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So heterogen die Gedenkstättenlandschaft 
heute auch sein mag, die meisten haben eine 
Gemeinsamkeit: Bei der Gründung stand kein 
systematisches Sammlungsmanagement im Vor -
der grund. Es ging (und geht) vor allem um die 
Rettung und Erhaltung eines historischen Ortes, 
dessen Öffnung für die Bevölkerung, um päda-
gogische Arbeit und die Finanzierung all dessen. 
Oft unzureichend gelagert, blieben große Teile 
der Sammlungen unverzeichnet und damit kaum 
verwendbar. Wenn aber kein geschultes Perso-
nal vorhanden ist, kein klares Über nahme-
verfahren verabredet wird, können un über sicht-
liche Konvolute die Regale füllen. Das Problem 
wird sich in absehbarer Zeit verschärfen, wenn 
sich die Gründergeneration der Ge denk stätten 
altersbedingt aus der Arbeit zurückziehen wird. 
Eine Umfrage von 2018 unter den Mitgliedern 
des Arbeitskreises der NS-Gedenk stätten und 
-Erin nerungsorte in NRW e.V. bestätigt diesen 
Befund:

Dieser Leitfaden richtet sich an Gedenk stät-
ten, besonders an solche, die mit viel Engage-
ment und Herzblut, aber ohne ausreichende 
 finanzielle Förderung betrieben werden. Die 
28 Gedenkstätten, die im Arbeitskreis der NS-
Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW 
e.V. organisiert sind, be finden sich an unter-
schiedlichen historischen Orten, darunter eine 
Synagoge, ein Kriegsgefangenenlager, ein Kon-
zen trationslager, eine Dienststelle der Ord nungs-
   polizei. Gemeinsam ist ihnen, dass sie an die 
 nationalsozialistischen Verbrechen erinnern. 
Sie sind Orte des Gedenkens, des Lernens, aber 
auch Orte zur Dokumentation des historischen 
Ge schehens. Um dieser Funktion gerecht zu 
werden, bedarf es historischer Quellen: Objekte, 
Dokumente, Bilder und Akten müssen bewahrt 
und erschlossen werden.

Gedenkstätten sind keine klassischen Archi-
ve, sie arbeiten oft nach dem Pertinenz prinzip, 
ihre Sammlungen sind personen- und themen-
bezogen. Die Provenienz, die Herkunft und Ge-
schichte der Quellen, ist in den Beständen von 
Gedenkstätten bisweilen schwer zu rekonstruie-
ren. Nicht selten kommt es zu Übergaben aus 
der Bevölkerung ohne genauere Angaben. Und 
dann? Eine Umfrage unter den NRW-Gedenk-
stätten zeigte deutlich, dass in den letzten 
Jahren auf diesem Wege wichtige Samm lungen 
zu den verschiedenen historischen Orten ent-
standen sind. Dieser Leitfaden möchte Hilfe-
stellungen dabei geben, wie diese oft heteroge-
nen Sammlungen für Forschung und Bil dung 
erschlossen und nutzbar gemacht werden kön-
nen. Hierin liegt besonders vor dem Hinter grund 
des Verstummens der Zeitzeugen1 eine bedeu-
tende Aufgabe für die Gedenkstätten. Zudem 
produzieren Gedenkstätten auch selbst Über-
lieferungen: Von Gästebüchern bis hin zu Semi-
narkonzepten. Die Arbeit der Gedenk stät ten sel-
ber gerät deshalb auch zunehmend in den Blick 
der Geschichts wissenschaft, da wir es hier mit 
wichtigen Quellen zur Erinnerungs kultur zu tun 
haben. 

Einleitung

1. Einleitung oder warum dieser Leitfaden

1  Im vorliegenden Leitfaden wurden wenn möglich 
geschlechts neutrale Formulierungen gewählt. Erschien 
dies nicht als sinnvoll, ist aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit die männliche Form verwendet worden. Sie 
bezieht sich aber explizit auf Personen aller Geschlechts-
identitäten.

1.  Bei 30% findet die Betreuung 
ausschließlich durch fachfremdes 
ehrenamtliches Engagement statt.

2.  Der monatliche Personalaufwand im 
Bereich der Dokumentation liegt bei 
den meisten Gedenkstätte nur bei 
12,5 Stunden / Monat oder weniger.

3.  Rund 60% der Befragten gaben an, 
kein oder nur ein uneinheitliches 
Übernahmeverfahren zu haben. 
Dies kann (und wird) mittelfristig bei der 
Inventarisierung und bei der Klärung 
von Besitzverhältnis und Rechten zu 
Problemen führen. 

4.  Bei etwa 25% der Befragten sind Teile 
oder der Gesamtbestand in Privaträumen 
untergebracht.

5.  Rund 40% klagten über Platzmangel bzw. 
darüber, dass der Mangel an adäquaten 
Räumlichkeiten ein großes Problem sei. 
Für gut 60% der Befragten stellt 
mangelndes Personal die größte 
Bedrohung der Bestände dar.



4 Einleitung

ses Projektes entstand schließlich der vorlie- 
gende Leitfaden. Fachliteratur oder gar eine 
 professionelle Betreuung der Bestände kann 
dieser nicht ersetzen, er soll aber als „Erste 
Hilfe“ dienen und wichtige Hinweise zum Auf-
bau und zur Pflege von Sammlungen geben.

Das Wort „Archiv“ stammt von dem altgrie-
chischen Wort άρχεϊου für „Amtsgebäude“ ab. 
Lautsprachlich spielt „archaion“ auf das Bild 
der Arche (Noah) an – mag das Bild des retten-
den Schiffes helfen, dass das Wichtigste vor   
der Flut gerettet werden kann. Diesen Auftrag 
haben die Dokumentationsorte der Gedenk-
stätten, um aus den Grausamkeiten der Ver-
gangenheit, Fingerzeige für eine menschliche 
Zukunft werden zu lassen.

Durch unsystematisches Sammeln, unzurei-
chende Lagerung und den Verfall von Speicher-
medien, wie z.B. Audio- und VHS-Kassetten, 
drohen den Sammlungen katastrophale Ver-
luste – die Gedenkstätten müssen handeln und 
sie müssen schnell damit beginnen! Vor diesem 
Hintergrund fand 2017/18 ein mit Mitteln der 
Landeszentrale für politische Bildung Nord rhein- 
Westfalen und der NRW-Stiftung geför dertes 
Pilotprojekt zur „Professio nalisierung der Doku-
mentation in den Gedenkstätten in Nord rhein-
Westfalen“ statt, an der die Gedenk- und Infor-
mationsstätte Alte Synagoge Peters hagen, die 
Gedenk stätte Stalag 326 (VI K) Senne (Schloß 
Holte-Stukenbrock), der Geschichts ort Villa ten 
Hompel (Münster) und die Erinnerungs- und 
Gedenkstätte Wewels burg 1933 – 1945 (Büren- 
Wewelsburg) teilnahmen. Als ein Ergebnis die-
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Bei jeder Sammlungstätigkeit sollten die eige-
nen räumlichen und personelle Ressourcen im 
Blick bleiben. Wer, wie die meisten Gedenk-
stätten, nur über begrenzt geeignete Räumlich-
keiten für Sammlungen verfügt, muss sich vor-
ab mittels eines Sammlungskonzepts genau 
überlegen, was überhaupt gesammelt werden 
soll; hier ist weniger oft mehr. 

Auch wenn die personellen Ressourcen gera-
de für kleinere Gedenkstätten ein Problem dar-
stellen, ist ein kontinuierliches Arbeiten erfor-
derlich. Es sollte also eine mittelfristige, idealer-
weise eine langfristige personelle Besetzung 
hier für gefunden werden. Die Dokumentation 
darf auch nicht zu einer „Geheim wissenschaft“ 
werden, die nur von einer einzelnen Person vor 
Ort beherrscht wird. Mindestens zwei Mitarbeiter 
sollten sich beständig um die Dokumentation 
kümmern. Für Übernahme und Verzeichnung 
muss ein einheitliches Verfahren entwickelt 
werden, welches schnell vermittelbar und allen 
vor Ort vertraut sein sollte.
       
  

Voraussetzungen

2. Voraussetzungen

Bei jeder Sammlungstätigkeit sollten die eige-
nen räumlichen und personelle Ressourcen im 
Blick bleiben. Wer, wie die meisten Gedenk-
stätten, nur über begrenzt geeignete Räumlich-
keiten für Sammlungen verfügt, muss sich vor-

Wichtig

 Eigene Ressourcen im Blick behalten

  Nichts aufschieben, sondern 

kontinuierlich arbeiten

 Ein Sammlungskonzept entwickeln

  Klare Zuständigkeiten vergeben und 

einheitliche Verfahren entwickeln
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Auf Grundlage dieses Profils ist bei jeder 
Übernahme zu prüfen, ob diese überhaupt sinn-
voll ist. Wer alles entgegen nimmt, wird in kür-
zester Zeit ein Platzproblem bekommen. Bei grö-
ßeren Beständen nach Möglichkeit bereits außer 
Haus prüfen, ob diese in das Sammlungskonzept 
passen. Das heißt auch, dass Bestände, die nicht 
in das Konzept passen, abgelehnt werden müs-
sen. Auch wenn es schwer fällt, die Folgen für 
unkontrolliertes Sammeln  wären ein „zugemüll-
tes“ Magazin in Rekordzeit.

