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I. Vorbemerkung 
 
 
 
 

 
Archivgesetzlicher 

Auftrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisatorische 

Anbindung im LAV 
NRW 

 
 
 
 

 
Entstehung des Überlie- 

ferungsprofils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutzen und Eigenarten 
nichtstaatlicher Unterla- 

gen 

 
 
 
 
Neben dem von staatlichen Behörden und Dienststellen anzubietenden 

Schriftgut kann das Landesarchiv NRW (LAV NRW) nach § 3 (3) Satz 1 des 

nordrhein-westfälischen Archivgesetzes (ArchivG NRW) „auch Archivgut 

anderer Herkunft übernehmen, an dessen Archivierung ein öffentliches Inte- 

resse besteht.“ Dieser fakultativ erteilte Auftrag ist nahezu wortgleich aus der 

ersten Fassung des Archivgesetzes von 1989 übernommen worden und be- 

stätigt damit (wie fast alle deutschen Archivgesetze) nochmals ein bereits 

lange zuvor praktiziertes und bewährtes Tätigkeitsfeld der staatlichen Archi- 

ve. 

Die eminente Bedeutung einer nichtstaatlichen Überlieferung1 hat sich im Falle 

des damaligen Hauptstaatsarchivs Düsseldorf bereits 1970 mit der Er- 

richtung einer eigenen Abteilung „Archiv für Dokumentation“ auch organisa- 

torisch-institutionell manifestiert. Mit der Gründung des Landesarchivs 2004 

wurde dieses Aufgabenspektrum einheitlich zunächst in den Dezernaten 5, 

dann in den Dezernaten 2 verankert. 

Im Gefolge dieser Neuorganisation wurden zuvor eher sporadische Ansätze 

einer koordinierten Überlieferungsbildung im nichtstaatlichen Bereich wieder 

aufgegriffen und in einem durch Personalfluktuation zeitweise unterbroche- 

nen Abstimmungsprozess systematisiert. Die Geschäftsleitung des Landes- 

archivs NRW erteilte der abteilungsübergreifenden Dienstbesprechung 

„Nichtstaatliches Archivgut“ Anfang 2009 den Auftrag zur Erstellung eines 

Überlieferungsprofils des Landesarchivs NRW für die Archivierung nicht- 

staatlicher Unterlagen. 

Unverzichtbare Voraussetzung dafür war die gemeinsame Vergewisserung 

über Nutzen und Eigenarten nichtstaatlicher Unterlagen in staatlichen Archi- 

ven. Die Resultate der dazu angestellten Überlegungen werden in Kapitel II 

in komprimierter Form vor(an)gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Unter nichtstaatlicher Überlieferung werden in diesem Überlieferungsprofil vorwiegend die im engeren 
Sinne nichtamtlichen Unterlagen gefasst. Unterlagen amtlicher Registraturen wie der juristischen Perso- 
nen des öffentlichen Rechts nach § 11 ArchivG NRW werden nur am Rande behandelt. Explizit ausge- 
schlossen sind die kommunalen amtlichen Unterlagen. Zwar gibt es aus der Vergangenheit Beispiele 
dafür, dass die staatlichen Archive in NRW Unterlagen solcher Kommunen übernommen haben, die kein 
eigenes Archiv unterhalten konnten, doch ist eine Übernahme kommunalen Archivguts ins Landesarchiv 
NRW nach § 10 Abs. 2 ArchivG NRW heute nicht mehr möglich. Zur Abgrenzung der Begriffe nichtstaat- 
lich und nichtamtlich vgl. auch den Beitrag von Hermann Niebuhr, Spartenübergreifende Bestandsbildung 
bei nichtamtlichem Schriftgut – ein Denkmodell, in: Archivpflege in Westfalen und Lippe 71 (2009), S. 46- 
50, hier S. 46. 
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II. Übernahme nichtstaatlichen Schriftguts im Lan- 
desarchiv NRW 

 

 
A. Funktionen nichtstaatlichen Archivguts in staatlichen Archi- 
ven 

Steigender Quellenwert 
nichtamtlichen Archiv- 

guts 

Die archivfachliche Diskussion hat bereits seit längerem und mehrfach dar- 
auf hingewiesen, dass der potentielle Quellenwert nichtamtlicher Unterlagen 

in den letzten Jahrzehnten in (mindestens) dreierlei Hinsicht stetig gewach- 

sen ist. 

 Erstens ist seit langem zu beobachten, dass behördliche Akten nicht 
selten „große Lücken aufweisen, von Manipulationen nicht frei und 
obendrein unvollständig erhalten sind“ 2. 

 Zweitens spiegeln sich Phänomene, die unter Etiketten wie „Entstaat- 

lichung“, „Neue Unübersichtlichkeit“ oder „Neue Soziale Bewegun- 

gen“ subsumiert werden, nicht oder nur rudimentär in staatlicher 

Überlieferung wider.3 

 Drittens hat die Geschichtswissenschaft spätestens im Zuge der so- 

genannten kulturalistischen Wende neue Fragestellungen entwickelt, 

für deren Bearbeitung nicht nur bereits bekannte Überlieferungen in 

neuer Perspektive auszuwerten, sondern auch neue Quellen zu fin- 

den und zu erschließen sind. In diesem Zusammenhang spielen 

nichtamtliche Unterlagen eine herausragende Rolle, können etwa 

„Menükarten und Sitzordnungen für die Feiern und Inszenierungen 

politischer Institutionen und sozialer Körper mehr Beachtung gewin- 

nen als Sozialstatistiken über Ein- und Ausgaben des Staates und 

seiner Teilinstitutionen“.4 

Funktionen Vor diesem Hintergrund können Unterlagen aus nichtstaatlicher bzw. nicht- 

amtlicher Provenienz im engeren Sinne für staatliche Archive auf dreifache 

Weise Archivwürdigkeit insoweit beanspruchen, als sie geeignet sind, 

 staatliches Handeln aus nichtamtlicher Perspektive zu spiegeln und zu 
dokumentieren, 

 die amtliche Überlieferung in Bezug auf die durch das Verwaltungs- 
handeln berührten Bereiche der Gesellschaft zu ergänzen und/oder 

 die authentische Quellenbasis für historische Forschungen auf solche 
lebensweltliche Sektoren auszudehnen, die in staatlicher Überliefe- 
rung nicht oder nicht hinreichend dokumentiert sind. 

 
 
 
 

2 Vgl. Peter Dohms: Staatliche Archive und nichtstaatliches Archivgut. Chancen, Grenzen und Gefahren; 
in: Christoph J. Drüppel/Volker Rödel (Hg.): Überlieferungssicherung in der pluralen Gesellschaft, Stutt- 
gart 1998, S. 39-52, das Zitat auf S. 39. 
3 Thekla Kluttig/Robert Kretzschmar/Karl-Ernst Lupprian/Wilfried Reininghaus/Udo Schäfer/Barbara 
Schneider-Kempf/Günter Wartenberg: Die deutschen Archive in der Informationsgesellschaft – Standort- 
bestimmung und Perspektiven, in: Der Archivar, Jg. 57 (2004), S. 28–36, hier S. 30. 
4 Hans Ulrich Thamer: Die Bedeutung von nichtamtlichem Archivgut als Ergänzungs- und Parallelüberlie- 
ferung für die Forschung, in: Archivpflege in Westfalen-Lippe 62 (2005), S. 3-7, hier S. 4f. 
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Doppelt subsidiärer 
Charakter 

Das Zusammenspiel dieser Aspekte zeigt, dass Überlieferungsbildung jen- 

seits staatlichen Archivguts für die Geschichtswissenschaft unverzichtbar und 

ihre Pflege auch durch staatliche Archive im Rahmen des gesetzlichen 

Auftrags daher unmittelbar geboten ist. Nichtstaatliche Überlieferung im Lan- 

desarchiv NRW zeichnet sich in dieser Perspektive durch einen doppelt sub- 

sidiären Charakter aus: 

 Zum Einen dient sie im oben skizzierten Sinne dem Zweck, inhaltliche 
Lücken in der Dokumentation der Landesgeschichte zu füllen und die 
heuristische Grundlage für die Forschung zu erweitern. 

 Zum Anderen hat sich die Archivlandschaft in NRW in den letzten drei 

bis vier Jahrzehnten stark ausdifferenziert, so dass für eine Überliefe- 

rungssicherung aus vielen lebensweltlichen Bereichen einschlägige 

Spezialarchive zur Verfügung stehen und das Landesarchiv NRW 

schwerpunktmäßig und unter Verzicht auf eine früher in Kauf ge- 

nommene Konkurrenz nur dort tätig zu werden braucht, wo andern- 

falls Verluste landesgeschichtlich wichtiger Unterlagen drohen. Dabei 

ist allerdings die mitunter prekäre bzw. eventuell nicht dauerhaft gesi- 

cherte Ressourcenlage mancher dieser Spezialarchive zu berück- 

sichtigen und ggf. im Rahmen einer Überlieferung im Verbund aufzu- 

fangen. 
 
