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Grundzüge der brandenburgischen
Verwaltungsgeschichte

von 1815 bis 1945
. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ließ die Verwaltungsor-

ganisation Preußens kaum noch feste Linien erkennen. Die
Vielheit der Behörden, die Auseinanderreißung innerlich
zusammengehöriger Gegenstände in die verschiedensten
Behörden, die territoriale Zersplitterung der Behörden und
andere negative Faktoren hatten zu einer unübersichtli-
chen Verwaltung Preußens geführt, die den Ansprüchen
eines geordneten staatlichen Gemeinwesens nicht genüg-
te. Das geschichtlich «überholte Verwaltungssystem war
eine wesentliche Ursache der Niederlage Preußens
1806/07.

Trotz der schwerwiegenden Mängel der preußischen Ver-
waltung Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts
blieben gründliche Reformen zunächst aus. Erst nach dem
Zusammenbruch Preußens setzte sich die Überzeugung
durch, daß eine Umgestaltung der Organisation des Staa-
tes erforderlich sei, um dessen Wiedererhebung vorzube-
reiten. Äußerer Anlaß hierfür war der Länderverlust
Preußens. Freiherr vom Stein schuf eine neue Verwal-
tungsorganisation, die eine zweckmäßigere, formelle
Geschäftsbehandlung herbeiführen und nach englischem
und französischem Vorbild die Beteiligung des Bürgertums
an der Staatsverwaltung ermöglichen sollte.
Nach dem Publikandum vom 16. Dezember 1808 betref-
fend die veränderte Verfassung der obersten Staatsbehör-
den der preußischen Monarchie erfolgte gleichzeitig eine
Umgestaltung der Provinzialverwaltung.durch die Verord-
nung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-, Poli-
zei- und Finanzbehörden vom 26. Dezember 1808 und die
Geschäftsinstruktion für die Regierungen in sämtlichen
Provinzen von demselben Datum. Die eigentliche Provinzi-
alverwaltung war in den kollegialisch organisierten' Regie-
rungen, den Nachfolgern der Kriegs: und Domänenkam-
mern zusammengefaßt. Die Angelegenheiten der bisheri-
gen Kammerjustizdeputation gingen auf die Gerichte
(Justizkollegin) über, womit eine grundsätzliche Trennung
von Justiz und Verwaltung versucht wurde. Im Gebiet der
Provinz Brandenburg entstanden 1809 die Kurmärkische
Regierung in Potsdam (ab 1816 Regierung Potsdam) und
die Neumärkisch1 e Regierung in.Königsberg Nrn. (ab 1816
Regierung Frankfurt/Oder).
An der Spitze der Provinz stand der Oberpräsident, der
nach dem Publikandum vom 16. Dezember 1808 als Kom-
missar des Ministeriums die Kontrolle über die Verwaltung
und die Beamten führen sollte und dem bestimmte Gegen-
stände der Staatsverwaltung überwiesen wurden.
Nach dem Sieg über Napoleon und dem Wiener Frieden
von 1815 mußte in dem erweiterten Staatsgebiet eine
nacrreinheitlicHen Gesichtspunkten organisierte Staatsver-
waltung aufgebaut werden. Die Verordnung vom 30. April
1815 wegen verbesserter Einrichtungen der Provinziaj-
behörden teilte den Staat in Provinzen (10), Regierungsbe-
zirke und Kreise ein.
Das Gebiet der Provinz Brandenburg setzte sich seit der
Neuorganisation von 1816 wie folgt zusammen:
1. aus der alttn Kurmark, ohne die an die Provinz Pom-

mern abgejrennte Altmark, die endgültig der Provinz
Sachsen einverleibt wurde;

2. aus der Neumark, ohne die an die Provinz Pommern
abgetretenjn nördlichen Kreise Dramburg und Schivel-
bein, aberni t Anschluß des bisher schlesischen Kpeises
Schwiebus;

3. aus d e m V)m Königreich Sachsen abgetretenen Mark-
graf tum Mederlausitz, den Herrschaften Hoyerswerda
(1825 zurfrOvinz Schlesien), Senftenberg, Baruth. und
den Amte i i Fihsterwalde, Beizig, Dahme und Jüterbog;

4. aus einigei gegenüber den Nachbarprovinzen Pom-
mern, Poin, Schlesien und Sachsen ausgetauschten
Enklaven.! •
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wiedervereinigt. Durch die Provinzialordnung von 1875
und das Landesverwaltungsgesetz von 1880 schied Berlin
aus dem Brändenburgischen Kommunalverband und 1920
mit dem Gesetz über die Bildung der Stadtgemeinde. Berlin
völlig aus der Provinz Brandenburg aus, unterstand aber
weiterhin dem Oberpräsidenten.
Die bereits erwähnte Verordnung vom 30. April. 1815
wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden
stellte die Grundzüge der neuen Organisation der Provinzi-
albehörden und der ihnen untergeordneten Behörden auf
und sah eine Verwaltungsgliederung nach- Provinzial-,
Regional- und Lokalbehörden vor, die sich als außeror-
dentlich stabil erwies und in ihrer klassischen Dreiteilung,
bis 1945 bestand.
Werfen wir nun einen Blick auf diese auch für uns als
Archivare maßgeblichen Verwaltungsebenen in- dem lan-
gen Zeitraum bis, 1945. An die Spitze der Provinz Branden-
bürg trat nach der Verordnung vom 30. April 1815 der
Oberpräsident, der für die Sicherheit der Provinz nach
außen und für die Einheitlichkeit der Verwaltung nach
innen zuständig war. Er versuchte im Laufe der Entwick-
lung verschiedene Verwaltungsaufgaben an sich zu ziehen.
Dies gelang ihm in nennenswertem Umfang in den 30 Jah-
ren des 20. Jahrhunderts, als die Stellung des Oberpräsi-
denten durch die Eingliederung einiger bis dahin selbstän-
diger Provinzialbehörden wie des Provinzialschulkollegiums
und des Landeskulturamtes 1933 weiter gefestigt wurde.
Die Akten des Oberpräsidenten sind im BLHA nur sehr
unvollständig überliefert. Die eigentlichen und wichtigsten
Verwaltungsbehörden auf mittlerer Ebene blieben die
1816 aus 2, ab 1826 aus 3 oder 4 Abteilungen bestehen-
den Regierungen Potsdam für die Kurmark und Frankfurt
(Oder), für die Neumark und die Niederlausitz, deren
Geschäftskreis sich schon in der Bezeichnung der Abteilun-
gen widerspiegelt: Abt. I für Inneres, Abt. II für Kirchen-
und Schulwesen, Abt. III für direkte Steuern, Domänen
und Forsten und Abt. IV für indirekte Steuern (bis 1875).
laden Jahren 1816 - 1821 gab es für Berlin eine eigene
Regierung. Danach unterstand Berlin bis 1881 der Kom-
munalaufsicht der Regierung Potsdam.
In den Regierungen als Universalbehörden konzentrierte
sich die staatliche Verwaltungstätigkeit. An sie ergingen
die Weisungen der Fachministerien, an die sie wiederum
zu berichten hatten, weniger an den Oberpräsidenten, und
sie leiteten die Lokal- und Spezialbehörden, z. B. die späte-
ren Gewerbeaufsichtsämter,'Staatshochbauämter, Kata-
sterämter, Kreisschulinspektionen und Forstämter der
jeweiligen Regierungsbezirke an. Aus diesen Zuständigkei-
ten ergibt sich, daß die Bestände der Regierungen Potsdam
und Frankfurt (Oder) die wichtigste und umfangreichste
Überlieferung zur brandenburgischen Landesgeschichte,
auch zur kommunalen Geschichte, im 19. und 20. Jahr-
hundert bis 1945 darstellen, jedoch muß,einschränkend
gesagt werden, daß die Regierung Frankfurt (Oder) nur
sehr unvollständig überliefert ist.

Der anfänglich befolgte Grundsatz, alle Verwaltungszwei-
ge in diesen Universalbehörden zusammenzufassen, wich
im Laufe der Zeit einer Absonderung gewisser Geschäfts-
zweige, die der Provinziälinstanz übertragen wurden. So
entstanden u. a. 1816 das neue Konsistorium , 1826 bzw.
1845 das Provinzialschulkollegium für das höhere Schul-
wesen und 1875 die Provinzialsteuerdirektion. Die Provin-
zialebene wurde also allmählich weiter ausgestaltet, womit
in der Provinz Brandenburg die für Preußen typische Dop-
pelung der Verwaltung auf der mittleren Ebene entstand.
Auf der unteren Ebene wurden 1815 neue Landratsämter
gebildet, die die.Bewohner eines Kreises ohne Rücksicht
auf ihren Wohnsitz in der Stadt oder auf dem Land unter
einheitliche Verwaltung stellten.
Potsdam und - seit 1828 - Frankfurt (Oder) bildeten aber
eigene Stadtkreise, deren Anzahl Ende des 19. und Anfang
des 20. Jahrhunderts durch die rasche Entwicklung ver-'
schiedener Städte im Berliner Raum erheblich zunahm.
Das Institut der Landräte stand mit der Gestaltung der
<;tänrii<;rhen Kreisverfassung in der Mark Brandenburg in

fche Ursprung des Amtes des
20. Jahrhundert nach, wie
r von 1816 beweist, die den

endgültig der



Kreisständen das Recht überließ, aus der Schicht der kreis-
eigenen Grundbesitzer drei Kandidaten für das Landrats-
amt zu präsentieren, von denen dann einer vom König
zum Landrat ernannt wurde. • Dieses- Präsentationsrecht
ging später nach der Kreisordnung von 1872 auf den
Kreistag über. Die Ernennung erfolgte nach 1918 durch
das Staatsministerium. Dem Adel gelang es, in den Land-
kreisen der Provinz Brandenburg seine politische und
gesellschaftliche Vormachtstellung zu sichern. Die Landräte
waren nach der Verordnung vom 30. April 1815 Staatsbe-
amte und als solche Organe der Regierungen und diesen
zum Gehorsam, verpflichtet. Zugleich waren sie aber, auch
Organe der Selbstverwaltung, worauf jetzt einzugehen ist.
Über die Verwaltung auf der unteren Ebene der Provinz
sprechen, heißt u. a. einen wesentlichen Grundzug der
Verwaltungsgeschichte der Provinz Brandenburg zu
behandeln, nämlich die Entwicklung der Selbstverwaltung,
insbesondere der Kommunalverwaltung. Es war das
Bestreben des Reformers Freiherrn vom Stein, das besit-
zende Bürgertum stärker; als es im absolutistischen Obrig-
keitsstaat der Fall war, zur Verwaltung staatlicher- und
kommunaler Angelegenheiten heranzuziehen. Die Städte-
ordnung vom 19. November. 1808 beseitigte das bisherige
Organ der Überwachung der Stadtverwaltung, den Steuer-
rat, schloß die Staatsaufsicht in enge Grenzen ein und
überließ die kommunale Verwaltung den städtischen
Organen, der Stadtverordnetenversammlung und dem von
ihr gewählten Magistrat. Gegen den Widerstand konserva-
tiver Kräfte, besonders der Stände, konnte sich der Gedan-
ke der Steinschen Selbstverwaltung auf der Provinzial- und
Kreisebene in den folgenden Jahrzehnten bis in die 70er
Jahre nicht durchsetzen. Die Selbstverwaltung auf der Pro-
vinzial- und Kreisebene beschränkte sich auf Angelegen-
heiten der Kurmärkischen, Neumärkischen und Niederlau-
sitzer Stände, deren Bedeutung nach dem Zusammenbruch
Preußens 1806/07 vor allem auf finanziellem Gebiet vor-
übergehend zugenommen hatte, da der Staat auf ihre
Finanzen zurückgreifen mußte. 1823 wurden Provinzial-
stände eingerichtet, in denen der Großgrundbesitz nach
wie vor das entscheidende Übergewicht behielt. Die Stän.-
de beschlossen durch ihr Organ, den Provinzialländtag, in
Provinzial- und Kommunalangelegenhejten, besonders auf

• dem Gebiet des Armen-, Feuersozietäts- und Kreditwesens
sowie der Kultur, und berieten bei allgemeinen Gesetzen.
Die Provinzialstände rivalisierten mit den in der Mark Bran-
denburg weiterbestehenden Kommunalständen der einzel-
nen Landschaften, also der Kurmark; Neumark, Altmark
und Niederlausitz, durch die die eigentliche ständische Ver-
waltung erfolgte. Auf der Kreisebene sicherte die- Kreisörd-
nung vom 17. August 1825 für die Kurmark und Neumark
jedem Rittergutsbesitzer seine persönliche Kreisstand-
schaft. Der Großgrundbesitz dominierte also völlig in den
ständischen Kreistagen, deren Aufgaben sich im wesentli-
chen auf die Beratung des Landrats in. Kommunalangele-
genheiten, auf die Steuerverteilung, die Wahl der Kreis-
kommunalbeamten und die Präsentation für die Besetzung
des Landratsamtes beschränkten. Die 1815 versprochene
Volksrepräsentation kam also in der Provinz nicht zustan-
de, im Gegenteil,, die kreisständische Verfassung wurde
erst, von einer kurzen Unterbrechung in den. Jahren 1850
bis 1853 abgesehen, von der Kreisordnung abgelöst.
Erst diese Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 für die
sechs östlichen Provinzen, die mit Jahresbeginn 1874 in
Kraft trat, bedeutete einen Fortschritt im Bereich der
Selbstverwaltung und der Lokalverwaltung überhaupt. Sie
erweiterte den Wirkungskreis des nach einem veränderten
Wahlsystem gewählten und daher nicht mehr vorwiegend
ritterschaftlichen Kreistages und schuf neben der weiterhin
bestehenden staatlichen landrätlichen Verwaltung eine
Selbstverwaltung des Kreises, den Kreisausschuß, der sich
aus dem Landrat als Vorsitzenden und 6 vom Kreistag
gewählten Mitgliedern zusammensetzte und dem allge-
meine Verwaltungsaufgaben und die Verwaltungsgerichts-
barkeit übertragen wurden. Jeder Kreis bildete nun einen
Kommunalverband, d. h. eine Vereinigung von Gemeinden
eines Kreises zur Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten
mit den Rechten einer Korporation. Als Organ des Kreis-
kommunalverbandes, also einer Gebietskörperschaft, war

der Kreisausschuß Mittelpunkt und Träger der laufenden
Verwaltung. Seine Aufgaben wurden im Laufe der Jahr-,
zehnte immer mehr erweitert und umfaßten in der Zeit der
Weimarer Republik z. B. die Vorbereitung und Ausführung
der Beschlüsse des nach einem demokratischen Wahlsy-
stem gewählten Kreistages, Ernennung, Leitung und
Beaufsichtigung der Kreisbeamten, kommunale Angele-
genheiten des Volksschulwesens, der Gewerbepolizei, des
Jagd-, Wege-, Wasser- und Fischereiwesens, der Baupoli-
zei und'des Ansiedlungswesens. Die Polizeiverwaltung und
damit die Angelegenheiten der politischen Polizei, Sicher-
heitspolizei, Kriminalpolizei und Paßpolizei verblieben im
Ressort der staatlichen landrätlichen Verwaltung, die die
politische Macht auf der Kreisebene repräsentierte. Im
Ergebnis der Kreisordnung werden Laridratsamt und Kreis-
ausschuß in der Literatur als'zwei Behörden bezeichnet. Sie
waren aber beide unter dem Vorsitz des Landrats tätig und
führten häufig, aber nicht immer, eine gemeinsame Regi-
stratur, z. B, im Kreis Osthavelland die osthavelländische
Kreisregistratur. Im BLHA bilden daher Landratsamt und
Kreisausschuß einen Bestand Kreisverwaltung, der nach
einem von der Archivschule Marburg entwickelten Ord-
nungsschema aufgebaut ist. Die Überlieferung der Bestän-
de der Kreisverwaltungen weist große Lücken auf, wie
'schon die Tatsache beweist, daß nur die Kreisverwaltuhgen
Beeskow-Storkow, Cottbus, Guben, Osthavelland, Ruppin,
Spremberg und Westhavelland größere Bestände bilden.
Betrachten wir nun die Entwicklung der Selbstverwaltung
in anderen Verwaltungsebenen. Eine weitere Ausgestal-
tung der;Selbstverwaltung erfolgte durch die Provinzial-
ordnung vom 29. Juni -1875, die als Organe des 1876
begründeten Provinzialverbandes, den Provinzialländtag,
den Provinzialausschuß und den Landesdirektor (Landes-
hauptmann) vorsah. Auch bei dieser aus den Forderungen
des aufstrebenden Bürgertums nach einer, verstärkten
Selbstverwaltung auf der Provinzialebene hervorgegange-
nen Behörde zeigte sich deren politische Machtlosigkeit in
der Beschränkung auf einige wenige Verwalturigsaufga-
ben, nämlich das Verkehrswesen, das Sozial- und Gesund-
heitswesen, die Kultur und die Forderung der Landwirt-
schaft. Diese Machtlosigkeit ist ein Symptom für das ver-
gebliche Ringen des Bürgertums um den bürgerlich-demo-
kratischen Verfassungsstaat.