Zu Beginn jeder Sammlungstätigkeit steht die 
Entwicklung eines Samm lungsprofils. Dieses 
Profil ergibt sich aus der eigenen Hausgeschichte 
und der lokalen Geschichte. Wer also eine 
Sammlung für eine Gestapo-Gedenkstätte in 
NRW betreut, sollte demnach keine Bestände 
mit einer Wehrmachtsprovenienz aus Bayern 
übernehmen. Wenn möglich, sollte aber geprüft 
werden, ob der angebotene Bestand nicht in das 
Sammlungskonzept einer anderen Gedenk stätte 
passen könnte. Unterstützung kann hierbei ne-
ben den eigenen Netz werken der Arbeitskreis 
der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in 
NRW e.V. bieten. Zudem sollte überlegt werden, 
welche Art von Objekten sinnvoll für die eigene 
Sammlung sind. Gedenkstätten, die z.B. über 
keine Abspielgeräte verfügen und ihre Räum-
lichkeiten nicht kühlen können, sollten besser 
keine Filmrollen annehmen. Dieses Sammlungs-
profil ist schriftlich festzuhalten, es ist quasi das 
Grundgesetz der Sammlung, an das sich alle zu 
halten haben.

Entwicklung eines Sammlungsprofils – Voraussetzungen

2.1 Entwicklung eines Sammlungsprofils

Wichtig

  Sammlungsprofil schriftlich festhalten

  Selektiv auf Grundlage des Sammlungsprofils vorgehen
 Nicht alles annehmen
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Eine Klimaanlage verursacht hohe Kosten 
und benötigt eine intensive Wartung, weshalb 
diese für viele Gedenkstätten nicht in Frage 
kommt. Deshalb sollten folgende Verhaltens-
regeln beherzigt werden: Türen geschlossen 
halten, Fenster verdunkeln und Lichteinfluss so 
gering wie möglich halten, keine Glühlampen 
verwenden (erzeugen Wärme), für eine regel-
mäßige Belüftung sorgen, Heizen auf ein Mini-
mum beschränken und auf die Bildung von 
Kondens wasser an den Wänden achten.

Bei der Ausstattung der Räumlichkeiten mit 
Möbeln bitte nicht sparen. Kein Sperrmüll, keine 
Holzregale, keine Verzinkung, kein PVC, keine 
scharfen Ecken oder Kanten, sondern schwer 
entflammbare Regale aus Metall. Praktisch, weil 
platzsparend sind Rollregale. Sollten diese in 
der Anschaffung zu teuer sein, können vielleicht 
gebrauchte Rollregale von anderen Einrich-
tungen übernommen werden. Zwischen den 
Regalen ist eine gute Luftzirkulation sicherstel-
len, damit sich kein Mikroklima und somit 
Schimmel bilden kann. Der Abstand zwischen 
den Stehregalen sollte mindestens 70  cm betra-
gen, Abstand zu den Wänden und zum Fuß-
boden (Schutz bei Wassereinbrüchen) etwa 
15 – 20 cm.

Ohne geeignete Räumlichkeiten auch keine 
Sammlungen! Bei der Wahl des Magazins sind 
saubere und schadstofffreie Räume zu wählen, 
in denen sich keine Drucker oder Kopierer befin-
den dürfen. Die Wände sollten mit Kalk oder 
Lehm verputzt, die Böden leicht zu reinigen  
sein – Teppichböden haben dort nichts zu su-
chen! Auch Pflanzen sind in einem Magazin fehl 
am Platz. Die Räumlichkeiten sollten frei von 
Tageslicht sein. Wo sich dies nicht vermeiden 
lässt, sollten die Fenster durch Rollläden oder 
Fensterfolien dauerhaft verdunkelt werden. 
Verosol-Vorhänge wären auch eine Möglichkeit, 
auf andere Stoffe sollte aber nach Möglichkeit 
verzichtet werden, da sich in ihnen Staub und 
Schadstoffe ansammeln könnten. Ebenfalls ist 
zu beachten, dass die Sammlung ein enormes 
Gewicht haben kann, weshalb vorab die Decken-
last zu prüfen ist. Auch vor anderen Katastrophen 
ist Vorsorge zu treffen: Der Brand schutz ist 
strengsten zu beachten, ebenso sind offen lie-
gende Wasser leitungen eine unverantwortliche 
Gefahr! Sollte die Sammlung einen entsprechen-
den Wert haben, ist zudem über den Einbau 
 einer Alarmanlage nachzudenken.

Von herausragender Wichtigkeit ist das Raum-
 klima. Dieses sollte idealerweise keine großen 
Schwankungen aufweisen. Das Klima muss 
regel mäßig, mindestens einmal die Woche, 
überwacht werden, wozu bereits ein einfacher 
digi taler Thermohygrometer ausreichend ist. Die 
täglichen Schwankungen sollten +/- 1 °C und 
+/- 3% Luftfeuchtigkeit nicht überschreiten. 
Empfehlenswert sind folgende Werte:

Voraussetzungen – Räumlichkeiten

2.2 Räumlichkeiten

Papier:  16 – 18 °C 
45 – 55% Luftfeuchtigkeit

Fotos:   So kühl wie möglich (aber frostfrei!)
30 – 40% Luftfeuchtigkeit

Analoge Datenträger:
  So kühl wie möglich (aber frostfrei!)

30 – 50% Luftfeuchtigkeit

Objekte (Metall): 
  13 – 20 °C 

15 – 40% Luftfeuchtigkeit

Objekte (Holz): 
  20 °C

0 – 60% Luftfeuchtigkeit

Textilien:   10 – 20 °C
30 – 50% Luftfeuchtigkeit
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Wichtig

 Saubere und sichere Räume wählen

 Statik beachten

 Keine freiliegenden Wasserrohre

 Kein Tageslicht

  Kühles, trockenes, vor allem stabiles 

Raumklima

 Klima regelmäßig überprüfen

  Schwer entflammbare Regale 

verwenden
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Sollte man gezwungen sein, die Übernahme 
nicht in den Bestand des Hauses überführen, 
aber auch nicht zurückgeben zu können, bitte 
nicht sofort entsorgen. Erst einmal prüfen, ob 
die Übernahme nicht vielleicht für andere 
Archive oder Gedenkstätten interessant ist. 

Vorsicht bei Abgaben an das Ausland! Das 
Gesetz zum Schutz von Kulturgut (KGSG) ist seit 
2016 derart weit gefasst, dass auch Fotografien, 
Manuskripte und „Archivbestand“ aus der Zeit 
des Nationalsozialismus hierunter fallen könn-
ten. Insbesondere Gedenkstätten, die mit Mitteln 
der öffentlichen Hand gefördert werden oder in 
öffentlicher Hand sind, sollten unbedingt vorab 
prüfen, ob die Weitergabe nicht genehmigungs-
pflichtig ist.

Das Wichtigste bei einer Übernahme ist ein 
standardisiertes Verfahren. Keine Abweichungen 
von den Regeln, die Zuständigkeiten müssen ge-
klärt, alle sollten mit dem modus vivendi ver-
traut und die Formulare und das Verpackungs-
material müssen für alle auffindbar sein.

Vor der eigentlichen Übernahme muss zu-
nächst geprüft werden, ob die Übernahme mit 
dem Sammlungsprofil in Einklang steht. Bei grö-
ßeren Übernahmen sollte schon vor Ort geprüft 
werden, ob und in welchem Umfang eine Über-
nahme Sinn macht. Man sollte immer die eige-
nen räumlichen und personellen Ressourcen im 
Blick haben, denn was erst einmal im Haus ist, 
bleibt gewöhnlich dort länger und bindet un-
nötig wichtige Ressourcen. Zudem sollten, wenn 
keine Möglichkeiten für eine Quarantäne oder 
rasche Restau rierung bestehen, stark ver-
schmutzte Be stände abgelehnt werden.

Beim Transport darauf achten, dass keine 
 ungeeigneten Behälter, wie z.B. Bananenkisten 
oder Umzugskartons, benutzt werden, da diese 
instabil sind und mit ihnen Schädlinge einge-
schleppt werden können. Hier besser Behälter 
aus dem Fachhandel oder stabile und ver-
schließbare Boxen aus Plastik benutzen. Sofort 
nach dem Eintreffen muss eine erste Grund-
reinigung stattfinden. Hierbei bitte Handschuhe 
aus Baumwolle oder Latex tragen. Zur Reinigung 
eignen sich Staubsauger mit HEPA-Filter, bzw. 
Sicherheitssauger der Klasse H, Mikrofaser-
tücher, Latexschwämme und weiche Pinsel. 
Staubsauger mit HEPA-Filter sind allerdings ein 
Kostenfaktor und benötigen eine jährliche War-
tung. Deshalb vielleicht prüfen, ob ein solcher 
Sauger ausleihbar ist, entweder bei anderen 
Archiven oder beim „LWL-Archivamt für West-
falen“ bzw. dem „LVR-Archivberatungs- und 
Fortbildungszentrum“. Nach der Reinigung wird 
die Übernahme professionell verpackt (siehe 
3.4), wobei die vorgefundene Ordnung des 
Bestandes beibehalten werden sollte.

Die Übernahme wird nun in einem Eingangs-
buch bzw. einer Übernahmeliste vermerkt und 
erhält eine Eingangs- bzw. eine Übernahme-
nummer. Diese Nummer behält die Übernahme 
bis zur endgültigen Verzeichnung.

Übernahme

3. Übernahme

 ungeeigneten Behälter, wie z.B. Bananenkisten 
oder Umzugskartons, benutzt werden, da diese 
instabil sind und mit ihnen Schädlinge einge-
schleppt werden können. Hier besser Behälter 
aus dem Fachhandel oder stabile und ver-
schließbare Boxen aus Plastik benutzen. Sofort 
nach dem Eintreffen muss eine erste Grund-
reinigung stattfinden. Hierbei bitte Handschuhe 
aus Baumwolle oder Latex tragen. Zur Reinigung 
eignen sich Staubsauger mit HEPA-Filter, bzw. 
Sicherheitssauger der Klasse H, Mikrofaser-

Wichtig

 Klare Regeln und Standards festlegen

  Immer die eigenen räumlichen und 

personellen Ressourcen im Blick 

haben

 Stark verschmutzte Bestände ablehnen

  Übernahmen sofort reinigen und 

verpacken

  Eine Eingangs- bzw. 

