen in
der Verwaltung. In: Brandenburgische Landesgeschichte und Ar-
chivwissenschaft, Festschrift für Lieselott Enders. Weimar 1997
Michael Wettengel: Digitale Unterschriften. In: Der Archivar 50
(1997) S. 89-94

Befehle der Sowjetischen Militäradministration

des Landes Brandenburg 1945-1949. Bearbeitet

von Klaus Ceßner. Peter Lang. Europäischer Verlag

der Wissenschaften, Frankfurt am Main - Berlin -

Bern - New York - Paris - Wien 1997.164 S.,

4 Abb., Brosch. = Quellen, Findbücher und Inven-

tare des Brandenburgischen Landeshauptarchivs.

Herausgegeben von Klaus Neitmann. Band 4.

ISBN 3-631-32259-3.

DM 54,-

Die Publikation gibt einen mehrschichtigen Über-

blick über die im Brandenburgischen Landeshaupt-

archiv vorhandenen Befehle der Sowjetischen Mili-

täradministration des Landes Brandenburg (SMAB)

aus den Jahren 1945-1949: Einleitend erfolgt eine

quellenkritische und institutionsgeschichtliche Un-

tersuchung. Den Hauptteil bildet das Inventar der

annotierend vorgestellten SMAB-Befehle. Eine Editi-

on ausgewählter SMAB-Befehle aus dem politisch so

brisanten Jahr 1945 ermöglicht schlaglichtartige Ein-

blicke in den Alltag sowjetischer Besatzungspolitik in

der damaligen Provinz Mark Brandenburg.

Ergänzt wird die SMAB-Thematik durch die Aufstel-

lung aller im Brandenburgischen Landeshauptarchiv

vorhandenen Befehle des Obersten Chefs der Sow-

jetischen Militärädministration in Deutschland.

Zur Ausstellung des Branden-
burgischen Landeshauptarchivs

„Die Revolution 1848/49 in
Brandenburg"

Ansprache des Ministerpräsidenten
des Landes Brandenburg

Dr. Manfred Stolpe zur Eröffnung
der Ausstellung am 18. April 1998

im Stadtmuseum Cottbus

Der Rückblick auf die Revolution von 1848/49, die vor

150 Jahren von Paris ausgehend nahezu den gesamten

europäischen Kontinent erschütterte, ist im deutschsprachi-

gen Raum bestimmt von der Erinnerung an die Ereignisse in

den größten Städten Berlin, Frankfurt am Main und Wien.

Die Ausstellung, die wir heute in Cottbus eröffnen und die

bis Ende 1999 in zehn brandenburgischen Städten Station
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machen wird, zeigt jedoch, daß die Welle der Proteste auch
ländliche Gebiete wie die preußische Provinz Brandenburg
erfaßte.
Auch1 hier stritten Menschen gegen obrigkeitsstaatliche.
Willkür und für einen freiheitlichen Verfassungsstaat, auch
hier traten Arbeiter, Handwerker und Bauern mit sozialen
Forderungen an die Öffentlichkeit. Die häufig am Rande
des Existenzminimums lebenden Landarbeiter forderten
Beschäftigung, billige Lebensmittel, Brennholz und Pacht-
land zum Kartoffelanbau. Kleinbauern verlangten, von den
feudalen Diensten befreit zu werden. Potsdamer Maurer,
Handwerker in Frankfurt/Oder und Textilarbeiter in Cott-
bus und Gube'n forderten Lohnerhöhungen und bessere
soziale Bedingungen.

In Folge der Proteste formierten sich auch in den kleineren
märkischen Städten demokratische und liberale Vereine, die
untereinander Zusammenhalt suchten. Ärzte, Richter und
Rechtsanwälte, in den ländlichen Gemeinde vor allem die
mit der Lage der Bauern vertrauten Feldvermesser und
Dorfschullehrer stellten sich an die Spitze der Bewegung.
Unter Führung des Rechtsreferendars Max Dortu in Pots1

dam, des Bergbeamten Kirchner in Frankfurt (Oder), des
Apothekers Anwandter in Calau, des Färbermeisters Gaebe-
ler in Guben oder des Gymnasiallehrers Bolze in Cottbus zir-
kulierten Forderungen nach staatsbürgerlicher Gleichbe-
rechtigung, einem Wahlrecht unabhängig vom Vermögens-
zensus, Presse- und Versammlungsfreiheit und Verabschie-
dung einer demokratischen Verfassung.