Einer Forderung des liberalen Bürgertums nachkommend
wurde in den 70er und 80er Jahren eine Verwaltisingsge-
richtsbarkeit geschaffen, mit'einem Instanzenweg vom
Kreisausschuß über den staatlichen Bezirksausschuß bis
zum Oberverwaltungsgericht. Den Bezirksausschüssen
wurden ähnliche Aufgaben wie den Kreisausschüssen
zugewiesen. Mit der Einführung des preußischen Wasser-
gesetzes von 1913 waren sie auch für Entscheidungen in
wässerrechtlichen Angelegenheiten und die Führung der
Wasserbücher, heute eine vielgefragte Quelle, zuständig.
Werfen wir nun noch einen Blick auf die Verwaltung der
Landgemeinden in der Provinz Brandenburg. In den Land-
gemeinden hatte sich die gutsherrliche Polizeigewalt, mit
Ausnahme der Jahre 1849 bis 1856, bis zum Inkrafttreten
der Kreisordnung von 1872 erhalten. Hier waren also die
Gutsherrschaften, nämlich die Domänenämter in bezug
auf die Amtsdörfer, die Magistrate in bezug auf die Stadt-
eigentumsdörfer, die Gutsbesitzer in bezug auf die selb-
ständigen Güter und die Dorfgemeinden ihrer.Güter die
lokalen Polizeibehörden. Die Kreisordnung von. 1872 hob
die gutsherrliche Polizeigewalt auf, teilte jeden Kreis (mit
Ausschluß der Städte) in Amtsbezirke ein, in denen der
Amtsvorsteher die Polizei sowie die sonstigen öffentlichen
Angelegenheiten des Amtes verwaltete. Der vom Oberprä-
sidenten auf.6 Jahren ernannte, seit 1919 vom Kreistag
gewählte Amtsvorsteher war staatliche Ortspolizeibehörde
und dem Landrat untergeordnet. Der Amtsbezirk bestand
aus einer oder mehreren Gemeinden und Gutsbezirken.
Bestand er nur aus einer Gemeinde oder einem Gutsbezirk,
so wurde der Gemeindevorsteher bzw. Gutsbesitzer gleich-
zeitig auch Amtsvorsteher. Damit blieb der politische Ein-
fluß der Großgrundbesitzer auf dem Lande, verbunden mit
ihrer ökonomischen Vormachtstellung, weiterhin erhalten,
zumindest bis zur Auflösung der Gutsbezirke 1928. Orts-
obrigkeit und zugleich kommunale Ortsbehörden waren,



abgesehen von der Polizei, in den Dorfgemeinden die
Gemeindevorsteher oder Schulzen, in den Gutsbezirkeh
die Gutsvorsteher. Auch auf der Ebene der Landgemein-
den ist also der so bedeutende 'Grundzug festzustellen,
daß der Staat die wichtigsten Befugnisse, die polizeilichen,
sich selbst vorbehielt und daß der politische Einfluß des
Adels weitgehend gewahrt blieb, auch nach den durch die
Kreisordnung von 1872 und die Landgemeindeordnüng
von 1891 neu geregelten Verhältnissen der Selbstverwal-
tung. .
Die Struktur der staatlichen und kommunalen Verwaltung
in der Provinz wurde von den Ergebnissen der November-
revolution von 1918 kaum berührt. Die Beseitigung des
reaktionären Dreiklassenwahlrechts und die Einführung des
allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts
zu den Provinziallandtagen, Kreistagen, Stadtverordneten-
versammlungen und Gemeindeversammlungen bedeutete,
natürlich einen großen Fortschritt bei der Verwirklichung
des demokratischen Prinzips in den Vertretungskörper-
schaften. In der Verwaltung beließ man jeodch die meisten
alten monarchistischen Beamten im Dienst. Veränderun-
gen ergaben sich in der Verwaltung der Provinz Branden-
burg durch die Erzbergersche Finanzreform des Jahres
1919, die eine einheitliche Reichsabgabenverwaltung zur
Erhebung aller Reichssteuern schuf und für die, Provinz
Brandenburg und Berlin zwei Landesfinanzämter mit nach-
geordneten Finanz- und Hauptzollämtern einrichtete. 1920
ging auch die Eisenbahndirektion auf das Reich über; 1922
die Wasserstraßenverwaltung. Der Grundzug der Verreich-
lichung einiger Ressorts nach 1918 änderte aber nichts an
der Tatsache, daß die innere Verwaltung nach den Wei-
sungen des preußischen Staatsministeriums erfolgte.
Die auf Grund der Weltwirtschaftskrise 1932 erlassenen
preußischen Verordnungen zur Vereinfachung und Verbil-
ligung der Verwaltung hoben das von preußischen Refor-
mern 1815 eingeführte und 1883 schon bei den Abteilun-
gen des Innern beseitigte kollegiale Beschlußsystem bei
den Regierungen völlig auf und ersetzten es durch die
alleinige Entscheidungsgewalt des Regierungspräsidenten.
Dieser Grundzug des Übergangs vom Kollegialsystem zum
Präsidialsystem fand seine maßlose Übersteigerung im
Führerprihzip ab 1933. Die Stellung des Oberpräsidenten
wurde durch die bereits erwähnte Eingliederung des Pro-
vinzialschulkollegiums und des Landeskulturamtes weiter
gefestigt.

Nach der Machtübernahme beseitigten die Nationalsoziali-
sten systematisch die demokratische Mitbestimmung und
ersetzten die; kommunale Selbstverwaltung durch das Füh-
rerprinzip, indem sie 1933 den Provinziallandtag auflösten,
die Provinzialverwaltung der Leitung des Oberpräsidenten,
die Kreiskommunalverwaltung den Landräten unterstell-
ten. Die Bezirksausschüsse und Kreisausschüsse verloren
ihre Funktion als kollegialische Beschlußbehörden. Ihr Ent-
scheidungsrecht ging auf den Regierungspräsidenten bzw.
den Landrat über. Die letzten Kreistagswählen, an denen
noch, verschiedene.Parteien teilnehmen konnten, fanden
am 12. März 1933 statt. Durch Gesetz vom 17. Juli 1933
gingen die Zuständigkeiten der Kreistage und das- Vor-
schlagsrecht für die Besetzung des Landtratsamtes auf die
Kreisausschüsse über. 1939 verloren die Kreisausschüsse
ihre ihnen noch 1933 verbliebenen Beschlußzuständigkei-
ten, die auf den Landrat übergingen, sowie das
Anhörungsrecht. Ihren deutlich sichtbaren Ausdruck fan-
den das Führerprinzip und die Auslieferung der Staatsge-
walt an die Nazis durch die Verbindung des Amtes des
Gauleiters der NSDAP der Kurmark mit dem des Oberprä-
sidenten der Provinz Brandenburg und von Berlin, der auch
durch die Verbindung preußischer Ministerien mit ßeichs-
ministerien und damit der Reichsregierung deren Vertreter
in der Provinz und überhaupt unumschränkter Führer in
der Provinz wurde. •
Die; Durchsetzung des Führerprinzips und die damit ver-
bundene Beseitigung der Selbstverwaltung auf allen 3 Ebe-
nen der Verwaltung der Provinz ging einher mit dem Aus-
bau des nationalsozialistischen Uoterdrückungsapparates,
nämlich der Bildung der Geheimen Staatspolizeistellen
Potsdam und Frankfurt (Oder) 1933, zunächst als preußi-
sche, ab 1936 als Reichsbehörden, der Einrichtung der

Konzentrationslager Oranienburg, Sachsenhausen und
Ravensbrück und der Bildung von Sondergerichten.

Betrachten wir nach dieser Skizzierung der inneren Verwal-
tung Brandenburgs kurz den Justizbereich. Während die
Stein-Hardenbergschen Reformen die alte absolutistische
Staatsverwaltung abgelöst und die Entwicklung zu einem
bürgerlichen Staat eingeleitet hatten, blieb die Gerichtsver-
fassung des 18. Jahrhunderts, die einen einheitlichen
Gerichtsstand für alle Bürger nicht kannte, davon
unberührt. Nach den Stein-Hardenbergschen Reformen
bestanden die Patrimonialgerichtsbarkeit und die nunmehr
verstaatlichten Stadtgerichte weiter. Erst durch die Revolu-
tion von 1848/49 verlor das Junkertum für immer seine
privilegierte Stellung auf dem Gebiete der Justiz. Mit der
Verordnung über die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit
und des eximierten Gerichtsstandes sowie über die ander-
weitige Organisation der Gerichte vom 2. Januar 1849
wurde ein von den Kreisgerichten über Appelationsgerich-
te bis zum Obertribunal reichender einheitlicher Instanzen-
zug staatlicher Gerichte geschaffen. Im Regierungsbezirk
Potsdam mit Berlin entstand das Appellationsgericht in
Berlin, das 1851 wieder Kammergericht genannt wurde, im
Regierungsbezirk Frankfurt (Oder) durch Umwandlung des
dort seit 1808 bestehenden Oberlandesgerichts das Appel-
lationsgericht Frankfurt (Oder). Die 1849 gebildeten Kreis-
gerichte waren für alle Staatsbürger in gleicher Weise
zuständig. .
Die Vereinheitlichung der Gerichtsverfassung im Deut-
schen Reich 1879 führte zur Schaffung eines Instanzenzu-
ges Amtsgerichte, Ländgerichte, Oberlandesgericht (in
Berlin und Brandenburg das Kammergericht), Reichsge-
richt. Das Kammergericht Berlin übernahm den Sprengel
des 1879 aufgehobenen Appellationsgerichtes Frankfurt
(Oder) und behielt gewisse gesamtpreußische Kompeten-
zen. Diese Gerichtsverfassung blieb bis 1945 in Kraft, auch
nachdem die Gerichte 1935 Reichsbehörden • geworden
waren. Die regulären Gerichte reichten aber den National-
sozialisten nach 1933 zur Durchsetzung ihrer Ziele nicht
aus. Die stärkere Unterdrückung oppositioneller Bestre-
bungen kam auch in der Bildung von Sondergerichten, wie
des in Berlin 1933 und in Frankfurt (Oder) 1940 zum Aus-
druck. ' •

' Im Justizwesen zeigt sich als wesentlicher Grundzug das
vom Bürgertum getragene Streben nach konsequenter
Verstaatlichung der Gerichte, nach einheitlicher Gerichts-
verfassung und Rechtsgleichheit für alle Bürger. Parallelen
zur Entwicklung im Bereich der allgemeinen Landesverwal-
tung sind unverkennbar. v

Zum Schluß möchte ich noch einmal zum Kommunalwesen
in der Provinz Brandenburg zurückkehren und auf Quellen
hinweisen, die für dessen Geschichte von ganz besonderer
Bedeutung sind. Ich meine dabei nicht die Akten der Stadt-
archive, sondern die Überlieferung in dem Geschäftskreis
kommunalangelegenheiten in den Beständen der Regie-
rungen Potsdam und Frankfurt (Oder) Abteilung I, der
6370 bzw. 2256 Bände umfaßt. Zur Orts- und Heimatge-
schichte können die Akten dieses Geschäftskreises, beson-
ders im Bestand Regierung Potsdam, wichtiges Material
liefern, das noch längst nicht genügend ausgewertet wor-
den ist. In Anbetracht der sehr lückenhaften Überlieferun-
gen der Bestände der Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwal-
tungen kommt den nach Generalia, Kreisen und Städten
geordneten Kommunalsachen eine besondere Bedeutung
zu. Über jeden Kreis und jede Stadt der beiden Regie-

. rungsbezirke sind Akten über kommunale Angelegenhei-
ten vorhanden. Hierzu gehört Archivgut über die Wahl der
Bürgermeister, Magistratsmitglieder und Stadtverordneten,
kommunale Beamte, die Einführung der Gemeindeord-
nung, der Kreisverfassung, Ein- und Ausgemeindungen,
Grenzveränderungen, Ortsnamen, Wappen und Siegel. In
den Akten über Eingemeindungen und Grenzänderungen
spiegeln sich unter anderem die Ausdehnung Berlins im 19.
und 20. Jahrhundert, die Bildung der Stadtgemeinde Berlin
1920 und Bestrebungen des Hineinwachsens Berlin in die
Provinz vor 1945 wider, also Probleme, die heute große
aktuelle Bedeutung haben. Neben den Quellen über die



Verfassung und Verwaltung besitzen auch .die Bände über
das kommunale Vermögen und die Verwaltungsberichte
einen besonderen Wert für den Heimatgeschichtsforscher
und für die heutige Verwaltung. Aus Haushaltsprüfungs-
und Verwaltungsberichten läßt sich die Entwicklung einer
Stadt- oder Landgemeinde gut und leicht verfolgen, gera-
de auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse.
Hingewiesen sei noch auf Akten über die Wasserversor-
gung und Entwässerung von Stadt- und Landgemeinden,
z. B. den Bau von Wasserwerken, und andere kommunale
Einrichtungen. Ergänzt werden die Akten aus dem
Geschäftskreis Kommunalangelegenheiten durch zahlrei-
che Unterlagen über die bauliche Entwicklung der Städte
und Gemeinden, besonders im Gebiet um Berlin. Diese
wichtigen und häufig benutzten Akten aus dem •Geschäfts-
kreis Siedlungs- und Wohnungswesen besitzen noch heute
aktuelle Bedeutung.

Rudolf Knaack

SMAB-Befehle im Brandenburgischen
Landeshauptarchiv

Das Brandenburgische Landeshauptarchiv (BLHA) verfügt
im Bestand „Land Brandenburg Repositur 202 A Büro des
Ministerpräsidenten" über eine relativ umfangreiche
Sammlung von Befehlen des Chefs bzw. des stellvertreten-
den Chefs der Sowjetischen Militäradministration der Pro-
vinz/des Landes Brandenburg (SMAB). Diese sind eine
wichtige, bisher kaum ausgewertete Primärquelle nicht nur
zur Tätigkeit der sowjetischen Besatzungsverwaltung in
Brandenburg, sondern darüber hinaus auch insgesamt zur
brandenburgischen Geschichte in den bewegten Nach-
kriegsjahren 1945 -1949. . v .