 
 

 

B. Rahmenbedingungen nichtstaatlicher Überlieferungsbildung 

Eigenarten und Rah- 
menbedingungen 

Eine konzeptionell fundierte und systematische Archivierung nichtstaatlichen 

Schriftguts hat dessen spezifische Eigenarten und die daraus resultierenden 

Rahmenbedingungen zu beachten. Dazu gehören insbesondere folgende 

Aspekte: 

Keine Anbietungspflicht Abgesehen vom Sonderfall der Juristischen Personen öffentlichen Rechts 

besteht für die Registraturbildner keine Anbietungs- bzw. Ablieferungspflicht 

(umgekehrt aber auch für das Landesarchiv NRW selbst bei festgestellter 

Archivwürdigkeit kein Übernahmezwang). Diese Konstellation setzt der Plan- 

barkeit bei der Einwerbung interessanter Registraturen erfahrungsgemäß 

enge Grenzen und lässt den Nutzen allzu differenzierter, über den Status eher 

allgemeiner Leitlinien hinausgehender Strategien zweifelhaft erschei- nen. 

Kein klarer Zuständig- 
keitsbereich 

Das Tätigkeitsfeld von Vereinen, Verbänden oder Privatpersonen kann die 

Grenzen archivischer Sprengel überschreiten. 

Kaum Vorfeldbetreuung Wenngleich es vorkommt, dass größere Registraturbildner über einen länge- 

ren Zeitraum hinweg mehrfach Unterlagen abgeben und sich so Ansatzpunk- 

te für eine beratende Tätigkeit seitens des Landesarchivs ergeben können, 

werden Übernahmen nichtstaatlicher Provenienz doch in der Regel (zumal bei 

Nachlässen und Familienarchiven) je Registraturbildner singulär bleiben und 

das Archiv adhoc mit den individuellen Gepflogenheiten im Einzelfall 

konfrontieren. 

Diese Konstellation wird mittel- oder langfristig die Archivfähigkeit insbeson- 

dere nichtamtlicher Unterlagen in dem Maße gefährden, in dem auch nicht- 

staatliche Registraturbildner zu elektronischer Aktenführung übergehen bzw. 

etwa Nachlässe aus Disketten, CDs oder Festplatten mit E-Mails und sonsti- 

gen Dokumenten bestehen werden. 
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Vertraglich geregelt Die Übernahmen bedürfen privatrechtlicher Verträge, die besondere Benut- 

zungsbestimmungen enthalten können und im Fall der Deposita auch wider- 

ruf- bzw. kündbar sind. 

Erschwerte Bewertung Aufgrund disparater Aktenführung, unübersichtlicher Lagerbedingungen und 

fehlender Anbietungslisten kann eine detaillierte archivische Bewertung in der 

Regel erst bei der Erschließung im Archiv erfolgen. 

Grenzen der Quantifi- 
zierung 

Aus der Freiwilligkeit der Anbietungen folgt die begrenzte Anwendbarkeit 

starrer Übernahmequoten. Die zeitliche Verschiebung oder Aufteilung einer 

Übernahme wegen ausgeschöpfter Quoten wird nicht immer realisierbar sein 

und sollte durch Ausnahmeregelungen grundsätzlich vermieden werden. 

Internetarchivierung Von den weiteren Überlegungen zum Überlieferungsprofil explizit ausge- 
klammert bleibt die auch und gerade im nichtstaatlichen Bereich unüber- 

schaubare Menge an Websites, da die technischen und konzeptionellen 

Probleme einer Internet-Archivierung im Landesarchiv NRW derzeit noch in 

der Erörterung und die Ergebnisse dieses Klärungs- und Abstimmungspro- 

zesses zunächst abzuwarten sind. Unstrittig erscheint aber, dass gerade im 

nichtstaatlichen Bereich eine Internet-Archivierung insofern neue Perspekti- 

ven eröffnen kann, als sie das Spektrum nichtamtlicher Dokumentation auf 

bislang nicht erfasste bzw. „analog“ nicht fassbare Sektoren der Lebenswelt 

auszudehnen und damit die Quellenbasis künftiger Forschungen wesentlich 

zu verbreitern vermag. 
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III. Das Überlieferungsprofil des Landesarchivs NRW 
zur Archivierung nichtstaatlichen Archivguts 

 

 
A. Eckpunkte 

Theoretisch reflektiert, 
möglichst konkret und 

verbindlich 

 
 
 

Formulierung von 
Zuständigkeiten 

Unter Berücksichtigung der fachlichen Besonderheiten des Überlieferungs- 

bereichs „Nichtstaatliches Archivgut“ soll das Überlieferungsprofil einen theo- 

retisch reflektierten, zugleich möglichst so konkreten wie verbindlichen Hand- 

lungsrahmen für die Überlieferungsbildung im Landesarchiv NRW bieten. 

Das Landesarchiv NRW betrachtet sich nicht als reines Auffangarchiv. Jen- 

seits einiger in NRW fest etablierter nichtstaatlicher Zuständigkeitsbereiche 

der Spartenarchive formuliert das Landesarchiv NRW in seinem Überliefe- 

rungsprofil Zielvorstellungen, die im Sinne einer „Überlieferungsbildung im 

Verbund“ auch nach außen kommuniziert werden sollen. In diesem Zusam- 

menhang dient das Überlieferungsprofil dazu, die Position des Landesar- chivs 

NRW transparent zu machen und den Dialog zwischen den Archiven zu 

befördern. 

Sonderfall JPöR Die Rolle eines Auffangarchivs übernimmt das Landesarchiv NRW nur im Hinblick 

auf seine gesetzlich vorgeschriebene Rolle gegenüber den Juristi- schen 

Personen des öffentlichen Rechts (JPöR) im Sinne von § 11 ArchivG NRW. In 

seltenen Ausnahmefällen kann das Landesarchiv NRW auch dann als 

Auffangarchiv tätig werden, wenn es für archivwürdige Unterlagen von 

Bestandsbildnern kein Spartenarchiv gibt bzw. diese nicht sinnvoll einem 

Spartenarchiv zuzuordnen sind. 

Berücksichtigung 
bestehender Schwer- 

punkte und Traditionen 

Das Überlieferungsprofil wurde unter Berücksichtigung traditioneller regiona- 

ler Schwerpunktsetzungen und Überlieferungstraditionen erstellt. Die vor- 

handene Überlieferung nichtstaatlichen Archivguts wird in Kapitel III F dieses 

Abschlussberichts beschrieben. Beispielhaft werden ergänzend weitere po- 

tentielle Registraturbildner für die Abteilungen des Landesarchivs NRW be- 

nannt. Die Gliederung der vorhandenen Bestände und der potentiellen Re- 

gistraturbildner erfolgt dabei nach den in III B beschriebenen Kategorien 

nichtstaatlichen Archivguts. 
 
 
 

 

B. Kategorien nichtstaatlichen Archivguts 

Vier Kategorien Aufbauend auf der Analyse der vorhandenen Bestände unterscheidet das 

Landesarchiv NRW vier Kategorien nichtstaatlichen Archivguts: 

Nachlass Als Nachlass wird ein Bestand bezeichnet, der zumindest in Teilen aus per- 

sönlichen, bei der Nachlasserin oder beim Nachlasser organisch als „Über- 

rest“5 erwachsenen Unterlagen besteht und daher geeignet ist, über Leben 

und / oder Werk der Nachlasserin oder des Nachlassers Auskunft zu geben.6 

 
 

5 Vgl. die von Droysen und Bernheim geprägte Klassifikation der Quellen in Überrest und Tradition, dazu z. B. 

Friedrich Beck/Eckart Henning: Die archivalischen Quellen. Mit einer Einführung in die Historischen Hilfswissen- 

schaften, 4. Auflage, Köln/Weimar/Wien 2004, S. 1. 
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Familien-/Hofesarchiv Als Familien-/ Hofesarchiv wird ein Bestand bezeichnet, der zumindest in Teilen 

aus persönlichen, bei mehreren Mitgliedern einer Familie oder Inha- bern 

eines Hofes organisch als „Überrest“ erwachsenen Unterlagen besteht und 

geeignet ist, über die Geschichte der Familie/ des Hofes Auskunft zu geben. 

Sammlung Als Sammlung wird ein Bestand bezeichnet, der ausschließlich oder ganz 

überwiegend aus Unterlagen besteht, die von der Sammlerin oder vom 

Sammler gezielt (als „Tradition“), etwa zu wissenschaftlichen Zwecken, zu 

bestimmten Themen zusammengetragen worden sind. 

Vereins- 
/Verbandsschriftgut 

 
 
 
 

 
Formale und inhaltliche 

Bewertungskriterien 

Als Vereins-/ Verbandsschriftgut wird ein Bestand bezeichnet, der aus- 

schließlich oder ganz überwiegend aus Unterlagen besteht, die in der betref- 

fenden Vereins-/Verbandsregistratur organisch erwachsen und daher geeig- 

net sind, über Aufgaben und Tätigkeiten des Vereins/ Verbands Auskunft zu 

geben. 

Für jede der genannten Kategorien nichtstaatlichen Archivguts benennt das 

Überlieferungsprofil formale und inhaltliche Bewertungskriterien, die bei künf- 

tigen Anbietungen die Entscheidungsgrundlage bilden. Weitere Differenzie- 

rungen erfolgen bei Bedarf nach dem rechtlichen Status des Archivguts (De- 

positum oder Eigentum des Landesarchivs NRW). 
 
 
 

C. Formale Bewertungskriterien 

Vier formale Bewer- 
tungskriterien 

 
Authentizität bei Nach- 
lässen und Familien-/ 

Hofesarchiven 

 
 
 
 

 
Authentizität bei Samm- 

lungen 

 
 
 
 
 

 
Authentizität bei Ver- 

eins-/ Verbandsschrift- 
gut 

Das Überlieferungsprofil unterscheidet vier formale Bewertungskriterien: Au- 
thentizität, Archivfähigkeit, Benutzbarkeit, Lizenz zur Bewertung. 