Übernahmenummer vergeben
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nahmen, die nicht in den eigenen Besitz gehen 
(Leihgabe, Depositum) sollte zudem noch der 
aktuelle Zustand der Übernahme protokolliert 
werden. Äußerst wichtig ist, die Herkunft des 
Übernahmeguts zu dokumentieren, nicht nur 
aus der rechtlichen Perspektive, sondern auch 
weil der Kontext für spätere wissenschaftliche 
Arbeiten bedeutend ist.

Bei der Übernahme von Kulturgut, worunter 
nicht nur Kunst, sondern auch Bücher fallen, ist 
die „Erklärung der Bundesregierung, der Länder 
und der kommunalen Spitzenverbände zur 
Auffindung und zur Rückgabe NS-ver folgungs-
bedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere 
aus jüdischem Besitz“ vom 9. Dezember 1999 zu 
beachten. Mit öffentlichen Mitteln finanzierte 
Einrichtungen sind angehalten, die Besitzver-
hältnisse für den Zeitraum von 1933 bis 1945 zu 
überprüfen und bei einem Anfangsverdacht auf 
der Webseite „LostArt.de“ zu veröffentlichen. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind 
nicht in Stein gemeißelt und können sich än-
dern, weshalb die aktuellen Entwicklungen, be-
sonders beim Urheber- und Persönlichkeitsrecht 
genau verfolgt werden sollten.

Bei jeder Übernahme ist ein schriftliches (!) 
Übernahmeprotokoll in dreifacher Ausführung 
anzufertigen. Ein Exemplar erhält der Geber, 
eins verbleibt bei den Akten, das dritte bleibt bei 
der Übernahme. Tipp: Übergabegespräch mit 
 einem Diktiergerät aufzeichnen. Im Übernahme-
protokoll sollten die Ein gangs- bzw. Über nah-
me nummer, das Zugangsdatum, die Art, also 
Schen kung, Ankauf, Leihgabe oder Depositum, 
die vollständige Adresse des Gebers und der vor-
läufige Standort der Übernahme vermerkt sein. 
Optional kann auch noch die Laufzeit der Über-
nahme aufgeführt werden. Wichtig ist zudem 
eine Beschreibung der Übernahme, also was 
und wie viel wurde übernommen. Bei Über-

Rechtliche Rahmenbedingungen – Übernahme

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
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Erscheinen oder ihrer Herstellung, wenn sie 
 nicht veröffentlicht wurden. Bei Tonträgern er-
lischt das Urheberrecht nach 70 Jahren, bei 
nicht veröffentlichten Tonträgern bereits nach 
50 Jahren.

Bei den Persönlichkeitsrechten ist die Intim-
sphäre besonders geschützt, d.h. Tagebücher 
und vertrauliche Briefe dürfen nicht ohne Zu-
stimmung des Verfassers veröffentlicht werden. 
Nach dem Tod bleibt das Andenken an den 
Verstorbenen durch § 189 Strafgesetzbuch (StGB) 
gegen Ehrverletzungen geschützt. Auch das 
Recht am eigenen Bild ist für Gedenkstätten    
srelevant. Bis zehn Jahre nach dem Tod des 
Abgebildeten bedarf eine Veröffentlichung der 
Zustimmung der Angehörigen. Bei Personen der 
Zeitgeschichte, bei Personen, die nur als Beiwerk 
eines zentralen Motivs abgebildet wurden, so-
wie bei Personen, die an öffentlichen Versamm-
lungen teilnahmen, kann eine Veröffentlichung 
auch ohne deren Zustimmung erfolgen. Bei 
Interviews, egal ob Video oder Audio, gilt die 
Zustimmung mit der Einwilligung des Interviews 
erteilt, es sei denn, es wurde im Vorfeld explizit 
eine nur eingeschränkte Nutzung vereinbart. 
Um spätere Streitereien zu vermeiden, sollte vor 
dem Interview eine Zustimmung schriftlich ein-
geholt werden. 

Ist die Rechtslage geklärt, kann nun ein 
Übernahmevertrag aufgesetzt werden. Grund-
lage aller Verträge ist das BGB, welches auch 
mündliche Verträge kennt. Der Übernahme ver-
trag sollte aber trotzdem immer schriftlich erfol-
gen, um spätere Konflikte zu vermeiden. Eine 
notarielle Beglaubigung ist nicht zwingend er-
forderlich, bei größeren Werten aber zu empfeh-
len. Je nach Art der Übernahme sind bei den ent-
sprechenden Verträgen unterschiedliche Punkte 
zu beachten.

Die häufigste Form von Übernahmen in Ge-
denk  stätten sind Schenkungen. Dem Schenkungs-
 vertrag sollte unbedingt eine Eigentumser  klär-
ung des Schenkers beiliegen. Im Vertrag ist der 
Gegenstand der Schenkung zu benennen und 
eine einvernehmliche Schätzung des Wertes vor-
zunehmen. Es empfiehlt sich zudem, sich das 
Recht auf Rückgabe bzw. Kassation von Dublet-
ten oder ungeeigneten Objekten zusichern zu 
lassen.

Auch dem Kaufvertrag sollte eine Eigentums-
erklärung beiliegen. Empfeh lens wert ist folgen-
der Passus:

Bei Bodenfunden in NRW, ob nun als Über-
gabe abgegeben oder auf dem eigenen Gelände 
gefunden, bei denen der ursprüngliche Eigen-
tümer unbekannt ist, gilt § 984 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB). Der Eigentümer der Sache 
sind zu je der Hälfte der Entdecker und der 
Eigentümer des Grundstücks (geteiltes Eigen-
tum). Eine Ablieferungspflicht nach § 2 Abs. 4 
Denkmalschutzgesetz (DschG) besteht, wenn der 
Gegenstand eine Bedeutung für die Ge schich  te 
des Menschen vor Ort besitzt und ein wissen-
schaftliches Interesse an dessen Erhal tung be-
steht. Da die Formulierungen im Gesetzes text 
Spielraum für Interpretationen lassen, empfiehlt 
sich immer, die jeweilig zuständige Denk mal-
behörde zu kontaktieren.

Wer Waffen in seine Sammlung übernimmt, 
muss im Besitz einer Waffen besitzkarte sein. 
Unter Waffen fallen nicht nur Feuerwaffen, son-
dern auch Hieb- und Stichwaffen ab einer be-
stimmten Größe. Die für die Waffenauf be wah-
rung wichtigsten Vorschriften finden sich im  
§ 36 Waffen gesetz (WaffG) sowie in den §§ 13  
und 14 Allgemeine Waffengesetz-Verordnung 
(AWaffV). 

Essentiell bei einer Übernahme ist die Klärung 
der Rechtslage. Es macht wenig Sinn, Doku-
mente, Fotos oder Objekte zu übernehmen,  
somit eigene Ressourcen zu binden, aber nicht 
 damit in Form von Publikationen oder Aus-
stellungen arbeiten zu können. Es muss also  
bei der Übernahme geklärt werden, ob der  
Geber überhaupt über die Rechte an der Über-
gabe verfügt (Urheberrecht, Eigentums recht, 
Ver wer tungs recht, Persönlichkeitsrecht) und 
wel che Rechte an die Gedenkstätte abgegeben 
 werden können. Zudem muss geklärt werden, 
ob Rechte Dritter tangiert werden. Sollte die 
Rechtslage nicht akzeptabel für die eigene  
Arbeit sein, sollte eine Übernahme abgelehnt 
 werden.

Das Urheberrecht wird im Urheberrechts-
gesetz, insbesondere in den §§ 12 – 14 geregelt. 
Ab dem Tod des Urhebers besteht das Urheber-
recht noch für 70 Jahre weiter, danach wird ein 
Werk gemeinfrei und kann ohne Zustimmung 
durch Dritte genutzt werden. Bei Werken, die 
anonym sind, erlischt das Urheber recht 70 Jahre 
nach deren Veröffentlichung oder, wenn sie 
nicht ver öffentlicht wurden, 70 Jahre nach ihrer 
Entstehung. Das Urheberrecht für Fotos beträgt 
50 Jahre, bei Lichtbildwerken (Fotos mit künstle-
rischem Anspruch)  70 Jahre gerechnet ab ihrem 

Übernahme – Rechtliche Rahmenbedingungen
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Wichtig ist weiter, die Laufzeit festzulegen, 
die in den meisten Fällen zehn Jahre beträgt. 
Wenn nach einer festgelegten Frist nicht von 
 einer der beiden Vertragsparteien gekündigt 
wird, verlängert sich die Laufzeit um eine ver-
traglich fixierte Laufzeit, meist um ein bis fünf 
Jahre. Ebenfalls muss die von der Gedenkstätte 
zu erbringenden Leistungen formuliert werden, 
wobei § 690 BGB zu beachten ist. Wichtig ist 
auch, dass der Gedenkstätte die Nutzungs- und 
Verwertungsrechte unentgeltlich (!) überlassen 
werden, die auch Dritten eingeräumt werden 
können und sich auch „auf noch nicht bekannte 
Nutzungsarten“ erstrecken. Ebenfalls sollte die 
Gedenkstätte die uneingeschränkte Zugänglich-
keit von Reproduktionen nach Vertragsablauf 
anstreben. Schließlich muss noch eine Kosten-
regelung für den Fall der Rückforderung verein-
bart werden, die nach Möglichkeit zu Lasten der 
gebenden Seite gehen sollte.