Einen ganz besonderen Wert erhalten die im BLHA überlie-
ferten SMAB-Befehle durch die Tatsache, daß es auch
nach dem politischen Umbruch in Rußland noch keinen
freien Zugang zum Archivgut.der Sowjetischen Militärad-
ministration in Deutschland (SMAD) gibt. Umfassende
Veröffentlichungen von SMAD- bzw. SMAB-Befehlen ste-
hen bis zum heutigen Zeitpunkt aus. Die Sowjetische
Militäfadministration der Provinz Brandenburg wurde auf
der Grundlage des Befehls Nr. 5 des Obersten Chefs der
SMAD vom 9. Juli 1945 errichtet. Innerhalb nur weniger
Wochen entstand in der Provinz Brandenburg ein sowjeti-
scher Verwaltungsapparat nach dem Vorbild der Karlshor-
ster SMAD-Zentrale, der im Befehls-' und Kontrollbereich
straff durchorganisiert war und im Sinne der Durchsetzung
der sowjetischen Besatzungspolitik weitgehend effektiv
arbeitete. Einschränkend muß allerdings dazu angemerkt
werden, daß die SMAB als Teil der SMAD-Großbürokratie
durch die übliche sowjetische Armeepraxis der Geheimhal-
tung und Verschleierung in ihrer Organisationsstruktur
verformt war und nicht unbedingt das, Bild einer klassi-
schen Verwaltung bot: An der Spitze der SMAB stand der
regionale Truppenbefehlshaber. Ihm war der Stellvertreter
für Zivilangelegenheiten (ab 1947 auch als Chef der Ver-
waltung der Sowjetischen Militäradministration der Provinz
bzw. des Landes Brandenburg bezeichnet) beigegeben.
Dieser nahm die eigentlichen Aufgaben der Besatzungsver-
waltung wahr. Er besaß Befehlsgewalt über die Militär-
kommandanten und war die oberste Kontrollinstanz für die
deutschen Verwaltungsorgane im Territorium. In der
ganzen Zeit des Bestehens der SMAB 1945 - 1949 war
Marschall der Panzertruppen S. I. Bogdanow Chef der
SMAB und Generalmajor W. M. Scharow dessen Stellver-
treter für Zivilangelegenheiten. Die (besatzungs)rechtset-
zende Funktion gehörte neben der Kontroll- und der
Schutz- bzw. Unterdrückungsfunktion zu den wichtigsten
Tätigkeitsbereichen der SMAD. Sie umfaßte die Übernah-
me und das Inkraftsetzen von Kontrollratsbeschlüssen

sowie die Erarbeitung von Weisungen, die jene Komplexe
der Verwirklichung des Potsdamer Abkommens rechtlich
fixierten, über die im Kontrollrat keine für alle Zonen ein-
heitliche Entscheidung erzielt werden konnte.
Hauptform der rechtsetzenden Tätigkeit war die Befehls-
gebung des Obersten Chefs der SMAD. Seine Befehle bil-
deten die.für die gesamte sowjetische Besatzungszone ver-
bindlichen Rechtsetzungsakte der SMAD: Auf ihrer Basis
und in Ergänzung hierzu erließen, die Chefs der SMA-Ver-
waltungen der Länder und Provinzen ebenfalls Befehle, die
hur für das jeweilige Territorium verbindlich waren.
Befehle, die Fragen der-Besatzungsverwaltung beinhalte-
ten, gingen in Brandenburg durchweg vom Stellvertreten-
den Chef der SMAB aus. Sie waren in den meisten Fällen
direkt" an den Präsidenten der Provinz Brandenburg bzw.
an den Ministerpräsidenten der Provinz/des Landes Bran-
denburg, Karl Steinhoff, gerichtet: „Ich befehle dem Mini-
sterpräsidenten der Landesregierung Karl Steinhoff..." Zur
Umsetzung der ihm in den SMAB-Befehlen gestellten Auf-
gaben bediente sich dieser der Kanzlei des Ministerpräsi-
denten. Über sie erfolgte der gesamte Schriftverkehr des
Ministerpräsidenten mit der sowjetischen Besatzungsmacht
und die Weitergabe der Aufgabenstellungen an die Fach-
ministerien. Der Chef der Kanzlei war berechtigt, sich zur
Einholung von Berichten über die .Erfüllung der SMAB-
Befehle direkt an die betreffenden Sachbearbeiter zu wen-
den.
Im BLHA sind 288 Befehle des Chefs/Stellvertretenden
Chefs der SMAB aus dem Zeitraum August 1945 bis
August 1949 überliefert-. Hierzu kommen noch zwei Befeh-
le aus der sog. O-Serie und ein Befehl aus einer dem Autor
unbekannten Serie, Anhand der im BLHA existierenden
Quellen konnte eine Gesamtzahl der in der „normalen"
Befehlsserie erlassenen SMAB-Befehle von etwa 810 ermit-
telt werden. . • '
Bis auf wenige Ausnahmen liegen die im BLHA überliefer-
ten SMAB-Befehle nur als Abschrift vor. In der Mehrzahl
ist vom jeweiligen Befehl eine vom Chef der Kanzlei des
Stabes der SMAB, Major Kaz, beglaubigte russischsprachi-
ge Abschrift und eine dazugehörige unbeglaubigte deut-
sche Übersetzung durch einen Dolmetscher der Kanzlei des
Ministerpräsidenten vorhanden. Die SMAB-Befehle stan-
den in engstem Kontext zu den Befehlen des Obersten
Chefs der SMAD. Zahlreiche^ SMAB-Befehle geben den
Inhalt dieser wieder oder leiten ihre Weisungen direkt von
den betreffenden SMAD-Befehlen ab. Die Mehrzahl'der im
BLHA überlieferten SMAB-Befehle betraf Maßnahmen auf
wirtschaftlichem Gebiet, vor allem Landwirtschaft und
Industrie, Reparationsleistungen und die Rückgabe seque-
strierter Betriebe. Einen hohen Anteil nahmen auch allge-
meine Verwaltungsfragen ein.
Der Schwerpunkt der rechtsetzenden Tätigkeit der SMAB
mittels Befehl lag in dens Jahren 1945 - 1947. In dieser Zeit
erließ der Chef bzw. der Stellvertretende Chef der SMAB
im Monatsdurchschnitt etwa 18 Befehle in der „normalen"
Befehlsserie. Ein schrittweises Nachlassen des Dirigismus
der SMAB und ein Rückziehen auf Kontrolle setzte ab
1947 zugunsten der jetzt von der SED dominierten deut-
schen Verwaltungsorgane ein.
Die Befehle des Chefs bzw. des Stellvertretenden Chefs der
SMAB gingen sehr in die Einzelheiten. Damit entsprachen
sie der damals üblichen sowjetischen Befehlspraxis. Eine
Eigentümlichkeit der militärischen Führung in den Sowjet-
streitkräften bestand in der Qualität des sog. Detailbefehls.
Durch ihn. war - im Gegensatz zum „Rahmenbefehl" der
preußisch-deutschen Militärtradition - nicht nur das zu
erreichende Ziel, sondern auch der gesamte Durch-
führungsmodus verbindlich festgelegt. Die sowjetische
Militärwissenschaft sah den Befehl als wichtigsten „Akt der
militärischen Führung, der in einer schriftlichen^ oder
mündlichen Anordnung des Vorgesetzten besteht, die die
Unterstellten unbedingt zu erfüllen haben." Daß dies auch
Leitbild bei der Übertragung militärischer Kommandome-
thoden auf die Durchsetzung der sowjetischen Besatzungs-
politik in der Mari; Brandenburg war, davon zeugen die im
BLHA überlieferten SMAB-Befehle.

Klaus Geßner



Wirtschaftsbestände im Branden-
burgischen Landeshauptarchiv aus der

Zeit 1945-1990

Das Brandenburgische Landeshauptarchiv verwahrt
umfangreiche. Quellen zur Wirtschaft des Landes Branden-
burg (1945 - 1952) sowie der Bezirke Potsdam, Cottbus
und Frankfurt/Oder (1952 - 1990). Neben dem in Behör-
den entstandenen Schriftgut bilden die Bestände von
Betrieben, Kombinatsleitungen und anderer wirtschaftlei-
tender Organe eine solide Basis für Forschungen zur
Geschichte des Landes, insbesondere zur Entwicklung von
Industrie und Technik und zum Leben der Menschen, in der
jeweiligen Region. Wie gelangten diese Bestände in das
Brandenburgische Landeshauptarchiv? Erste Verordnungen
aus den Jahren 1949 und 1950 bildeten die Grundlage für.
die Errichtung von Betriebsarchiven und die Aufbewahrung
der im Geschäftsverkehr nicht mehr benötigten Schrift-
stücke und Akten. Eine Pflicht zur Übergabe von Archivgut
der Betriebe ah die Landesarchive der fünf Länder gab es
in dieser Zeit nicht. Übernahmen durch das Brandenburgi-
sche Landeshauptarchiv erfolgten überwiegend im Zuge
von Umstrukturierungen der Wirtschaft und der Auflösung
des Landes Brandenburg. Genannt seien die Landesleitun-
gen der bränchenorientierten Vereinigungen Volkseigener
Betriebe (VVB), der Handelsorganisationen (HO), der Ver-
einigung Volkseigener Maschinen-Ausleih-Stationen, der
Vereinigungen Volkseigener Güter, aber auch der Landes-
sparkassenverband und die Ländesversicherungsanstalt.
Diese wurden nach 1952 meist zentral oder bezirklich
geleitet. Ansonsten beschränkten sich die'Übernahmen auf
wenige Betriebsauflösungen.

In den 60er und 70er Jahren führten Archivare vielfältige
Diskussionen zur Aufbewahrung von Wirtschaftsschriftgut.
Man suchte nach Kriterien zur Auswahl archivwürdiger
Bestände, die potentiell als historische Quellen anzusehen
sind. Dazu wurden vielfältige Hilfsmittel erarbeitet, wie die
Dokumentationsprofile der einzelnen Bezirke und die Rah-
mensystematik zur Bewertung staatlicher Registraturbild-
ner, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wer-
den soll. Im Ergebnis wurden die für die Region strukturbe-
stimmenden und typischen Industriezweige gekennzeich-
net. Gleichzeitig wertete man das in den Betrieben anfal-
lende Schriftgut auf seine Aussagekraft und prüfte Überlie-
ferungen staatlicher Verwaltungen auf seine Qualität hin-
sichtlich ökonomischer Fragestellungen. Dadurch sollten.
Doppelüberlieferungen vermieden werden. Bekanntlich
behindert ein Übermaß an Quellen die Bearbeitung und
Auswertung mehr, als sie nützt. Außerdem wurden
Zuständigkeiten der Betriebs-, Kombinats-, Kreis- und
Staatsarchive als Endarchive geregelt. In ihnen wurde das
ausgewählte Schriftgut nach Ablauf vorgeschriebener Auf-
bewahrungsfristen als Archivgut aufbewahrt. Das Staatsar- .
chiv Potsdam wurde Endarchiv für ca. 50 Betriebe der
Bezirke Potsdam, Cottbus und Frankfurt/Oder. Sie betra-
fen u. a. die Bereiche Kohle, Energie, Maschinenbau, Che-
mie, Elektronik,. Textil, Glas, Bauwesen und Forstwirtschaft.
Diese Betriebe waren nicht für ewig und starr benannt,
sondern stellten veränderliche Größen auf Grund von
Strukturänderungen oder Änderung des Produktionsprofils
dar. Die gesetzliche Grundlage für die Übernahme als
Archivgut bildete die Verordnung über das staatliche
Archivwesen vom 11. März 1976. Sie regelte ü. a. die Ver-
antwortlichkeit der Staatsarchive für die dauernde Aufbe-
wahrung von dienstlichem Schriftgut als Archivgut der
VVB sowie der zentral- und bezirksgeleiteten Kombinate
und Betriebe. Mitte der 70er Jahre begann so eine enge
Zusammenarbeit des Staatsarchivs Potsdam mit den Archi-
varen dieser Betriebe und deren übergeordneten Leitun- •
gen. Ob sie als Bevormundung oder Hilfestellung in archiv-
fachlichen Fragen gesehen wurde, mögen die Archivare in
den. Betrieben selbst einschätzen. Oft waren sie die einzi-
gen Fachleute vor Ort und nahmen Möglichkeiten" zum
Gedankenaustausch, sei es zur Ausgestaltung von Archiv-
räumen oder zur Erarbeitung von Bewertungshilfsmitteln,

gern auf. In den 80er Jahren gelangten so ca. 1 2 00
Ifm.Archivgut in das Staatsarchiv Potsdam.

Im Sommer 1990 änderten sich die Eigentumsverhältnisse
in der DDR grundlegend, indem die Wirtschaftseinheiten
in Kapitalgesellschaften umgewandelt wurden. Die Mehr-
zahl der betreuten Betriebe wurde von nun an in der Form
der GmbH.oder AG geführt. Gesellschafter bzw. Aktionär
wurde die Treuhandanstalt. Für das Brandenburgische Lan-
deshauptarchiv entstanden damit viele neue Fragen: Wer
hat unter diesen Bedingungen Anspruch auf das Archiv-
gut? Kann das Brandenburgische Landeshauptarchiv das
bis 1990 entstandene staatliche Archivgut noch einfor-
dern? Wird bei Betriebsverkäufen das Archivgut mitver-
kauft? Wenn ja, welche Einflußmöglichkeiten gibt es bei
drohender Vernichtung? Kann' Archivgüt gesondert ver-
kauft werden? Was wird aus dem Schriftgut liquidierter
Unternehmen, sowohl „unserer" Betriebe als auch der
zahlreichen anderen? Dahinter stand die Frage: Gilt die
Verordnung über das staatliche Archivwesen vom 11.
März 1976 auf der Grundlage des Einigungsvertrages wei-
ter oder gilt das Bundesarchivgesetz vom 6. Januar 1988?
Ein Landesarchivgesetz gab es noch nicht. Im ersten Fall
hätte das BLHA das Archivgüt beanspruchen können, im
zweiten Fall nicht. Hinzu kam ein weiteres Problem. Archi-
vare gehörten oftmals zu den ersten, denen gekündigt
wurde. Sollte man von jenen, die noch Arbeit hatten, im
Interesse der Sicherung des Archivgutes den Arbeitsinhalt
einfordern? Zeit für generelle Neubewertungen von
Betriebsbeständen blieb bei den inzwischen massenhaft
eintreffenden Eigentumsrecherchen nicht. Sie wären auch
nicht möglich gewesen, denn es war zu keinem Zeitpunkt
absehbar, wieviel und welche Betriebe liquidiert werden
würden. Es gab Befürworter der Position, nur solches
Archivgut zu übernehmen, für das das Landesarchiv Endar-'
chiv gewesen wäre. Andere wollten alles retten, um es
später einmal zu bewerten. Raum- und Geldfragen blieben
offen.

Am 27. Februar 1991 erließ der brandenburgische Innen-
minister, dem das Archivwesen zunächst unterstellt war,
Hinweise zum Umgang mit dem Schriftgut. Er orientierte
darauf, alles nicht mehr benötigte Schriftgut von Betrieben
und Einrichtungen der staatlich gelenkten Wirtschaft mit
Abgabelisten an das Brandenburgische Landeshauptarchiv
oder das zuständige Kreis- oder Stadtarchiv abzugeben.
Gleichzeitig bedurfte es genereller Klärungen mit der Treu-
handanstalt. Die Referenten für das Archivwesen bei den '
Landesregierungen, die Landesarchive der neuen Bundes-
länder und das Bundesarchiv nahmen Kontakte zur Treu-
handanstalt auf und machten auf die bestehenden Proble-
me aufmerksam. Die Treuhandanstalt mahnte in Schreiben
an die Geschäftsführer der Treuhand-Unternehmen den
sorgfältigen Umgang mit jeglichem Schriftgut an, erließ ein
Vernichtungsverbot archivwürdigen Schriftgutes und wies
darauf hin, entsprechend der Rechtsvorschriften der DDR,
Archivgut an die Landesarchive abzugeben. Weiterführen-
de Regelungen wurden im Juli 1992 durch die Treuhand-
anstalt getroffen. Sie hatten folgenden Inhalt:
1. Das Archivgut verkaufter Betriebe ist mitverkauft.
2. Unternehmen, über deren Zukunft noch keine Ent-

scheidung getroffen wurde, geben kein Schriftgut her-
aus. Der potentielle Käufer hat Anspruch auf Übergabe
des gesamten Schriftgutes.

3. Die sich in Liquidationen befindlichen Unternehmen
geben ihr aus juristischer Sicht notwendigerweise auf-
zubewahrendes Schriftgut (z. B. Personal-, Lohn- und
Gehältsunterlagen, Bilanzen, Verträge) in die in den
Ländern zu errichtenden Depots der Treuhandanstalt
ab. Der „Rest" wird den Landesarchiven angeboten,
die es selbst übernehmen oder mit den Kreis- und
Stadtarchiven oder sogar Museen Kontakt aufnehmen.

Im gleichen Monat forderte das brandenburgische Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Kreis-
und Stadtarchive auf, das Schriftgut aufgelöster Betriebe
und Einrichtungen zu sichern, sofern es nicht in das von
der Treuhandanstalt eingerichtete Depot übernommen
wird. Mit diesen Positionen ließ es sich arbeiten, wenn"
auch praktisch viele Probleme auftraten.



Letztlich entschied sich das BLHA.zu folgendem Weg: Prio-
rität für Übernahmen haben diejenigen Unternehmen, die
laut Verordnung über das staatliche Archivwesen vom 11.
März 1976 zur Abgabe verpflichtet waren. Ihre Auswahl
erfolgte seinerzeit nicht willkürlich, die damaligen Kriterien
haben nicht an Gültigkeit verlören/Die Kontakte zu diesen
Unternehmen brachen nicht ab. Bei Liquidation übernimmt
das BLHA das Archivgut in Absprache mit dem Depot der
Treuhandanstalt. Bei Privatisierungen wird den neuen
Eigentümern durch das BLHA die Möglichkeit der Aufbe-
wahrun-g des Archivgutes angeboten.' Zusätzliche Über-
nahmen halten sich in Grenzen. Eine Entscheidung zur
Übernahme wird getroffen, wenn es sich um für das Land
Brandenburg typische Industriezweige handelt, die durch
bisherige Bestände noch nicht genügend erfaßt sind: Aus-
schlaggebend ist ebenfalls, ob schon ein Bestand aus der
Zeit vor 1945 im Brändenburgischen Landeshauptarchiv
vorhanden ist und ob die Akten ein zusammenhängendes
Bild über den Produktionsablauf und Entscheidungsfindun-
gen geben und nicht nur willkürlich, mit zeitlichen Lücken
nebeneinander gestellt sind. Verweise auf fortgeltendes
DDR-Recht hatten praktisch keine Wirkung. In der
„gesetzlosen" Zeit von 1990/91 gab es Betriebe, die ihr
Archivgut wegen der Ungewissen Zukunft sichern wollten
und wie bisher abgaben, und solche, die den Wert des
Archivgutes für das zukünftige Unternehmen betonten
und dieses deshalb selbst bewahren wollten. Von Seiten
des BLHA wurden beide Positionen akzeptiert und unter-
stützt. ~ • •

Derzeit befinden sich 117 Bestände mit ca. 2050 lfm Akten
aus der Zeit von 1945 - 1990 im Brandenburgischen Lan-
deshauptarchiv. Eine große Gruppe bilden die eingangs
genannten wirtschaftsleitenden Organe aus der Zeit von
1945 -1952. Zu ihnen gehören auch die in dieser Zeit zen-
tral geleiteten VVB, die ihren Sitz im Land Brandenburg
hatten, und einige wenige Genossenschaften. Sie umfas-
sen ca. 250 lfm Akten. Von diesen Registraturbildnern lie-
gen oft Personal-, Lohn- und Gehaltsunterlagen vor, meist
jedoch nicht vollständig. Die restlichen 1 800 lfm Akten
bilden zentralgeleitete VVB und Kombinate, die ihren
Stammsitz in den drei Bezirken hatten, sowie Großbetrie-
be. Oft sind die Kombihatsleitung und die Leitung des
Stammsitzes überliefert. In der Regel blieben die Personal-,
Lohn- und Gehaltsunterlagen als langfristig aufzubewah-
rendes Schriftgut in den Betrieben.