Bei Nachlässen sowie bei Familien- und Hofesarchiven muss eine aktive 

Tätigkeit der Nachlasserin oder des Nachlassers bzw. der Familienmitglieder 

oder Hofesangehörigen aus den Unterlagen erkennbar sein. Diese müssen 

einzigartig sein. Falls der Nachlass bzw. das Familien- oder Hofesarchiv 

überwiegend Kopien und Drucksachen enthält, ist eine Übernahme nur dann 

sinnvoll, wenn das Archiv die Unterlagen bewerten darf. 

Bei Sammlungen müssen die Unterlagen das spezifische Interesse der 

Sammlerin oder des Sammlers in kohärenter Form spiegeln. Das Kriterium 

bezieht sich dabei nicht auf Einzelstücke, sondern auf die einzigartige Form 

der Zusammenstellung. Die Lizenz zur Bewertung spielt daher bei Samm- 

lungen eine geringere Rolle. Sinnvoll ist jedoch eine Bereinigung im Hinblick 

auf Kohärenz. 

Bei Vereins-/ Verbandsschriftgut spielt die Authentizität aufgrund des orga- 

nisch gewachsenen Registraturkörpers eine geringere Rolle. Falls die Re- 

gistratur in wesentlichem Umfang provenienzfremde Unterlagen enthält, ist 

eine Übernahme nur sinnvoll, wenn das Archiv die Unterlagen bewerten darf. 

Archivfähigkeit Zu übernehmende Unterlagen gleich welcher Archivgutkategorie sollen pro- 
blemlos im Magazin lagerbar sein. Museumsgut gehört nicht zum Überliefe- 

rungsprofil des Landesarchivs NRW. 
 
 

6 Wichtige Vorarbeiten für den Überlieferungsbereich der Nachlässe bietet die von Ragna Boden 2006 
verfasste Transferarbeit: Boden, Ragna: Steuerung der Nachlassübernahme mittels Übernahmekriterien, 
in: Archivarbeit – die Kunst des Machbaren: ausgewählte Transferarbeiten des 39. und 40. wissenschaft- 
lichen Kurses an der Archivschule Marburg (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 47), Marburg 
2008, S. 47-79. 
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Archivfähigkeit in 
Abhängigkeit vom 

Quellenwert 

Der Aufwand für absehbare konservatorische Maßnahmen ist in Relation zu 
setzen zum Quellenwert der Unterlagen: 

 falls der Quellenwert hoch ist, ist zu prüfen, ob die Anbieterin oder der 
Anbieter zur Schenkung oder (im Falle eines Depositums) zur Über- 

nahme der Kosten für bestandserhalterische Maßnahmen bereit ist. 

 falls der Quellenwert niedrig ist, ist eingeschränkte Archivfähigkeit 
generell ein Ablehnungsgrund. 

Zum Quellenwert vgl. u. Kapitel III D. 

Benutzbarkeit Unabhängig von der Archivgutkategorie hat bei Deposita die Benutzbarkeit 

nach ArchivG NRW oberste Priorität. Die Bestimmungen des ArchivG NRW 

definieren zugleich aus Gründen des Datenschutzes das minimale Schutzni- 

veau. Falls andere Nutzungsregelungen vereinbart werden, müssen diese ein 

klar definiertes Ende haben. Nutzungsregelungen, die zwischen ver- 

schiedenen Nutzergruppen differenzieren oder eine dauerhafte Einschrän- 

kung der Nutzung vorsehen, sind ein Ablehnungsgrund. 

Lizenz zur Bewertung Unabhängig von der Archivgutkategorie ist, sofern Unterlagen als Schenkung 

übergeben werden, damit immer das Recht zur Bewertung verbunden. So- 

fern dies bei der Schenkerin oder beim Schenker auf Widerspruch stößt, sind 

pragmatische Lösungen anzustreben. 

Bei Deposita ist grundsätzlich die Bewertungskompetenz des Landesarchivs 

NRW vertraglich zu vereinbaren. Nur in besonders begründeten Ausnahme- 

fällen (bei sehr hohem Quellenwert) kann das Landesarchiv NRW auf die 

Bewertungskompetenz verzichten. Dies gilt sowohl für Nachlässe, wie auch 

für Vereins- und Verbandsschriftgut. Für Sammlungen spielt die Lizenz zur 

Bewertung aufgrund der Kohärenz dieser Unterlagen eine geringere Rolle. 

 
 

 
D. Inhaltliche Bewertungskriterien 

Drei inhaltliche Bewer- 
tungskriterien 

Das Überlieferungsprofil unterscheidet drei inhaltliche Bewertungskriterien: 

Verbundüberlieferung, Sprengelbezug, Archivwürdigkeit. 
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Verbundüberlieferung Unabhängig von der Archivgutkategorie sind Absprachen mit einem anderen 

Archiv, die zur Betreuung des Registraturbildners bereits getroffen wurden, bei 

der Bewertung zu beachten. Es ist zu prüfen, ob in einem anderen Archiv 

bereits eine Teilüberlieferung vorliegt. 

Bei der Bewertung ist zwingend die Frage zu prüfen, ob der Bestand besser 

in das Überlieferungsprofil eines anderen Archivs passt. Sie liefert ebenso 

Hinweise auf die Archivwürdigkeit für das Landesarchiv NRW wie die Frage, 

ob der Nutzen für die Forschung durch die Überlieferung in einem anderen 

Archiv höher wäre. Diese Überlegung setzt bei allen beteiligten Institutionen 

die grundsätzliche Bereitschaft voraus, sich als Teil einer Gesamtüberliefe- 

rung zu verstehen, zu der neben den Archiven aller Sparten auch Museen und 

Bibliotheken gehören. Eine Entscheidung über den sinnvollsten Aufbe- 

wahrungsort muss die jeweiligen Überlieferungsprofile und die berechtigten 

Erwartungen der Benutzer berücksichtigen. Museen und Bibliotheken kön- 

nen in diese Überlegungen einbezogen werden, wenn im Einzelfall die spezi- 

fisch archivischen Kompetenzen nicht ausreichen, sondern z.B. wegen der 

Materialbeschaffenheit andere Vorgehensweisen oder Behandlungen gefragt 

sind. 

Absprachen über ein gemeinsames Überlieferungsprofil der Archive einer 

Region können überdies zur Vermeidung redundanter Parallelüberlieferung 

beitragen. 

Schließlich ist bei diesem Kriterium auch zu prüfen, ob Struktur und Inhalt des 

Bestands ggf. auch eine in der Regel allerdings zu vermeidende inhaltli- che 

Aufteilung angezeigt erscheinen lassen. 

Sprengelbezug     Bei Nachlässen muss sich die Tätigkeit der Person in wesentlichen Teilen     auf 

den Sprengel beziehen und überörtlichen Charakter haben. Ausnahmen sind 

nur in besonders begründeten Fällen möglich, wenn die Nachlasserin oder der 

Nachlasser die Unterlagen ausdrücklich in einer Abteilung des Lan- desarchivs 

NRW überliefern möchte und ein besonders hoher Quellenwert gegeben ist. 

Nachlässe sind vorzugsweise komplett zu übernehmen. Ver- handlungen über 

Teilnachlässe sind möglich, wenn für wesentliche Teile des Nachlasses ein 

anderes Archiv in Frage kommt. Falls die Tätigkeit der Nach- lasserin oder des 

Nachlassers zu überwiegenden Teilen einen Landesbezug hatte, ist Dezernat 

R 2 zuständig, sofern nicht ein abweichender Wunsch der Nachlasserin oder 

des Nachlassers vorliegt. 

Bei Vereins- oder Verbandsschriftgut muss die Aufgabe der Institution einen 

Sprengelbezug aufweisen, der überörtlichen Charakter hat. Bei Aufgaben, die 

über das Land hinausweisen (z. B. Bundesverbände), muss der Sitz der 

Institution im Sprengel liegen und ggf. ein besonderer Überlieferungswunsch 

der Institution vorliegen. Für Institutionen mit landesweiten oder sprengel- 

übergreifenden Aufgaben ist grundsätzlich Dezernat R 2 zuständig; bei Or- 

ganisationen mit Bezug auf „Westfalen-Lippe“ sollte jedoch entsprechend dem 

Sitz der Organisation alternativ auch eine Zuständigkeit von Dezernat W 2 

bzw. OWL 2 geprüft werden (vgl. schon vorhandene Bestände wie Land- 

wirtschaftskammer Westfalen-Lippe vor der Fusion, Deutsches Rotes Kreuz 

Westfalen-Lippe). 

Bei Sammlungen sollte das Thema der Sammlung Sprengelbezug aufwei- 

sen. Die Herkunft der Sammlerin oder des Sammlers aus dem Sprengel ist 

kein hinreichendes Übernahmekriterium. 
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Archivwürdigkeit  Die Beurteilung der Archivwürdigkeit eines Bestands erfolgt unabhängig von  der 

Archivgutkategorie. Zunächst ist nach dem Quellenwert des Bestands für die 

Landesgeschichte zu fragen. Der Begriff der Landesgeschichte ist in die- sem 

Zusammenhang weit zu definieren und umfasst z. B. auch kulturge- schichtlich 

Relevantes. 