Die Annahme von Leihgaben sollte eine Aus-
nahme bleiben. Ausnahmen wären bei Aus-
stellungen oder der Möglichkeit, etwa Fotoalben 
zu digitalisieren, gegeben. In einem Leihvertrag 
sollte das Leihgut genau aufgelistet und der 
Leihzweck und die Leihfrist vermerkt sein. Auch 
sollte, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden, 
der aktuelle Zustand des Leihgutes, besonders 
bei größeren Werten, genau dokumentiert und 
die Frage der Transportkosten geregelt werden. 
Bei Leihgaben, wie auch bei zurückgeforderten 
Deposita, nicht vergessen, sich eine Rückgabe-
quittung geben zu lassen.

„Der/Die Verkäufer/in versichert, dass die 
verkauften Materialien sein persönliches Eigen-
tum sind und keine Rechte Dritter bestehen und 
bestätigt die Rechteübertragung in  einer Erklä r-
ung im Anhang zum Kaufvertrag.“

Neben dem Gesamtpreis sollten auch die 
Preise für die Einzelstücke aufgelistet werden.

Deposita sind Überlassungen „unter Eigen-
tums vorbehalt“. Das Depositum bleibt Eigentum 
des Gebers, es ist für ihn frei zugänglich und 
dem Geber entstehen keine Kosten. Der Nehmer 
verpflichtet sich zudem nach § 690 BGB, die glei-
che Sorgfalt aufzuwenden wie für die eigenen 
Bestände. Im Gegenzug sollte der Nehmer mit 
dem Depositum auch frei arbeiten können. 
Sollte dies vom Geber nicht gewünscht sein, ist 
es besser, diese Übernahme abzulehnen. Die 
Deposita sind eher typisch für „klassische“ 
Archive und sollten bei Gedenkstätten eine 
Ausnahme bleiben. Gerade kleine Gedenkstätten 
sollten sich sehr gut überlegen, ob sie Ressourcen 
für einen Bestand binden wollen, den sie u.U. 
wieder verlieren. Ziel sollte der dauerhafte Er-
werb sein, Eigentum ist also anzustreben. Eine 
Möglichkeit hierzu ist die „auflösend bedingte 
Übereignung“. Das Depositum wechselt hierbei 
in das Eigentum der Gedenkstätte, wenn der 
Geber nach einer festgesetzten Zeit dieses nicht 
zurückgefordert hat oder er verstirbt.

Rechtliche Rahmenbedingungen – Übernahme

Wichtig

 Übernahmeprotokoll anfertigen
  Klärung der Rechtslage und Sicherstellung der Nutzungsrechte Verträge immer schriftlich
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in diesem Bestand ist daher nie abgeschlossen. 
Zudem macht es die Lagerung schwierig, da 
 immer wieder Materialien in den Bestand ein-
sortiert werden, das Depot deshalb permanent 
umgeräumt werden müsste. Das nachträgliche 
Hinzufügen von Materialien in einen bestehen-
den Bestand sollte deshalb unbedingt vermie-
den werden. Lediglich bei Zeitungs artikeln ist 
eine thematische Ordnung sinnvoll.

Stattdessen sollten die Materialien immer 
nach ihrer Provenienz geordnet werden. Die ur-
sprüngliche Ordnung sollte dabei erhalten blei-
ben, denn diese kann für das Verständnis des 
Bestandes wichtig sein. Lediglich aus konserva-
torischen Gründen ist es manchmal sinnvoll, 
eine Übernahme zu trennen, wenn z.B. Doku-
mente in Raum A lagern, Fotos in Raum B und 
dreidimensionale Objekte in Raum C. Dann 
muss aber bei der Verzeichnung die Herkunft 
aus einer Übernahme vermerkt und auf die an-
deren Bestände verwiesen werden, denn an-

Der Übernahmeprozess sollte in „einem Rutsch“ 
erfolgen, die Verzeichnung deshalb bitte nie-
mals auf die lange Bank schieben. Wenn erst 
nach Jahren verzeichnet wird, ist der Kontext, 
gerade wenn auch das Übernahme protokoll 
nicht genauestens ist, oft nicht mehr nachvoll-
ziehbar. Leihgaben werden nicht verzeichnet, 
Deposita hingegen schon, da diese wie die eige-
nen Bestände behandelt werden.

Vor dem Verzeichnen steht aber erst einmal 
das Ordnen. Es besteht die Möglichkeit, nach 
Sachthemen (Pertinenz) oder Herkunft (Pro-
venienz) zu ordnen. Eine Verzeichnung nach 
Pertinenz bedeutet, dass der Bestand auseinan-
dergerissen wird, womit allerdings auch der 
Zusammenhang der verschiedenen Materialien 
untereinander verloren geht und eine spätere 
Interpretation der Quellen schwierig bis unmög-
lich wird. Auch ist es ein großer Nachteil, dass 
Bestände, die sachthematisch geordnet sind, 
sich stetig vergrößern können. Eine Recherche 

Übernahme – Verzeichnung

3.2 Verzeichnung
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Beim Verzeichnen bitte äußerst genau und 
sorgfältig arbeiten. Jeder Rechtschreib fehler er-
schwert die spätere Recherche. Deshalb ist auch 
die höchstmög liche Ein heitlichkeit bei den 
Einträgen extrem wichtig. Je nachdem ob 
„Konzen tra tionslager“, „KZ“ oder „KL“ eingege-
ben wird, werden die späteren Suchanfragen 
entsprechend ausfallen. Ebenso macht es einen 
Unterschied, wenn bei Personen alternierend 
„Max Mustermann“ oder „Mustermann, Max“ 
verwendet wird. Also klare Regeln aufstellen 
und eine einheitliche Schreibweise festlegen 
und diese in einer separaten  Datei ablegen und 
auch pflegen. Probleme bereiten auch Orts na-
men mit unterschiedlichen Schreib weisen, be-
sonders bei osteuropäischen Städten (Lemberg, 
Lwiw, Lwów). Hier empfiehlt es sich, einen Atlas 
zu verwenden, dessen Schreib weise für alle bin-
dend ist. Bei der Verzeichnung sollten möglichst 
viele Kontext informationen vermerkt werden, 
damit später die Quelle auch eingeordnet wer-
den kann. Ebenso ist der rechtliche Status zu 
vermerken (Besitzverhältnis, Urheber- und Per-
sön lichkeitsrechte), was bei späteren Projekten 
viel Zeit sparen kann.

sonsten könnten wichtige Informationen zum 
Kontext verloren gehen.

Nach dem Ordnen kann die Verzeichnung in 
einer Datenbank erfolgen. Bei Lizenz- Software 
sollten die Folgekosten bedacht werden. Gratis-
software hingegen ist zumeist nicht auf die eige-
nen Bedürfnisse zugeschnitten. Zwar finden sich 
unter solchen Programmen auch Open-source 
Software, also Software, deren Quell text öffent-
lich ist und geändert werden darf, allerdings 
setzt dies entsprechende Fach kenntnisse vor-
aus. Es empfiehlt sich hier, Tipps von anderen 
Gedenkstätten einzuholen. Zur Not kann man 
auch mit Excel-Tabellen starten, die sich übli-
cherweise problemlos in die gängige Archiv soft-
ware einspielen lassen. Die Erfassungs maske, in 
der die diversen Materialien verzeichnet wer-
den, sollte auf die Bedürf nisse der Gedenkstätte 
zugeschnitten sein, was bei gängigen Systemen 
durch eine entsprechende Vor einstellung auch 
problemlos möglich ist. Eine einheitliche Mas ke  
macht nicht immer Sinn, da z.B. bei dreidimensi-
onalen Objekten das Material und die Maße rele-
vant sind, bei Schriftgut eher nicht. Die Signa-
turen werden zumeist automatisch vergeben, 
was ruhig beibehalten werden kann; Signaturen 
dienen der Identifizierung und der Standort-
zuweisung und haben keine inhaltliche Be-
deutung.

Verzeichnung – Übernahme

zuweisung und haben keine inhaltliche Be-

Wichtig

 Verzeichnung nicht auf die lange Bank schieben

 Provenienz statt Pertinenz

  Nachträgliches Hinzufügen von Materialien in einen 

bestehenden Bestand vermeiden

 Beim Verzeichnen genau und sorgfältig arbeiten

 Einheitliche Schreibweise

 Genaue Angaben zur Herkunft und zu den Nutzungsrechten
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Ein großes Thema an vielen Gedenk stätten ist 
derzeit die Digitalisierung von Beständen. Auch 
hier gilt es, die eigenen Ressourcen im Auge zu 
be halten. Denn eine Digitalisierung kostet Geld 
und erfordert Personal. Der Aufwand für eine 
dauerhafte Pflege der Digitalisate darf ebenfalls 
nicht unterschätzt werden. Es ist somit eine 
grundsätzliche Entschei dung für jede Ge denk-
stätte, ob und  was digitalisiert werden soll. Es ist 
eine Entscheidung, die die Arbeit und die 
Ressourcen vor Ort für Jahre beeinflussen kann.