Die Brandenburger Ausstellung über die Revolution 1848
wird an diese zumeist vernachlässigten Ereignisse erinnern.
Dabei geht es uns nicht nur um das Gedenken an ein histo-
risches Geschehen, sondern auch um die Verbindung der
Vergangenheit mit der Gegenwart. Die Ausstellung bezieht
sich auf die demokratischen Traditionen unseres Landes.
Ihnen, Herr Dr. Neitmann, wie allen beteiligten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Brandenburgischen Landes-
hauptarchivs und des Historischen Instituts der Universität
Potsdam möchte ich für die Arbeit an diesem wichtigen
Kapitel unserer Landesgeschichte herzlich, danken. Sie prä-
sentieren ein lange verdrängtes Kernstück unserer branden-
burgisch-preußischen Geschichte.

Die Revolution von 1848/49 und der Versuch des Paulskir-
chenparlaments, eine gesamtdeutsche liberale Verfassung
für Deutschland zu realisieren, entziehen sich bis heute
einer eindeutigen Interpretation. Die Frankfurter National-
versammlung - so meinen einige - scheiterte auf ganzer
Linie. Die liberalen, sozialen, demokratischen und nationa-
len Hoffnungen vieler Deutscher wurden damals auf lange
Zeit zerstört. Die erste gesamtdeutsche Verfassung, die die
Parlamentarier der Paulskirche am 28. März 1849 verab-
schiedeten, blieb Entwurf und wurde niemals Wirklichkeit.
Schlimmer noch sehen es andere: Die Wiederherstellung
der alten Machtverhältnisse stellte die Weichen zur deut-
schen Katastrophe. Die Reaktion siegte über die liberal-
demokratische Bewegung und nach dem kurzen Zwischen-
spiel der Weimarer Republik versetzte ihr die Diktatur der
Nationalsozialisten den Todesstoß.
Ich denke aber, es gibt gute Gründe, eine solche Sicht
zurückzuweisen: Die Postulate von 1848, Freiheit, Gleich-
heit, nationale Einheit und soziale Gerichtigkeit, blieben,
lebendig, sie würden zu einem Programm für die Zukunft.
Die Idee vom Verfassungsstaat war ein für allemal in den
Köpfen verankert. Die einmal erlebte parlamentarische Pra-
xis konnte nicht wieder ausgelöscht werden.

Auch als im Oktober 1989 Tausende DDR-Bürger ihre
Unzufriedenheit auf die Straße trugen, wollten sie das Ende

, der staatlichen Bevormundung, forderten sie Freiheit und

Demokratie. Nicht nurin Berlin oder Leipzig, auch in Cott-
bus wurde demonstriert. Am 30. Oktober und in den
Wochen danach versammelten sich die Bürgerinnen und
Bürger vor der Stadthalle. Sie verlangten Rechenschaft von
den Machthabern und eine Veränderung der obrigkeits-
staatlichen Verhältnisse. Demonstrationszuge bewegten
sich durch die Stadt. Die Menschen forderten politische
Grundrechte, freie Wahlen und den Rücktritt der für die
Mißstände und die politische Unterdrückung Verantwortli-
chen. Sie kritisierten die Gewerkschaften, die nicht ihre
Interessen vertraten, die Lohn- und Rentenpolitik und die
Reformfeindlichkeit .der SED^Funktionäre. Ebenso wie im
Frühjahr 1848 wehten schwarz-rot-goldene Fahnen vor
dem Cottbuser Rathaus. Leitspruch war: Wir sind das Volk!
Die Forderungen der Bürgerinnen Und Bürger von 1848,
zusammengeführt in der Frankfurter Verfassung, waren in
Schlüsselphasen der deutschen Geschichte stets gegenwär-
tig. Die Prinzipien von damals setzten über alle deutschen
Brüche und Katastrophen hinweg ein Maß, an dem sich
deutsche Verfassungsgeber seither zu orientieren hatten:
Auch der uns heute so geläufige Begriff der „Grundrechte"
entstammt den Beratungen im sogenannten Vorparlamtent
von Ende März 1848.