Katrin Verch .

Zur Erfassung von Eigentum des Landes
Brandenburg - Auftrag, Erfahrungen

und Probleme, Ergebnisse -

I.Vorbemerkung
Eigentumsfragen sind derzeit zu einem höchst aktuellen
Problem geworden. Der im Zusammenhang mit der Wie-
dervereinigung eingeleitete Prozeß1 wird im Ergebnis zu
einer alle Bereiche umfassenden und grundlegenden Ver-
änderung der Eigentumsstruktur in den der Bundesrepublik
Deutschland 1990 beigetretenen Ländernder DDR führen.
Bei einer näheren Beschäftigung mit der Eigentumsproble-
matik zeigt sich, daß sowohl in der „Politischen Ökonomie
der DDR", dem Staats- und Wirtschaftsrecht der DDR als
auch bei Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschich-
te nur in geringem Ansatz Analysen des Eigentumsbegriffs,
seiner historischen, rechtlichen und tatsächlichen Entwick-
lung vorliegen. Das gilt nicht zuletzt auch für die zentrale
Kategorie „Volkseigentum" bzw. in späterer Zeit häufig als
„sozialistisches Eigentum" benannte Kategorie. Daraus
resultierten u.-.a. bis heute eine Vielzahl von Fragen v. a. in
der Bewertung vieler Einzelfälle in der Alltagspraxis.
Eigentumsfragen haben in vielfältiger Nuancierung in den
Zeiten gesellschaftspolitischer Umbrüche auch in Deutsch-

land eine nicht geringe Rolle gespielt. So sei hier an die
beabsichtigten und tatsächlichen Veränderungen bestimm-
ter Eigentumsverhältnisse im Zusammenhang mit der
Novemberrevolution 19182,' der sogenannten Fürstenab-
findung3 und der insbesondere seit 1938 ff. bzw. dem
Zweiten Weltkrieg vorgenommenen tatsächlichen Eingriffe
in bestimmte Eigentumsverhältnisse jüdischer und auslän-
discher Bürger mit Deutschland im Krieg befindlicher Staa-
ten erinnert*. Eine sehr gravierende Änderung in der Eigen-
tumsstruktur in einem Teil Deutschlands, der damaligen
Sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR, trat
durch, die Maßnahmen der umfassenden Enteignung5 und
Bodenreform6 ein. In den insgesamt 40 Jahren der Existenz
der DDR entstanden dann jene Eigenturrislagen, die mit
Beitritt der wieder gebildeten fünf Länder der DDR auf-
grund der im Einigungsvertrag7 ergangenen bzw. noch
ergehenden Gesetze und Verordnungen schrittweise ver-
ändert werden8.

2. Zum Auftrag
Nicht nur im Bereich des Privateigentums einzelner Bürger
u. a., sondern auch beim öffentlichen Vermögen, hier: im
Land Brandenburg, trat im Ergebnis der in den vergange-
nen Jahrzehnten herrschenden Auffassungen und praktisch
betriebenen Politik in der Eigentumsfrage eine Vielzahl von
Problemen auf. Eines davon ist das Problem der nach
Maßgabe der Artikel 21 und 22 des Einigungsvertrages
erfolgten Aufteilung des vorgefundenen Vermögens der
DDR und der daraus resultierenden massiven Benachteili-
gung des Landes Brandenburg sowie der anderen neuen .
Länder im Vergleich zu der Vermögensaüsstattung der
alten Bundesländer9: Bereits zu einem sehr frühen Zeit-
punkt erhob die Landesregierung Brandenburg die Forde-
rung, die bei der Vermögensausstattung der alten Länder
nach Artikel 134 und 135 des Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland angewandten Grundsätze auch
zugunsten der neuen Länder, hier: gegenüber dem Land
Brandenburg,, anzuwenden. Parallel dazu wurde in einer
Vielzahl von Äußerungen zugleich verdeutlicht, daß das
heutige Land Brandenburg die Nachfolge der früheren
preußischen Provinz Brandenburg und des nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gebildeten Landes Brandenburg angetreten
hat und für den Bereich seines Territoriums in die Vermö-
gensrechte des ehemaligen Staates Preußen eingetreten
sei. Denn durch eine mit Billigung des Alliierten Kontrollra-
tes erlassene Verordnung sind die preußischen Vermö-
genswerte, in Brandenburg auf die 1945 gebildete Provinz,
ab 1948 das Land Brandenburg, übertragen worden10.
Um den Rechtsanspruch des Landes allseitig und qualifi-
ziert zu untersetzen, faßte die Landesregierung Branden-
burg den Kabinettbeschluß Nr. 885/92 vom 14. 07. 1992.
Aus dem Kabinettbeschluß ergaben sich folgende Aufga-
ben: '
1. Aus dem Rechtsanspruch der Rechtsnachfolge für die

gesamten im Landesgebiet befindlichen vormals
preußischen Liegenschaften und sonstigen Vermögens-
werte hatte der Minister der Finanzen die umfassende
rechtliche, historische und tatsächliche Klärung (z. B.

-durch Grundbuchnachweis) zu übernehmen, welche im
Land Brandenburg belegenen und sonst vorhandenen
Liegenschaften, Grund- und Vermögenswerte unter

• diesen Anspruch fallen.
2. Für' den Bereich der land- und forstwirtschaftlichen

Vermögenswerte sollte das Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft .und Forsten die Feststellung, des ehe-
maligen preußischen Vermögens übernehmen.

3. Zur Frage der Rechtsnachfolge in das Vermögen des
ehemaligen Staates Preußen sollte die Landesregierung
ein Rechtsgutachten in Auftrag geben.

4: Zur konkreten Klärung der ausstehenden Fragen war
die Bildung einer Arbeitsgruppe vorgesehen, die auf
die Feststellung des vom Land beanspruchten Eigen-

. tums bzw. auf den Eigentumsübergang auf das Land
Brandenburg hinzuwirken hatte.

Über die Arbeit.dieser Arbeitsgruppe, speziell ihrer Arbeits-
beziehungen zu den Archiven soli an dieser Stelle näher
eingegangen werden. Die praktische Umsetzung des vor-



genannten Kabinettbeschlusses erfolgte auf zwei Arbeitse-
benen. Erstere umfaßte die Erschließung und Auswertung
relevanter Dokumente für die heute vorliegenden Rechts-
gutachten „Zur Vermögensäusstattung der ostdeutschen
Buhdesländer" in den einschlägigen Archiven.
Die zweite hatte ihren Schwerpunkt in der Zusammenar-
beit mit den Grundstücks- und Vermögensämtern des Lan-
des Brandenburg und deren archivfachliche Anleitung bei
der direkten Erfassung einzelner Vermögenswerte des ehe-
maligen preußischen Staates, des Provinzialverbandes und
auch solcher aus der Bodenreform (Bodenfonds).
Die spezifischen Recherchearbeiten der beiden Mitglieder
der Arbeitsgruppe wurden - und das soll für Außenstehen-
de besonders hervorgehoben werden - bei einem an sich
schon sehr hohen und lang andauernden Benutzerandrang
im BLHA11 von allen in den Landesauftrag einbezogenen
Mitarbeitern des BLHA mit hohem Engagement unter-
stützt. Dafür sei hier vorab der Dank der Verfasser des vor-
liegenden Beitrages ausgesprochen.

3. Erfahrungen und Probleme, Ergebnisse
Aus vielfältigen Ursachen (kriegs- und nachkriegsbedingte
Verluste von wichtigen für die Eigentumsnachweisung
bedeutsamen Dokumentenkategorien1ia) standen der
Arbeitsgruppe von Anbeginn ihrer Tätigkeit keine vollstän-
digen Gesamtnachweise über das frühere Eigentum des'
preußischen Staates, der Provinz Brandenburg bzw. des
Landes Brandenburg bis 1952 und der Bezirke Potsdam,
Cottbus und Frankfurt/Oder zur Verfügung. Daraus resul-
tierte, daß die Erfassung einer Vielzahl von Einzeldoku-
menten in den einschlägigen Archiven, vornehmlich im
Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam, im
Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem, Bundesarchiv,
Abt. Potsdam, sowie in Stadt- und Kreisarchiven) und in
den Kataster- und Grundbuchämtern des Landes zur
Hauptaufgabe wurde. In ihrer Kombination wird der Rück-
griff auf die Quellen in Archiven, hier besonders in den
Beständen des BLHA, und in den Kataster- und Grund-
buchämtern einen umfassenden und voraussichtlichen
vollständigen Nachweis des heutigen beanspruchten und
tatsächlichen Landesvermögens (unbeweglichen Vermö-
gens) ergeben. <
Entsprechend der Aufgabenstellung wurde seitens der Mit-
glieder der Arbeitsgruppe versucht, bei der Durchsicht der
ermittelten Akten in erster Linie generalisierende Übersich-
ten über die verschiedenen Eigentumskategorien des
Reichs, Preußens und der Provinz bzw. des Landes Bran-
denburg auf dem Territorium des Landes Brandenburg zu
ermitteln. Die Arbeitsgruppe hat aber auch in Einzelangele-
genheiten entsprechend spezieller Anforderungen Aufga-
ben übernommen (wie die Klärung der Rechtsverhältnisse
bei der Märkischen Elektrizitäts-Werke AG, der Eigentums-
verhältnisse der Kurmärkischen Kleinsiedlungs GmbH an
den Wohngebäuden der sog. „Weißen Stadt" in Oranien-'
bürg u. a. m.) und durch systematische Einzelrecherchen in
Archiven, Grundbuch- und Katasterämtern oder den Fach-
bibliotheken der Archive kurzfristig geklärt.

Hauptsächliches Ziel war es jedoch, solche Dokumente zu
ermitteln, die zugleich Grundlage für Vorgaben zu
„Recherchen vor Ort" durch die Grundstücks- und Vermö-
gensämter (GVÄ) Brandenburg, Cottbus, Frankfurt/Oder
und Potsdam in den entsprechenden Grundbuch- und
Katasterämtern des Landes sein konnten, um eindeutig
rechtskräftige verwertbare Dokumente für die Klärung
offener Fragen des Ländesvermögens zu ermitteln. Mit
Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des, BLHA
konnten derartige Unterlagen, auch insbesondere in den
erst nach 1989/90 durch das Archiv übernommenen
Beständen, ermittelt werden. Ungeachtet der Tatsache,
daß aus verschiedenen Gründen keine Vollständigkeit
gegeben ist, waren diese Dokumente doch ein sehr wichti-
ger Quellenkomplex zur rechtskräftigen Verifizierung von
Ansprüchen des Landes auf Vermögen.
Angesichts der von der Arbeitsgruppe verfolgten Arbeits-
konzeption (Erfassung von Dokumenten in den Archiven
und Erfassung des Datenmaterials von preußischen bzw.
Landesliegenschaften über die Grundbuch- und Kataster-

unterlageh) ergaben sich an das BLHA sehr vielfältige
Anforderungen seitens der GVÄ, u. a. bei der Klärung von
Detailfragen. Hervorzuheben ist hier die gute terminliche •
Einordnung von Direktbenutzungen durch die entspre-
chenden Vertreter der Ämter (gesonderte feste Platzreser-
vierung für Behördenbenutzungen!). Diese Tatsache ist
insofern hervorzuheben, als in vielen anderen Einrichtun-
gen des Landes eine derartige Praxis leider nicht gegeben
ist. Auch die vom BLHA praktizierte Prioritätenfestlegung
in der Beantwortung schriftlicher Anfragen der GVÄ kann
mit Anerkennung positiv bewertet werden.
Durch Vermittlung der beiden Mitglieder der Arbeitsgrup-
pe konnte den Mitarbeitern der GVÄ zielgerichtet Literatur
zur Staats- und Verwaltungsorganisation der Provinz und
des Landes Brandenburg sowie der späteren drei DDR-
Bezirke auf der Grundlage der Bestände der Fachbibliothek
des BLHA zur Verfügung gestellt werden. Das führte letzt-
endlich zur Qualifizierung der Tätigkeit der GVÄ bei den
Recherchen im BLHA sowie in den Kataster- und Grund-
buchämtern. ,
Im Ergebnis der wechselseitigen kontinuierlichen Zusam-
menarbeit zwischen den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe,
den GVÄ und dem BLHA kann heute festgestellt werden,
daß die GVÄ in die Lage versetzt wurden, mit den in den
Archiven (Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam,
Bundesarchiv, Abt. Potsdam, Geheimes Staatsarchiv, Ber-
lin-Dahlem) ermittelten dokumentarischen Nachweisen
von Vermögenswerten des preußischen Staates bzw. des
Landes Brandenburg und den dadurch zugänglich
gemachten Informationen ihre Detailrecherchen über
Rechtsstatus und quantitativen Umfang von Vermögens-
werten zielstrebig durchzuführen..
Die jeweils ermittelten Angaben - wenngleich auch in
unterschiedlicher Form aufbereitet - bilden die Vorausset-
zung . für eine gesamtinhaltliche Aufbereitung von
Ansprüchen des Landes.
Um eine möglichst vollständige Erfassung aller Vermö-
genskategorien wie „Preußenvermögen", „Provinzialver-
bandsvermögen" und „Bodenfonds" zu erreichen, bittet
in diesem Zusammenhang die Arbeitsgruppe, insbeson-
dere ermutigt durch die vielfältige Hilfe durch die
genannten Archive, die Kreis- und Stadtarchive des Lan-
des Brandenburg um weitere konkrete Hinweise zu o. a.
Vermögensgruppen.
Eine wesentliche, zeitlich vorrangige und vorgezogene
Aufgabe für die Arbeitsgruppe war die Recherchierung von
Dokumenten für die Erarbeitung der Gutachten durch
Prof. Dr. Mußgnug und Prof. Dr. Steinberger/Frau Ass. jur.
Richter (alle Universität Heidelberg). Prinzipiell wurden
hierfür, alle Dokumente (Gutachten, Ausarbeitungen,
Schriftwechsel u. a. m.) erfaßt, die die Entwicklung der
Rechtsauffassung des Landes Brandenburg nach 1945 zur
Rechtsnachfolge der Provinz bzw. des Landes Brandenburg
dokumentierten. Desgleichen wurden alle Verwaltungsan-
ordnungen (u. a. Erlasse, Rundschreiben usw.) der'Ministe-
rien und der Justizverwaltungen des Landes Brandenburg
ausgewertet. Berücksichtigung fanden auch die Dokumen-
te' der SMAD sowie der SMA im Land Brandenburg.
Berücksichtigt wurde ebenfalls die Überlieferung der Kabi-
netts- und Ministerratssitzungen, in denen zu Rechtsfragen
bzw. zu Einzelfällen und Spezialfällen Entscheidungen ent-
halten sind und die die Rechtsauffassung der damaligen
Provinzialverwaltung bzw. Landesregierung Brandenburg
zum Landesvermögen dokumentierten. Wesentliche
Standpunkte der jetzt vorliegenden Gutachten konnten
somit auch mit Hilfe archivalischer Dokumente aus dem
BLHA und nicht zuletzt aus den Beständen des Bundesar-
chivs,,Abt. Potsdam, sofern zentralstaatliche Überlieferung
wie Erlasse, Rundschreiben, Weisungen, Schriftwechsel u.
a. m. der Deutschen Zentralverwaltungen, der Deutschen
Wirtschaftkommission, bzw. der späteren DDR-Ministerien .
zum Problem überliefert waren, ihre historische Legitimati-
on finden.