Wenn digitalisiert wird, dann nur  eigenen 
Bestände. Lediglich bei Bestän den, die eine her-
ausragende Bedeutung für das Sammlungsprofil 
hätten, aber nicht in das Eigentum der Gedenk-
stätte wechseln können, ist über eine Digi ta-
lisierung nachzudenken. Dubletten oder Kopien 
werden grundsätzlich nicht digitalisiert. Bei 
Dokumenten und auch bei Fotos werden nur 
diejenigen Stü cke digitalisiert, die häufig be-
nutzt oder deren Herausgabe aus konser va-
torischer Sicht unverantwortlich wäre. Bei Film- 
und Ton dokumenten ist eine Digitali sierung 
nicht nur  überlegenswert, sondern in der Regel 
auch der einzige Weg, die Inhalte mittel- bis 
langfristig zu sichern. Nicht nur weil so auch 
ohne die technisch veralteten Abspielgeräte ein 
Zugriff erfolgen kann, sondern vor  allem weil 
sich die Daten auf Trägern befinden, deren 
Lebensdauer begrenzt ist und wo Datenverluste 
drohen. Die Lebensdauer von Datenträgern ist 
sehr unterschiedlich:

Übernahme – Digitalisierung

3.3 Digitalisierung

 Schallplatte:
  bei entsprechender Lagerung theoretisch unbegrenzt

Mikrofilme:
  500 Jahre

Filme:

  je nach Material zwischen 
40 und 400 Jahren

Magnetbänder:
 30 Jahre

Videos:

 20 Jahre

CD/DVD:

  10 bis 30 Jahre, 
gebrannt aber nur 2 bis 5 Jahre

Disketten:
 5 bis 30 Jahre

Festplatten:
 5 bis 10 Jahre
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Bei diesen Formaten kommt schnell ein gro-
ßes Datenvolumen zusammen. Für die Langzeit-
archivierung z.B. sollten bei Fotos Digitalisate 
mit Minimum 300 dpi (TIFF) erstellt werden, was 
ca. 30–35 MB pro Folioseite bedeutet. Für die 
schnelle alltägliche Nutzung sollte dann die 
Datei auf 150 dpi (jpg) umgewandelt werden. Da 
nicht jeder Scanner für die Digitalisierung von 
empfindlichen Dokumenten geeignet ist, sollten 
diese Arbeiten an externe Dienstleister abgege-
ben werden. Damit ist der Prozess der Digita li-
sierung aber noch nicht beendet, denn Fest-
platten sind nur für eine kurzfristige Speicherung 
von Dateien geeignet. Es muss also regelmäßig 
umkopiert werden, um eine Langzeitverfüg bar-
keit zu sichern. Die Entscheidung zur Digi-
talisierung sollte deshalb gut überlegt sein und 
vor allem müssen vor der Digitalisierung Res-
sour cen geschaffen werden, damit dieser dauer-
hafte Prozess gelingen kann.

Da sich auf den audiovisuellen Medien auch 
so wichtige Quellen wie Zeitzeugeninterviews 
befinden, sollte auf jeden Fall eine Digitalisierung 
dieser Bestände vorgenommen werden.

Die Digitalisate mindestens doppelt, besser 
dreifach auf externen Festplatten speichern, wo-
bei dann eine Festplatte außerhalb der Gedenk-
stätte aufbewahrt wird. Die Speicherung in einer 
Cloud ist zwar recht praktisch, aber nur bei 
Digitalisaten möglich, deren Originale gemein-
frei sind. Bei den Formaten bitte darauf achten, 
dass diese für eine Langzeitarchivierung geeig-
net sind. Dies sind nach derzeitigem technischen 
Stand:

Digitalisierung – Übernahme

vor allem müssen vor der Digitalisierung Res-
sour cen geschaffen werden, damit dieser dauer-
hafte Prozess gelingen kann.

Dokumente: pdf/a

Fotos: TIFF

Audio: WAV

Filme: mp4

Wichtig

  Eigene Ressourcen im Auge behalten 
und den Aufwand nicht unterschätzen  Soviel wie nötig, so wenig wie möglich digitalisieren

  Formate müssen für eine Langzeitarchivierung geeignet sein
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z.T. erheblich, weshalb man bei einem Preis-
vergleich ordentlich Geld sparen kann.

Papier wird immer flach gelagert. Besteht eine 
Übernahme aus Aktenordnern, sind die Doku-
mente aus den Ordnern zu entnehmen und mit 
Aktenbügeln aus archivtauglichem Material 
(Schlauchbindung) in eine Archivmappe zu le-
gen, die wiederum in einem Archivkarton depo-
niert wird. Vorher müssen aber alle Gummiringe, 
Büro- und Heftklammern entfernt werden, da 
diese auf Dauer das Papier schädigen. Das glei-
che gilt auch für PVC-Folien, weil diese Weich-
macher enthalten. Dokumente bitte grundsätz-
lich nicht in Folien stecken, da hier ein Mikro-
klima entstehen kann, welches die Substanz 
nachhaltig schädigen kann. Falls aus histori-
schen Gründen die ursprüngliche Verpackung 
erhalten bleiben soll, müssen alterungsbestän-
dige Trennblätter zwischen säure haltige Um-
schläge und die Dokumente gelegt werden. Dass 
Originale nicht gelocht werden dürfen, versteht 

Beim Verpacken bitte Handschuhe aus dem 
Fachhandel tragen, bei Foto grafien, Grafiken und 
Glasplatten Baumwollhandschuhe, bei Papier 
besser Latexhandschuhe. Grundsätzlich gilt, 
dass eine sachgerechte Verpackung die Lebens-
dauer des Sammlungsguts verlängert und vor 
Problemen wie Schimmel oder Schäd lingen 
schützt. Deshalb bei der Verpackung nicht 
impro  visieren und Umzugskartons oder gar 
Bananenkisten verwenden, sondern auf archiv-
taugliche Verpackungen setzen. Kartonage und 
Papier müssen alterungsbeständig sein, Recyc-
ling papier ist nicht zur Archivierung geeignet. 
Darauf achten, dass die Kartons gut schließen, 
damit kein Dreck und Schimmel eindringen kann. 
Bei den Archivkartons ist gesteckten der Vorzug 
vor geklebten, genieteten oder geklammerten 
Kartons zu geben. Die Kriterien, die archiv-
taugliche Verpackungen erfüllen müssen, sind 
in den Normen DIN ISO 9706, DIN ISO 16245, 
DIN ISO 16245 und DIN ISO 18902 festgelegt. 
Tipp: Die Preise der Anbieter unterscheiden sich 

Übernahme – Verpackung

3.4 Verpackung
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säurefreies Pufferpapier eingelegt werden. Bei 
Fotoalben empfiehlt es sich ebenfalls dünne 
neutrale Zwischenblätter, ggf. im Austausch ge-
gen das Vorhandene, einzulegen.

Auch dreidimensionale Objekte sollten in 
Kartons verpackt werden. Ein heit liche Kartons 
sind zudem besser stapelbar, es wird Platz ge-
spart. Die Kartons am besten mit einem Foto des 
Objektes versehen, um unnötiges Auspacken zu 
vermeiden. Das Verpacken von größeren drei-
dimensionalen Objekten kann sich schon 
schwieriger gestalten, da es für einige Größen 
keine entsprechenden Kartons gibt. Spezial-
anfertigungen sind teuer und sollte nur für 
heraus ragende Objekte angefertigt werden. Die 
übrigen Objekte können dann mit Seidenpapier 
und ggf. zusätzlich in Luftpolsterfolie eingewi-
ckelt werden, wobei dann aber darauf zu achten 
ist, dass kein Mikroklima entsteht. Grundsatz 
muss sein, dass möglichst alles staubfrei auf-
bewahrt wird.

sich von selbst. Liegt bereits eine Lochung 
vor, sollte von Lochverstärkern abgesehen wer-
den, da auch hier in der Klebung schädliche 
Substanzen enthalten sein können. Wer eine 
Zeitungs ausschnittsammlung anlegen möchte, 
sollte die einzelnen Artikel auf alterungsbestän-
diges Papier kopieren; Zeitungsausschnitte mit 
handelsüblichem Klebstoff auf handelsübliches 
Papier zu kleben, wird bereits nach wenigen 
Jahren zum Totalverlust der Sammlung führen.

Fotos müssen vor Lichteinfluss geschützt 
werden. Da Fotos einen kühleren Lagerort als 
Papier benötigen, sollten diese aus der Über-
nahme entnommen und getrennt aufbewahrt 
werden. Die Entnahme muss natürlich entspre-
chend verzeichnet werden. Bei fotografischen 
Materialien sollte die direkte Hülle aus neu-
tralem Papier bestehen, das den Photographic 
Activity Test (P.A.T.) bestanden hat. Auch weich-
macherfreie Foto-Sichthüllen aus PP-Folien 
oder Polyester-Folien sind geeignet. Bei empfind-
 li chen fotografischen Materialien sollte zudem 

Verpackung – Übernahme

Wichtig

 Hochwertige Verpackungen benutzen
 Angebote vergleichen

 Papier flach lagern

 PVC-Folien, Gummiringe, Büro- und Heftklammern entfernen Lichtgeschützt lagern
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Nur die wenigsten Gedenkstätten können 
sich einen professionellen Archivar leisten. Des-
halb ist es wichtig, durch Fachliteratur und 
Fortbildungen auf dem neusten Stand der Be-
standserhaltung zu bleiben. Es empfiehlt sich, 
Kontakt zu den jeweilige Archiv- und Museums-
ämtern von Rheinland bzw. Westfalen-Lippe so-
wie zu den lokalen und regionalen Archiven zu 
halten. Ebenso sollte man den Austausch mit 
anderen Gedenkstätten suchen.

Eine Restaurierung wird immer kostspieliger 
sein als die Pflege eines Objektes. Deshalb liegt 
es im Interesse jeder Gedenkstätte, den eigenen 
Bestand zu pflegen und somit zu erhalten. Die 
Bestandserhaltung beginnt bereits mit der Wahl 
der Räumlichkeiten und der Verpackung; wer 
hier fahrlässig und nachlässig handelt, gefähr-
det im schlimmsten Fall seinen gesamten Be-
stand. Sie setzt sich fort mit der regelmäßigen 
Kontrolle der Lager beding ungen, besonders des 
Raumklimas. Nur so lassen sich rechtzeitig 
Proble me erkennen und Gegenmaßnahmen er-
greifen.