Aber nicht nur das Grundrechtsverständnis, die Beschränk
kung staatlicher Macht und die Rechtsstaatlichkeit - Punk-
te, die wir im Osten Deutschlands noch vor wenigen Jahren
schmerzlich vermißt haben - lassen sich direkt auf die
Nationalverfassung von 1848 zurückführen. Auch die Bun-
desstäatlichkeit hat' hier ihre Wurzeln. Verglichen mit der
Reichsverfassung von 1871 und der Weimarer Verfassung
von 1919 sah der Entwurf von 1848 stärker ausgeprägte
förderalstische Strukturen vor.

Heute, 150 Jahre nach den Ereignissen von 1848 und im
Jahr acht der deutschen'Einheit, garantiert dasGrundgesetz
der Bundesrepublik den Bürgerinnen und Bürgern Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit sowie individuelle und politische
Grundrechte.
Dennoch sind manche Forderungen von damals - insbeson-
dere der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit - nach wie vor
aktuell. So wurde 1848 beispielsweise die gerechte Besteue-
rung" des Einkommens eingeklagt. Heute haben wir zwar
progressive Steuersätze. Ein kompliziertes Steuersystem und
ein undurchsichtiges Dickicht von legalen und halblegalen
Abschreibemöglichkeiten begünstigen jedoch in erster Linie
die Vermögenden und belasten die Bezieher von Durch-
schnittseinkommen. Angesichts der erschreckend hohen
Zahl von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern und der
zunehmenden Polarisierung zwischen arm und reich wird
dramatisch deutlich, daß sich die Forderungen wie Wohl-
stand für alle, Ausgleich des Mißverhältnisses von Kapital
und Arbeit nicht erledigt haben.

Die Aktualität der Forderungen von 1848 liegt auf der
Hand. Sie ruft uns auf, das in der Demokratieentwicklung
Errungene zu schützen, jede Geringschätzung sozialer und
demokratischer Werte zurückzuweisen und ihre Verteidi-
gung zugleich als Auftrag zu begreifen, für ihre Fortent-
wicklung zu sorgen.
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Die Revolution von 1848/49 in
Brandenburg-Gedanken zu
einem historischen Jubiläum

Die Revolution von 1848 ist ein europäisches Ereignis. Nie-
mals zuvor und danach sind so große Teile des europäischen
Kontinents durch eine Revolution in ihren politischen und
sozialen Grundfesten erschüttert worden wie in diesem Jahr.
Vor allem Frankreich, Italien, Deutschland und die Habsbur-
ger^Monarchie in Österreich und Ungarn ergriff die von
Paris ausgehende Bewegung. Die Revolution von 1848 ist
ein deutsches Ereignis. Die deutsche Nationalversammlung,
die in Frankfurt am Main tagte, rang in monatelangen
Debatten darum, die beiden zentralen Forderungen nach
Einheit und Freiheit der deutschen Nation in einer neu zu
schaffenden Reichsverfassung umzusetzen. Und die Revolu-
tion von 1848 ist ein brandenburgisches Ereignis. Die dama-
lige preußische Provinz Brandenburg hat nicht abseits
gestanden, sondern die Brandenburger sind ebenfalls von
der revolutionären Erregung mitgerissen worden. Dabei ori-
entiert sich der Ablauf des Revolutionsjahres in Brandenburg
im wesentlichen an den großen Phasen des Kampfes in
Preußens Hauptstadt Berlin, wo König Friedrich Wilhelm IV.
und die Preußische Nationalversammlung ihren Konflikt um
die Neugestaltung Preußens und Deutschlands miteinander
austrugen. Die Brandenburger ergriffen tiarin Partei, sie rea-
gierten insbesondere auf die dramatischen Höhepunkte die-
ser Auseinandersetzung. In den Städten und auf dem Lande
erhoben sie ihre politischen und sozialen Forderungen, da es
darum ging, für das Gemeinwesen ein neues Haus zu errich-
ten, das die Wünsche der Bewohner in grundlegend anderer
und besserer Weise zufriedenstellen sollte als das alte.

