
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das auf der Basis der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im sogenannten
Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65, 1 ff.) entstandene und seit
18 Jahren grundsätzlich bewährte Landesarchivgesetz bedarf der Anpassung an die in-
zwischen weiterentwickelten Grundsätze des Archivrechts. Weiterhin bedarf es –
wenn auch nach wie vor unter strikter Wahrung der verfassungsrechtlichen Grundsät-
ze zum Personen- und Datenschutz – neuer Regelungen mit Ermessensklauseln so-
wie einer Erweiterung des Katalogs der Nutzungsgründe, die den veränderten Nut-
zungsansprüchen und wissenschaftlichen Fragestellungen insbesondere im Bereich
der Zeitgeschichte Rechnung tragen. Schließlich ist eine Fortentwicklung im Bereich
des Benutzungsrechts, der Flexibilisierung im Rahmen der Verwaltungsreform sowie
der Berücksichtigung der Strukturänderungen in der Schriftgutentstehung und -ver-
waltung durch elektronische Medien erforderlich. 

B. Lösung

Es sollen zum einen Regelungen über eine Reduzierung der bisher geltenden Sperr-
fristen getroffen werden; zum anderen sollen die Möglichkeiten zu einer Verkürzung
geltender Sperrfristen genutzt werden. Weiter ist eine Möglichkeit zur Nachkassation
(nachträglicher Wegfall der Archivwürdigkeit) von Archivgut vorgesehen.

C. Alternativen

Keine. Dem Schutzauftrag aus Artikel 40 der Landesverfassung könnte ohne die vor-
gesehenen Vereinfachungen nur mit unverhältnismäßig hohem Personal- und Sach-
aufwand besser entsprochen werden.

D. Kosten

Zusätzliche Belastungen werden durch die vorgesehenen Neuregelungen nicht be-
gründet. Die Reduzierung der Sperrfristen und die deutlich erweiterte Sperrfristver-
kürzungsmöglichkeit tragen zu einem wesentlich rationelleren Einsatz der vorhan-
denen personellen und sachlichen Mittel bei. Auch durch die neu aufgenommene
Möglichkeit der Nachkassation in § 9 Abs. 1 sind für das Land im Archivwesen finan-
zielle Entlastungen zu erwarten.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 19. Januar 2010

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung
des Landesarchivgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Bildung,Wissenschaft, Ju-
gend und Kultur.

Kurt Beck
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesarchivgesetzes

DerLandtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Das Landesarchivgesetz vom 5. Oktober 1990 (GVBl. S. 277),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. No-
vember 2008 (GVBl. S. 296), BS 224-10, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Den in Satz 1 genannten Stellen stehen die von ihnen
errichteten juristischen Personen des Privatrechts und
ihre Vereinigungen gleich, die öffentliche Aufgaben er-
füllen und nicht am Wettbewerb teilnehmen.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Unterlagen sind unabhängig von ihrer Speiche-
rungsform alle bei den in Absatz 1 genannten Stellen
angefallenen Informationsträger, insbesondere Schrift-
stücke, Akten, Karten, Pläne, Siegel, Dateien, Bild-,
Film- und Tonmaterialien, soweit sie Bestandteil des
Vorgangs sind.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „geleiteter“ durch das Wort
„betreuter“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „geleiteten“ durch das Wort
„betreuten“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „bleiben“ die
Worte „nach Maßgabe von § 7 Abs. 2“ eingefügt.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Landesarchive“ durch die
Worte „die Landesarchivverwaltung“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Sie haben“ durch die
Worte „Sie hat“ und die Worte „der sonstigen, der
Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts“ durch die Worte
„der sonstigen in § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 genann-
ten juristischen Personen“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Nr. 2 und 3 werden die Worte „dem zu-
ständigen Landesarchiv“ durch die Worte „der
Landesarchivverwaltung“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Worte „vom zuständigen
Landesarchiv“ durch die Worte „von der Landes-
archivverwaltung“ ersetzt.

c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die sonstigen in § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 genannten ju-
ristischen Personen können mit Zustimmung des für
das Archivwesen zuständigen Ministeriums eigene
fachlich betreute Archive unterhalten; diese unter-
stehen der Fachaufsicht der Landesarchivverwaltung.“
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3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Benutzungsord-
nung“ durch das Wort „Landesarchiv-Benutzungsver-
ordnung“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird die Zahl „30“ durch die Zahl „20“

und die Zahl „110“ durch die Zahl „90“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Zahl „80“ durch die Zahl „60“ er-
setzt.

cc) In Satz 5 wird die Zahl „30“ durch die Zahl „20“ er-
setzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen,
ist es zulässig, die Sperrfristen nach Absatz 3 auf
Antrag zu verkürzen, wenn
1. die abgebende Stelle und bei personenbezoge-

nem Archivgut der Betroffene oder nach dessen
Tod sein Ehegatte oder Lebenspartner, seine
Kinder oder seine Eltern eingewilligt haben,
wobei die Existenz eines vorrangig Benannten
alle anderen von der Entscheidung ausschließt,
oder

2. die Benutzung zur Wahrnehmung der Aufga-
ben des Landtags, der Organe des Landtags und
der Abgeordneten sowie der Landesregierung
erforderlich ist und überwiegende schutzwür-
dige Interessen Betroffener und Dritter nicht
entgegenstehen, oder

3. die Benutzung für ein wissenschaftliches For-
schungs- oder Dokumentationsvorhaben ein-
schließlich der Schaffung der wissenschaft-
lichen Infrastruktur oder zur Wahrnehmung
berechtigter Belange unerlässlich ist und wich-
tige öffentliche Belange oder überwiegende
schutzwürdige Interessen Betroffener und Drit-
ter nicht entgegenstehen; bei einer Benutzung
für ein Vorhaben der Schaffung der wissen-
schaftlichen Infrastruktur hat die Entscheidung
im Einvernehmen mit dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz zu erfolgen.“

bb) Satz 2 wird gestrichen.
cc) Im bisherigen Satz 3 werden die Worte „Die Sät-

ze 1 und 2 gelten“ durch die Worte „Satz 1 gilt“ er-
setzt.