Gegenwärtig -kann aus der Sicht der Arbeitsgruppe nur
eine Zwischenbilanz über die erreichten Ergebnisse gezo-
gen werden, denn die Arbeiten der Erfassung von Landes-,
Vermögenswerten werden bis 3V1. Dezember 1995 ver-v
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stärkt fortgeführt. Über die bisher zugeordneten Vermö-
gensbestände hinaus erhebt das Land Brandenburg
Anspruch insbesondere auf die ehemaligen preußischen
Domänen bzw. Provinzialgüter, deren Zahl bislang noch
nicht feststeht; der Grund dafür ist in der schwierigen
Dokumentenlage zu suchen, erfaßt sind bisher 102 Objek-
te.
Unter der Verantwortung des Ministeriums der Finanzen
werden auch Bodenreform/Bodenfondsflächen durch die
GVÄ erfaßt und bei den Vermögenszuordnungsstellen
durch Anträge als Landesvermögen beansprucht.
Die anstehenden noch zu lösenden Probleme hinsichtlich
der endgültigen Zuordnung des Landeseigentums, insbe-
sondere des früheren preußischen Vermögens werden
besonders sichtbar, wenn man den Gesamtumfang des
potentiellen Landeseigentums an land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen betrachtet. Dieser betrug bei landwirt-
schaftlichen Flächen nach dem Stand vom 01. 01. 1950
(amtliche Gesamtstatistik des Landes Brandenburg zum
Abschluß der Bodenreform) insgesamt 228 716 ha12. Der
Gesamtumfang des forstwirtschaftlichen Besitzes ( Landes-
wald, überwiegend preußischer Staatsforst) betrug mit
Stand Anfang Juli 1992 insgesamt 258 079 ha13.

Mit diesen beispielsweise angegebenen verschiedenen Ein-
zeldaten wollen die Vf. des Beitrages es bewenden lassen.
In den Ergebnissen ist eingeschlossen eine Vielzahl von
täglichen kleinen und größeren Aktivitäten der Angehöri-
gen des BLHA und ihr Engagement bei der Lösung der
zahlreichen Facetten der Frage des Landeseigentums des
neuen Bundeslandes Brandenburg. Dafür sei hier der Dank
ausgesprochen.

Jürgen Knöfler, Kurt Metschies

Anmerkungen
1 Vgl. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der

Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Ein-
heit Deutschlands - Einigungsvertrag -
In: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung Nr. 104 vom 6. 9. 1990, S. 877 - 1120.

2 Vgl. Staat und Gesellschaft. Der Zusammenbruch der Monarchie
und die Entstehung der Weimarer Republik.
In:.Deutsche Verwaltungsgeschichte. Das Reich als Republik und in
der Zeit des Nationalsozialismus. Im Auftrag der Freiherr-vom
Stein-Gesellschaft e. V. hrsg. v. Kurt G. A. J.eserich, Hans Pohl,
Georg-Christoph von Unruh. Stuttgart 1985, bes. 1 - 66 u. S. 171 -
173.

3 Vgl. hierzu aus zeitgenössischer Sicht: Theodor Günther: Das Pro-
blem der Vermögensauseinandersetzung mit den ehemaligen Für-
stenhäusern. Phil. Diss. Universität Leipzig 10. 1. 1928. - Gräfen-
hainichen 1928. - III, 179 S. zugleich auch als Buch u. d. T.: Die
Fürstenentschädigung - Das Problem der Vermögensauseinander-
setzung mit den ehemaligen Fürstenhäusern. Leipzig 1929. - Histo-
risch staatsrechtliche Wertung bei: Ernst Rudolf Huber: Deutsche
Verfassungsgeschichte seit 1789. - Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz
1984. - Bd. 7, bes. S. 576 - 579, 590 - 592,613 ff..-

' Vgl. speziell zur Problematik in Preußen: Hannelore Lehmann: Zur '
Eigentumspolitik der Höhenzollern. Das Paradies. Potsdam begann
mit dem Ankauf der Adelsgrundstücke. In: Potsdam heute. Zeit-
schrift für. Wissenschaft, Wirtschaft und kulturelles Leben. 2

• (1992), 3, S. 2 5 T 27. Ulrich Schüren: Der Volksentscheid zur Für-
stenenteignung 1926. Dje Vermögensauseinändersetzung als Pro-
blem der deutschen Innenpolitik unter besonderer Berücksichti-
gung der Verhältnisse in Preußen. = Beiträge zur Geschichte des
Parlamentarismus und der politischen Parteien. Düsseldorf 1978.
Bd. 64.

4 Karl Krieger und Wolfgang Hefermehl: Behandlung des feindlichen
Vermögens. Kommentar zur Verordnung über die Behandlung des
feindlichen Vermögens v. 15. Jan. 1940, zur Verordnung über die
Abwesenheitspflegschaft v. 11. Okt. 1939 u. den Durchführungs-
verordnungen. Lose-Blattausgabe nebst Erg. Lieferung 1 - 5 Mün-

, chen, Berlin ,1940- 1942.-
5 Verordnung zur entschädigungslosen Übergabe von Betrieben und

Unternehmungen in die Hand des Volkes v. 5. 8. 1946.
In: Brandenburgische Gesetzsammlung 1945/1947. Herausg. vom
Landtag des Landes Brandenburg, Sekretariat des Präsidenten,
Potsdam 1948, S. 156.

6 Verordnung über die Bodenreform in der Provinz Brandenburg v.
6. 9. 1945 und Ausführungsverordnungen. In: Brandenburgische
Gesetzsammlung 1945/1947. Herausg. vom Landtag des Landes
Brandenburg, Sekretariat des Präsidenten. Potsdam 1948, S. 16 ff.
- Dazu: Klaus Heuer: Grundzüge des Bodenrechts der DDR 1949 -
1990.-München 1991.

7 Vgl. hierzu Anm. 1.

. 8 Vgl.- u. a. Zusammenfassung eines Teils der gesetzlichen Bestim-
mungen nach dem Stand v. 1992/1993 bei Rädler, Raupach, Bez-
zenberger (Hrsg.): Vermögen in der ehemaligen DDR. Handbuch
zur Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen. - Herne, Berlin
1992.— Hans Koerner: Offene Vermögensfragen in den neuen
Bundesländern. Systematische Darstellung mit Texten und Erläute-
rungen sowie Musterformularen und Adressen. - München
1991.— RGV. Rechtsprechung und Gesetzgebung zur Regelung
offener .Vermögensfragen. Hrsg. v. Adelhaid Brandt und Horst Die-
ter Kittke. Baden-Baden 1991 ff. (Loseblattfortsetzungswerk).

9 Vgl. die. Vermögensausstattung der ostdeutschen Bundesländer.
Rechtsgutachten über die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit
der Artikel 21, 22 des Einigungsvertrages von Prof. Dr. Reinhard
Mußgnug. Rechtsgutachten zu der Frage: Ist das Land Branden-
burg im Wege der Rechtsnachfolge in das auf seinem Territorium
gelegene Vermögen des ehemaligen Staates Preußen eingetreten?
Von Prof. Dr. Helmut Steinberger und Ass. jur. Dagmar Richter.
(Universität Heidelberg). Autorisierte Kurzfassung. Hrsg.: Ministeri-
um der Finanzen des Landes Brandenburg. - Potsdam 1993. - 48 S.
Abb. und Karten.
Zur Position des Bundes vgl.: Voraussetzungen und Umfang des
Rechtsanspruchs nach Art. 21 .III Einigungsvertrag und dessen Ver-
hältnis zu den Art. 134 und 135 GG verfaßt von Prof. Dr. Dr. H. c.
Hugo J. Hahn. Alte Universität Würzburg im Auftrag des Bundes-
ministeriums der Finanzen. Stollfuß-Verlag, Bonn 1993 = Schriften-
reihe des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 50 sowie den Bei-

•' trag in: BMF Finanznachrichten. Hrsg. Bundesministerium der
Finanzen. Nr. 50/94 vom 19.08.1994, S. 2: Bundesfinanzministeri-
um zum „Preußenvermögen". .

10 Vgl. hierzu die ausführliche Darlegung des Sachverhalts bei: Hel-
mut Steinberger, Dagmar Richter: Gutachten zu der Frage: Ist das'

' Land Brandenburg im Wege der Rechtsnachfolge in das auf seinem
Territorium gelegene Vermögen des ehemaligen Staates Preußen
eingetreten? Typoskript-Druck. (Potsdam 1993). - S. 19 - 57. -
Ergänzend jetzt: Ass. jur. Dagmar Richter: Wem steht nach dem
Untergang der DDR das Vermögen zu, das den preußischen Pro-
vinzialbehörden gehört hatte? Heidelberg 1994,32 S. (Typoskript).

11 Vgl. Brandenburgische Archive. Mitteilungen aus dem Archivwesen
des Landes Brandenburg herausg. v. Brandenburgischen Landes-
hauptarchiv Potsdam in Verbindung mit dem Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. H.
1/1993, bes. S. 6 und H. 2/1993, S. 4 - 5.

11a Dazu sehr umfassend mit ausführlicher Dokumentation, v,a. von
nicht veröffentlichten Anweisungen und Richtlinien verschiedenster
Staatsorgane der DDR aus dem Zeitraum 1952 - 1989 sowie eines
Nachweises von sonstigen Regelungen mit Bezug zur Grundbuch-
und Liegenschaftsdokumentation 1949 - 1989/90 vgl. jetzt bei:
Monika Tatzkow, Hartmut Heinicke, Grundbuchdokumentation
und Grundbuchmanipulation in der früheren DDR. Berlin 1993. -
XIX, 271 S.

12 BLHA Potsdam Ld. Br. Rep. 208 MELF Nr. 206 Bl. 15 ff.
13 Vgl. Anmerkung 9 a. a. O. nach Angaben der Landesanstalt für-

Forstplanung. Forstflächennachweis nach dem Stand v. 1.6.1992.

Ressourcen historischer Quellen in
einer Kleinstadt

Ein Forschungsbericht aus Perleberg

Im Laufe der vergangenen Jahre hat der Verfasser aus ver-
schiedenen Gründen die Archiv- und Buchbestände im
Museum, im Stadtarchiv, im Ephoral- und Pfarrarchiv und
in der Kirchenbibliothek der Stadt Perleberg genauer
untersucht. In erster Linie war es die Mitarbeit am Hand-
buch der historischen Buchbestände, das eine eingehende
Beschreibung der Museumsbibliohthek und der Kirchenbi-
bliothek notwendig machte. Der Band 12 des genannten
Handbuches, der die Bibliotheken der Länder Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt
umfassen soll; wird allerdings frühestens 1995 erscheinen.
In diesem Zusammenhang war es unumgänglich, sich auch
mit den städtischen und kirchlichen Archivalien zu beschäf-
tigen, so daß als „Nebenprodukt" auch ein Aufsatz über
das Kirchenarchiv entstand (s. u.).
Die Ergebnisse der Arbeit sind zwar zunächst nur' von
regionaler Bedeutung. Man.darf aber davon ausgehen,
daß die angetroffenen Verhältnisse in zahlreichen anderen
Städten sehr ähnlich sind. Der vorliegende Bericht versteht
sich daher nicht nur für die Perleberger Situation als Pro-
blemanzeige. Da der Verfasser in keiner der untersuchten
Institutionen arbeitet, erfreut er sich zwar einer gewissen
Unbefangenheit, kann aber die anstehenden Aufgaben
nicht alleine lösen. .



1. Die Museumsbibliothek: Das 1905 gegründete Muse-
um verfügt neben der sehr ansehnlichen musealen
Sammlung über eine Bibliothek, die über 2 000 vor
dem Jahre 1900 gedruckte Titel enthält. Ein wertvoller,
•aber z. T. noch nicht katalogisierter Bestand sind dar-
unter die Reste der Gutsbibliothek der Edlen Herren
Gans aus Retzin.

2. Das gut erhaltene Stadtarchiv besitzt das meiste regio-
nal bedeutsame Schriftgut. Daneben verfügt es über
eine kleine Handbibliothek, die in manchem die
Müseumsbibliothek ergänzt, sowie über eine Samm-
lung von Amtsdruckschriften. Ein nennenswerter histo-
rischer Buchbestand ist nicht vorhanden, so daß sich
eine Beschreibung für das Handbuch erübrigte.

3. Das Ephoral- und Pfarrarchiv verfügt gegenwärtig über
rund 35 lfm Schriftgut, von dem der ältere Teil in
einem Repertorium erfaßt ist. Hinzu kommen eine
Anzahl mittelalterlicher Urkunden sowie die Kirchen-
bücher. '.. . '

4. Die Kirchenbibliothek, jetzt 1 665 Bände umfassend,
besteht hauptsächlich aus Literatur des 17. und 18.
Jahrhunderts. .Das älteste Buch, ein Venediger Druck

•• von 1483, konnte erst vor kurzem als solcher identifi-
ziert werden. Von historischem Interesse dürften in
erster Linie die bisher unerschlossenen Leichenpredig-
ten sein. ' •

Probleme:
- Seltsamerweise haben gerade diejenigen Einrichtungen,

denen die Aufbewahrung historischer Quellen obliegt,
ihre eigene Geschichte bisher nur unzureichend im
Blick. Es wundert daher nicht, daß die Erhellung der
Bestandsgeschichte sowohl in den Archiven als auch in
den Bibliotheken nur auf äußerst dürftige Anhaltspunk-
te zurückgreifen konnte. Um ein einigermaßen zutref-
fendes Bild von der Entwicklung herzustellen, ist eine
eingehende Kenntnis der Bestände und der Regional-
geschichte notwendig, zu deren Erlangung ein hoher
Zeitaufwand gehört.

Keiner der Bestände ist so erschlossen, wie es moderne
archivarische und bibliothekarische Ansprüche voraus-
setzen. Die Kirchenbibliothek ist durch einen älteren
Bandkatalog nur sehr unvollständig und laienhaft
erfaßt. Die Bibliothek des Stadtarchivs besitzt weder
einen alphabetischen noch einen systematischen Kata-
log. Das Kirchenarchiv ist in seinem jetzigen Zustand

•sehr unübersichtlich und müßte ebenfalls komplett meu
verzeichnet werden.

Konzequenzen:
- Stärker als bisher sollte in Betracht gezogen werden,

daß Archive, Bibliotheken und Museen gemeinsam ein
System historischer Dokumentation bilden. Am deutr
lichsten zeigt sich dies in dem Umstand, daß alle drei-
Institutionen gedruckte Materialien besitzen. Hier
eröffnen sich durch die identische Erfassungsmethode
am ehesten Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Die Erfahrung legt nahe, daß eine solche Integration
nicht allein am Orte bewerkstelligt werden kann.

. Neben fachlicher Anleitung wäre es z. B. wünschens-
wert, etwa im Zusammenhang mit der Landesbiblio-
thek eine Stelle einzurichten, durch die eine zentrale
Katalogisierung geschehen kann, wie es bereits in
Nordrhein-Westfalen geschehen ist: Gerade die Altbe-
stände setzen sprachliche und bibliographische Kennt-
nisse voraus, die nur wenige Spezialisten mitbringen.
Solange vornehmlich die Literatur nicht zentral nachge-
wiesen ist, bleibt sie der Forschung weitgehend ver-
schlossen. Wichtig ist die Erfassung sowohl der häufig
schwer beschaffbaren regionalkundlichen Literatur als
auch der sonstigen Altbestände, die viele andere Diszipli-
nen umfassen (Kirchenbibliothek und Gutsbibliothek!).
Vordringlich bei der Bestandserhaltüng wäre eine Ver-
filmung der heimatkundlichen Zeitungsbeilagen, die oft
wichtige Detailforschungen enthalten. Der Zustand des
Papiers und ihre Seltenheit erfordern baldiges Handeln.
Auch in diesen Fällen wären Filmrollen oder Mikrofi-

ches zugleich in der Landes- und in der Staatsbibliothek
zu deponieren.

- Eine genügende Erschließung ist die Voraussetzung für
eine wissenschaftliche Nutzung und Auswertung.
Gerade im Hinblick auf die kirchlichen Archive gibt es
hierbei noch viele Möglichkeiten. Da sie nicht haupt-
amtlich verwaltet sind, bleibt die Benutzung schwierig.
Umso bedeutender sind daher die inzwischen im Dom-
stiftsarchiv Brandenburg zentralisierten und hauptamt-
lich betreuten Buch- und Archivalienbestände.

Uwe Czubatynski

Literaturhinweise:

- Czubatynski, Uwe: Altbestände in Museumsbibliotheken. Ein
Erfahrungsbericht aus Perleberg. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen
und Bibliographie 40 (1993), S. 233 - 236.

- Czubatynski, Uwe: Ephoral- und Pfarrarchive. Geschichte, Be-
standsprofile und Perspektiven der Auswertung am Beispiel der
Stadt Perleberg. In: Archivmitteilungen 42 (1993), S. 182 - 190.