Zu prüfen ist zum Kriterium Archivwürdigkeit außerdem, ob der Bestand vor- 

handene staatliche Überlieferung in sinnvoller Weise ergänzt oder einen be- 

stehenden Überlieferungsschwerpunkt des Landesarchivs NRW vertieft. 

Die Prüfung, ob die zu bewertenden Unterlagen berechtigte Belange betrof- 

fener Personen (z. B. Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, Heimkinder) si- 

chern, erfolgt auf der Grundlage der geltenden Gesetzeslage. Eine prospek- 

tive Bewertung unter diesem Aspekt ist nur insofern möglich, als die aktuelle 

politische Diskussion Hinweise auf mögliche rechtliche Interessen liefert. 

Bei der Frage nach dem archivstrategischen Wert einer Überlieferung ist zu 

prüfen, ob eine Übernahme geeignet wäre, die Einwerbung ähnlicher oder 

paralleler Bestände zu erleichtern. Dieser Aspekt allein kann aber niemals 

ausschlaggebend für eine positive Bewertungsentscheidung sein, sondern 

kann nur in Verbindung mit anderen Argumenten für die Archivwürdigkeit 

herangezogen werden. 

 

 
E. Bewertungsverfahren 

Formulargestützte 
Bewertung 

Die Bewertung nichtstaatlichen Archivguts erfolgt im Landesarchiv NRW zu- 

künftig durch die bewertende Archivarin oder den bewertenden Archivar un- 

ter Zuhilfenahme von Formularen. Das Ergebnis ist im Dezernat vor Ab- 

schluss der Bewertung zu erörtern. In den Bewertungsformularen trägt die 

Bearbeiterin oder der Bearbeiter in einer Freitextspalte einen Bewertungs- 

kommentar zum vorgegebenen Frageraster sowie eine Gesamtbewertung ein. 

Vier Formulare Pro Archivgutkategorie wurde ein Formular erstellt, das die oben beschrie-  benen 

formalen und inhaltlichen Bewertungskriterien abfragt (vgl. dazu Kapi- tel V A-

D). 

Unverzichtbare Kriterien Als unverzichtbar für eine Übernahme sind in den Formularen folgende Krite- 
rien hervorgehoben: 

 formale Archivfähigkeit (Sind die Unterlagen problemlos im Magazin 
lagerbar?) 

 keine oder zeitlich befristete Nutzungseinschränkung 

Sofern eine dieser beiden Bedingungen nicht erfüllt ist, wird der Bestand – 
unabhängig von der Bewertung der übrigen Kriterien – nicht übernommen. 
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F. Vorhandene und potentielle Registraturbildner 

Die Archivierung von Nachlässen hat in allen Abteilungen des Landesarchivs 

NRW eine lange Tradition. Einen besonderen Schwerpunkt bilden Nachlässe 

in Relation zum Umfang des Gesamtbestands in der Abteilung OWL mit ins- 

gesamt 287 Registraturbildnern und 430 lfd. m Archivgut. Mengenmäßig mehr 

Nachlässe verwahrt Abteilung R mit 312 Registraturbildnern und 513 lfd. m (+ 

315 Stück), d. h. einer Menge, die im Vergleich zum Gesamtbe- stand der 

Abteilung deutlich kleiner ausfällt als in OWL. Vergleichsweise klein ist 

dagegen der Umfang der Nachlässe in Abteilung W mit 67 Registra- 
Nachlässe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familien- und Hofesar- 

chive 

turbildnern und 149 lfd. m Archivgut, wobei diese Zahlen ausschließlich 

Nachlässe nach der Definition in Abschnitt III B berücksichtigen. 

Für zukünftige Übernahmen ins Landesarchiv NRW kommen im Falle von 

Abteilung R aus dem aktiven Dienst ausscheidende oder verstorbene Lan- 

despolitikerinnen und -politiker in Frage sowie in allen Abteilungen des Lan- 

desarchivs auf regionaler Ebene tätige Politikerinnen und Politiker, Spitzen- 

beamte (z. B. Regierungspräsidentinnen und -präsidenten aD), Künstlerin- 

nen und Künstler oder Historikerinnen und Historiker. 

Staatliche Archive waren zu Zeiten, als es noch keine organisierte Adelsar- 

chivpflege gab, potentielle Verwahrer für das Archivgut des Adels. Im Lan- 

desarchiv NRW sind daher umfangreiche Familien- und Hofesarchive über- 

liefert. Sie bilden traditionell einen besonderen Überlieferungsschwerpunkt in 

Abteilung W des Landesarchivs NRW, die aktuell über 85 Familien- und Ho- 

fesarchive bzw. 1.204 lfd. m Archivgut dieser Kategorie verfügt. In den Abtei- 

lungen R und OWL nimmt dieser Überlieferungsbereich mit 139 Registratur- 

bildnern und 45 lfd. m (+ 6 Stück) (R) bzw. 32 Registraturbildnern und 138 lfd. 

m (OWL) deutlich weniger Umfang ein. 

Zukünftige Übernahmen in diesem Überlieferungsbereich sind abhängig vom 

Angebot. Priorität hat dabei vor allem in Abteilung W die Ergänzung bereits 

vorhandener Bestände. Für eine Übernahme in Abteilung OWL kommen nur 

größere landwirtschaftliche Betriebe mit langer Tradition in Frage. 
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Sammlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vereins- 

/Verbandsschriftgut 

Eine Übersicht über die aktuell im Landesarchiv NRW vorhandenen Samm- 

lungsbestände im Sinne der o. unter III B genannten Definition stößt ange- 

sichts unterschiedlicher Gliederungstraditionen der Beständeübersichten auf 

Schwierigkeiten. Die 72 Registraturbildner bzw. 107 lfd. m und  676.350 Stück 

Archivgut, die in Abteilung R verwahrt werden, beinhalten neben den 

archivischen Sammlungen größere Provenienzbestände einzelner nicht- 

staatlicher Bestandsbildner aus dem AV-Bereich. Dies sind 537.545 Luftbil- 

der der Hansa Luftbild sowie 97.800 Bilder von insgesamt 14 Registratur- 

bildnern und 5000 Plakate von insgesamt sieben Registraturbildnern. In Ab- 

teilung OWL ist traditionell nicht unterschieden worden zwischen archivi- 

schen Sammlungen (Karten, Bilder, Siegelabgüsse etc.) und solchen Samm- 

lungen, die vorarchivisch entstanden sind und als Ganzes ins Archiv über- 

nommen wurden. Andererseits finden sich unter den Nachlässen (Bestän- 

degruppe D 72) zahlreiche Kleinbestände, die eigentlich nur Teilnachlässe 

oder Nachlasssplitter sind und von denen einige nach der Definition in Ab- 

schnitt III B ebenfalls als Sammlung gelten könnten, jedoch nur mit großem 

Aufwand eindeutig zu separieren wären. Zu den 20 in Abteilung OWL ein- 

deutig als vorarchivisch identifizierbaren Sammlungen mit insgesamt mit 63 

lfd. m Archivgut gehören die genealogischen Sammlungen, das archivpäda- 

gogische Material aus dem Besitz von Wolfgang Müller, die sog. kleinen Er- 

werbungen sowie eine privat entstandene Zeitungsausschnitt-Sammlung. 

Abteilung W verwahrt aktuell (neben den nichtstaatlichen Bestandteilen in den 

archivischen Sammlungen) Sammlungsgut von 59 Registraturbildnern im 

Umfang von 106 lfd. m. 

Zukünftige Übernahmen in diesem Bereich sind abhängig vom Angebot, wo- 

bei insbesondere der Auktionsmarkt zu beobachten ist. Priorität genießen 

Fotos oder Plakate mit regionalem oder landesweitem Bezug. 

Unterlagen von Vereinen und Verbänden wurden traditionell in allen Abtei- 

lungen des Landesarchivs NRW überliefert, wobei der Umfang dieser Kate- 

gorie in Abteilung R nicht zuletzt wegen deren landesbezogener Zuständig- 

keit mit 252 Registraturbildner und 2.960 lfd. m (+ 839 Stück) besonders groß 

ist. Die Umfänge des in den Abteilungen W und OWL verwahrten Ver- eins- 

und Verbandsschriftguts sind dagegen mit 69 Registraturbildnern und 277 lfd. 

m (W) bzw. 87 Registraturbildnern und 454 lfd. m deutlich geringer. 

Neben der Fortführung vorhandener Bestände kommen für zukünftige Über- 

nahmen in Abteilung R insbesondere Registraturbildner mit landesweiter 

Bedeutung in Frage. Übernahmekandidaten für alle Abteilungen des Lan- 

desarchivs NRW sind Vereine, Verbände und Bürgerinitiativen mit regiona- 

lem Bezug, z. B. der Verein „Westfalenstruktur. Gesellschaft für Strukturpoli- 

tik in Westfalen“ oder die „Notgemeinschaft der Besatzungsgeschädigten in 

Detmold“. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in Abteilung OWL auf regional 

tätigen Vereinen mit kultureller, insbesondere musikalischer Zwecksetzung. 
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IV. Ausblick 
 
 
 

 

Transparenz der 
Bewertungsentschei- 

dung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Begrenzte Steuerungs- 
funktion 

Im vorliegenden Überlieferungsprofil werden differenziert nach den vier Ka- 
tegorien Nachlass, Familien-/Hofesarchiv, Sammlung und Vereins- 

/Verbandsschriftgut formale und inhaltliche Kriterien für die Bewertung nicht- 

staatlichen Archivguts benannt. Die dazu erarbeiteten Formulare steigern die 

Transparenz der internen Entscheidungsfindung im Landesarchiv NRW und 

gewährleisten zugleich eine an die unterschiedlichen Rahmenbedingungen 

der Abteilungen angepasste Standardisierung des Workflows bei der Über- 

nahme nichtstaatlichen Archivguts. 