d) In Absatz 5 werden nach dem Wort „Ablieferung“ die
Worte „aufgrund besonderer Rechtsvorschriften“ ein-
gefügt.

e) In Absatz 8 werden die Worte „der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts“ durch die Worte „in § 1 Abs. 1 Satz 1
und 2 genannten juristischen Personen“ ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung der sie be-
treffenden personenbezogenen Daten bleiben unbe-
rührt.“

b) In Absatz 2 Satz 3 wird der Strichpunkt durch einen
Punkt ersetzt und der folgende Halbsatz gestrichen.
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c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Ehegatten“ die
Worte „oder Lebenspartner“ und nach dem Wort „zu“
die Worte „,wobei die Existenz eines vorrangig Be-
nannten alle anderen von der Entscheidung aus-
schließt“ eingefügt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Organisation und Zuständigkeit der Landesarchiv-
verwaltung Rheinland-Pfalz“.

b) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
„(1) Die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz be-
steht aus den Standorten Landeshauptarchiv Koblenz
und Landesarchiv Speyer.

(2) Das Landeshauptarchiv Koblenz ist zuständig für
die obersten Landesbehörden. Die übrigen Zuständig-
keiten der beiden Standorte werden von dem für das
Archivwesen zuständigen Ministerium durch Organi-
sationserlass festgelegt.“

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt
geändert:
Die Worte „das Kultusministerium“ werden durch die
Worte „das für das Archivwesen zuständige Ministeri-
um“ ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
„Aufgaben der Landesarchivverwaltung“.

b) In Absatz 1 werden die Worte „Die Landesarchive er-
füllen ihre“ durch die Worte „Die Landesarchivver-
waltung erfüllt ihre“ ersetzt.

c) In Absatz 2 werden die Worte „Die Landesarchive
können“ durch die Worte „Die Landesarchivverwal-
tung kann“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Die Worte „Die Landesarchive können auf An-

trag“ werden durch die Worte „Die Landesarchiv-
verwaltung kann auf Antrag der zuständigen Stel-
le“ ersetzt und nach dem Wort „Deckung“ die
Worte „der Kosten“ eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt: 
„§ 1 Abs. 1 bleibt unberührt.“

e) In Absatz 4 werden die Worte „Die Landesarchive för-
dern“ durch die Worte „Die Landesarchivverwaltung
fördert“ ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „Sie beraten“ durch die

Worte „Die Landesarchivverwaltung berät“ er-
setzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Sie sollen“ durch die
Worte „Sie soll“ ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Worte „Sie können“ durch die
Worte „Sie kann“ ersetzt.

g) In Absatz 6 werden die Worte „dem zuständigen Lan-
desarchiv“ durch die Worte „der Landesarchivverwal-
tung“ ersetzt.
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7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „und der der Aufsicht
des Landes unterstehenden juristischen Personen
des öffentlichen Rechts, die keine eigenen Archive
unterhalten,“ gestrichen und die Worte „dem zu-
ständigen Landesarchiv unverändert“ durch die
Worte „der Landesarchivverwaltung unverändert
und mit einem Aktenverzeichnis versehen“ er-
setzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Gleiches gilt für die in § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 ge-
nannten kommunalen Gebietskörperschaften und
sonstigen juristischen Personen, die keine eigenen
Archive nach § 2 Abs. 2 oder 3 unterhalten.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 werden die Worte „datenschutz-

rechtlichen Vorschriften“ durch die Worte „den
Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes“
und die Worte „es gemäß § 1 Abs. 4 zulässig ist,
von der Vernichtung oder Löschung abzusehen,“
durch die Worte „die Speicherung der Daten nicht
unzulässig war, oder“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird das Komma durch einen Punkt
ersetzt.

cc) Nummer 3 wird gestrichen.

c) Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 3 einge-
fügt:
„(3) Elektronische Unterlagen sind der Landesarchiv-
verwaltung anzubieten.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt
geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „dem Landesarchiv“

durch die Worte „der Landesarchivverwaltung“ er-
setzt.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

8. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Übernahme, Verwahrung“.

b) In Absatz 1 werden die Worte „Das zuständige Lan-
desarchiv“ durch die Worte „Die Landesarchivverwal-
tung“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden die Worte „Das Landesarchiv

kann auch Unterlagen übernehmen, wenn sie“
durch die Worte „Die Landesarchivverwaltung
kann auch Unterlagen in Verwahrung nehmen,
die“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§§ 3 und 4“ durch die
Angabe „§§ 3, 4 und 9“ und werden die Worte „das
Landesarchiv“ durch die Worte „die Landesarchiv-
verwaltung“ ersetzt.

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Verwaltung“.
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b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Archivgut“ die
Worte „im Sinne des § 1 Abs. 1“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Das Landesarchiv“
durch die Worte „Die Landesarchivverwaltung“
ersetzt.

cc) Folgende Sätze werden angefügt:

„Sie ist befugt, Unterlagen, denen ein bleibender
Wert nach § 1 Abs. 1 nicht mehr zukommt, im
Einvernehmen mit der abgebenden Stelle zu ver-
nichten. Über die Vernichtung ist ein Nachweis zu
führen und dauernd aufzubewahren.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „das Landesarchiv“
durch die Worte „die Landesarchivverwaltung“
und die Worte „das Kultusministerium“ durch die
Worte „im Einvernehmen mit dem für das Archiv-
wesen zuständigen Ministerium“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Archivgut“ die
Worte „und die Belegexemplarpflicht“ eingefügt
und die Worte „der Kultusminister“ durch die
Worte „das für das Archivwesen zuständige Minis-
terium“ ersetzt.

10. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „Die Landesarchive
können“ durch die Worte „Die Landesarchivverwal-
tung kann“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Landesarchive“ durch das
Wort „Landesarchivverwaltung“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird der Strichpunkt durch einen Punkt
ersetzt und der folgende Halbsatz gestrichen.