- Czubatynksi, Uwe: Rezension zu Heinz Gittig/Willi Höfig: Berliner
Zeitungen und Wochenblätter in Berliner Bibliotheken, Berlin 1991
u. Heinz Gittig: Brahdenburgische Zeitungen und Wochenblätter.
Katalog der Bestände vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart in
Archiven, Bibliotheken und Museen des Landes Brandenburg, Ber-
lin 1993. In: Informationsmittel für Bibliotheken 2 (1994) H.1, S.
42 - 44.

Archivalien und Bücher aus einem
halben Jahrtausend in der

Sankt Gertraudkirche Frankfurt (Oder)

Einen wertvollen Schatz birgt seit ihrem Umbau im Jahre
1980 die Gertraudkirche in Frankfurt (Oder). Es sind dieses
die 1945 geretteten Bestände der Marienbibliothek,
Aktenbestände von vier Kirchengemeinden, der Kirchen-
kreise Frankfurt (Oder) I und II sowie die Kirchenbücher
von Sankt Marien, von Sankt Nikolai, Sankt Georg, Sankt
Gertraud, der Kreuzkirchengemeinde als auch der Frie-
denskirche mit den Büchern der deutsch-reformierten und
der französisch-reformierten Gemeinde sowie von Dorfkir-
chengemeinden umliegender Dörfer (außer Booßen). Eine
interessante Ergänzung der Kirchenbücher dürften die in
Aktenbänden zahlreich erhaltenen „Sponsalia" des 19.
Jahrhunderts sein, Dokumente, die zwecks Eheschließung
von auswärtigen Pfarrämtern angefertigt wurden.
In einem fensterlosen Raum und in fast vier Meter hohen
vollgestopften Regalen finden sich neben alten Bibeln
sowie Gesangbüchern Werke theologischen und profanen
Inhalts, von denen einige noch vor der Entdeckung Ameri-
kas gedruckt worden sind. Sie zählen somit zu den Inkuna-
beln (Wiegendrucken). Eine der interessantesten Bücher im
Folioformat: eine deutschsprachige Bibel von 1483, also
aus dem Geburtsjahr Luthers. Und wer sich die Weih-
nachtserzählung des Apostels Lukas darin anschaut, der
wird feststellen, daß der Reformator nicht nur das Original'
oder eine lateinische Übertragung zur Hand gehabt haben
muß, sondern wohl auch, auf deutschsprachige Vorläufer
seiner Bibelübersetzung zurückgegriffen hat. In einer ande-
ren Bibel ist Luther gleich handschriftlich vertreten. Er und
sein Mitstreiter Philipp Melanchthon schrieben dem
Beschenkten je eine Widmung zu Glaubensfragen in die
Heilige Schrift. Es war 1545. Damals gab es die Marienbi-
bliothek bereits. Mit der Stiftung einer zweibändigen
Luther-Bibel durch den Bürgermeister Thomas Rieben
(oder Ryben) wurde 1540 der Grundstock gelegt. Die
Widmung in der Bibel von 1533 lautet: „A. D. 24. Oktober,
im 1540 Jar habe ich Thomas Ryben dies Buch in die Kir-
che gegeben. Der gantzen gemeine in Frankfurt an der
oder zugut Nutz und stilligkeit. Amen". Bis vor dem Zwei-
ten Weltkrieg war der Bestand der Marien- oder Ministeri-
albibliothek auf rund 6 000 Titel angewachsen. Nachdem
die Kriegsfurie über Frankfurt/Öder hinweggezogen war,
zählte der Bibliotheksbestand nur noch etwa 600 Bücher,
unter den Verlusten leider auch - außer einem Band - die
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vielen Leichenpredigt-Bände. Was blieb, ist ein Namens-
verzeichnis. Die Archivbestände sind ebenfalls durch
Kriegseinwirkungen gelichtet. Doch was gerettet werden
konnte und Eigentum der Marien-, Gertraud- und Frieden-
kirchengemeinde sowie der Superintendentur ist, wurde
mit der einstigen Kirchenbuchstelle Frankfurt/Oder zusam-
mengefaßt zu einem Kirchenarchiv in der Sankt Gertraud-
kirche. Die ältesten Bestände stammen aus der Zeit um
1500. So ist erwähnenswert ein Ablaßbrief von 1505.»
Andere Archivalien dieser Zeit stammen aus der Sankt
Marienkirche, der einstigen . Hauptkirche Frankfurts. So
sind mit Unterbrechungen sämtliche Kirchenrechnungen
seit 1507 vorhanden. Max Breiter, verdienstvoller Biblio-
thekar/Archivar in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts
und von Beruf Rechnungsrevisor,, hat die Dokumente in
einer umfangreichen Arbeit ausgewertet. Doch nicht die
Archivalien der Hauptkirche von Sankt Marien liegen fast
lückenlos und umfänglich vor, es sind die der wohl klein-
sten und erst Anfang des 17. Jahrhunderts gegründeten
deutsch-reformierten Gemeinde, die im ältesten Gottes-
haus, der Sankt Nikolaikirche und heutigen Friedenskirche
(heute ohne Gemeinde), ihre Heimstatt hatte. Da einbe-
griffen sind die Akten der einstigen französisch-reformier-
ten Gemeinde (bis 1853 existent) und der evangelisch-
reformierten Superintendentur, deren Wirkungsbereich
sich etwa von Schwedt im Norden bis Crossen
(Krosno/Oder, Polen) im Südosten erstreckte. Unter den
Archivalien befinden sich viele gedruckte Dokumente „Sei-
ner Majestät" sowie des Königlichen Konsistoriums in Ber-
lin - in deutscher als auch in französischer Sprache. Die
Überlieferung der Akten ist sicherlich dem Umstand zuzu-
schreiben, daß weder die Friedenskirche noch das Gebäu-
de der Superintendentur 1945 zerstört worden sind. Des-
halb gibt es auch viele Schriftstücke über Gemeinden, die
durch die Korrespondenz mit der Superintendentur ent-
standen. Aber dieses betrifft nicht nur Gemeinden Frank-
furts, sondern auch jene von Städten und Dörfern im Kir-
chenkreis, deren Archive durch die Kriegsereignisse des
Jahres 1945 geschrumpft sind. Als sehr wertvoll zu erachten
sind Dokumente aus Gemeinden, die 1945 vertrieben wur-
den, weil ihre Heimat zu Polen kam: Schernow, Göritz, Spud-
low, Klein und Groß Rade, Zweinert, Kunersdorf, Reipzig,
Kunitz/Oder und andere (Ihre Auswertung könnte jetzt noch
mit Hilfe ehemaliger Ortsansässiger erfolgen.). Stark dezi-
miert wurden die Bestände der Nikolaigemeinde. Ob sie
1945 im Gemeinde- oder Pfarrhaus östlich der Oder lager-
ten, im Pfarrhaus neben der Kirche oder im von der

. Sowjetarmee als Strafgefängenenlager mißbrauchten Gott-
eshaus, ist dem Autor nicht bekannt.
Etwas ̂ besser sieht es mit den Akten der Sankt Gertraudge-
meinde aus. Da gibt es Unterlagen, die bis ins 18. Jahrhun-
dert zurückreichen. Es hat jedoch 1945 spürbare Verluste
gegeben durch die Teilzerstörung der Kirche und die
Beschlagnahmung des Gemeindehauses durch die Besat-
zungsmacht.
Umfangreich sind Bestände, anhand derer die Auseinan-
dersetzungen der Kirchengemeinden mit den beiden Dik-
taturen des 20. Jahrhunderts belegt und erforscht werden
kann. Was die NS-Diktatur betrifft, ist es das Verdienst des
langjährigen Archivpflegers Pfarrer i.R. Dr. Friedrich Huck,
zahlreiche Dokumente dieser Zeit aus ganz Frankfurt
zusammengetragen und einiges auch bereits dazu publi-
ziert zu haben. Die Auswertung zahlreicher Unterlagen zu
Konflikten in der kommunistischen Diktatur und deren

" Publizierung hat begonnen. Doch ist eine fundierte Dar-
stellung lohnenswert. Es gibt gute Belege zu Enteignungen
von: Kirchenbesitz, Auseinandersetzungen zum Religions-
unterricht in den Schulen, über die Jugendweihe, mit der
(Ost-) CDU usw.

Die alten Buchbestände der einstigen Marienbibliothek
sind karteimäßig erfaßt. Dankenswerterweise hatte OKR i.
R. Dr. Konrad von Rabenau vom Zentralkatalog, Berlin,
Ziegelstraße, sich der Anfertigung eines "Verzeichnisses,
(nach Sachgruppen, Autoren) angenommen, welches 1992
durch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme abgeschlossen
werden konnte. Durch die Umfunktionierung des Pfarr-
hauses von Sankt Gertraud lagert im Bibliotheks- und

Archivraum auch die Synodalbibliothek, vor allem beste-
hend aus Bücherspenden westdeutscher, Schweizer und
österreichischer Gemeinden zu DDR-Zeiten. Ihre Sichtung,
Sortierung'und Inventarisierung harrt des Fortganges.

Die Archivbestände wurden aktenmäßig erfaßt, wobei Kir-
chenarchivrat Max-Ottokar Kunzendorf sowie der jetzige
Archivpfleger Pfarrer Wolfäng Toppen bereits gute Arbeit
geleistet haben. Die Archivbestände einschließlich der Kir-
chenbuchbestände'umfassen 100 lfm. Sämtliche Akten
wurden 1992/93 vom Autor des Beitrages über ABM
gesichtet und dergestalt gesichert, daß sie jetzt in Archiv-
Boxen bzw . Aktenordner-Behältnissen staubsicher aufbe-
wahrt werden.
Die Kirchenbücher sind, was ihre Notizen neben den Per-
soneneintragungen betrifft, eine wichtige Ergänzung der
Archivalien. Leider verfügen die Kirchenbücher außer
Sankt Marien (seit 1593) nicht durchgängig über Namens-
register. Verluste gab es bei Kirchenbücher der Umlandge-
meinden, die 1944/45 noch in den Pfarrhäusern benutzt
wurden. Durch die steigende Nachfrage von Ahnenfor-
schern wäre die Vervollkommnung der Register geboten.
Interessant zu erwähnen: das älteste Kirchenbuch von
Sankt Nikolai verfügt über ein Register (1 615 - 1673), das
nach den Anfangsbuchstaben der Vornamen angelegt
wurde. Doch da konnte bereits ein Familiennamen-Regi-
ster angelegt werden. |n der Perspektive kommt es darauf
an, die Buchbestände, die Kirchenbücher, .aber vor allem
die Archivalien durch detaillierte Erschließung besser
benutzbar zu machen. Es gilt, durch Aufbereitung für
Benutzer und die Publizierung aus Akten gleich den anver-
trauten Pfunden, mit ihnen zu wuchern.
Kirchenarchiv (ehem. Ephoralarchiv) in der Sankt Gertraud-
kirche, Gertrauden platz 6, 15230 Frankfurt/Oder

Günter Fromm ,

Zur wechselvollen Geschichte des
Theodor-Fontane-Archivs

Während in früheren Jahrunderten die'Dichter in der Regel
nur das vollendete und gedruckte Werk gelten ließen,
setzte im Verlaufe des 19. Jahrhunderts das Bestreben ein,
auch Unvollendetes der Nachwelt zu hinterlassen, wozu
handschriftliche Manuskripte von Fragmenten ebenso
gehörten wie Tagebücher, Werkstatthefte und Briefe.
Zunehmendes Interesse an der Aufbewahrung und
Erschließung von Schriftstellernachlässen zeigten im 19.
Jahrhundert auch die aufkommende Germanistik, insbe-
sondere die gemanistische- Philologie, die Kultur- und
Kunstgeschichte, die Verlage, der expandierende Autogra-
phenhandel und zuweilen auch die Erben eines Dichters.
Deshalb kam es neben der Etablierung privater Archive -
häufig auf der Grundlage von Stiftungen - in Deutschland
auch zur Gründung staatlicher Archive für Nachlässe von
Schriftstellern, sofern das Werk eines Autors das kulturpoli-
tische Interesse regionaler oder nationaler Institutionen
erregte. Letzteres traf u. a. glücklicherweise für den
gesamten künstlerisch-wissenschaftlichen Nachlaß Goethes
zu, der sowohl durch testamentarische Verfügung der
Nachkommen (Testament Walter von Goethes 1883) als
auch durch Beschluß der herzoglichen Regierung von
Sachsen-Weimar-Eisenach geschlossen einem staatlichen
Archiv zugeführt wurde, dem später auch noch Nachlaß-
teile Schillers, Herders und anderer Autoren folgten. Mit
der im Jahre 1885 erfolgten Gründung des Goethe-Archivs
waren die Voraussetzungen für eine umfassende und zen-
trale wissenschaftliche Erschließung und Publikation des
Gesamtwerks Goethes erfüllt.
Wenn jedoch ein Nachlaß nicht die Gunst der Öffentlich-
keit, einer Institution oder auch der Nachkommen findet,
kann eine Bewahrung und Erschließung - wie im Falle des
Werkes von Georg Büchner - zuweilen um Generationen
verzögert, wenn nicht gar verhindert werden.
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Beim schriftstellerischen Nachlaß Theodor Fonatanes
bewirkten verschiedene Faktoren, daß es heute, nahezu
100 Jahre nach seinem Tode, noch keine geschlossene
Gesamtausgabe aller hinterlassenen Schriften gibt,, weil
erhebliche Nachlaßteile immer noch verschollen sind oder
sich in vielen unterschiedlichen privaten und öffentlichen
Händen befinden, wodurch der Zugang und folglich
Erschließungs- und Editionsarbeiten erschwert werden.
Noch um 1900 fand sich dieser Schriftstellernachlaß relativ
geschlossen vor und galt damals bereits als einer der
umfangreichsten und bedeutendsten eines deutschen
Autors des 19. Jahrhunderts. Kein geringerer als Thomas
Mann hatte bereits 1919 auf die nationale Bedeutung des
künstlerischen Werkes Fontanes hingewiesen als „eine
wichtige, nicht wegzudenkende Etappe in der Geschichte
des deutschen Romans, einer Geschichte, die mit deut-
scher Entwicklung überhaupt, mit der Geschichte deut-
scher Kultur und Zivilisation tiefer verflochten ist, als viele
wissen."1

Daß aber diese geistige Hinterlassenschaft nach Fontanes
Tod (1898) mehrfach zersplittert, teilweise auch vernichtet
wurde, ist ein besonders tragisches Kapitel deutscher Kul-
turgeschichte im 20. Jahrhundert.

Da sich Fontane erst .im 6.' Lebensjahrzehnt künstlerisch
voll entfaltete und seine Produktivität mit zunehmendem
Alter erheblich anstieg, hinterließ er u. a. auch weit über
100 Entwürfe, bisweilen nur Dispositionen zu Romanen,
Erzählungen, Gedichten, zu literatur- und kunsthistori-
schen Arbeiten. Diese fragmentarischen Aufzeichnungen
sind nur bruchstückhaft überliefert und befinden sich
heute - wie auch unzählige Briefe von und an Fontäne -
sehr zerstreut in öffentlichen und privaten Händen.

Wie ist es dazu gekommen?