Die benannten Bewertungskriterien ermöglichen eine abgestimmte qualitati- 

ve Steuerung der Überlieferungsbildung im nichtstaatlichen Bereich. Anders 

als bei den im Landesarchiv NRW erarbeiteten Archivierungsmodellen für 

Unterlagen staatlicher Provenienz kann das vorliegende Überlieferungsprofil 

jedoch nur eine begrenzte quantitative Steuerungsfunktion erfüllen. Mengen- 

prognosen sind angesichts in der Regel fehlender Anbietungspflicht der Re- 

gistraturbildner und fehlender Archivierungsverpflichtung des Archivs nicht 

möglich. Quantitative Steuerung erfolgt im Bereich nichtstaatlicher Unterla- 

gen weniger durch das Überlieferungsprofil als vielmehr durch Quotenvorga- 

ben seitens der Fachaufsicht oder der Geschäftsleitung des Landesarchivs 

NRW bzw. durch Zielvereinbarungen zur Überlieferungsbildung. 

Verbindliche Grundlage Die formalen und inhaltlichen Bewertungskriterien des Überlieferungsprofils 

„Nichtstaatliches Archivgut“ bilden die verbindliche Grundlage für zukünftige 

Übernahmen nichtstaatlicher Unterlagen ins Landesarchiv NRW. 

Auswirkungen auf 
vorhandene Überliefe- 

rung 

Ein Blick auf die vorhandene nichtstaatliche Überlieferung im Landesarchiv 

NRW zeigt, dass nicht alle ehemals übernommenen Bestände mit dem vor- 

liegenden Überlieferungsprofil in Einklang zu bringen sind.7 Zur Umsetzung 

des vorliegenden Überlieferungsprofils wird es daher auch gehören, die vor- 

handene Überlieferung auf den Prüfstand zu stellen und z. B. die Möglichkeit 

von Beständeverlagerungen auszuloten.8 

 
 
 
 
 
 

 
 

7 Beispiele dafür liefert Niebuhr, Spartenübergreifende Bestandsbildung (wie Anm. 1), S. 48. 
8 § 5 Abs. 2 Satz 4 ArchivG NRW gibt dem Landesarchiv NRW grundsätzlich in besonders begründeten 
Einzelfällen die Möglichkeit zu Nachkassationen. Im Einzelfall sind Veränderungen an der bestehenden 
Überlieferung – seien es Nachkassationen oder Beständeverlagerungen – jedoch von komplexen Vor- 
aussetzungen abhängig: Zu berücksichtigen sind die ggf. bereits geleisteten Erschließungsaufwände des 
Archivs, die evtl. bereits erfolgte Benutzung eines Bestands sowie bei Deposita das Einverständnis der 
Deponentin oder des Deponenten bzw. etwaiger Rechtsnachfolgerinnen und -nachfolger. Im Falle einer 
Beständeverlagerung ist zuvor auch mit dem aufnehmenden Archiv Einverständnis zu erzielen. 
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Überlieferungsbildung 
im Verbund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anstoß zum sparten- 
übergreifenden Aus- 

tausch 

Nach außen leistet das Landesarchiv NRW mit dem vorliegenden Überliefe- 

rungsprofil einen Beitrag zur vielzitierten „Überlieferungsbildung im Ver- 

bund“.9 Es verfolgt damit das Ziel, „Überlieferung so zu organisieren, dass der 

Aufwand, sie zu bilden und zu erhalten, den größtmöglichen Nutzen ha- ben 

kann“.10 Durch die vorgesehene Publikation in der Fachöffentlichkeit (v. 

a. Internet und „Archivar“) können andere Institutionen11 die Bewertungsent- 

scheidungen des Landesarchivs NRW zukünftig besser einschätzen und ggf. 

anlassbezogen die Abstimmung mit dem Landesarchiv NRW suchen. 

Gleichzeitig wäre es wünschenswert, wenn das vorliegende Überlieferungs- 

profil einen Anstoß zu über den Einzelfall hinausreichenden, idealerweise 

kontinuierlichen spartenübergreifenden Gesprächen gäbe. Angesichts all- 

seits knapper Personalressourcen hängt diese gewünschte Institutionalisie- 

rung der Kommunikation sicherlich stark vom Engagement einzelner Prota- 

gonisten ab. Vorstellbar wäre eine „Nachnutzung“ bestehender Kommunika- 

tionsstrukturen (z. B. der regionalen Archivtage).12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 Zum Konzept der „Überlieferungsbildung im Verbund“ vgl. die Beiträge im Sammelband Überlieferungs- 
sicherung in der pluralen Gesellschaft (s. Anm. 2) sowie zukünftig auch das in Arbeit befindliche Positi- 
onspapier des Arbeitskreises Bewertung im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA), das 
in der ersten Jahreshälfte 2011 veröffentlicht werden soll. 
10 Das Zitat aus Niebuhr, Spartenübergreifende Bestandsbildung (wie Anm. 1), S. 50. Mit dieser Zielset- 
zung steht auch der Grundsatz der Nichtteilbarkeit von Nachlässen auf dem Prüfstand, vgl. Niebuhr, eb- 
da., S. 49. 
11 Das sollte nicht nur Archive, sondern auch andere Gedächtnisinstitutionen wie Bibliotheken, Museen 
und Gedenkstätten betreffen, vgl. dazu Niebuhr, Spartenübergreifende Bestandsbildung (wie Anm. 1), S. 
49f. 
12 Vgl. mit weiteren Beispielen für mögliche Kommunikationsforen Niebuhr, Spartenübergreifende Be- 
standsbildung (wie Anm. 1), S. 49f. und zukünftig das Positionspapier des Arbeitskreises Bewertung (s. 
Anm. 8). 
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V. Bewertungsformulare 

 

 
A. Bewertungsformular Nachlässe 

 
Bezeichnung des Nachlasses 

Bewertungsaspekte, die für eine Übernahme erfüllt sein müssen, sind fett hervorgehoben 
 

 
Kriterium Erläuterung Aspekt Bewertung 

 
Authentizität 

Bei Nachlässen muss eine aktive Tätigkeit 
des Nachlassers aus den Unterlagen 
erkennbar sein. Diese müssen einzigartig 
sein. Falls der Nachlass überwiegend 
Kopien und Drucksachen enthält, ist eine 
Übernahme nur dann sinnvoll, wenn das 
Archiv die Unterlagen bewerten darf. 

Aktive Tätigkeit des Nachlas- 
sers aus Unterlagen erkenn- 
bar? 

 

Anteil von Unterlagen ohne 
Bezug zum Nachlasser? 

 

    

 
 

Archivfähigkeit 

Zu übernehmende Unterlagen sollen 
problemlos im Magazin lagerbar sein. 
Museumsgut gehört nicht zum Überliefe- 
rungsprofil des LAV. Bei absehbaren 
konservatorischen Problemen hängt eine 
Übernahme vom Quellenwert ab: Falls die 
Archivwürdigkeit hoch ist, ist zu prüfen, ob 
der Anbieter zur Schenkung oder zur 
Kostenübernahme bereit ist. Falls die 
Archivwürdigkeit niedrig ist, ist fehlende 
Archivfähigkeit generell ein Ablehnungs- 
grund. 

Unterlagen problemlos im 
Magazin lagerbar? 

 

Anteil von Museumsgut?  

Hoher konservatorischer Auf- 
wand? 

 

Schenkung/ bei Depositum: 
Kostenübernahme? 

 

    

 Oberste Priorität hat bei Deposita die 
Benutzbarkeit nach ArchivG, das zugleich 
aus Gründen des Datenschutzes das 

Benutzbarkeit nach Archiv- 
gesetz? 
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Benutzbarkeit 

minimale Schutzniveau definiert. Falls 
andere Nutzungsregelungen vereinbart 
werden, müssen diese ein klar definiertes 
Ende haben. Nutzungsregelungen, die 
zwischen verschiedenen Nutzergruppen 
differenzieren oder eine dauerhafte Ein- 
schränkung der Nutzung vorsehen, sind 
ein Ablehnungsgrund. 

Definiertes Ende für beson- 
dere Nutzungsbedingun- 
gen? 

 

    

 
Lizenz zur Bewertung 

Sofern Unterlagen als Schenkung überge- 
ben werden, ist damit immer das Recht 
zur Bewertung verbunden. Bei Deposita ist 
grundsätzlich die Bewertungskompetenz 
des LAV vertraglich zu vereinbaren. Nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen 
(bei sehr hoher Archivwürdigkeit) kann das 
LAV auf die Bewertungskompetenz ver- 
zichten. 

Schenkung?  

Depositum mit Bewertung?  

Depositum mit sehr hoher Ar- 
chivwürdigkeit ohne Bewer- 
tung? 