11. In § 11 Abs. 1 werden die Worte „dem Landeshaupt-
archiv“ durch die Worte „der Landesarchivverwaltung“
ersetzt.

12. Die §§ 13 und 14 werden gestrichen.

13. Der bisherige § 15 wird § 13.

14. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.

Artikel 2

Das Denkmalschutzgesetz vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159),
zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 15. Sep-
tember 2009 (GVBl. S. 333), BS 224-2, wird wie folgt geändert:

§ 25 a wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 Satz 2“ durch die
Angabe „§ 1 Abs. 1 Satz 3“ und werden die Worte „das Lan-
deshauptarchiv“ durch die Worte „die Landesarchivver-
waltung“ ersetzt.

2. In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „des Landeshaupt-
archivs“ durch die Worte „der Landesarchivverwaltung“ er-
setzt.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

7



Drucksache 15/4174 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

8

A. Allgemeines 

Mit dem Gesetzentwurf sollen insbesondere die Regelungen
bezüglich der Dauer sowie der Verkürzung sowie Verlänge-
rung von Sperrfristen verbessert werden, um die Möglichkeit
zu eröffnen, neben den schutzwürdigen Belangen betroffener
Personen auch andere Belange von Grundrechtsrang ange-
messen berücksichtigen und einander gegenüberstellen zu
können. Eine Verkürzung ist mit dem Gesetzentwurf möglich
bei
– wissenschaftlichen Forschungsvorhaben,
– Dokumentationsvorhaben,
– der Schaffung einer wissenschaftlichen Infrastruktur.
Neu aufgenommen werden soll ferner eine Regelung, die den
sich abzeichnenden Entwicklungen der elektronischen Schrift-
gutverwaltung Rechnung trägt. Weiterhin sind das Lebens-
partnerschaftsgesetz sowie das Personenstandsrechtsreform-
gesetz zu berücksichtigen.

Die bereits eingeleiteten Organisationsänderungen dienen
einer effizienteren Archivverwaltung. Zusätzliche Kosten sind
mit der Änderung nicht verbunden. Zukünftig stehen die bei-
den Standorte der einheitlichen rheinland-pfälzischen Landes-
archivverwaltung, Landeshauptarchiv Koblenz und Landes-
archiv Speyer, gleichberechtigt nebeneinander bei Beibehal-
tung der Zuständigkeit von Koblenz für die obersten Landes-
behörden. In Reaktion auf das Verwaltungsorganisations-
reformgesetz (VerwOrgRefG) des Jahres 2000 sollen die seit-
her geltenden, an der bisherigen Verwaltungsorganisation
orientierten Zuständigkeitsregelungen gestrafft werden. Die
vorgesehenen verfahrensrechtlichen Änderungen sollen ins-
gesamt zu einem rationelleren Einsatz der vorhandenen per-
sonellen und sächlichen Mittel der Landesarchivverwaltung
führen. 

Ein Gesetzesfolgenabschätzungsverfahren nach Maßgabe des
§ 26 Abs. 2 GGO soll in Form einer retrospektiven Gesetzes-
folgenabschätzung durchgeführt werden. Diese soll in der
Form erfolgen, dass dem Kabinett nach Ablauf von zwei Jah-
ren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ein umfassender Be-
richt über die Umsetzung und die Auswirkungen der neuen
Vorschriften auf der Basis der zuvor durch das zuständige
Fachressort erfolgten Nachprüfung vorgelegt wird.

Der Gesetzentwurf wurde mit dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz im Hinblick auf die Übereinstimmung mit
den Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes abgestimmt. 

Die Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung hat ergeben, dass
das Gesetzesvorhaben keine unterschiedlichen Auswirkungen
auf die spezifische Lebenssituation von Frauen und Männern
hat. 

Ebenso hat die Prüfung im Hinblick auf die Kinder- und Fa-
milienfreundlichkeit des Gesetzesvorhabens ergeben, dass es
keine besonderen Auswirkungen auf die spezifische Lebens-
situation von Eltern, von Kindern und auf Familien insgesamt
hat.

Der Gesetzentwurf wurde mit den kommunalen Spitzenver-
bänden und dem Kommunalen Rat eingehend diskutiert.
Dem geäußerten Wunsch nach weitgehender Einschränkung

der Archivierungspflicht konnte nicht entsprochen werden.
An der Archivierungspflicht als öffentlicher Aufgabe der
Kommunen wird festgehalten. Der Kommunale Rat hat den
vorliegenden Gesetzentwurf zur Kenntnis genommen. Die
Prüfung im Hinblick auf die Betroffenheit des Konnexitäts-
prinzips hat ergeben, dass dieses von dem Gesetzentwurf
nicht tangiert wird. Es werden weder neue Aufgaben auf die
Kommunen übertragen noch bestehende Aufgaben zu ihren
Lasten erweitert.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

In den letzten Jahren haben sich die staatlichen Arbeitsstruk-
turen hin zu zunehmend betriebswirtschaftlich orientierten
und oft auch privatrechtlich organisierten Formen umge-
wandelt. Die Einfügung ist erforderlich, um zu gewährleisten,
dass unabhängig von der konkret gewählten Rechtsform das
Archivgut sämtlicher Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben
erfüllen und damit letztlich staatlich verantwortet werden,
auch in Zukunft überliefert wird. Die Einschränkung, dass
nur solche juristischen Personen ihre Unterlagen zu archivie-
ren haben, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, erfolgt in
Parallele zu § 12, um zu verhindern, dass Wettbewerbsnach-
teile gegenüber privatrechtlichen Konkurrentinnen und Kon-
kurrenten das Unternehmen belasten. 