Das 150jährige Jubiläum der Revolution von 1848 ist für das
Brandenburgische Landeshauptarchiv und das Historische
Institut der Universität Potsdam Anlaß gewesen, die revolu-
tionären Geschehnisse in Brandenburg in Form einer Ausstel-
lung zu vergegenwärtigen. Als Direktor des Landeshauptar-
chivs darf ich allen Beteiligten und allen Leihgebern für ihre
Mitarbeit und ihre Mitwirkung ganz herzlich danken. Aus-
drücklich erwähnen möchte ich an dieser Stelle Herrn Prof.
Görtemaker von der Universität Potsdam, der die konzeptio-
nelle Planung mit seinem Rat unterstützt hat, vor allem aber
meine Mitarbeiterin im Landeshauptarchiv, Frau Weirauch,
und ihre beiden Helfer, Herrn Leps und Herrn Schmitz, die in
mühevoller Arbeit die Dokumente und Objekte zusammen-
gestellt und aus ihneri ein ansehnliches Werk komponiert
haben. Schließlich hat der Hausherr, Herr Krestin vom Stadt-
museum Cottbus, in jeder Weise unsere Anstrengungen hier
vor Ort unterstützt und unsere auf das gesamte Land Bran-
denburg bezogene Darstellung glücklich ergänzt durch die
Beschreibung der lokalen Cottbusser Verhältnisse.

Als am 18./19. März 1848 die Berliner Barrikadenkämpfer
Friedrich Wilhelm IV. zum politischen Rückzug zwangen,
verbreitete sich die Kunde vom revolutionären Sieg schnell
in der Provinz Brandenburg.- Die Nachricht wirkte wie ein
Dammbruch, die aufgestaute und bislang zurückgehaltene
Flut von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Proble-
men schien jetzt die alte staatliche und gesellschaftliche
Ordnung hinwegzuschwemmen. Dabei zeigten sich in den
revolutionären Monaten zwei Aktionsfelder, die zwar aufs
engste miteinander verbunden, aber wegen unterschiedli-
cher Schwerpünktthemen doch nicht miteinander identisch
waren. Vor allem in den ersten Wochen nach Ausbruch der
Revolution, im März und im April 1848, und dann nochmals
im Herbst 1848 entlud sich ein verbreiteter Unmut über die
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in friedlichen

ebenso wie in gewalttätigen Protestkundgebungen, mit
denen einzelne Gruppen auf ihre Notlage aufmerksam
machten. Auf dem Lande waren es vornehmlich die kleinen
und mittleren Bauern und die Tagelöhner, die sich gegen
den Landadel und dessen Vorrechte wandten. Sie klagten
über die Jagd- und Forstgerechtigkeiten der Rittergutsbesit-
zer, über das dem'gutsherrlichen Patron zu zahlende
Schutzgeld und über die richterliche und polizeiliche Gewalt
des Gutsbesitzers über seine Hintersassen, denn all diese
adligen Privilegien bestimmten die Lebensverhältnisse der
untertänigen Dorfbevölkerung. Für einen Kleinbauern be-
deutete es viel, ob seine Felder durch den adligen Ritter-
gutsbesitzer auf dessen Jagd verwüstet wurden oder ob er
seinen Brennstoffbedarf in den herrschaftlichen Wäldern
decken durfte. Schließlich fehlte es auf den Rittergütern und
den Großbauernhöfen an ausreichender Beschäftigung für
die durch die Überbevölkerung vermehrten Tagelöhner.

In den Städten litten die kleinen Gewerbetreibenden, die
Handwerker und Arbeiter unter der schlechten wirtschaftli-
chen Konjunktur ebenso wie unter strukturellen Um-
brüchen in der Wirtschaftsverfassung. Die Industrialisierung
mit dem Einsatz rationell arbeitender Maschinen kündigte
sich an und machte sich mancherorts in einzelnen Wirt-
schaftszweigen wie beispielsweise in der Textilbranche
schon bemerkbar. Althergebrachte Produktionsweise mit
ihren Arbeitsplätzen wurden so gefährdet, Arbeitslosigkeit
war oftmals die Folge. Die Lage war in den letzten Jahren
vor 1848 dadurch verschärft worden, daß die Verteuerung
der Grundnahrungsmittel infolge von Mißernten die Notla-
ge breiterer Bevölkerungsschichten vermehrt hatte. Die
betroffenen Menschen gingen in den Revolutionsmonaten
auf die Straßen, verlangten in ihren Umzügen, denen nicht
immer Gewaltsamkeiten fehlten, die Schaffung neuer Ar-
beitsplätze, die Erhöhung der Arbeitslöhne und die Verkür-
zung der Arbeitszeit. Im Cottbus obsiegten am 18. April
1848 die demonstrierenden Arbeiter in einem mit Einsätz
von Bajonetten ausgetragenen Handgemenge über städti-
sche Schützengarde und Bürgerwehr und erzwangen von
Magistrat und Fabrikanten einen erhöhten Lohnsatz. Die
Forderung wurde laut, in die Verfassung das „Recht auf
Arbeit" aufzunehmen; ein Staat,"der dieses Recht nicht ein-
führte, wäre ein „Räuberstaat". Die Verwaltungen ebenso
die bürgerliche Kreise waren bemüht, durch öffentliche
Notstandsarbeiteri wie Chausseebauten oder durch karitati-
ve Maßnahmen die Not zu lindern.