Bestandserhaltung & Pflege

4. Bestandserhaltung & Pflege

Wichtig

  Regelmäßige Kontrolle 

des Raumklimas

  Probleme rechtzeitig erkennen 

und sofortige Gegenmaßnahmen 

einleiten

 Regelmäßige Fortbildung
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nur bei Bedarf eingeschaltet sein, Bewegungs-
melder wären deshalb ideal. Auf eine regelmäßi-
ge Belüftung achten, ebenso ist die natürliche 
Luftzirkulation sicherzustellen, also Abstand 
zwischen den Regalen und zu den Außenwänden 
lassen und auch die Archivkantons nicht zu eng 
im Regal aufstellen.

Zudem muss das Magazin regelmäßig gerei-
nigt werden. Bitte nicht mit einem herkömmli-
chen Besen fegen, da dies viel Staub aufwirbelt. 
Besser einen Staubsauger mit einem HEPA-Filter 
oder einen Sicherheitssauger der Klasse H ver-
wenden. Auch die Verpackungen sollten regel-
mäßig abgesaugt werden. Regale werden mit ei-
nem anti-statischen, weichen, nicht fusselnden 
Tuch abgewischt. Bei einer Feuchtreinigung nur 
sehr wenig Wasser und keine aggressiven Putz- 
und Scheuermittel verwenden. Empfohlen wird, 
das Magazin viermal im Jahr zu reinigen. 
Faustregel ist: Einmal ist ein Muss, zweimal ist 
ein Soll, dreimal ist gut und viermal ist ideal. 
Wer seine Räumlichkeiten durch Fremdfirmen 
reinigen lässt, muss unbedingt die Firma über 
die Besonderheiten der Reinigung von Archiv-
räumen unterrichten.

Auch nachdem die Objekte und Dokumente 
perfekt verpackt und in einem idealen Lager-
raum deponiert wurden, endet die Arbeit nicht. 
Denn Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, Schimmel 
und Schädlinge dürfen unter keinen Umständen 
in das Magazin eindringen. Aus diesem Grunde 
ist eine regelmäßige Kontrolle der relativen 
Luftfeuchtigkeit unerlässlich. Das Raumklima, 
das heißt die Temperatur und die relative Luft-
feuchtigkeit, sollte durch Datenlogger oder 
Ther mo hygrographen überwacht werden. Es 
emp fiehlt sich, mehrere Messgeräte, auch inner-
halb eines größeren Raumes, aufzustellen, da 
die klima tischen Bedingungen auch auf kleins-
ter Distanz sehr unterschiedlich sein können 
(Außenwände!). Bei regelmäßigen Kontroll-
gängen zudem auf Warn zeichen wie z.B. Kon-
dens wasser oder Verfärbungen an Decken oder 
Wänden achten.

Auch sollten einige Verhaltensregeln beher-
zigt werden, die zur Bestands erhaltung beitra-
gen. So sollten Türen geschlossen und Fenster 
verdunkelt bleiben. Licht sollte grundsätzlich 

Lagerung – Bestandserhaltung & Pflege 

4.1 Lagerung

Wichtig

 Regelmäßige Kontrollen  Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, 
Schimmel und Schädlinge dürfen nicht eindringen  Auf Sauberkeit achten und 

regelmäßig putzen



21

niemals fotokopieren. Schon das einmalige Ko pie-
ren kann durch chemische Reaktionen und Hitze-
ent wick lung zu irreversiblen Schäden führen.

Säurehaltiges Papier wird sich mit der Zeit 
zersetzen, eine kühle Lagerung verlangsamt den 
Prozess lediglich. Bei wichtigen Dokumenten 

Die beste Pflege von Dokumenten, Fotos und 
Objekten ist, sie professionell zu verpacken und 
dann möglichst in Ruhe zu lassen. Wenn sich 
eine Entnahme nicht vermeiden lässt, immer (!) 
Hand schuhe tragen. Besonders Fotografien und 
die fein polierten Oberflächen von Metallteilen 
sind hoch empfindlich gegen Finger schweiß 

Bestandserhaltung & Pflege – Objekte 

und -fett, die Abdrücke bleiben für immer beste-
hen. Fotografien dürfen zu dem keiner Dauer be-
strahlung ausgesetzt werden, weshalb in Aus-
stel lungen Originale durch Repro duktionen er-
setzt werden sollten. His to rische Dokumente 

sollte deshalb geprüft werden, ob diese digitali-
siert oder entsäuert werden. Eine Entsäuerung 
ist allerdings aufwendig und kostspielig. Bera-
tung und Unterstützung gibt es bei den jeweili-
gen Archivämtern.

4.2 Objekte
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Sachverstand verfügt wird. Die Reini gung, be-
sonders aber die Restaurierung sollte Fachleuten 
überlassen werden. Hier sind die Museums -
ämter des LVR und des LWL erste Anlaufstellen 
für Tipps und Informationen. Ledig lich Orden 
und Ehrenzeichen (ohne Ordens bänder!) lassen 
sich in handelsüblichen Edel metall- Tauch bädern 
gut selbst reinigen. Nach dem Tauchbad müssen 
diese aber gut neutra lisiert, also gewässert wer-
den, damit keine Rückstände bleiben.

Jede Materialart hat ihre Besonderheit im 
konservatorischen Umgang. Bei Textilien z.B. ist 
besonders die Prophylaxe gegen Schädlinge 
(Motten!) wichtig. Von normalen Mottenkugeln 
sollte abgesehen werden, ein Säckchen mit 
Laven del ist wirksamer und schonender. Uni-
formen – Wehrmacht, SS oder Polizei – weder in 
die Waschmaschine geben, da die Kragenspiegel 
dann  ruiniert werden, noch chemisch reinigen 
lassen, da nicht sicher ist, ob über den  nö tigen 

Objekte – Bestandserhaltung & Pflege 

Wichtig

  Objekte möglichst verpackt 
lassen

 Immer mit Handschuhen arbeiten  Historische Dokumente niemals fotokopieren  Reinigung und Restaurierung 
Fachleuten überlassen
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Ob Schimmel, Schädlinge, Feuer oder Wasser, 
alle diese Katastrophen haben das Potential, 
den Bestand komplett zu vernichten. Bereits im 
Vorfeld ist deshalb zu klären, ob und welche 
Risiken bei bestimmten Räumlichkeiten beste-
hen. Sauberkeit und regelmäßige Kontrolle auf 
Feuchtigkeit, Schädlinge oder Schimmelbefall 
müssen zur Routine werden, um Gefahren 
schnell zu erkennen. Niemals sollten Objekte 
oder befüllte Kartons unmittelbar auf dem 
Boden abgestellt werden (Wasser!).

Vor allem muss ein Notfallplan vorliegen. 
Allen muss klar sein, was in welchem Notfall zu 
tun ist. Staatliche Archive führen regelmäßig 
Notfall übun gen durch, was bei kleineren Ge-
denk stätten schwierig ist. Dennoch sollte es ein-
mal im Jahr eine Notfall unter weisung für alle (!) 
geben. Auch sollte vorab geklärt sein, wohin be-
schädigtes Material gebracht werden kann. 
Besonders bei Wasserschäden zählt jede Stunde! 
Schließlich sollte eine Notfallbox zusammenge-
stellt und gut zugänglich, am besten zusammen 
mit einem Feuerlöscher, der mit Wasser (nicht 
mit Löschpulver) gefüllt sein sollte, einem Erste-
Hilfe-Kasten und ggf. einer Tauchpumpe im 
Eingangsbereich platziert werden. Solche Boxen 
kann man im Fachhandel erwerben oder nach 
den eigenen Bedürfnissen selber zusammenstel-
len (siehe Anlage). Wichtig ist nur, dass die 
Boxen aus einem stabilen Material bestehen.

Notfälle

5. Notfälle

Vor allem muss ein Notfallplan vorliegen. 
Allen muss klar sein, was in welchem Notfall zu 
tun ist. Staatliche Archive führen regelmäßig 

Wichtig

 Risiken abschätzen

  Sauberkeit und 

regelmäßige Kontrollen

  Einen Notfallplan 

erarbeiten

  Eine Notfallbox 

zusammenstellen
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befallene Bestände übertragen werden kann. 
Deshalb bitte eine schimmlige Akte nicht erst 
noch auf- und zuklappen oder gar den Staub 
und damit die Sporen ‚abpusten‘, sondern fach-
lichen Rat einholen.

Die Sporen von Schimmelpilzen befinden sich 
überall und ständig in der Luft und sie siedeln 
sich sofort an, wenn sie ideale Bedingungen vor-

Der häufigste und wahrscheinlichste Notfall 
ist Schimmel. Schimmelpilze treten in hunder-
ten verschiedenen Arten auf, von denen einige 
auch gefährlich für den Menschen sind. Deshalb 
bei Auftreten von Schimmel immer auch an die 
eigene Sicherheit denken, immer mit Einweg-
hand schu hen und Atem schutz arbeiten, danach 
die Hände gründlich waschen, hierbei ggf. Des-
infek tions mittel benutzen.