Zu Buchstabe b

Die Neufassung von Absatz 2 erfolgt, weil die technischen
Entwicklungen der letzten Jahre zunehmend zu bisher unbe-
kannten Speicherungsformen im elektronischen Bereich ge-
führt haben. Der frühere klassische schriftgutbezogene An-
satz lässt sich daher nicht mehr weiterverfolgen, sondern es
sind bei den in § 1 Abs. 1 genannten Stellen alle Arten von ent-
standenen und konservierten Informationen unabhängig von
ihrer Speicherungsform und damit von ihrem jeweiligen In-
formationsträger als grundsätzlich archivierungsfähige Unter-
lagen zu definieren, soweit sie Bestandteil des Vorgangs ge-
worden sind, wobei unter „Vorgang“ ein in sich abgeschlos-
sener, sachlich und zeitlich definierter Schriftgutkomplex im
Geschäftsgang zu verstehen ist.

Zu Buchstabe c

Mit der bisherigen Regelung sollte gewährleistet werden, dass
rheinland-pfälzisches Archivgut auch im Fall seiner Übereig-
nung oder widerruflichen Verwahrung in anderen Archiven
den archivfachlichen Anforderungen entsprechend verwaltet
wird. Dies ist allerdings nicht nur dann der Fall, wenn das
empfangende Archiv eine archivfachliche Leitung hat, son-
dern schon dann, wenn es eine hauptamtlich tätige Lauf-
bahnbeamtin oder einen hauptamtlich tätigen Laufbahnbe-
amten des höheren oder gehobenen Archivdienstes außerhalb
der Leitungsebene beschäftigt, die bzw. der das Archivgut
nach archivfachlichen Grundsätzen betreut. Der bisherige
Personalstandard kann daher ohne Verlust an inhaltlicher
Schutzwirkung abgesenkt werden. 

Begründung
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Zu Buchstabe d

Die bisherige Regelung des § 1 Abs. 4 steht in einem Span-
nungsverhältnis zum bisherigen § 7 Abs. 2 Nr. 1. Nach dieser
Bestimmung sind auch Unterlagen anzubieten, die nach da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften vernichtet oder gelöscht
werden könnten oder müssten, sofern es nach § 1 Abs. 4 zu-
lässig ist, von der Vernichtung oder Löschung abzusehen. Da
Normadressat des § 1 die Archive, des § 7 dagegen die Stellen
sind, bei denen Unterlagen entstehen, die Feststellung des ar-
chivischen Wertes aber Fachaufgabe der Archivverwaltung ist,
hat sich in der bisherigen Praxis ein Kompetenzkonflikt da-
durch ergeben, dass die Feststellung des herausragenden Wer-
tes von den abgebenden Stellen beansprucht wurde. Durch die
zugleich erfolgende Änderung des § 7 Abs. 2 (s. Begründung
dort) wird die Ausnahmeregelung zum Löschungsgebot
gemäß § 1 Abs. 4 obsolet.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der neuen,
in der allgemeinen Begründung erläuterten Organisations-
änderung – eine Landesarchivverwaltung mit zwei gleichbe-
rechtigten Standorten – ergibt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Änderung, die sich aus der Änderung
in § 1 Abs. 1 ergibt.

Zu Buchstabe b

Auch hier handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der
neuen Archivorganisation.

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu den in
§ 1 Abs. 1 Satz 2 vorgenommenen Änderungen. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Be-
zeichnung der geltenden Benutzungsverordnung. 

Zu Buchstabe b

Die Sperrfristen des bisher geltenden Rechts waren denen des
Bundesarchivgesetzes nachempfunden. An dem Grundsatz,
dass Archivgut erst 30 Jahre nach Entstehen der Unterlagen
benutzt werden darf, der auf eine Empfehlung des VI. inter-
nationalen Archivkongresses 1968 in Madrid zurückgeht,
wird nach wie vor festgehalten. Einzelne Sperrfristregelungen
für bestimmte Archivalienarten wie personenbezogenes oder
nach besonderen Rechtsvorschriften geheim zu haltendes
Schriftgut sollen jedoch geändert werden.

Zu Doppelbuchstabe aa

Hinsichtlich des personenbezogenen Archivguts waren die
Sperrfristen des bisher geltenden Rechts denen des Bundes-
archivgesetzes nachempfunden. Der Bundesgesetzgeber ging

mit der Frist von 30 Jahren nach dem Tode der bzw. des Be-
troffenen von einer damals üblichen internationalen Praxis
zum Schutz von Familienangehörigen aus und orientierte sich
an der üblichen Berechnung einer Generationendauer. Auch
das Landesarchivgesetz des Saarlandes hat ähnlich lange, be-
sonders schutzorientierte Fristen für personenbezogenes Ar-
chivgut. Die Gesetzgeber anderer Bundesländer haben sich da-
gegen nicht an der Generationenfolge, sondern an einer Ana-
logie zu § 22 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Wer-
ken der bildenden Künste und der Photographie (KunstUrhG)
orientiert, wonach der postmortale Persönlichkeitsschutz
zehn Jahre beträgt. Diese kürzere Frist erscheint auch verfas-
sungsrechtlich als unproblematisch, da das Bundesverfas-
sungsgericht bereits einen postmortalen Persönlichkeitsschutz
von nur acht Jahren als ausreichend angesehen hat (vgl. den
sog. Mephisto-Beschluss vom 24. Februar 1971, Az. 1 BvR
435/68, BVerfGE 30, 173 ff.). Die jeweiligen Schutzzwecke der
Fristen nach dem KunstUrhG einerseits und nach dem
LArchG andererseits sind jedoch nicht deckungsgleich.
Während das KunstUrhG maßgeblich die wirtschaftliche Ver-
wertbarkeit des Werks eines Verstorbenen schützen will,
dient die Regelung des LArchG dem Persönlichkeitsschutz des
Verstorbenen und seiner Angehörigen. Dabei ist in besonde-
rer Weise der Schutz noch minderjähriger Angehöriger zu
berücksichtigen. Um Beeinträchtigungen von deren schutz-
würdigen Interessen zu vermeiden, wird eine Frist von 20 Jah-
ren vorgesehen.
Auf der Basis der Annahme, dass ein Menschenleben durch-
schnittlich 80 Jahre dauert, wird die Sperrfrist für den Fall,
dass das Todesjahr dem Archiv nicht bekannt ist, auf 90 Jahre
nach der Geburt der bzw. des Betroffenen festgesetzt. Damit
werden die Fristen ähnlich wie in einer Vielzahl anderer Landes-
archivgesetze verkürzt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Auch bezüglich der aufgrund von Rechtsvorschriften geheim
zu haltenden Unterlagen hat sich gezeigt, dass kein praktisches
Bedürfnis für eine derart lange Geheimhaltungszeit wie die bis-
her vorgesehenen 80 Jahre besteht. Dementsprechend hat der
Bund inzwischen die Sperrfrist für derartige Unterlagen von
bislang 80 auf nun 60 Jahre reduziert. Auch für Rheinland-
Pfalz soll die Frist nun in Übereinstimmung mit den Rege-
lungen des Bundes sowie der großen Mehrheit der anderen
Landesarchivgesetze auf 60 Jahre verkürzt werden, um so die
Einheitlichkeit der Sperrfristen bei nach bundesgesetzlichen
und landesgesetzlichen Vorschriften geheim zu haltenden Un-
terlagen auch weiterhin zu gewährleisten.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Bestimmung, die die Möglichkeit einer im öffentlichen In-
teresse gebotenen Sperrfristverlängerung regelt, ist in der bis-
herigen archivischen Praxis noch nicht angewandt worden.
Durch die vorgesehene Änderung soll eine Anpassung an die
Regelungen der anderen Archivgesetze erfolgen.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa 