Neben und vor den sozialen Protesten wurden allerdings
auch politische Forderungen in Brandenburg diskutiert,
nachdem Anfang Mai nach dem allgemeinen, gleichen und
indirekten Wahlrecht die Abgeordneten der Preußischen
Nationalversammlung gewählt worden waren und einige
Wochen später den von der Regierung vorgelegten Entwurf
einer preußischen Verfassung zu erörtern begannen. Über-
all im Lande entstanden jetzt Vereine und Clubs, in denen
die aufgeworfenen Fragen nach den Grundsätzen und Kon-
sequenzen der verfassungspolitischen Neuorientierung ein-
gehend erörtert wurden. Dabei kristallisierten sich allmäh-
lich verschiedene politische Richtungen mit unterschiedliche
politischen Zielsetzungen heraus, die Vorboten des späteren
deutschen Parteiensystems. In der Mitte standen die „con-
stitutionellen Vereine", die Liberalen, die sich vornehmlich
aus dem Wirtschafts- und Bildungsbürgertum rekrutierten.
Sie wollten in Zusammenwirken mit dem König und seiner
Regierung auf dem Wege der Reform, also nicht aus revo-
lutionärem Recht und mit revolutionärer Macht, sondern
auf Grund freiwilliger Zugeständnisse des Monarchen, des-
sen bisherige Alleinherrschaft beseitigen und mit ihm
Staatsgrundgesetz und bürgerliche Grundrechte vereinba-
ren. Der König sollte fortan seine Macht mit einem nach
dem Zensuswahlrecht gewählten Parlament teilen, da das'
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Besitzbürgertum die größte Steuerlast zu tragen habe. Die
Liberalen suchten also den Kompromiß mit den alten Mäch-
ten, der diesen eine Machtteilung abverlangte, aber nicht
die völlige Selbstaufgabe zumutete und daher leichter
erreichbar erscheinen mochte. Dagegen war die demokrati-
sche Linke, die ihren Anhang unter den Handwerkern,.
Arbeitern, Kleinbauern fand, sehr viel radikaler in ihrem Pro-
gramm. Sie stellte sich auf den Boden der „unbedingten
Souveränität, d. h. der unabhängigen Selbstherrschaft des
Volkes als dessen Recht", wie es ein Programm formulierte,
und verlangte dementsprechend, die Gesetzgebung aus-
schließlich dem gewählten Parlament zu übertragen und
eine nur den Abgeordneten verantwortliche Regierung ein-
setzen. Schließlich befürwortete sie die Umwandlung Preu-
ßens in eine Republik, allenfalls wollte sie den König auf rein
repräsentative Funktionen beschränken. Die politische
Rechte schließlich trat für die Aufrechterhaltung der Monar-
chie und der unumschränkten königlichen Gewalt ein. Der
Anstoß zur Bildung konservativer Vereine ging vielfach von
adligen Rittergutsbesitzern aus, in den ländlichen Regionen
war ihr Anhang besonders zahlreich.