Theodor Fontane hatte 1892 in einem Gemeinschaftstesta-
ment2 mit seiner Ehefrau Emilie bestimmt! daß eine von
ihm ernannte Kommission über die Nutzung bzw. Veröf-
fentlichung der bei seinem. Tode noch ungedruckten
Schriften zu befinden habe. Insofern waren die rechtlichen
Bedingungen erfüllt, um einer einseitigen oder gar willkür-
lichen Nutzung dieses Nachlasses vorzubeugen. Mitglieder
der Kommission waren seine einzige Tochter Martha sowie
seine Freunde, der Theaterkritiker und spätere Direktor des
Wiener Burgtheaters, Paul Schienther, und der Jurist Paul
Meyer. Nach dem Tod des Schriftstellers (20. September
1898) verbrannte Frau Emilie jedoch nicht nur Teile der
umfangreichen Briefschaften, sondern auch Manuskripte
unvollendeter Werke bzw. verschenkte diese an Freunde
und Bekannte, was später von den Kindern gelegentlich
fortgesetzt wurde. Außerdem erfüllte die Erben ein Gefühl
der Ablehnung gegenüber einer philologischen „Auswer-
tung" des Nachlasses, und deshalb setzten sie sich zuwei-
len auch über die Kommission bei der Vorbereitung von
Veröffentlichungen der nachgelassenen Schriften hinweg.
Nach Emilies Ableben (18. Februar 1902) übergaben die
Erben Manuskripte der zu Lebzeiten des Dichters gedruck-
ten Erzählwerke dem Märkischen Museum zu Berlin,
während der umfangreiche unveröffentlichte Teil der
Manuskripte bei ihnen verblieb.3 Mit dieser Entscheidung
der Nachkommen, für die es im bereits erwähnten Testa-
ment keine Festlegung gibt, begannen die Schwierigkeiten
für eine Erschließung und Edition der noch unveröffentlich-
ten Nachlaßteile, weil Theodor Fontane die Rückseiten
bereits gedruckter Manuskripte mit unzähligen Aufzeich-
nungen zu Entwürfen, Vorstudien, Notizen, auch Briefen
und Gedichten beschrieben hatte. Andere Teile dieser Ent-
würfe befanden sich in dem bei den Erben verbliebenem
Nachlaß. Eine Folge dieser Nachlaßbewahrung zeigte sich
u. a. darin, daß erst in den -80er Jahren umfangreiche
Gedichtentwürfe auf den Rückseiten der Romanmanus-
kVipte entdeckt und in eine erste umfassende dreibändige
Gedichtausgabe aufgenommen wurde (Aufbau-Verlag-
1989). Aus dem überlieferten Briefwechsel zwischen der
Nachlaßkommission und den Fontaneschen Erben ist
ersichtlich, daß sich häufig wissenschaftliche Verantwor-
tung nicht mit verlegerischen und familiären Interessen

vereinen ließen. Bei der Herausgabe nachgelassener Schrif-
ten und Briefe des Dichters (1904: „Kritische Gauserien
über Theater"; 1905 und 1909: „Theodor Fontanes Briefe
an seine Familie"; 1908: „Aus dem Nachlaß von Theodor
Fontane") wurde die Authentizität der Texte durch Eingrif-
fe der Nachlaßkommission zum Teil erheblich vorletzt. Der
Verleger Friedrich Fontane, jüngster Sohn des Dichters,
bemühte sich um eine umfassende Veröffentlichung der

.Werke seines Vaters und gab diese zwischen 1905 und
1910 in 2 Serien mit insgesamt 21 Bänden unter Verzicht
auf einen wissenschaftlich-kritischen Apparat heraus. Das
Verdienst Friedrich Fontanes besteht jedoch darin, daß er
nach dem Ersten Weltkrieg mit der Archivierung des väter-
lichen Nachlasses begann. Nach dem Konkurs der Verlags-
buchhandlung Friedrich Fontane & Co. hatte er sich nach
Neuruppin zurückgezogen und die Verlagsrechte zum
größten Teil an S. Fischer, Berlin, verkauft. Die Arbeit der.
Nachlaßkommission war mit dem Tod von Paul Schienther
(1916) und Martha Fritsch, geb. Fontane (1917), ohnehin
erloschen.
Friedrich Fontane schuf den ersten umfassenden Aus-
kunftsapparat (von 19 Kästen war'1945 noch einer .vor-
handen) sowie Bestandsverzeichnisse und bemühte sich,
durch Ankauf wissenschaftlicher Literatur sowie durch den

•Rückerwerb' von Briefen seines Vaters den Nachlaß, zu
bereichern. Bald wurde sein Haus in der Neuruppiner Kur-
fürstenstraße zur Pilgerstätte vieler Fontane-Forscher und
Verehrer des Dichters. Er ergänzte den Nachlaß durch fort- .
laufenden Ankauf von Zeitungs- und Zeitschriftenaufsät-
zen sowie durch eine Sammlung von Dissertationen. Durch
erhebliche Vermögenseinbußen in den Inflations- und Kri-
senjahren der Weimarer Republik und durch den Ausfall
der Tantiemen - die Schutzfrist war 1928 abgelaufen -
konnten die Fontane-Erben die Sammlungen nicht mehr
erweitern. Nachdem ihre Versuche gescheitert waren, das
Archiv durch eine staatliche Beihilfe - ähnlich dem Nietz-
sche-Archiv in Weimar - zu erhalten, entschlossen sie sich,
den Nachlaß einer wissenschaftlichen Institution zu über-
eignen. 1929 waren nur noch die Söhne Theodor (73) und
Friedrich (65) erbberechtigt. Sie nahmen Verhandlungen

. über einen Ankauf durch die Preußische Staatsbibliothek in
Berlin auf, wobei ihre Interessen von Ludwig.Fulda vertre-
ten wurden. Die Nachlaßbestände einschließlich der Hand-
bibliothek Theodor Fontanes und aller archivarischen Hilfs-
mittel wurden 1929 auf einen Wert von 100 000,- RM
geschätzt; Fulda versuchte, einen Ankauf durch die Staats-
bibliothek für 50 000,- RM zu ermöglichen, unter der
Bedingung, daß im Interesse der Erben der Zusammenhalt
aller Teile gewahrt bleiben müsse. Dazu gehörten u.a.
etwa • • • •
20 000 Seiten unveröffentlichter Manuskripte, annähernd

1 800 Briefe von der Hand Fontanes und annähernd
500 an ihn gerichtete.

Die Erben forderten Anfang 1933 für alles 20 000,- RM,
die Staatsbibliothek bot insgesamt nur noch 8 000,- RM,
und zwar in zehn Jahresraten. Da die Berliner Universitäts-
bibliothek 1929 etwa 180 Originalbriefe Fontanes an Bern-
hard von Lepel von dessen Erben für 5 000,- RM erworben
hatte, fühlten sich die Fontaneschen Erben angesichts des
Umfangs ihrer Sammlungen zurückgesetzt und entschlos-
sen sich, einen größeren Teilzur Verauktionierung freizu-
geben. Der durch die Autogräphenhandlung Meyer &.
Ernst erzielte Erlös für nur 25 % der angebotenen Objekte
lag mit 8 300,7 RM sogar etwas höher, als die Preußische
Staatsbibliothek für den gesamten Nachlaß Fontanes auf-
bringen wollte. Der Rest ging wieder an die Erben zurück.
Aufgrund vieler Vorwürfe versandte Friedrich Fontane
einen Rundbrief an Freunde und Bekannte und versuchte,
die durch die Auktion erfolgte Zersplitterung des väterli-
chen Nachlasses zu rechtfertigen.4

Um einer weiteren Zerstreuung vorzubeugen, erwarb die
Brandenburgische Provinzialverwaltung am 18. 12. 1935

1 den immer noch beträchtlichen Restnachlaß mit Teilen der
Handbibliothek, einem großen Briefe-Corpus, Bildern und
Auskunftskarteien und gründete das Theodor-Fontane-
Archiv als öffentliche Kultureinrichtung. Damit schien dank
der Initiative des Landes Brandenburg jede weitere Zer-
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splitterung verhindert. Die Fontaneschen Archiyalien wur-
den dem Brandenburgischen Schrifttumsarchiv zugeord-
net, das sich unter der Leitung von Dr. Hermann Fricke
befand. Dieser gab bereits 1937 ein erstes Bestandsver-
zeichnis der Handschriften heraus, die durch Neuerwer-
bungen (bis 1943!) ständig vermehrt wurden, und
gemeinsam mit Friedrich Fontane,veröffentlichte er 1938
Fontanes Römanentwurf „Die Likedeeler" sowie eine
Sammlung nachgelassener Briefe in zwei Bänden
(1941/1943). Die von Fricke geplante Herausgabe eines.
Fontane-Jahrbuchs sowie die Gründung einer „Fontane-
Gemeinde" konnten infolge des Krieges nicht mehr ver-
wirklicht werden.
Leider verschonte der Krieg nicht die Schätze des Archivs.
Etwa 75 % der Originalhandschriften, ein großer Teil der
Handbibliothek, aber auch andere Kunstgegenstände wie
auch Familienandenken gehörten zu den großen Verlu-
sten, die die Fontane-Sammlung durch die Wirren des.
Krieges und Nachkrieges erlitt.5 Aber auch die im Märki-
schen Museum zu Berlin deponierten Fontane-Manuskrip-
te büßten erhebliche Teile ein. Um das Ausmaß der Tragik
in Sachen Fontane zu markieren, sei noch erwähnt, daß
fast alle Familienandenken und Möbel, die sich noch in
Neuruppin befanden, dem Zerstörungswerk eines Flieger-
angriffs zum Opfer fielen. An der Brandenburgischen Lan-
desbibliothek begann Ende der 40er Jahre der Wiederauf^
bau des Fontane-Archivs; bereits 1948 fand anläßlich der
Gründung des Freundeskreises „Theodor Fontane" eine
erste Ausstellung - auch mit Handschriften - unter dem
Thema „Fontane als Kritiker unserer Zeit" in Potsdam brei-
te Resonanz. Durch das unermüdliche dreißigjährige Wir-
ken des verdienstvollen Bibliothekars Joachim Schobeß,
durch hilfreiche Unterstützung in- und ausländischer Fon-
tane-Freunde sowie durch öffentliche Mittel konnte das
Archiv allmählich wieder aufgebaut und auch erweitert
werden. Seit Ende der 50er Jahre tauchen Handschriften
aus dem Potsdamer Archiv, die zum Teil während der Aus-
lagerung geplündert wurden, auf den Autographenmärk-
ten auf, und nur wenige konnten infolge des Mangels an
Devisen zurückgekauft werden. Diese Handschriften befin-
den sich heute in Privathand oder in Bibliotheken und
Archiven der alten Bundesländer. Es gereicht fast zur
Kuriosität, daß zuweilen Mänuskriptseiten des gleichen
Konvoluts, sogar verschiedene Strophen eines Gedichtes,
zu den Beständen verschiedener Institutionen gehören.

1960 konnte J. Schobeß ein erstes gedrucktes Bestandsver-
zeichnis der Literatur von und über Fontane herausgeben,
das bereits 1965 in einer erweiterten Neuauflage erschien.
1962 gab das Archiv ein erstes .Handschriftenverzeichnis
nach dem 2. Weltkrieg heraus.^und 1965 legte J. Schobeß
in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis „Theodor Fon-

' tane" das 1. JHeft der „Fontane-Blätter" vor, das sich bald
zu einem unentbehrlichen Kommunikations- und Informa-
tionsorgan der Forscher, aber auch der Liebhaber des Fon-
taneschen Werkes profilierte. In diesem Periodikum stellt
das Archiv Neuerwerbungen vor, fördert durch Veröffentli-
chungen literaturgeschichtlicher Arbeiten den internationa-
len wissenschaftlichen Austausch und vermittelt durch
zahlreiche Rezensionen Einblick in die neueste Forschungs-
literatur. Eine Fortlaufende Bibliographie informiert über
Neuerscheinungen von und über Fontane und seine Zeit-
genossen. Die Arbeit mit der Halbjahreszeitschrift wurde
durch die Herausgabe von Registern für die Leser erleich-
tert. Darüber hinaus publiziert das Archiv bes onders her-
ausgehobene, umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten in
Sonderdrucken der „Fontane Blätter". Ab 1994 wird das
Periodikum als Halbjahresschrift gemeinsam mit der 1990
in Potsdam gegründeten Theodor Fontane Gesellschaft
e.V. weitergeführt. Weit über 100 wissenschaftliche Insti-
tute und zahlreiche Leser in mehr als 20 Ländern, die
längst zu den Dauerbeziehern gehören, legen Zeugnis von
der weltweiten Resonanz der vom Archiv initiierten Litera-
turzeitschrift ab. -
Das Fontane-Archiv leistete u. a. vielseitige Zuarbeiten für
die Ende der 50er Jahre beginnenden Fontane-Editionen
der Nymphenburger Verlagsbuchhandlung, des Carl Han-
ser-Verlages und des Aufbau-Verlages. Die zunehmenden

Editionen und die künstlerischen Adaptionen des Fontane-
schen Werkes durch Bühne, Funk und Fernsehen führten
zu einer bisher nie dagewesenen Verbreitung der Fontane-
schen Geisteswelt, und dieser Prozeß wirkte sich auch för-
dernd auf die Leistungen des Archivs aus. Ferner konnten
auf dem Wege des Schriftenaustausches Lücken in der
Sekundär- und Primärliteratur zunehmend geschlossen
werden, und durch Schenkungen und Ankäufe erweiterte
sich auch der Bestand der Handschriften.
Durch das gleichzeitige Angebot von Handschriften, Lite-
ratur, Zeitungs- und Zeitschriftenaufsätzen, Bild-, Film-
und Tohmaterialien bietet das Archiv an einem Ort dem
Benutzer effektive Arbeitsmöglichkeiten. Die vom Archiv
initiierten wissenschaftlichen Tagungen in den Jahren
19656, 19697 und 19868 zu den Problemen der Fontane-
Forschung vereinten Fachleute und Liebhaber aus vielen,
europäischen Ländern und aus Übersee in der Stadt an der
Havef. • ' • , .

Das Jubiläumsjahr 1965 war für das Fontane-Archiv eine
Sternstunde seiner bisherigen Geschichte: Die Deutsche
Staatsbibliothek zu Berlin übergab fast alle ihre Fontane-
Autographe als Dauerleihgabe der Potsdamer Fontane-
Stätte, und die Bibliothek der Berliner Humboldt-Univer-
sität sowie die Berliner Stadtbibliöthek (Berlin/O) folgten
diesem Beispiel der Archivförderung nach. Der damalige
Generaldirektor der Staatsbibliothek begründete diese För-
derung mit folgenden Worten: „Als wir vor Jahren den
ersten Teil unserer Publikation 'Schriftsteller- und Gelehr-
tennachlässe ...' zusammenstellten, wurde uns wieder so
recht deutlich, in welcher erschreckenden Weise • in der
Vergangenheit viele Nachlässe bedeutender Dichter und
Gelehrter.;. zerstückelt worden sind. Das besonders trauri-
ge Kapitel, das da heißt 'Nachlaß Theodor Fontane' sowie
die unrühmliche Rolle, die in diesem Zusammenhang die
damalige Preußische Staatsbibiothek gespielt hat, ist uns
durch den Festvortrag aufs neue bewußt geworden. Das
alles und die Erkenntnis, daß maximale Unterstützung der
Wissenschaft seitens der wissenschaftlichen Sammlungen
eine gewichtige und ernst zu nehmende Forschung ist, hat
uns ... eine schwerwiegende Entscheidung erleichtert. Wir
können zwar zur Zeit insgesamt den überkommenen
Zustand der Zersplitterung vieler Nachlässe allein nicht
überwinden, aber in dem besonderen Fall des Fontane-
Nachlasses vermögen wir angesichts des Bestehens und
segensreichen Wirkens des Fontane-Archivs Potsdam der
Wissenschaft doch einen echten Dienst zu erweisen, indem
wir die in unserem Besitz befindlichen Fontane-Autogra-
phen dem Fontane-Archiv als Däuerleihgabe überlassen. ...

, In der Hauptsache aber geht es uns darum, durch diese
Konzentration des Fontane-Nachlasses der Fontane-For-
schung eine echte Hilfe zu erweisen und ihr den Zugang
zu einigen für sie lebenswichtigen Materialien zu erleich-
tern. ..."9 Durch die Zusämmenführung von Handschriften
Fontanes wurde die Forschung und Edition erheblich
erleichtert und die Arbeit des Archivs für die Öffentlichkeit
effektiver gestaltet.-

1969 wurde das bisher einer städtischen Behörde unterste-
hende Institut einer zentralen Verwaltung, der Deutschen
Staatsbibliothek zu Berlin, zugeordnet. Als künftiger Wir-
kungsort wurde nach wie vor Potsdam vereinbart. Ver-
schiedene Bibliotheken und.Archive in den damaligen bei-
den deutschen Staaten unterstützten die Potsdamer
Bemühungen, verstreut deponierte Handschriftenbestände
möglichst umfassend zu erschließen, indem sie Kopien zur
Verfügung stellten. Im Rahmen des deutsch-deutschen
Bibliotheksaustausches erhielt das Archiv 1988 wertvolle
Manuskripte und Briefe Fontanes aus dem Vorkriegsbe-
stand von verschiedenen Bibliotheken und. Archiven
zurück. Die relativ kontinuierliche Arbeit des Hauses an der
Dortustraße in den 80er Jahren und sein erfolgreiches Wir-
ken wurde 1990 jäh unterbrochen; im Juli forderte die
damalige Leitung der Staatsbibliothek im Haus Unter den
Linden die Verlegung des Archivs nach Berlin, verbunden
mit einer lokalen Aufteilung seiner Bestände. Eine dritte
Zersplitterung der Archivalien hätte mit Sicherheit die in
Jahrzehnten mühsam wieder erworbene Leistungsfähigkeit
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des Archivs, auch seine Publikationstätigkeit, und die
Effektivität der Benutzerbetreuung empfindlich getroffen,
wenn nicht gar zerstört. Deshalb widersetzte sich der
Archivleiter dieser Forderung und nahm dafür erhebliche
Maßregelungen in Kauf, die seine Handlungsfähigkeit und
die Leistungen des Archivs weitgehend einschränkten.
Dank der Hilfe von vielen Freunden und Förderern des
Archivs aus dem In- und Ausland und von Bundes- und
Landesbehörden konnte es seinen traditionellen Standort
mit allen Sammlungsteilen bewahren und seine Funktion
im Interesse der Forschung weiterhin wahrnehmen.
Nach langwierigen Verhandlungen erfolgte auf der Grund-
lage einer Vereinbarung zwischen der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz und der Landesregierung von Brandenburg im
Januar 1992 die Rückführung des Theodor-Fontane-Ar-
chivs in die brandenburgische Landesverwaltung und im
Juni des gleichen Jahres in das Eigentum des Landes Bran-
denburg, zugeordnet dem Ministerium.für Wissenschaft,
Forschung und Kultur.10 Die Staatsbibliothek in der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz erklärte sich bereit, die in
ihrem Eigentum befindlichen Fontane-Handschriften der
Dauerleihgabe von 1965 dem Archiv im Interesse laufen-
der Forschungen und Publikationen bis 1998 zu überlas-
sen. Mit der durch den Rechtsträgerwechsel erlangten
Selbständigkeit des Fontane-Archivs wurden die Voraus-
setzungen für künftige archivarische Leistungen geschaf-
fen. Seit 1992 konnten erstmals wieder seit Jahren Hand-
schriften Theodor Fontanes käuflich erworben werden.