Eine Sperrfristverkürzung ist nur zulässig, soweit Rechtsvor-
schriften nicht entgegenstehen.

Anders als die Mehrzahl der weiteren Landesarchivgesetze ent-
hält § 3 Abs. 4 bisher keine Regelung darüber, ob nach dem
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Tode Betroffener vor Ablauf der personenbezogenen Sperr-
frist deren Rechtsnachfolger in eine Sperrfristverkürzung ein-
willigen dürfen. Dies stellte in der Praxis eine die Benutzungs-
wünsche erheblich erschwerende Regelungslücke dar, die
durch die Ergänzung in Satz 1 Nr. 1 ohne Verlust an Schutz-
wirkung geschlossen wird. Nach dem Tod der bzw. des Be-
troffenen können nunmehr – wiederum analog zur Einwilli-
gungsbefugnis des § 22 KunstUrhG, aber auch in Über-
einstimmung mit § 4 Abs. 3 sowie mit den entsprechenden Re-
gelungen anderer Landesarchivgesetze – auch Ehegatten, Le-
benspartner, Kinder oder Eltern, und zwar in der genannten
Reihenfolge, bei personenbezogenem Schriftgut betroffene
Persönlichkeitsrechte wahrnehmen. Die Existenz eines vor-
rangig Benannten schließt also die übrigen Benannten von der
Entscheidung aus. Wie sich aus dem Wortlaut ergibt, können
ferner mehrere Kinder oder beide Eltern nur gemeinsam in die
Sperrfristverkürzung einwilligen.

Nach dem bisherigen § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ist eine Sperr-
fristverkürzung nur möglich, wenn die Beeinträchtigung
schutzwürdiger Belange Betroffener und Dritter durch geeig-
nete Maßnahmen ausgeschlossen werden kann. Als klassisches
Beispiel hierfür war die Schwärzung sämtlicher personenbe-
zogenen Angaben vor Eröffnung der Einsichtnahmemöglich-
keit vorgesehen (vgl. die Gesetzesbegründung zum bisherigen
Landesarchivgesetz; Landtagsdrucksache 11/2802 S. 16 f.). Die
zum Schutz der Betroffenen gedachte strenge Regelung hat in
der Praxis allerdings dazu geführt, dass auch in Fällen, in de-
nen ein außerordentlich hohes öffentliches oder Forschungs-
interesse an personenbezogenen Daten bestand, keine Interes-
senabwägung möglich war, sondern in den Fällen der Beein-
trächtigung schutzwürdiger Belange stets eine Ablehnung der
Sperrfristverkürzung erfolgen musste.
So mussten bislang Benutzungsanträge beispielsweise abge-
wiesen werden, wenn um Archivalieneinsicht für prosopo-
graphische, d. h. auf bestimmte Einzelpersonen bezogene For-
schungsvorhaben, nachgesucht wurde. Gleiches galt für Be-
nutzungsanträge, wenn prosopographische Angaben zu be-
stimmbaren Einzelpersonen im Rahmen umfassend angelegter
Vorhaben (z. B. zur Geschichte der Polizei in einer Stadt oder
zu sogenannten „Kameradenschinderprozessen“) nachgefragt
wurden. Die Erforschung der Verbrechen an kranken und be-
hinderten Menschen durch Sterilisation bzw. „Euthanasie“ an-
hand der mehreren tausend Einzelfallakten der Gesund-
heitsämter war bisher nicht möglich, sodass auch hier Benut-
zungsanträge wiederholt abgelehnt werden mussten, was auf
entsprechende Beschwerde hin auch der Landesbeauftragte für
Datenschutz (vgl. LT-Drucksache 13/2427 S. 57 ff.) bestätigte.
Ebenfalls abgelehnt werden musste die Benutzung von perso-
nenbezogenen Unterlagen der Ämter für soziale Angelegen-
heiten (frühere Versorgungsämter) bei Forschungsvorhaben
zum Gesundheitszustand von Kriegsheimkehrern und der
Fürsorgeämter. 
Um auch für Fälle, in denen eine Beeinträchtigung anderer
schutzwürdiger Interessen zwar zu erwarten ist, in denen aber
gleichzeitig ein hohes anderweitiges Interesse an der sperr-
fristverkürzten Einsichtnahme besteht, die Möglichkeit einer
Interessenabwägung zu eröffnen, wird die Regelung dahinge-
hend geändert, dass Sperrfristen verkürzt werden können,
wenn überwiegende schutzwürdige Interessen Betroffener
oder Dritter nicht entgegenstehen, was der zuständigen Lan-
desarchivverwaltung künftig entsprechende Ermessensent-

scheidungen ermöglichen wird. Möglich wird es dann ent-
sprechend der archivrechtlichen Praxis anderer Bundesländer
beispielsweise sein, die Benutzung unter der Auflage der Ano-
nymisierung in der beabsichtigten Publikation zu genehmi-
gen und gegebenenfalls die Anonymisierungsauflage auf ver-
waltungsverfahrensrechtlichem Wege durchzusetzen.