Das Schicksal der Revolution in Preußen und in Branden-
burgentschied sich in den Herbstmonaten 1848, als sich die
Auseinandersetzung zwischen der radikalen Mehrheit der
Preußischen Nationalversammlung und dem König und sei-
nen gegenrevolutionären Ratgebern immer mehr zuspitzte.
Friedrich Wilhelm IV. sah sich schließlich zum Gegenschlag
gedrängt, als seine Verfügungsgewalt über das .Militär von
der Parlamentsmehrheit grundsätzlich in Frage gestellt wur-
de. Mitte November 1848 bestellte er einen hochkonserva-
tiven Ministerpräsidenten, verhängte den Belagerungszu-
stand über Berlin und verlegte die Nationalversammlung
nach Brandenburg an der Havel. Die politischen Vereine im
Lande unterstützten teilweise mit Resolutionen und Kund-
gebungen den Protest der Nationalversammlung. Vor-
nehmlich die Demokraten erörterten die Möglichkeiten,
aktiven Widerstand zu leisten, indem sie die Bürgerwehr zu
einer revolutionären Truppe umzugestalten suchten, die
vom König einberufenen Landwehrleute vom Einrücken
abzuhalten trachteten und sich insbesondere für eine Steu-
erverweigerung aussprachen. Ihren Maßnahmen blieb der
Erfolg versagt, da Bürokratie und Heer die königlichen
Befehle befolgten und die Masse der Bevölkerung sich den

, demokratischen Aufrufen versagte. Allerdings kam Friedrich
Wilhelm IV. in der Verfassung, die er am 5. Dezember 1848
erließ, den revolutionären Forderungen ein gutes Stück ent-
gegen, denn darin anerkannte er die politischen Mitwir-
kungsrechte des Parlamentes in der Gesetzgebung, insbe-
sondere in der Aufstellung und Bewilligung des Haushaltes,
bekräftigte die staatsbürgerlichen Grundrechte wie etwa die
Presse- und Redefreiheit und hob adlige Standesvorrechte
wie die Patrimonialgerichtsbarkeit auf. Revolutionäre De-
monstrationen fanden 1849 in Brandenburg nur noch ver-
einzelt statt, ohne Wirkung zu hinterlassen. Die Gegenrevo-
lution hatte gesiegt, allerdings mit der Einschränkung, daß
Preußen in eine verfassungsmäßige „konstitutionelle Mo-
narchie" mit einem Parlament und mit einer starken politi-
schen Stellung des Königs umgewandelt worden war.

Mancher mag sich vielleicht fragen, warum man heutzuta-
ge an eine gescheiterte Revolution erinnern soll/zumal in
Brandenburg, eine der Kernprovinzen der preußischen
Monarchie, die soviel zum Mißlingen der deutschen Revo-
lution beigetragen hat: Die Antwort ergibt sich m. E., wenn
man sich ihre zentralen Themen bewußt macht. Sie will in
Preußen und in Deutschland den überkommenen monar-
chisch-bürokratischen Absolutismus beseitigen und durch
einen „konstitutionellen Rechtszustand" ersetzen. Die Kon-
stitution, die Verfassung soll die Machtverteilung innerhalb
des Staates zwischen den beteiligten Organen regeln, und '