 

    

 
 

Verbundüberlieferung 

Unabhängig von der Archivgutkategorie 
sind Absprachen mit einem anderen Ar- 
chiv, die zur Betreuung des Registratur- 
bildners bereits getroffen wurden, bei der 
Bewertung zu beachten. Es ist zu prüfen, 
ob in einem anderen Archiv bereits eine 
Teilüberlieferung vorliegt. Bei der Bewer- 
tung ist zwingend die Frage zu prüfen, ob 
der Bestand besser in das Überlieferungs- 
profil eines anderen Archivs passt. Sie 
liefert ebenso Hinweise auf die Archivwür- 
digkeit für das Landesarchiv NRW wie die 
Frage, ob der Nutzen für die Forschung 
durch die Überlieferung in einem anderen 
Archiv höher wäre. Diese Überlegung 
setzt bei allen beteiligten Institutionen die 
grundsätzliche Bereitschaft voraus, sich 
als Teil einer Gesamtüberlieferung zu 
verstehen, zu der neben den Archiven 
aller Sparten auch Museen und Bibliothe- 
ken gehören. Eine Entscheidung über den 
sinnvollsten Aufbewahrungsort muss die 
jeweiligen Überlieferungsprofile und die 
berechtigten Erwartungen der Benutzer 
berücksichtigen. Museen und Bibliotheken 
können in diese Überlegungen einbezo- 
gen werden, wenn im Einzelfall die spezi- 
fisch archivischen Kompetenzen nicht 

Absprache zur Übernahme mit 
anderem Archiv vorhanden? 

 

Teilüberlieferung in anderem 
Archiv schon vorhanden? 

 

Anderes Archiv einschlägiger 
zuständig? 

 

Aufteilung sinnvoll und mög- 
lich? 
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 ausreichen sondern z.B. wegen der Mate- 
rialbeschaffenheit andere Vorgehenswei- 
sen oder Behandlungen gefragt sind. 
Absprachen über ein gemeinsames Über- 
lieferungsprofil der Archive einer Region 
können überdies zur Vermeidung redun- 
danter Parallelüberlieferung beitragen. 
Schließlich ist bei diesem Kriterium auch 
zu prüfen, ob Struktur und Inhalt des 
Bestands ggf. auch eine in der Regel 
allerdings zu vermeidende inhaltliche 
Aufteilung angezeigt erscheinen lassen. 

  

    

 
 

Sprengelbezug 

Bei Nachlässen muss sich die Tätigkeit 
der Person in wesentlichen Teilen auf den 
Sprengel beziehen und überörtlichen 
Charakter haben. Ausnahmen sind nur in 
besonders begründeten Fällen möglich, 
wenn der Nachlasser seine Unterlagen 
ausdrücklich in einer Abteilung des LAV 
überliefern möchte und ein besonders 
hoher Grad an Archivwürdigkeit gegeben 
ist. Nachlässe sind vorzugsweise komplett 
zu übernehmen. Verhandlungen über 
Teilnachlässe sind möglich, wenn für 
wesentliche Teile des Nachlasses ein 
anderes Archiv in Frage kommt. Falls die 
Tätigkeit des Nachlassers zu überwiegen- 
den Teilen einen Landesbezug hatte, ist R 
2 zuständig. 

Tätigkeit des Nachlassers 
überwiegend mit Bezug auf 
Sprengel? 

 

Überörtlicher Charakter der 
Tätigkeit? 

 

Vollständigkeit des Nachlas- 
ses? 

 

Bei mangelndem Sprengelbe- 
zug: Nachlasserwunsch? 

 

    

 
 
 

 
Archivwürdigkeit 

Der Begriff der Landesgeschichte ist in 
diesem Zusammenhang weit zu definieren 
und umfasst z. B. auch kulturgeschichtlich 
Relevantes. Zu prüfen ist zum Kriterium 
Archivwürdigkeit außerdem, ob der Be- 
stand vorhandene staatliche Überlieferung 
in sinnvoller Weise ergänzt oder einen 
bestehenden Überlieferungsschwerpunkt 
des LAV vertieft. Die Prüfung, ob die zu 
bewertenden Unterlagen berechtigte 
Belange betroffener Personen (z. B. 
Zwangsarbeiter, Heimkinder) sichern, 
erfolgt auf der Grundlage der geltenden 
Gesetzeslage. Eine prospektive Bewer- 
tung unter diesem Aspekt ist nur insofern 
möglich, als die aktuelle politische Diskus- 

Quellenwert für die Landesge- 
schichte? 

 

Ergänzung zu staatlicher Über- 
lieferung? 

 

Vertiefung eines Schwer- 
punkts? 

 

Sicherung berechtigter Belan- 
ge betroffener Personen? 

 

Archivstrategischer Wert?  
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 sion Hinweise auf mögliche rechtliche 
Interessen liefert. Bei der Frage nach dem 
archivstrategischen Wert einer Überliefe- 
rung ist zu prüfen, ob eine Übernahme 
geeignet wäre, die Einwerbung paralleler 
Bestände zu erleichtern. Dieser Aspekt 
allein kann aber niemals ausschlaggebend 
für eine positive Bewertungsentscheidung 
sein, sondern kann nur in Verbindung mit 
anderen Argumenten für die Archivwürdig- 
keit herangezogen werden. 

  

    

Gesamtbewertung    

 
 
 

Bearbeiter/in, Datum 

 
 

 
B. Bewertungsformular Familien- und Hofesarchive 

Bezeichnung des Familien-/ Hofesarchivs 

Bewertungsaspekte, die für eine Übernahme erfüllt sein müssen, sind fett hervorgehoben 
 

 
Kriterium Erläuterung Aspekt Bewertung 

 
Authentizität 

Bei Familien-/ Hofesarchiven muss eine 
aktive Tätigkeit der Familie bzw. die Ent- 
wicklung des Hofes aus den Unterlagen 
erkennbar sein. Diese müssen einzigartig 
sein. Falls das Familien-/ Hofesarchiv 
überwiegend Kopien und Drucksachen 
enthält, ist eine Übernahme nur dann 
sinnvoll, wenn das Archiv die Unterlagen 
bewerten darf. 

Aktive Tätigkeit von Familien- 
mitgliedern / Entwicklung des 
Hofes aus Unterlagen erkenn- 
bar? 

 

Anteil von Unterlagen ohne 
Bezug zur Familie/ zum Hof? 

 

    



21  

 

 
 

Archivfähigkeit 

Zu übernehmende Unterlagen sollen 
problemlos im Magazin lagerbar sein. 
Museumsgut gehört nicht zum Überliefe- 
rungsprofil des LAV. Bei absehbaren 
konservatorischen Problemen hängt eine 
Übernahme vom Quellenwert ab: Falls die 
Archivwürdigkeit hoch ist, ist zu prüfen, ob 
der Anbieter zur Schenkung oder zur 
Kostenübernahme bereit ist. Falls die 
Archivwürdigkeit niedrig ist, ist fehlende 
Archivfähigkeit generell ein Ablehnungs- 
grund. 

Unterlagen problemlos im 
Magazin lagerbar? 

 

Anteil von Museumsgut?  

Hoher konservatorischer Auf- 
wand? 

 

Schenkung/ bei Depositum: 
Kostenübernahme? 

 

    

 
 
 

 
Benutzbarkeit 

Oberste Priorität hat bei Deposita die 
Benutzbarkeit nach ArchivG, das zugleich 
aus Gründen des Datenschutzes das 
minimale Schutzniveau definiert. Falls 
andere Nutzungsregelungen vereinbart 
werden, müssen diese ein klar definiertes 
Ende haben. Nutzungsregelungen, die 
zwischen verschiedenen Nutzergruppen 
differenzieren oder eine dauerhafte Ein- 
schränkung der Nutzung vorsehen, sind 
ein Ablehnungsgrund. 

Benutzbarkeit nach Archiv- 
gesetz? 

 

Definiertes Ende für beson- 
dere Nutzungsbedingun- 
gen? 

 

    

 
Lizenz zur Bewertung 

Sofern Unterlagen als Schenkung überge- 
ben werden, ist damit immer das Recht 
zur Bewertung verbunden. Bei Deposita ist 
grundsätzlich die Bewertungskompetenz 
des LAV vertraglich zu vereinbaren. Nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen 
(bei sehr hoher Archivwürdigkeit) kann das 
LAV auf die Bewertungskompetenz ver- 
zichten. 

Schenkung?  

Depositum mit Bewertung?  

Depositum mit sehr hoher Ar- 
chivwürdigkeit ohne Bewer- 
tung? 

 

    

 
 

Verbundüberlieferung 

Unabhängig von der Archivgutkategorie 
sind Absprachen mit einem anderen Ar- 
chiv, die zur Betreuung des Registratur- 
bildners bereits getroffen wurden, bei der 
Bewertung zu beachten. Es ist zu prüfen, 
ob in einem anderen Archiv bereits eine 
Teilüberlieferung vorliegt. Bei der Bewer- 
tung ist zwingend die Frage zu prüfen, ob 
der Bestand besser in das Überlieferungs- 
profil eines anderen Archivs passt. Sie 

Absprache zur Übernahme mit 
anderem Archiv vorhanden? 

 

Teilüberlieferung in anderem 
Archiv schon vorhanden? 