Seit dem Inkrafttreten des Landesarchivgesetzes hat sich
schon mehrfach gezeigt, dass nicht nur wissenschaftliche For-
schungs-, sondern auch Dokumentationsvorhaben ein hoch-
rangiges öffentliches Interesse an einer Verkürzung von Sperr-
fristen begründen können, insbesondere wenn Archive, Mu-
seen und Forschungsstellen des Auslands Vervielfältigungen
von öffentlichem Archivgut nach § 1 Abs. 1 zur Geschichte
der Juden unter der nationalsozialistischen Herrschaft, zur na-
tionalsozialistischen Judenverfolgung sowie zu deren Aufar-
beitung in der Nachkriegszeit zur archivischen Nutzung in
einzelnen bestimmbaren Forschungsvorhaben wie auch zur
Bevorratung zu Dokumentationszwecken zur späteren wis-
senschaftlichen Nutzung erlangen wollen. Entsprechende
Anträge zur Übernahme von Daten in Datenbanken ohne
konkretes Forschungsvorhaben liegen derzeit beispielsweise
von der Gedenkstätte Yad Vashem (Jerusalem), dem Institut
für Zeitgeschichte (München), und dem United States Holo-
caust Memorial Museum (Washington D. C.) vor. 
Nach der bisherigen Regelung in § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 war
eine Sperrfristverkürzung nur zulässig, wenn die Nutzung für
ein konkret bezeichnetes, zweckgebundenes wissenschaft-
liches Forschungsvorhaben erfolgen sollte; eine Sperrfrist-
verkürzung für Dokumentationsvorhaben für den Einzelfall
und eine Bevorratung von Daten für künftige, noch unbe-
nannte Forschungsvorhaben war ausgeschlossen. Dies soll für
die Zukunft im eng umgrenzten Rahmen ermöglicht werden.
Aufgrund der weiteren Änderung in Nummer 3 gilt selbst-
verständlich auch hierbei der Grundsatz, dass im Rahmen der
dann erforderlichen Interessenabwägung überwiegende
schutzwürdige Interessen Betroffener oder Dritter der Sperr-
fristverkürzung nicht entgegenstehen.
Wegen der erheblichen datenschutzrechtlichen Relevanz die-
ser Regelung, die über die bisherige archivrechtliche Proble-
matik der Grundrechtsabwägung zwischen dem Recht auf
Wissenschaftsfreiheit und dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung hinausgeht und einen datenschutzrechtli-
chen Eingriffstatbestand schafft, sollen beide mit der Proble-
matik befassten Fachbehörden, d. h. neben der Landesarchiv-
verwaltung auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz,
in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, weshalb
künftig dessen Einvernehmen vorgesehen ist. 

Nach der bisherigen Regelung war außerdem nur die Benut-
zung für ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben Voraus-
setzung für eine Sperrfristverkürzung gemäß § 3 Abs. 4 Satz 1
Nr. 3. Weitere, gleichfalls auf grundgesetzliche Garantien be-
zogene Tatbestände wie z. B. die Medienfreiheit nach Arti-
kel 5 Abs. 1 GG in Verbindung mit § 4 des Landesmedienge-
setzes (LMG) oder die Rechtswegegarantie des Artikel 19 Abs.
4 GG sollen künftig ebenfalls einen Anspruch auf Benutzung
gesperrten Archivguts, etwa durch Auskunfterteilung (§ 4
LMG) oder durch Zurverfügungstellung von Unterlagen zur
Behebung einer Beweisnot begründen können. Entsprechend
den Regelungen anderer Archivgesetze des Bundes und der
Länder wurde daher in § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 der Auffang-



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/4174

11

tatbestand eingefügt, dass eine Sperrfristverkürzung auch dann
möglich ist, wenn dies zur Wahrnehmung berechtigter Belan-
ge unerlässlich ist und überwiegende schutzwürdige Interessen
Betroffener oder Dritter nicht entgegenstehen.

Zu den Doppelbuchstaben bb und cc

Die Streichung des bisherigen § 3 Abs. 4 Satz 2 erfolgt, weil
aufgrund der Änderungen in Satz 1 keine Sonderregelung für
Personen der Zeitgeschichte und Amtsträgerinnen sowie
Amtsträger in Ausübung ihres Amtes mehr erforderlich ist.
Die Möglichkeit der Sperrfristverkürzung gilt für sie künftig
ebenso wie für alle anderen Betroffenen bereits dann, wenn
ihre überwiegenden schutzwürdigen Interessen nicht entge-
genstehen.
Die Änderung in Satz 3 ist eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Buchstabe d

Nach dem Inhalt der Regelung gelten die in den Absätzen 3
und 4 geregelten Sperrfristen nicht gegenüber den abgebenden
Stellen, wenn diese das Archivgut für ihre Aufgaben wieder
benötigen; es sei denn, das Archivgut hätte vor der Abliefe-
rung gesperrt, vernichtet oder gelöscht werden müssen. Die
Einfügung dient der Klarstellung, dass mit dieser Einschrän-
kung nicht die archivrechtlichen Sperrvorschriften des Lan-
desarchivgesetzes gemeint sind, da diese ja gerade für die abge-
benden Stellen nicht gelten sollen. Gemeint sind hier vielmehr
andere Sperr-, Vernichtungs- oder Löschungsvorschriften wie
z. B. § 19 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG), § 102 e
Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes (LBG), § 11 Abs. 2 des Po-
lizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG), § 77 der Über-
greifenden Schulordnung oder § 163 c Abs. 4 der Strafprozess-
ordnung (StPO). Wegen der bisherigen missverständlichen
Formulierung soll dies auch sprachlich durch die Ergänzung
deutlich gemacht werden. 