sie soll die bürgerlichen Grundrechte festlegen, die die Frei-
heit des Staatsbürgers innerhalb seines Gemeinwesens
garantieren. Die monarchische Allmacht soll abgelöst wer-
den dadurch, daß die politische Willensbildung in die Hand
eines vom Volke gewählten Parlament gelegt wird und daß
der freiheitliche. Rechtszustand des Bürgers gegen bürokra-
tische Willkür gewährleistet wird. In der Revolution von
1848 sind in Preußen und in Deutschland zum ersten Mal
die Prinzipien eines freiheitlichen Verfassungs- und Natio-
nalstaates in aller Breite erörtert worden - und, so möchte
ich hinzufügen, die Brandenburger sind dabei gewesen. Die
Ausstellung vermittelt einen deutlichen und anschaulichen
Vorstellung davon, wie sehr'die Menschen in Brandenburg
durch den revolutionären Konflikt aufgewühlt und wie sehr
sie davon erregt worden sind, daß auf einmal die Neuge-
staltung ihrer politischen und sozialen Grundordnung auf
der Tagesordnung stand. Wenn auch die Fragestellungen
von 1848 im einzelnen längst der Vergangenheit ange-
hören, so stehen wir doch auch heute immer noch oder
immer wieder vor der Aufgabe, unter den gegenwärtigen
Bedingungen einen Verfassungsstaat mit politischer, sozia-
ler und wirtschaftlicher Freiheit auszugestalten. In diesem
Sinne verweist gerade 1848 auch auf unsere eigene Gegen-
wart. Die Frontstellungen von damals sind verklungen, und
es wäre auch verfehlt, von heute aus eine Traditionslinie zu
bestimmten revolutionären Richtungen zu ziehen und sie
uns als besonders vorbildhaft vor Augen zu stellen. Mögen
die Liberalen mit ihrer Kompromißbereitschaft gegenüber
dem preußischen Monarchen manchem recht fremd er-
scheinen, so wäre auch zu erwähnen, daß die Demokraten
mit ihren wirtschaftspolitischen Programm schon damals als
rückwärtsgewandt eingeschätzt wurden. Wenn wir die
Revolution von 1848 als ein herausragendes Stück unseres
historischen Erbes annehmen wollen, müssen wir uns be-
wußt machen, daß damals um eine freiheitliche Verfassung
für die deutsche Nation, in unterschiedlich ausgestalteten
Formen und mit unterschiedlichen Strategien zur Durchset-
zung, gekämpft wurde und daß alle wichtigen und zentra-
len Probleme moderner Verfassungsgebung damals in strei-
tigen Diskussionen beleuchtet worden sind. Unsere Ausstel-
lung wird zeigen, daß die Brandenburger nicht abseits stan--
den, sondern daß sie sich mitten in diese politischen Kon-
troversen mit Nachdruck und Leidenschaft hinein begeben
haben. Daran 1998, 150 Jahre nach der Revolution von
1848, zu erinnern und sich damit wichtiger historischer
Ursprünge unserer heutigen demokratischen Ordnung zu
vergegenwärtigen, ist wohl angemessen.

Klaus Neitmann
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Tagung der Fachhochschule
Potsdam über Fundraising für
Hochschulbibliotheken und

Hochschularchive

Viele Archive und Bibliotheken in Brandenburg und anders-
wo leiden unter dem gleichen Problem der immer knappe-
ren Gelder der öffentlichen Haushalte. Die Schmerzgrenze
ist in vielen Einrichtungen längst erreicht - eine Besserung
der Situation ist aber nicht in Sicht. Doch gerade jetzt wären
mehr Mittel nötig - nicht nur um den bisherigen Anforde-
rungen zu genügen, sondern auch um beispielsweise die
Umstellung auf Informationstechnik /zur besseren Recher-
che in Datenbanken, computergesteuerten Verwaltung von
Archivalien bzw. Büchern ...) zu finanzieren.
Einen erfolgversprechenden Ausweg kann hier das Fundrai-
sing bieten. Fundraising bedeutet soviel wie die gezielte und
kontinuierliche Beschaffung von zusätzlichen privaten und.
öffentlichen Mitteln (Geld, Sachmittel, Dienstleistungen).
Während Fundraising in den USA schon als gängiges und
erprobtes Verfahren praktiziert wird, um den Mangel an
öffentlichen Geldern auszugleichen, steckt Fundraising in
Deutschland noch in den Kinderschuhen. Aus diesem Grund
bereitet der Fachbereich Archiv-Bibliothek-Dokumentation
der Fachhochschule Potsdam eine Tagung zum Thema
Fundraising vor. Dort werden die Teilnehmer mit den Stra-
tegien, Möglichkeiten und Grenzen des Fundraising ver-
traut gemacht. Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis sollen
Mut machenden der neuen Managementaufgabe Fundrai-
sing zu stellen.

Ort:
Fachhochschule
Potsdam

Potsdam, Friedrich-Ebert-Str. 4, 14467

Termin:
13. November 1998

Teilnahmegebühr:
50- DM

Moderation:
Prof. Ellen Lissek-Schütz, FH Potsdam, Modellstudiengang
Kulturarbeit, Karen Falke, Leiterin der Hochschulbibliothek
der FH Potsdam

Programm:
10.00-10.30 Uhr
Begrüßung durch den Rektor und den Dekan;
Einführung in das Thema (Dagmar Giesecke/Anja Weiß-
bach)

10.30- 11.10 Uhr
Dr. Detlef Luthe, Fundraiserfür den Sozialen Friedensdienst
Bremen e. V., Bremen:
Spenden gibt es nicht umsonst-Strategische und praktische
Impulse für ein beziehungsorientiertes Fundraising