 

Anderes Archiv einschlägiger 
zuständig? 
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 liefert ebenso Hinweise auf die Archivwür- 
digkeit für das Landesarchiv NRW wie die 
Frage, ob der Nutzen für die Forschung 
durch die Überlieferung in einem anderen 
Archiv höher wäre. Diese Überlegung 
setzt bei allen beteiligten Institutionen die 
grundsätzliche Bereitschaft voraus, sich 
als Teil einer Gesamtüberlieferung zu 
verstehen, zu der neben den Archiven 
aller Sparten auch Museen und Bibliothe- 
ken gehören. Eine Entscheidung über den 
sinnvollsten Aufbewahrungsort muss die 
jeweiligen Überlieferungsprofile und die 
berechtigten Erwartungen der Benutzer 
berücksichtigen. Museen und Bibliotheken 
können in diese Überlegungen einbezo- 
gen werden, wenn im Einzelfall die spezi- 
fisch archivischen Kompetenzen nicht 
ausreichen sondern z.B. wegen der Mate- 
rialbeschaffenheit andere Vorgehenswei- 
sen oder Behandlungen gefragt sind. 
Absprachen über ein gemeinsames Über- 
lieferungsprofil der Archive einer Region 
können überdies zur Vermeidung redun- 
danter Parallelüberlieferung beitragen. 
Schließlich ist bei diesem Kriterium auch 
zu prüfen, ob Struktur und Inhalt des 
Bestands ggf. auch eine in der Regel 
allerdings zu vermeidende inhaltliche 
Aufteilung angezeigt erscheinen lassen. 

Aufteilung sinnvoll und mög- 
lich? 

 

    

 
 

Sprengelbezug 

Bei Familien-/ Hofesarchiven muss sich 
die Tätigkeit der Familie auf den Sprengel 
beziehen bzw. der Hof im Sprengel liegen. 
Die Tätigkeit der Familienmitglieder sollte 
von überörtlicher Bedeutung sein. 

Tätigkeit von Familienmitglie- 
dern überwiegend mit Bezug 
auf / Lage des Hofs im Spren- 
gel? 

 

Familie mit überörtlicher Be- 
deutung? 
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Archivwürdigkeit 

Der Begriff der Landesgeschichte ist in 
diesem Zusammenhang weit zu definieren 
und umfasst z. B. auch kulturgeschichtlich 
Relevantes. Zu prüfen ist zum Kriterium 
Archivwürdigkeit außerdem, ob der Be- 
stand vorhandene staatliche Überlieferung 
in sinnvoller Weise ergänzt oder einen 
bestehenden Überlieferungsschwerpunkt 
des LAV vertieft. Die Prüfung, ob die zu 
bewertenden Unterlagen berechtigte 
Belange betroffener Personen (z. B. 
Zwangsarbeiter, Heimkinder) sichern, 
erfolgt auf der Grundlage der geltenden 
Gesetzeslage. Eine prospektive Bewer- 
tung unter diesem Aspekt ist nur insofern 
möglich, als die aktuelle politische Diskus- 
sion Hinweise auf mögliche rechtliche 
Interessen liefert. Bei der Frage nach dem 
archivstrategischen Wert einer Überliefe- 
rung ist zu prüfen, ob eine Übernahme 
geeignet wäre, die Einwerbung paralleler 
Bestände zu erleichtern. Dieser Aspekt 
allein kann aber niemals ausschlaggebend 
für eine positive Bewertungsentscheidung 
sein, sondern kann nur in Verbindung mit 
anderen Argumenten für die Archivwürdig- 
keit herangezogen werden. 

Quellenwert für die Landesge- 
schichte? 

 

Ergänzung zu staatlicher Über- 
lieferung? 

 

Vertiefung eines Schwer- 
punkts? 

 

Sicherung berechtigter Belan- 
ge betroffener Personen? 

 

Archivstrategischer Wert?  

    

Gesamtbewertung    

 
 
 

Bearbeiter/in, Datum 

 
 
 

 
C. Bewertungsformular Sammlungen 

Bezeichnung der Sammlung 

Bewertungsaspekte, die für eine Übernahme erfüllt sein müssen, sind fett hervorgehoben 



24  

 
 

Kriterium Erläuterung Aspekt Bewertung 

 
Authentizität 

Bei Sammlungen müssen die Unterlagen 
das spezifische Interesse des Sammlers in 
kohärenter Form spiegeln. Das Kriterium 
bezieht sich dabei nicht auf Einzelstücke, 
sondern auf die einzigartige Form der 
Zusammenstellung. 

Spezifisches Interesse des 
Sammlers kohärent dokumen- 
tiert? 

 

Anteil leicht zugänglicher Un- 
terlagen/ Kopien zum Thema? 

 

    

 
 

Archivfähigkeit 

Zu übernehmende Unterlagen sollen 
problemlos im Magazin lagerbar sein. 
Museumsgut gehört nicht zum Überliefe- 
rungsprofil des LAV. Bei absehbaren 
konservatorischen Problemen hängt eine 
Übernahme vom Quellenwert ab: Falls die 
Archivwürdigkeit hoch ist, ist zu prüfen, ob 
der Anbieter zur Schenkung oder zur 
Kostenübernahme bereit ist. Falls die 
Archivwürdigkeit niedrig ist, ist fehlende 
Archivfähigkeit generell ein Ablehnungs- 
grund. 

Unterlagen problemlos im 
Magazin lagerbar? 

 

Anteil von Museumsgut?  

Hoher konservatorischer Auf- 
wand? 

 

Schenkung/ bei Depositum: 
Kostenübernahme? 

 

    

 
 
 

 
Benutzbarkeit 

Oberste Priorität hat bei Deposita die 
Benutzbarkeit nach ArchivG, das zugleich 
aus Gründen des Datenschutzes das 
minimale Schutzniveau definiert. Falls 
andere Nutzungsregelungen vereinbart 
werden, müssen diese ein klar definiertes 
Ende haben. Nutzungsregelungen, die 
zwischen verschiedenen Nutzergruppen 
differenzieren oder eine dauerhafte Ein- 
schränkung der Nutzung vorsehen, sind 
ein Ablehnungsgrund. 

Benutzbarkeit nach Archiv- 
gesetz? 

 

Definiertes Ende für beson- 
dere Nutzungsbedingun- 
gen? 

 

    

 
Lizenz zur Bewertung 

Für Sammlungen spielt die Lizenz zur 
Bewertung aufgrund der Kohärenz dieser 
Unterlagen eine geringere Rolle. 

Schenkung?  

Depositum mit Bewertung?  

Depositum mit sehr hoher Ar- 
chivwürdigkeit ohne Bewer- 
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  tung?  

    

 
 

Verbundüberlieferung 

Unabhängig von der Archivgutkategorie 
sind Absprachen mit einem anderen Ar- 
chiv, die zur Betreuung des Registratur- 
bildners bereits getroffen wurden, bei der 
Bewertung zu beachten. Es ist zu prüfen, 
ob in einem anderen Archiv bereits eine 
Teilüberlieferung vorliegt. Bei der Bewer- 
tung ist zwingend die Frage zu prüfen, ob 
der Bestand besser in das Überlieferungs- 
profil eines anderen Archivs passt. Sie 
liefert ebenso Hinweise auf die Archivwür- 
digkeit für das Landesarchiv NRW wie die 
Frage, ob der Nutzen für die Forschung 
durch die Überlieferung in einem anderen 
Archiv höher wäre. Diese Überlegung 
setzt bei allen beteiligten Institutionen die 
grundsätzliche Bereitschaft voraus, sich 
als Teil einer Gesamtüberlieferung zu 
verstehen, zu der neben den Archiven 
aller Sparten auch Museen und Bibliothe- 
ken gehören. Eine Entscheidung über den 
sinnvollsten Aufbewahrungsort muss die 
jeweiligen Überlieferungsprofile und die 
berechtigten Erwartungen der Benutzer 
berücksichtigen. Museen und Bibliotheken 
können in diese Überlegungen einbezo- 
gen werden, wenn im Einzelfall die spezi- 
fisch archivischen Kompetenzen nicht 
ausreichen sondern z.B. wegen der Mate- 
rialbeschaffenheit andere Vorgehenswei- 
sen oder Behandlungen gefragt sind. 
Absprachen über ein gemeinsames Über- 
lieferungsprofil der Archive einer Region 
können überdies zur Vermeidung redun- 
danter Parallelüberlieferung beitragen. 
Schließlich ist bei diesem Kriterium auch 
zu prüfen, ob Struktur und Inhalt des 
Bestands ggf. auch eine in der Regel 
allerdings zu vermeidende inhaltliche 
Aufteilung angezeigt erscheinen lassen. 

Absprache zur Übernahme mit 
anderem Archiv vorhanden? 

 

Teilüberlieferung in anderem 
Archiv schon vorhanden? 

 

Anderes Archiv einschlägiger 
zuständig? 

 

Aufteilung sinnvoll und mög- 
lich? 

 

    

 Bei Sammlungen sollte das Thema der 
Sammlung Sprengelbezug aufweisen. Die 
Herkunft des Sammlers aus dem Sprengel 

Sammlungsthema überwie- 
gend mit Sprengelbezug? 
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Sprengelbezug 

ist kein hinreichendes Übernahmekriteri- 
um. 

Überörtlicher Charakter der 
Sammlung? 

 

Wohnsitz des Sammlers im 
Sprengel? 