Schimmel – Notfälle

5.1 Schimmel

Mit einigen Vorsichtsmaßnahmen lässt sich 
das Risiko eines Schimmelbefalls allerdings mi-
nimieren. Niemals stark verschmutzte oder be-
reits von Schimmel befallene Materialien ins 
Magazin übernehmen! Regelmäßige Kontrolle 
auf Schim mel befall und sofortige Isolierung von 
befallenen Beständen. Die betroffenen Materia-
lien luftdicht verpacken, damit sich die Sporen 
nicht verbreiten können. Hierbei vorsichtig vor-
gehen, da Schimmel durch Berührungen oder 
einen Luftzug schnell auf andere, bisher nicht 

finden. Bei ihrem Wachstum zerstören die 
Schimmelpilze besonders Papier, aber auch an-
dere Materialien, weil sie diese chemisch zer-
setzen. Ideale Be ding ungen für Schimmelpilze 
sind Wärme, keine Luft zirkulation, Schmutz-
ablagerungen, Staub und vor allem Feuchtigkeit. 
Dabei müssen Objekte nicht unbedingt direkter 
Nässe ausgesetzt sein. Hohe Luftfeuchtigkeit, 
die mitunter nur partiell, z.B. in der Nähe von 
feuchtem Mauerwerk auftritt, ist bereits aus-
reichend. Papier ist hygroskopisch, es zieht bei 
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Wichtig

  Auf Raumklima und Sauberkeit 
achten

 Regelmäßige Kontrolle auf Schimmel  Befallene Objekte sofort aus dem 
Magazin entfernen

  Befallene Stellen mit einem  HEPA-Filter-Sauger reinigen  An Eigenschutz denken und mit 
Einweghandschuhen und Atemschutz arbeiten

hoher Luftfeuchtigkeit Nässe an. Deshalb die 
Luftfeuchtigkeit immer im Auge behalten und 
bei einer extremen Erhöhung temporär Ent-
feuch ter aufstellen und die Ursachen für die 
Klima schwan kungen beheben.

Die Behandlung von befallenen Dokumenten 
und Objekten durch Gammastrahlen oder Be-
gas ung mit Ethylenoxyd sind effektive Ver fah-
ren, aber auch kostspielig und mit erheblichen 
Neben wirkungen für die Materialien verbunden, 
weshalb hiervon abgesehen werden sollte. Die 
gründliche Reinigung ist deshalb die wichtigste 
und in den meisten Fällen auch die alleinige 
Maßnahme nach jedem Schimmelbefall. Das 
Absaugen mit einem HEPA-Filter zeigt zumeist 
sehr gute Ergeb nis se. Schriftgut wird mit einem 
Latexschwamm oder einem Mikrofasertuch ge-

säubert. Leider verfügen nur die wenigsten Ge-
denkstätten über eine Werk bank mit Absaugung, 
weshalb die Reinigung der befallenen Bestände 
am besten im Freien, keinesfalls aber im Maga-
zin, erfolgen sollte. Bei herausragenden Objek-
ten sollte vorab der Kontakt zu einem Restaurator 
oder den Archiv- bzw. Museums ämtern aufge-
nommen werden.

Auch nach der abschließenden Reinigung ist 
ein Schimmelbefall jederzeit wieder möglich. 
Manche Schimmelpilze können auch nach sehr 
langen Ruhepausen von Jahrzehnten oder sogar 
Jahrhunderten wieder aktiv werden, sobald die 
entsprechenden klimatischen Bedingungen er-
neut eintreten. Deshalb ist die ständige Kontrolle 
des Raumklimas und Sauberkeit so unerläss-
lich.
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Zur Vermeidung von Schädlingen sind regel-
mäßige Kontrollen und Sauber keit wichtig, um 
einen großflächigen Befall zu verhindern. 
Grundlegend ist, dass keine Materialien, die 
stark verschmutzt sind oder bereits Schädlings-
befall aufweisen, in das Magazin kommen. 
Kühle Temperaturen verlangsamen eine Aus-
breitung von Schädlingen. Lebensmittel und 
Müll in der Nähe der Samm lung  werden Schäd-
linge hingegen anziehen. Professionelle Ver-
pack ungen erschweren Schädlingen das Ein-
dringen und schützen die Bestände. 

Verbreitete Schädlinge sind:

•  der Brotkäfer, der Leder und 

Pergament zerstört

• der Holzwurm

• die Kleidermotte

• Ratten und Mäuse

•  das Silberfischchen, welches 

Textilien zerstört

• das Papierfischchen
Wichtig

  Regelmäßige Kontrollen und 
Sauberkeit

 Befallene Bestände isolieren  So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich, am besten aber gar 

keine Chemie

Ist ein Schädlingsbefall festgestellt worden, 
müssen sofort die betroffenen Bestände isoliert 
werden. Bei einem Insektenbefall Klebe- und 
Pheromonfallen aufstellen, um das Ausmaß des 
Befalls festzustellen. Betroffene Materialien ein-
frieren, um den Schädling, seine Larven und 
Eier abzutöten. Bei Motten in dem betroffenen 
Bestand Lavendel oder Zedernholz auslegen, 
um einen Wiederbefall zu verhindern. Auf jeden 
Fall sollten Fachleute zu Rate gezogen werden. 
Diese sollten vor ihren Einsatz auf die besonde-
ren Umstände in einem Archiv hingewiesen wer-
den – so viel wie nötig, so wenig wie möglich, am 
besten aber gar keine Chemie.

5.2 Schädlinge
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Großteil der Bestände zeitweise aufnehmen könn-
ten. Gleiches gilt für Gefriermöglichkeiten. Es ist 
durchaus zu bedenken, ob man sich nicht selbst 
eine Gefriertruhe anschafft. Nur diese wird kaum 
den gesamten Bestand aufnehmen können und 
könnte zudem selbst vom Notfall betroffen sein. 
Auch die Archivämter können und werden nur ei-
nen Teil des Bestandes aufnehmen können. Eine 
Lösung könnte sein, die Besitzer von Kühlhäusern 
anzusprechen, um diese im Notfall einzubinden. 
Wichtig ist, dass die Ge friermöglichkeiten in der 
Nähe liegen,  damit nicht zu viel Zeit beim 
Transport ver geht. Beim Faktor Zeit spielen die 
Transport kapa zi täten eine große Rolle. Wie viele 
Fahr zeuge kann ich im Notfall mobilisieren? Wo 
kann ich mir schnell Transporter aus leihen? Auch 

5.3 Feuer, Wasser und andere Katastrophen

Wichtig

 Risiken einschätzen

 Sicherheitsvorschriften einhalten

  Keine Filme aus Cellulosenitrat 
(Zellhorn-Filme)

 Auf Warnzeichen achten

 Notfallplan vorbereiten

  Ausweichquartier, Gefrier- und 
Transportmöglichkeiten erkunden

  Für genügend Notfallhelfer sorgen

 Eigene Sicherheit geht vor

  Erst die unbeschädigten Bestände 
bergen

  Durchnässte Bestände so schnell 
wie möglich einfrieren

Das Schlimmste, was einer Sammlung passie-
ren kann, ist Feuer. Brand schäden sind mit her-
kömmlichen Methoden nicht zu restaurieren. 
Was Flam men und Rauch übrig lassen, besorgt 
dann das Löschwasser. Schon eine kurzzeitige 
Wassereinwirkung kann Verklebungen und 
Verblockungen bei Archi valien hervorrufen. 
Verblockungen können zwar mit sehr großem 
Aufwand gelöst werden, dies ist aber kaum ohne 
größere Schäden möglich. Zudem sind Aus-
blutungen von Tinte und Stempelfarbe zu er-
warten. Außerdem ist bei einem Wasserschaden 
innerhalb von 12 bis 48 Stunden mit einer massi-
ven Schimmelbildung zu rechnen.

Am Anfang steht eine Risikoanalyse: Ist es 
vertretbar, meine Sammlung an diesem Ort in 
diesem Raum unterzubringen? Kellerlagen an 
Flüssen sind z.B. höchst bedenklich. Auch muss 
geprüft werden, ob der bauliche Zustand eine 
Lagerung überhaupt zulässt. Ist das Dach dicht? 
Gibt es offene elektrische Leitungen oder freilie-
gende Wasserrohre?

Brandschutzbestimmungen müssen peinlich 
genau beachtet werden. Brand schutz türen sind 
z.B. immer geschlossen zu halten. In vielen Samm-
lungen lauert zudem eine oft unbeachtete Gefahr: 
Filme aus Cellulosenitrat (Zellhorn-Filme). Diese 
waren bis in die 1950er Jahre, also auch zur NS-
Zeit, weit verbreitet und können sich selbst ent-
zünden. Solche Filme dürfen keinesfalls in die 
Sammlung gelangen! Sollten sich Zellhorn-Filme 
bereits im Hause befinden, müssen sie vom Be-
stand getrennt und lichtgeschützt und kühl 
(0 – 4 °C) ge lagert, am besten aber aus der Gedenk-
stätte entfernt werden. Hier bieten die Medien-
zentren der Landschaftsverbände gute Hilfe stel-
lung. Immer auch auf Warnzeichen achten: Riecht 
es verschmort? Haben sich in kürzester Zeit Was-
ser flecken oder Risse gebildet? Dann umgehend 
Fachleute hinzuziehen und u.U. eine Eva kuierung 
des Gebäudes und der Bestände einleiten.

Schließlich ist es unumgänglich, sich auf den 
Fall der Fälle einzustellen und ein Notfall-
management zu erstellen. Wer sich erst beim 
Notfall Gedanken über Ausweichquartiere und 
Gefriermöglichkeiten macht, verschenkt Zeit, die 
man nicht hat. Zunächst sollten Ausweich-
quartiere gesucht werden, die zumindest einen 
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an genügend Trans portkisten denken! Nach Mög-
lich keit einen Teil extern, aber in der Nähe der 
Gedenkstätte, aus lagern. Gleiches gilt für das Ver-
packungs material, welches immer in ausreichen-
dem Maße verfügbar sein sollte. Auch hier sollte 
eine „eiserne Reserve“ extern, aber nah, ausgela-
gert sein. Dann dafür  sorgen, dass ein Notfallteam 
zur Evakuierung der Bestände zur Verfügung 
steht. Deshalb Tele fon listen an fertigen und diese 
auf dem aktuellsten Stand halten. Schließlich 
sollte eine Not fallbox bereit stehen, die regelmä-
ßig auf ihre Vollstän dig keit überprüft wird. 
Empfeh lens wert ist es, sich in Fra gen des Not-
fallmanage ments extern, z.B. vom Archivamt, 
loka len oder  regio nalen Archi ven, beraten zu las-

Feuer, Wasser und andere Katastrophen – Notfälle

Schritt 1:   Keine Panik! Feuerwehr und Rettungskräfte alarmieren.