Zu Buchstabe e

Folgeänderung aufgrund der Änderung in § 1 (Nummer 1
Buchst. a des Gesetzentwurfs).

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung dient der Klarstellung.

Zu Buchstabe b

Die Streichung erfolgt, da die bisherige Regelung durch § 19
LDSG in Verbindung mit der Änderung des § 7 Abs. 2 obso-
let wird.

Zu Buchstabe c

Die Einfügung erfolgt aufgrund des Lebenspartnerschaftsge-
setzes.

Zu Nummer 5

Bis zum Inkrafttreten des Verwaltungsorganisationsreform-
gesetzes (VerwOrgRefG) zum 1. Januar 2000 war die örtliche
Zuständigkeit der beiden Landesarchive nach den Gebieten
der drei vormaligen Bezirksregierungen bestimmt und abge-
grenzt. Durch deren Auflösung und Umstrukturierung traten

an deren Stelle durch eine Änderung des § 5 LArchG aufgrund
von Artikel 140 des Landesgesetzes zur Reform und Neuor-
ganisation der Landesverwaltung vom 12. Oktober 1999
(GVBl. S. 325) stattdessen die vormals von ihnen zusammen-
gefassten Landkreise und kreisfreien Städte, was zu einer für
ein Landesgesetz unüblichen und umständlichen Aufzählung
führte. 

Die Zuständigkeit des Landeshauptarchivs Koblenz für die
obersten Landesbehörden, die sich auch in der Bezeichnung
des Archivs ausdrückt, bleibt bestehen. Die übrigen sachlichen
wie die örtlichen Zuständigkeiten sollen künftig entsprechend
dem § 5 Abs. 2 LArchG durch Organisationserlass des fachlich
zuständigen Ministeriums festgelegt werden. Gleichzeitig
wird, auch entsprechend einem Votum des Landesrechnungs-
hofs, die Organisationsstruktur dahingehend abgeändert, dass
nunmehr eine Landesarchivverwaltung mit zwei gleichbe-
rechtigten Standorten – dem Landeshauptarchiv Koblenz und
dem Landesarchiv Speyer – die Aufgaben nach dem Landesar-
chivgesetz wahrnimmt.

Die weiteren Änderungen sind redaktioneller Art.

Zu Nummer 6

§ 1 wird künftig auch für die juristischen Personen des Pri-
vatrechts gelten, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen und
nicht im Wettbewerb stehen. Die aufgenommene Ergänzung
in Absatz 3 soll klarstellen, dass für diese in § 1 Abs. 1 Satz 2
angesprochenen juristischen Personen des Privatrechts die Re-
gelung des § 1 Abs. 1 vorrangig gilt und der Auffangtatbestand
des § 6 Abs. 3 deshalb für sie nicht greift. Die übrigen Ände-
rungen ergeben sich aus der geänderten Organisationsstruktur
und sind redaktioneller Art.

Zu Nummer 7

Zu Buchstabe a 

Zu den Doppelbuchstaben aa und bb

Die Streichung in Doppelbuchstabe aa ist in Verbindung mit
der Ergänzung in Doppelbuchstabe bb eine redaktionelle Än-
derung, um die Stellen, für die die Regelung der Anbietungs-
pflicht in gleicher Weise wie für die öffentlichen Stellen des
Landes gilt, sprachlich besser zusammenzufassen.

Die Einfügung in Doppelbuchstabe aa erfolgt, weil – dem
Transparenzgebot in der Verwaltung entsprechend – über die
Abgabe an das Archiv oder die Vernichtung aufgrund der ne-
gativen Archivierungsentscheidung ein entsprechender Nach-
weis der das Schriftgut verwaltenden Stelle in Form eines Ak-
tenverzeichnisses zu führen ist. Die Übergabe dieses Nach-
weises zusammen mit dem zu archivierenden Schriftgut stellt
die Verfügbarkeit des abgegebenen Schriftgutes bis zur Ver-
zeichnung als Archivgut sicher.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Regelung in ihrer bisherigen Form wurde im Zusammen-
hang mit der in Bezug genommenen bisherigen Regelung des
§ 1 Abs. 4 gelegentlich von nichtarchivischer Seite so ausgelegt,
dass die anbietungspflichtige öffentliche Stelle vor jedem Lö-
schungsvorgang, der aufgrund einer Löschungsverpflichtung
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nach dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt, selbst zu prüfen
habe, ob anzubietende Unterlagen „Archivgut von heraus-
ragender Bedeutung“ im Sinne des bisherigen § 1 Abs. 4 seien.
Nur in diesem Fall dürfe von einer Löschung aufgrund be-
sonderer landesrechtlicher Löschungsverpflichtungen abgese-
hen und nur dann müssten die Unterlagen der Landesarchiv-
verwaltung angeboten werden. Damit wurde die der Fach-
behörde zustehende archivische Bewertungskompetenz des
§ 1 Abs. 1 von der abgebenden Stelle beansprucht. Da sich
gemäß § 7 Abs. 1 die Anbietungspflicht grundsätzlich auf alle
Unterlagen bezieht und somit auch Unterlagen anzubieten
sind, deren Inhalt nach den Vorschriften des Landesdaten-
schutzgesetzes gelöscht werden könnte oder müsste, wird in
der Neufassung der missverständliche Verweis auf § 1 Abs. 4,
der in anderen Landesarchivgesetzen keine Entsprechung ge-
funden hat, gestrichen. Stattdessen wird klargestellt, dass nur
diejenigen Unterlagen von der Anbietungspflicht ausgenom-
men sind, die spezialgesetzlichen (z. B. POG) und bundes-
rechtlichen Datenschutzregelungen unterliegen oder deren
Speicherung bereits unzulässig war. Die Neuformulierung ist
vergleichbaren Regelungen anderer Landesarchivgesetze an-
gepasst. Durch die an anderer Stelle im Gesetz enthaltenen
Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung des Archivguts
wird der Wahrung überwiegender schutzwürdiger Interessen
Betroffener und Dritter sowie den überwiegenden Interessen
der Allgemeinheit auch hierbei ausreichend Rechnung getra-
gen. Dabei besteht sowohl durch die allgemeinen Sperrfrist-
regelungen wie auch durch die Sperrfristregelungen zum post-
mortalen Persönlichkeitsschutz ein gegenüber dem Landes-
datenschutzgesetz erweiterter archivrechtlicher Schutz, da
letzteres keine postmortalen Sperrfristregelungen enthält und
nur die personenbezogenen Daten lebender Personen schützt.
Der mit dem datenschutzrechtlichen Löschungsgebot be-
zweckte Persönlichkeits- und Datenschutz wird in vergleich-
barer Weise durch die Archivierung gewährleistet, da vor Ab-
lauf der Sperrfristen auch die abgebende Stelle kein Zugriffs-
recht gemäß § 3 Abs. 5 besitzt.