11.10-11.50Uhr
Gabriele Beger, Direktorin des Hauses Berliner Stadtbiblio-
thek der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin:
Rechtliche Aspekte beim Fundraising und Sponsoring

11.50-12.30 Uhr
Dr. Christian Butt rieh, Leiter der Bibliothek des Germanisti-
schen Seminars der FU Berlin:
Förderkreise für Hochschulbibliotheken

12.30 - 13.30 Uhr: Mittagspause

13.30-14.10 Uhr
Dr. Dieter Speck, Leiter des Universitätsarchivs Freiburg i. Br.:
Ein Universitätsarchiv, der Traum vom Geld und die Suche
nach dem Goldenen Topf

14.10-14.50 Uhr
Dr. Hans Zotter, Leiter der Abteilung für Sondersammlun-
gen der Universitätsbibliothek Graz:
Die Vermarktung von Produkten einer Universitätsbiblio-
thek: Sponsoring für die Digitalisierung von Handschriften

14.50-15.30 Uhr
Graham Jefcoate, Leiter der Abteilung „Early Printed
Collections", British Library, London:
Alternative Finanzierungsmöglichkeiten in historischen
Bibliotheken und Archiven: Das Beispiel Großbritannien

15.30-15.50 Uhr:
Kaffeepause '

15.50-16.30 Uhr
Dr. Rainer Diederichs, Leiter der Informations- und Presse-.
stelle der Zentralbibliothek Zürich:
Fundraising für die Zentralbibliothek Zürich

16.30-17."fO Uhr
Robert Drblik, NGN New Generation Network GmbH, Berlin:
EduCard - das erste bundesweite 'Bibliotheken-Werbe-
system

17.10-18.00 Uhr v-
Schlußdiskussion

Anmeldung bis spätestens 5. Oktober 1998 an

Prof. Dr. Dagmar Jank, Fachhochschule Potsdam,
Fachbereich Archiv-Bibliothek-Dokumentation,
Friedrich-Ebert-Straße 4,14467 Potsdam,
Tel. 0331/580-1515, Fax: -1599,
e-mail jank@fh-potsdam.de

Saßine Krell, Claudia Nieke
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Quellen, Findbücher und Inventare
des Brandenburgischen Landeshauptarchivs

Herausgegeben von Klaus Neitmann

Band 1 - ' .
Landtag des Landes Brandenburg 1945-1952 (Ld.Br. Rep. 201), Potsdam 1994. DM 9.50
Band 2 • • ' ,
Kurmärkische Stände (Pr.Br.Rep.23 A), bearbeitet von Margot Beck, Potsdam 1995. DM 43.50
Band 3 • ,
Der brandenburgische Landtag. Festschrift zur 50. Wiederkehr seiner Konstituierung, Potsdam 1996.
Kostenlose Abgabe.
Die Bände 1-3 wurden unter der Reihenbezeichnung „•Findbücher und Inventare des Brandenburgischen Lan-
deshauptarchivs" im Selbstverlag herausgegeben und sind über das Brandenburgische Landeshauptarchiv,
Postfach 60 04.49, 14404 Potsdam zu beziehen.
Ab Band 4 erscheint die Reihe bei Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften,Frankfurt am Main -
Berlin - Bern - New York - Paris -Wien und ist zu beziehen über Peter Lang Europäischer Verlag der Wissen-
schaften, Eschborner Landstraße 42-50, 60489 Frankfurt a. M.
Band 4
Befehle der Sowjetischen Militäradministration des Landes Brandenburg 1945-1949,bearbeitet von Klaus Geß-
ner, 1997. DM 5 4 -
Band 5
Die Revolution 1848/49 in Brandenburg. Eine Quellensammlung, bearbeitet von Cebhard Falk, 1998.
D M 4 9 -
Band 6
Zwangsarbeit in der Provinz Brandenburg 1939-1945. Spezialinventar der Quellen im Brandenburgischen lan-
deshauptarchiv, bearbeitet von Frank Schmidt, 1998. DM'69,-
Band 7
Hartisch, Torsten: Die Enteignung von „Nazi- und Kriegsverbrechern" im Land Brandenburg. Eine verwal-
tungsgeschichtliche Studie zu den SMAD-Befehlen Nr. 124 vom 30. Oktober 1945 bzw. Nr. 64 vom 17. April
1948 (in Vorbereitung).
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