Der Gesamtbestand umfaßt gegenwärtig etwa 22 600
bibliographische Einheiten, darunter
annähernd 3 000 Autographe (Briefe Manuskripte, Frag-
mente, Notiz- und Tagebücher)
etwa 5 100 Abschriften und Kopien von zum Teil ver-
schollenen Handschriften aus dem Nachlaß
etwa 4 500 Bände Literatur von u.nd über Fontane, ferner,
ca. 10 000 Zeitungsartikel und Zeitschriftenaufsätze
und 148 Bände aus der Handbibliothek Theodor Fontanes,
z. T, mit Marginalien, ferner eine umfangreiche Bilder-
sammlung, Erinnerungsstücke, Noten von Vertonungen,
Film- und Tondokumente.11 Alle Sammlungsteile werden
als Präsenzbibliothek geführt. Die Mitarbeiter leisten
gegenwärtig Zuarbeit für die „Große Brandenburgische
Fontane-Ausgabe" des Aufbau-Verlages Berlin und Wei-
mar. Sie bereiten eine umfassende Fontane-Bibliographie
vor und arbeiten an neuen Bestandsverzeichnissen. Die
Archivbestände können mit Hilfe alphabetisch, systema-
tisch und chronologisch geordneter Kataloge erschlossen
und im Leseraum unmittelbar genutzt werden. Das Theo-
dor-Fontane-Archiv sieht seine zentrale Aufgabe darin,
Archivalien von und über Fontane möglichst vollständig zu
sammeln, zu pflegen und durch ständige Erschließungsar-
beit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Mitar-
beiter des Archivs sehen in der weiteren Verbreitung des
geistigen Erbes Fontanes sowohl einen charakteristischen
Beitrag für die kulturelle Entwicklung des Bundeslandes
Brandenburg als auch für die deutsche Nationalkultur und
ihre internationalen Beziehungen.

Die künftige Wirkungsmöglichkeit des Archivs hängt vor
allem davon ab, ob es sich weiterhin zu einer zentralen
Sammlungs- und Forschungsstelle profilieren kann. Dieser
Weg, mit einer beim Archiv einzurichtenden Editionsstelle,
wäre für künftige Forschungs- und Publikationsvorhaben
von unschätzbarem Wert und für die Kulturpolitik im wie-
dervereinigten Deutschland von beispielgebender Bedeu-
tung. ..

Manfred Horlitz
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MITTEILUNGEN

Neues Magazin für das Branden-
burgische Landeshauptarchiv

Seit der Gründung des Brandenburgischen Landeshauptar-
-chivs im Jahr 1949 ist der Aktenbestand von 5000 lfm
Akten auf mehr als 35000 lfm Akten angewachsen. Die
dadurch seit geraumer Zeit hervorgerufene bedrohliche
Raumnot, die durch die Übernahme umfangreichen
Schriftgutes aufgelöster DDR-Einrichtungen seit 1990 dra-
matisch anwuchs, ließ die Mitarbeiter des Brandenburgi-
schen Landeshauptarchivs „von einer Verlegehheitslösüng
zur nächsten stolpern". Das sagte Dr. Klaus Neitmann,
Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs,
anläßlich der am 25. August 1994 erfolgten Übergabe
einer neuen Magazinhalle auf dem Windmühlenberg irt
Potsdam-Bornim. An der kleinen Feier nahm auch der
Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Lan-
des Brandenburg, Hinrich Enderlein, teil.

36 Firmen aus dem Potsdamer Umland bauten in weniger
als einem Jahr eine ehemalige Kfz-Halle auf dem einst von
der Staatssicherheit genutzten Gelände zu einem Magazin
um. In der 58 Meter langen und 24 Meter breiten, mit
modernen Rollregalanlagen ausgestatteten zweietagigen
Halle ist künftig für rund 16000 lfm Archivgut Platz. Durch
Einziehen einer Stahlbetondecke, die auf einem speziellen
Stützsystem ruht, entstanden zwei Stockwerke mit 1214
sowie 1104 Quadratmetern Fläche. Das Land Brandenburg
investierte bislang 4,2 Millionen Mark. Der Magazinkom-
plex - zu dem auch ein bereits im Frühjahr 1993 umgebau-
ter Hallenteil mit Lagerungsfläche für 4000 lfm Archivgut
gehört - ist Teil des im Aufbau befindlichen Zentralen
Grundbucharchivs des Landes Brandenburg. Aus derzeit 40
Justizverwaltungen des Landes Brandenburg sollen die
geschlossenen Grundbücher und -akten hierher zusam-
mengeführt werden. Außerdem werden zukünftig die zeit-
geschichtlichen Archivbestände des ersten Landes Bran-
denburg (1945 - 1952) sowie der Bezirke Potsdarn, Frank-
furt/Oder und Cottbus (1952 - 1990) in Bornim konzen-
triert werden.
Ein geplanter dritter Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende
1995 oder Anfang 1996 dem Landeshauptarchiv. weitere
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Magazinflächen und ein Verwaltungsgebäude für Mitar-
beiter und Benutzer zur Verfügung stellen.
Minister Enderlein führte in seiner Ansprache u. a. aus, daß
jetzt, nach dem Umbau der Halle III, die bislang dezentral im
Land Brandenburg gelagerten Grundbücher und Grundakten
an einer Stelle zentral zusammengeführt werden könnten.
„Die Zuständigkeit des Landeshauptarchivs für dieses zen-
trale Grundbucharchiv Brandenburgs stellt für die fünf
neuen Bundesländer ein Novum dar, werden sie doch
andernorts ausnahmslos den Justizverwaltungen zugeord-
net. Die archivierten geschlossenen Grundbücher und
Grundakten sind bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse
an Grundstücken für eine. Vielzahl von Fällen das einzige .
Beweismittel für den bis, 1933 zurückzuführenden Nach-
weis des Eigentums. Die Arbeit des Archivs trägt somit
nicht nur dazu bei, das nach 1933 und nach 1945 began-
gene Unrecht rückgängig zu machen, sondern jst für die ,
dringend erforderlichen Investitionsvorhaben im Land,
Brandenburg eine entscheidende Voraussetzung. Die zen-
trale Erfassung der Archivalien bedeutet für die Betroffe-
nen, aber auch für die mit der Klärung von Eigentumsver-
hältnissen beauftragten öffentlichen Einrichtungen des
Landes Brandenburg eine wesentliche Arbeitserleichterung.
So werte ich die Fertigstellung der Halle III als einen
wesentlichen Schritt auf dem Weg zu einem Archivneu-
bau, der dringend erforderlich wird, um den Anforderun-
gen der Zukunft gerecht zu werden, aber auch um die in
vielen Richtungen unbefriedigende Situation in der Oran-
gerie endgültig zu beenden. Ich bin mir mit den Mitarbei-
tern des Archivs einig, daß für den Standort eines solchen
Archivzweckbaus das Gelände hier am Windmühlenberg
geradzu prädestiniert ist. Zum einen werden wir im näch-
sten Jahr nach Abschluß der Depot- und Funktionsraurn-
maßnahmen ein wesentliches Standbein des Archivs hier
haben; zum anderen verfügt das Gelände nicht nur über
die erforderliche Baufläche für einen Neubau, sondern bie-
tet auch die für das Archiv notwendigen Reserverflächen
für spätere Anbauten. Daß diese Vorstellungen nicht nur
theoretischer Natur sind, belegen Studienentwürfe, die
allerdings erst nach Vorliegen der konkreten Beschlüsse
ausgearbeitet werden können. Dem Raumbedarf für einen
solchen Neubau hat auch die Finanzverwaltüng bereits
zugestimmt. Ich setze mich dafür ein, daß er hier realisiert
wird. Bei der Standortfrage eines Landeshauptarchivs ist
vor allem zu berücksichtigen, daß diese Instituion zwischen
den verschiedenen Polen der Verwaltung und Wissen-
schaftangesiedelt ist und beiden dient. Diese Dienstlei-
stungsfunktion kann es aber nur dann erfüllen, wenn es
von den Stätten der Verwaltungsbehörden und Wissen-
schaftseinrichtungen nicht räumlich getrennt ist. So koope-
rieren die Universität Potsdam und die Fachhochschule
Potsdam eng mit dem Landeshauptarchiv, um den archiv-
und geschichtswissenschaftlichen Unterricht durch den
Einsatz von Archivären und Archivalien zu verbessern. Zu
den im brandenburgischen Landesarchivgesetz formulier-
ten Aufgaben des Landeshauptarchivs gehört auch die
Errichtung eines Zwischenarchivs, in dem die nicht mehr
für den laufenden Geschäftsgang benötigten, aber noch
nicht archivreifen Materialien und, Akten der Ministerien
zentral zusammengefaßt werden. Um seine Hauptaufgabe,
den abgebenden Behörden auf Anforderung Akten sofort
wieder zur Verfügung stellen zu können, gerecht zu wer-
den, ist ein solches Zwischenarchiv nur am-örtlichen Sitz
der Landesregierung denkbar. Und schließlich, meine sehr
verehrten Damen und Herren, wären wir - und ich will es
überdeutlich formulieren - mit dem Klammersack gepu- •
dert, wenn wir die bundesweit einmalige Archivsituation in
Potsdam nicht erhalten und ausbauen würden. Der Bund
stärkt seihe Archivkapazität in Potsdam, da gibt es. noch
Einrichtungen, auf die wir uns freuen, auf die wir warten,
die vielleicht auch noch kommen werden, und das Land
gäbe diesen prädestinierten Standort auf, das wäre in der
Tat der Treppenwitz in der Archivgeschichte."
Eine erste Planungsstudie für.den Standort Potsdam-Bor-
nim wurde den. Gästen während der Einweihungsfeier
durch den Direktor des Brandenburgischen Landeshauptar-
chivs Vorgesteift. '
Kärstin Weirauch

Tagungsbericht
Zum 3. Archivtag der Kommunalarchive des Landes Bran-
denburg trafen sich am 21. und 22! März 1994 in Cottbus
82 Teilnehmer, u. a. aus 30 Kreis-, 22 Stadt- und drei

•Amtsarchiven. Zu den Teilnehmern gehörten außerdem
Kirchenarchivare, Archivare des Brandenburgischeh Lan-
deshauptarchivs, Vertreter des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, der
Fachhochschule Potsdam, des Landkreistages und aus Ver-
waltungen. W. Koppe würdigte als Vertreter des Ministeri-
ums in seinen Begrüßungsworten die Arbeit der Archive.
St. Kober, in dessen Händen die Organisation des Archiv-
tages lag, stellte die Gastgeberstadt und das von ihm gelei-
tete Stadtarchiv vor, Den Hauptbeitrag zum Thema des
Archivtages „Kreisgebietsreform und Landesarchivgsetz"
hielt Dr. Schreckenbach. Ihm gilt der besondere Dank des
Arbeitskreises für die stetige Zusammenarbeit in den letz-
ten Jahren. Über die Auswirkungen der Kreisgebietsreform
auf die Kreisarchive berichteten am Beispiel ihrer Kreise E.
Richter, Teltow-Fläming-Kreis und M. Aurich, Oder-Spree-
Kreis. Dr. Drüppel, Kreisarchiv Esslingen, und R.-D. Müller,
Stadtarchiv Paderborn, stellten die Satzungen ihrer Archive
vor und gaben dabei wertvolle Anregungen,' wie die auch
im brandenburgischem Landesarchivgesetz geforderten
Satzungen kommunaler Archive gestaltet werden können.
Prof. Dr. Schuler und Prof. Dr. Walberg informierten über
Ziele und Aufgaben des Fachbereichs Archiv-, Bibliotheks-
und Dokumentationswesen an der Fachhochschule Pots-
dam. Das Verhältnis von staatlichen und kommunalen
Archiven behandelte der Direktor des Brandenburgischen
Landeshauptarchivs, Dr. K. Neitmanh. Er bot den Kommu-
nalarchiven eine umfangreiche Zusammenarbeit an. Den
Abschluß des Fachteils der Tagung bildete der Vortrag von
Dr. Knaack, BLHA, zur brandenburgischen Verwaltungsge-,
schichte von 1815 bis 1945, eine historische Betrachtung
mit großer Aktualität für Archivare im Lande Brandenburg
(s. dazu S. 2ff.). Die Wahl des Vorstandes des Arbeitskrei-
ses Brandenburgische Kommunalarchive schloß den
Archivtag ab. Die Beiträge des Archivtages werden in einer
Broschüre Anfang 1995 vorliegen. Die Teilnehmer der
Tagung erhalten die Broschüre kostenlos. Weitere Interes-
senten können sie zum Selbstkostenpreis im Stadtarchiv
Frankfurt (Oder), Collegienstraße 8/9, 15230 Frankfurt
(Oder) bestellen.

Klaus Heß ~ '

4. Archivtag der Kommunalarchive des
Landes Brandenburg

Ein wichtiger Gegenstand des in Cottbus im März 1994
durchgeführten Archivtages war das zu diesem Zeitpunkt
kurz vor seiner Beschlußfassung stehende Landesarchivge-
setz. Der nächste, nunmehr vierte Archivtag der branden-
burgischen Kommunalarchive soll am 11712. Mai 1995 in
Burg im Spreewald stattfinden. Dann wird seit der-Verab-
schiedung des Gesetzes über ein Jahr vergangen sein. Die-
ses Jahr archivischer Arbeit auf. der Grundlage eines Lan-
desgesetzes soll uns Anlaß sein, das Gesetz vom 7. April
1994 selbst und die ersten Erfahrungen mit dem1 Gesetz in
den Mittelpunkt des vierten Archivtages zu rücken. Der
Archivtag 1995, bei dem auch der Direktor der Archivbera-
tungsstelle Rheinland, Herr Ltd. LAD Dr. Schmitz mit
einem Beitrag zur fünfjährigen Arbeit .mit dem nordrhein-
westfälischen Landesarchivgesetz zugesagt hat, steht unter
dem Generalthema „Archivarbeit und vihre rechtliche Rege-
lung". Wie schon auf dem dritten soll auch auf dem vier-
ten Archivtag- das archivspezifische Thema mit einer ent-
sprechenden historischen Betrachtung verbunden werden.
Ein e sich anschließende Darstellung der aktuellen Rechts-
grundlagen für die Archivarbeit in der Evangelischen Kirche
- arbeiten doch die Kommunalarchivare vor Ort eng mit
den Kirchenarchivaren zusammen - sollen Beiträge und
Berichte über die bisherige Arbeit mit dem Gesetz aus der
Sicht des Landeshauptarchivs sowie eines Stadt- und eines

15



Kreisarchivs folgen. Der zweite Tag wird dem wichtigen
Problem des Datenschutzes im Archiv gewidmet sein.
Dazu hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz
Brandenburgs, Herr Dr. sc. Bleyl, seine Unterstützung
zugesagt. Durch Beiträge und einer sich anschließenden
Diskussion soll der Archivar im Spannungsfeld des notwen-
digen Datenschutzes einerseits und den Forderungen und
Wünschen der historischen Forschung andererseits gese-
hen werden.

Ralf Rüdiger Targiel

Neue Ansprechpartner im Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kultur

des Landes Brandenburg

Am 01. Januar 1994 hat Wolfgang Koppe, der bereits das
Referat Literatur, Bibliotheken, Heimatpflege, Sorben lei-
tet, auch die Zuständigkeit für das Brandenburger Archiv-
wesen übernommen. Seit Mai 1994 unterstützt ihn hierbei
Manfred Meißner als Archivrefereht, der auch schon bei
der Berliner Külturverwaltung für diesen Bereich zuständig
war. Anschrift: Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur Referat III. 3., Friedrich-Ebert-Str. 4,'14467
Potsdam. Referatsleiter Wolfgang Koppe, Tel.:
0331/866 4930, Archivreferent Manfred Meißner, Tel.:
0331/866 4933.
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