Zu den Doppelbuchstaben bb und cc

Die Ersetzung und die Streichung sind redaktionelle Folgeän-
derungen.

Zu den Buchstaben c und d

Aufgrund der absehbaren Zunahme zur Archivierung ange-
botener elektronischer Unterlagen ist der bisherige § 7 Abs. 3
in zwei Absätze geteilt und entsprechend der sich ent-
wickelnden neuen Archivterminologie neu formuliert wor-
den. Die abgebende Stelle hat zusammen mit der Landesarchiv-
verwaltung sicherzustellen, dass elektronische Unterlagen ar-
chivierbar angeboten werden.
§ 7 Abs. 4 entspricht dem bisherigen § 7 Abs. 3 Satz 1. Die Än-
derungen in Absatz 4 sind redaktioneller Natur

Zu Nummer 8

Mit der Erweiterung der Überschrift und der Änderung des
§ 8 Abs. 2 soll klargestellt werden, dass § 8 Abs. 1 und 2 jeweils
archivfachlich unterschiedliche Tatbestände zum Inhalt ha-
ben. Während Absatz 1 die dauernde Übernahme als Archiv-
gut infolge der archivfachlichen Bewertungsentscheidung re-
gelt, verdeutlicht die Einfügung in Absatz 2, dass auch die-
jenigen Unterlagen, die aufgrund von Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften von den Stellen, bei denen sie entstanden

sind, unverändert aufzubewahren sind, stattdessen von den
Archiven in Verwahrung genommen werden können. Durch
die Formulierung soll verdeutlicht werden, dass derartige Un-
terlagen noch kein dauernd aufzubewahrendes Archivgut
sind, sondern dass sie bis zu einer endgültigen Bewertungs-
entscheidung als Zwischenarchivgut verwahrt werden.

Die übrigen Änderungen in Absatz 2 sind redaktionelle Fol-
geänderungen.

Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a

Die Änderung der Überschrift ist redaktioneller Art.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung erfolgt als redaktionelle Folgeänderung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung erfolgt als redaktionelle Folgeänderung

Zu Doppelbuchstabe cc

Aufgrund besonderer Umstände kann bezüglich Unterlagen,
die gemäß § 1 Abs. 1 archiviert wurden, im Einzelfall der Ar-
chivierungsgrund nachträglich entfallen. Außerdem kann es
beispielsweise zu redundanten Doppelüberlieferungen kom-
men. Daher wird, anderen Landesarchivgesetzen folgend, die
Landesarchivverwaltung – unter der Voraussetzung des Ein-
vernehmens mit den abgebenden Stellen – befugt, derartige
nicht archivwürdige Unterlagen zu vernichten, wenn über die
Vernichtung ein dauerhafter Nachweis geführt wird.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Zur Wahrung der Einheitlichkeit und damit zur Rechts-
sicherheit im Benutzungsrecht ist es sachlich gerechtfertigt,
der Landesarchivverwaltung die Zuständigkeit für grundsätz-
liche Entscheidungen sowohl im Hinblick auf entschei-
dungsrelevante archivfachliche wie rechtliche Aspekte von
Sperrfristentscheidungen zu übertragen. Die bisherige Zu-
ständigkeit lag beim für das Archivwesen zuständigen Minis-
terium. Da derartige Entscheidungen häufig auch von hoher
politischer Relevanz sein können, ist jedoch vorgesehen, dass
künftig in derartigen Fällen die Landesarchivverwaltung das
Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium
herstellen muss. 
Die weitere Änderung erfolgt als redaktionelle Folgeände-
rung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Da es zur Förderung des wissenschaftlichen Austauschs er-
wünscht ist, Forschungsergebnisse, die auf Archivgut beru-
hen, für weitere Forschungsvorhaben als Bibliotheksgut
vorrätig zu halten, die Verpflichtung zur Abgabe eines Beleg-
exemplars als enteignungsgleicher Eingriff aber nur aufgrund
eines Gesetzes erfolgen darf, soll durch die Einfügung die er-
forderliche gesetzliche Ermächtigung dafür geschaffen wer-
den. Das Nähere soll künftig in der Landesarchiv-Benut-
zungsverordnung geregelt werden.
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Zu Nummer 10

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist redaktioneller Natur.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung ist eine redaktionelle Anpassung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Streichung erfolgt, da die bisherige Regelung eine Konse-
quenz des allgemeinen erbrechtlichen Sukzessionsprinzips
und damit entbehrlich ist.

Zu den Nummern 11 bis 14

Die Änderungen sind redaktioneller Art.

Zu Artikel 2

Bei den Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen auf-
grund der Änderungen des Landesarchivgesetzes in Artikel 1.

Zu Artikel 3

Das Gesetz soll am Tage nach der Verkündung in Kraft treten.
Einer Übergangsfrist bedarf es nicht. 