 

    

 
 
 

 
Archivwürdigkeit 

Der Begriff der Landesgeschichte ist in 
diesem Zusammenhang weit zu definieren 
und umfasst z. B. auch kulturgeschichtlich 
Relevantes. Zu prüfen ist zum Kriterium 
Archivwürdigkeit außerdem, ob der Be- 
stand vorhandene staatliche Überlieferung 
in sinnvoller Weise ergänzt oder einen 
bestehenden Überlieferungsschwerpunkt 
des LAV vertieft. Die Prüfung, ob die zu 
bewertenden Unterlagen berechtigte 
Belange betroffener Personen (z. B. 
Zwangsarbeiter, Heimkinder) sichern, 
erfolgt auf der Grundlage der geltenden 
Gesetzeslage. Eine prospektive Bewer- 
tung unter diesem Aspekt ist nur insofern 
möglich, als die aktuelle politische Diskus- 
sion Hinweise auf mögliche rechtliche 
Interessen liefert. Bei der Frage nach dem 
archivstrategischen Wert einer Überliefe- 
rung ist zu prüfen, ob eine Übernahme 
geeignet wäre, die Einwerbung paralleler 
Bestände zu erleichtern. Dieser Aspekt 
allein kann aber niemals ausschlaggebend 
für eine positive Bewertungsentscheidung 
sein, sondern kann nur in Verbindung mit 
anderen Argumenten für die Archivwürdig- 
keit herangezogen werden. 

Quellenwert für die Landesge- 
schichte? 

 

Ergänzung zu staatlicher Über- 
lieferung? 

 

Vertiefung eines Schwer- 
punkts? 

 

Sicherung berechtigter Belan- 
ge betroffener Personen? 

 

Archivstrategischer Wert?  

    

Gesamtbewertung    

 
 
 

Bearbeiter/in, Datum 
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D Bewertungsformular Vereins- und Verbandsschriftgut 

Bezeichnung des Verbands/ des Vereins 

Bewertungsaspekte, die für eine Übernahme erfüllt sein müssen, sind fett hervorgehoben 
 

 
Kriterium Erläuterung Aspekt Bewertung 

 
Authentizität 

Bei Vereins-/ Verbandsschriftgut spielt die 
Authentizität aufgrund des gewachsenen 
Registraturkörpers eine geringere Rolle. 
Falls die Registratur in wesentlichem 
Umfang provenienzfremde Unterlagen 
enthält, ist eine Übernahme nur sinnvoll, 
wenn das Archiv die Unterlagen bewerten 
darf. 

Gewachsener Registraturkör- 
per? 

 

Anteil provenienzfremder Un- 
terlagen? 

 

    

 
 

Archivfähigkeit 

Zu übernehmende Unterlagen sollen 
problemlos im Magazin lagerbar sein. 
Museumsgut gehört nicht zum Überliefe- 
rungsprofil des LAV. Bei absehbaren 
konservatorischen Problemen hängt eine 
Übernahme vom Quellenwert ab: Falls die 
Archivwürdigkeit hoch ist, ist zu prüfen, ob 
der Anbieter zur Schenkung oder zur 
Kostenübernahme bereit ist. Falls die 
Archivwürdigkeit niedrig ist, ist fehlende 
Archivfähigkeit generell ein Ablehnungs- 
grund. 

Unterlagen problemlos im 
Magazin lagerbar? 

 

Anteil von Museumsgut?  

Hoher konservatorischer Auf- 
wand? 

 

Schenkung/ bei Depositum: 
Kostenübernahme? 

 

    

 
 
 

 
Benutzbarkeit 

Oberste Priorität hat bei Deposita die 
Benutzbarkeit nach ArchivG, das zugleich 
aus Gründen des Datenschutzes das 
minimale Schutzniveau definiert. Falls 
andere Nutzungsregelungen vereinbart 
werden, müssen diese ein klar definiertes 
Ende haben. Nutzungsregelungen, die 
zwischen verschiedenen Nutzergruppen 
differenzieren oder eine dauerhafte Ein- 
schränkung der Nutzung vorsehen, sind 
ein Ablehnungsgrund. 

Benutzbarkeit nach Archiv- 
gesetz? 

 

Definiertes Ende für beson- 
dere Nutzungsbedingun- 
gen? 
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Lizenz zur Bewertung 

Sofern Unterlagen als Schenkung überge- 
ben werden, ist damit immer das Recht 
zur Bewertung verbunden. Bei Deposita ist 
grundsätzlich die Bewertungskompetenz 
des LAV vertraglich zu vereinbaren. Nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen 
(bei sehr hoher Archivwürdigkeit) kann das 
LAV auf die Bewertungskompetenz ver- 
zichten. 

Schenkung?  

Depositum mit Bewertung?  

Depositum mit sehr hoher Ar- 
chivwürdigkeit ohne Bewer- 
tung? 

 

    

 
 

Verbundüberlieferung 

Unabhängig von der Archivgutkategorie 
sind Absprachen mit einem anderen Ar- 
chiv, die zur Betreuung des Registratur- 
bildners bereits getroffen wurden, bei der 
Bewertung zu beachten. Es ist zu prüfen, 
ob in einem anderen Archiv bereits eine 
Teilüberlieferung vorliegt. Bei der Bewer- 
tung ist zwingend die Frage zu prüfen, ob 
der Bestand besser in das Überlieferungs- 
profil eines anderen Archivs passt. Sie 
liefert ebenso Hinweise auf die Archivwür- 
digkeit für das Landesarchiv NRW wie die 
Frage, ob der Nutzen für die Forschung 
durch die Überlieferung in einem anderen 
Archiv höher wäre. Diese Überlegung 
setzt bei allen beteiligten Institutionen die 
grundsätzliche Bereitschaft voraus, sich 
als Teil einer Gesamtüberlieferung zu 
verstehen, zu der neben den Archiven 
aller Sparten auch Museen und Bibliothe- 
ken gehören. Eine Entscheidung über den 
sinnvollsten Aufbewahrungsort muss die 
jeweiligen Überlieferungsprofile und die 
berechtigten Erwartungen der Benutzer 
berücksichtigen. Museen und Bibliotheken 
können in diese Überlegungen einbezo- 
gen werden, wenn im Einzelfall die spezi- 
fisch archivischen Kompetenzen nicht 
ausreichen sondern z.B. wegen der Mate- 
rialbeschaffenheit andere Vorgehenswei- 
sen oder Behandlungen gefragt sind. 
Absprachen über ein gemeinsames Über- 
lieferungsprofil der Archive einer Region 
können überdies zur Vermeidung redun- 
danter Parallelüberlieferung beitragen. 
Schließlich ist bei diesem Kriterium auch 
zu prüfen, ob Struktur und Inhalt des 
Bestands ggf. auch eine in der Regel 

Absprache zur Übernahme mit 
anderem Archiv vorhanden? 

 

Teilüberlieferung in anderem 
Archiv schon vorhanden? 

 

Anderes Archiv einschlägiger 
zuständig? 

 

Aufteilung sinnvoll und mög- 
lich? 
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 allerdings zu vermeidende inhaltliche 
Aufteilung angezeigt erscheinen lassen. 

  

    

 
 

Sprengelbezug 

Bei Vereins- oder Verbandsschriftgut 
muss die Aufgabe der Institution einen 
Sprengelbezug aufweisen, der überörtli- 
chen Charakter hat. Bei Aufgaben, die 
über das Land hinausweisen (z. B. Bun- 
desverbände), muss der Sitz der Instituti- 
on im Sprengel liegen und ggf. ein beson- 
derer Überlieferungswunsch der Institution 
vorliegen. Für Institutionen mit landeswei- 
ten oder sprengelübergreifenden Aufga- 
ben ist grundsätzlich R 2 zuständig; bei 
Organisationen mit Bezug auf „Westfalen- 
Lippe“ kann ggf. eine Archivierung in W 2 
sinnvoller sein. 

Zuständigkeit/ Aufgabe über- 
wiegend mit Bezug auf Spren- 
gel? 

 

Überörtlicher Charakter der 
Aufgabe? 

 

Bei sprengelübergreifender 
Aufgabe: Sitz im Sprengel? 

 

    

 
 
 

 
Archivwürdigkeit 

Der Begriff der Landesgeschichte ist in 
diesem Zusammenhang weit zu definieren 
und umfasst z. B. auch kulturgeschichtlich 
Relevantes. Zu prüfen ist zum Kriterium 
Archivwürdigkeit außerdem, ob der Be- 
stand vorhandene staatliche Überlieferung 
in sinnvoller Weise ergänzt oder einen 
bestehenden Überlieferungsschwerpunkt 
des LAV vertieft. Die Prüfung, ob die zu 
bewertenden Unterlagen berechtigte 
Belange betroffener Personen (z. B. 
Zwangsarbeiter, Heimkinder) sichern, 
erfolgt auf der Grundlage der geltenden 
Gesetzeslage. Eine prospektive Bewer- 
tung unter diesem Aspekt ist nur insofern 
möglich, als die aktuelle politische Diskus- 
sion Hinweise auf mögliche rechtliche 
Interessen liefert. Bei der Frage nach dem 
archivstrategischen Wert einer Überliefe- 
rung ist zu prüfen, ob eine Übernahme 
geeignet wäre, die Einwerbung paralleler 
Bestände zu erleichtern. Dieser Aspekt 
allein kann aber niemals ausschlaggebend 
für eine positive Bewertungsentscheidung 
sein, sondern kann nur in Verbindung mit 
anderen Argumenten für die Archivwürdig- 
keit herangezogen werden. 

Quellenwert für die Landesge- 
schichte? 

 

Ergänzung zu staatlicher Über- 
lieferung? 

 

Vertiefung eines Schwer- 
punkts? 

 

Sicherung berechtigter Belan- 
ge betroffener Personen? 

 

Archivstrategischer Wert?  
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Gesamtbewertung    

 
 
 

Bearbeiter/in, Datum 
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