Schritt 2:  An die eigene Sicherheit denken! Nicht in verqualmten Räume aufhalten, überflutete 
Räumen könnten unter Strom stehen. Strom-, Gas- und Wasserhaupt anschluss 
schließen. Das betroffene Gebäude erst wieder betreten, wenn es von der Feuerwehr 
freigegeben wurde.

Schritt 3:  Gebäude lüften und erste Maßnahmen zur Entfeuchtung einleiten.

Schritt 4:  Sich einen Überblick über die Situation verschaffen und den Schaden 
dokumentieren.

Schritt 5:  Notfallteam und Transporter mobilisieren, Ausweichquartier und Gefriermöglichkeit 
(Kühlhaus) kontaktieren.

Schritt 6:  Notfallteam einweisen und Bergung starten.

Schritt 7:  Zunächst die unversehrten Bestände bergen. Es empfiehlt sich bereits im Vorfeld, 
wichtige Bestände im Magazin so zu platzieren, dass diese als erste geborgen 
werden können. Bei wertvollen Objekten ist über die Unterbringung in einem 
Stahlschrank nachzudenken. Unbeschädigte Bestände, die noch nicht geborgen 
werden können, sollten mit einer Plastikfolie abgedeckt werden.

Schritt 8: Bergung der leicht beschädigten Bestände. 

Schritt 9:   Bestände in Kunststoffkisten oder mit Folie ausgelegten Kartonkisten sowie 
Kunststoffbeuteln oder Stretchfolie verpacken. Objekte einzeln in Folie einzuwickeln 
ist zwar zweckmäßig, kostet aber zu viel Zeit und kommt deshalb nur bei einem 
Anfall von geringen Mengen an beschädigtem Sammlungsgut in Frage. Bestände, 
die noch nicht abtransportiert werden können, nach Möglichkeit im Freien 
ausbreiten und an der Luft trocknen lassen. Trocknung mit Ventilator oder Föhn 
hingegen kann Papier weiteren Schaden zufügen.

Schritt 10:  Abtransport der Bestände in die Ausweichmagazine oder zum Einfrieren. 
Geschwindigkeit hat höchste Priorität, alle betroffenen Materialien sollten möglichst 
schnell in einem Zeitraum von wenigen Stunden, maximal ein bis zwei Tagen 
eingefroren werden.

Schritt 11: Bergung der schwer beschädigten Bestände.

Schritt 12: Kontakt zu Restauratoren aufnehmen.

sen und auch den Austausch mit anderen Ge-
denkstätten zu suchen, um so wichtige Hinweise 
und Hand lungsanleitungen zu bekommen.

Katastrophenübungen, wie sie die großen 
Archive durchführen, sind für kleine Gedenk-
stätten nur schwer regelmäßig zu realisieren. Es 
muss aber eine Notfall kette entwickelt wer den, 
die allen vor Ort vertraut ist und  einmal im Jahr 
im Zuge einer Sicher heits unter weisung durchge-
spielt wer den sollte. Bei diesem Plan spiel sollte 
geschaut werden, ob die Telefonlisten noch auf 
dem neuesten Stand und die Not fall reserven 
aufgefüllt sind. Eine Notfallkette könnte in etwa 
wie folgt aus sehen:
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6.  Verzeichne genau, sorgfältig und 
 einheitlich.

7.  Benutze immer hochwertige 
Verpackungen. In Deinem Magazin sollte 
alles verpackt sein.

8.  Digitalisiere so viel wie nötig, aber so 
wenig wie möglich. Achte darauf, dass 
Deine Datenträger für eine Langzeit-
archivierung geeignet sind.

9.  Bereite Dich auf das Schlimmste vor und 
erstelle Notfallpläne. Handele im Notfall 
schnell.

10.  Lass Dich beraten und hol Dir Hilfe, 
wenn Du welche benötigst.

Fazit 

1.  Behalte immer die eigenen räumlichen 
und personellen Ressourcen im Blick.

2.  Arbeite kontinuierlich und schiebe nichts 
auf. Vergib klare Zuständigkeiten und 
entwickle einheitliche Verfahren.

3.  Entwickle ein Sammlungskonzept, 
welches zu Deiner Gedenkstätte passt.

4.  Wähle sichere Räume für Deine 
Sammlung. Kontrolliere das Raumklima 
regelmäßig und halte Dein Magazin 
sauber. Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, 
Schimmel und Schädlinge dürfen nicht 
eindringen.

5.  Formuliere Verträge immer schriftlich. 
Protokolliere jede Übernahme und kläre 
die Rechtslage.

6.  Fazit 
oder die „10 Gebote in der Dokumentation“
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Die Verträge sind Muster und nicht auf jede 
Übernahme übertragbar. Zudem liegt hier keine 
Rechtsberatung nach dem Rechtsdienst leis-
tungsgesetz vor. Bei größeren Übernahmen und 
bei wertvollen Objekten sollte überlegt werden, 
ob ein Notar hinzugezogen wird.

Auch die Übersicht zur Notfallbox ist ein 
Vorschlag für eine Mindest aus stattung. Es be-
steht auch die Möglichkeit, Notfallboxen im 
Fachhandel zu erwerben.

Die Gedenkstättenlandschaft in NRW ist hete-
ro gen, jeder Ort ist anders. Von daher sind die 
nachfolgenden Formulare als Vorschläge zu be-
trachten, die dem jeweiligen Ort und der jeweili-
gen Situation angepasst werden sollten.

Die Checkliste Risikoanalyse ist ausführlich, 
nicht alles wird für die jeweilige Gedenkstätte 
von Relevanz sein. Es empfiehlt sich aber, diese 
Checkliste einmal durchzugehen, um Gefahren-
potentiale zu entdecken und Gegenmaßnahmen 
zu treffen.

 Vorbemerkung – Anlagen 

7. Anlagen

7.1 Vorbemerkung
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7.2 a Gebäudestandort und -umgebung    

1.  Ist die Lage mit Risiken verbunden,  
z.B. Hang-, Tal- oder Höhenlage?

7.2 Checkliste Risikoanalyse 

4.  Befinden sich gewerbliche Betriebe mit 
Explosivstoffen (z.B. Tankstellen) oder 
militärische Anlagen in der Nähe?

5.  Sind tiefbauliche Veränderungen in der 
Nachbarbebauung zu erwarten oder zu 
befürchten? (Kanalisation, U-Bahnbau, 
Versorgungsleitungen usw.)?

6.  Gibt es extreme Klimaschwankungen?

7.  Bestehen Risiken durch Bepflanzung 
(erhöhte Brandgefahr durch vertrocknete, 
hoch gewachsene Büsche; Bäume, die bei 
Sturm auf das Gebäude stürzen können 
oder deren Wurzeln Hausanschlüsse 
schädigen)?

8.  Ist die ungehinderte Zufahrt für 
Rettungsfahrzeuge gewährleistet?

9.  Ist ein Sammelpunkt nach der 
Evakuierung vorhanden, gekennzeichnet 
und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bekannt?

1.  Ist für Rettungskräfte ein ungehinderter 
Zugang zu allen Räumen gewährleistet?

2.   Sind die Rettungs- und Fluchtwege im 
Gebäude ausreichend markiert und frei?

3.  Sind die Treppen für eine Evakuierung von 
Menschen und Sammlungsgut geeignet? 

4.   Wäre ein Ausfall des Fahrstuhles oder des 
Lastenaufzuges ein entscheidendes 
Evakuierungshindernis?

5.   Sind die Wege im Magazin (vor allem die 
Hauptgänge zwischen den Regalen) breit 
genug?

6.  Wurde die Deckenlast statisch berechnet?

7.2 b Zugänge, Flucht- und Evakuierungswege

2.  Befinden sich Gewässer  
(Fluss, Bach, See, Teich) in der Nähe? 

3.  Besteht Hochwassergefahr? Hohes oder 
schwankendes Grundwasser?
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1.  Sind die Standorte von Hydranten bekannt 
und sind diese hinreichend 
gekennzeichnet?

2.   Ist eine Rauch-/Brandmeldeanlage 
vorhanden?

Checkliste – Brandschutz – Wasserschutz – Anlagen

7.2 c Brandschutz

7.2 d Wasserschutz

1.  Ist der Haupt-Absperrhahn allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bekannt und zugänglich? Sind sie mit der 
Handhabung vertraut?

2.   Befinden sich Wasser- und 
Abwasserleitungen, Waschbecken im 
Magazin? Sind diese gesichert z.B. durch 
Einkastung oder Wannen?

3.  Sind Heizungsstränge und Heizkörper im 
Raum? 

4.  Ist eine Rückstau-Sperre gegen 
Kanalisationswasser vorhanden?

5.   Gewährleistet der Abstand zwischen dem 
Fußboden und dem unterstem 
Regalboden den nötigen Schutz vor 
(Lösch-) Wasser?

3.  Sind Brandschutztüren vorhanden? Ist 
gewährleistet, dass sie regelmäßig 
geschlossen sind?

4.  Sind Handfeuerlöscher vorhanden? Ist 
eine regelmäßige Wartung gewährleistet?

5.  Sind die Standorte der Feuerlöscher 
hinreichend gekennzeichnet?

6.  Sind Wassermelder in wassergefährdeten 
Räumen (Dachboden, Keller)?

6.  Ist eine Feuerlöschanlage vorhanden? 
Wenn ja, welche (z.B. Halon, 
Sauerstoffreduktion)? Wird diese 
regelmäßig gewartet?

7.   Sind Sicherungskästen hinreichend 
gekennzeichnet?

8.  Werden Leitungen und elektrische Geräte 
regelmäßig kontrolliert?

9.  Welche elektrischen Geräte werden im 
Magazin betrieben, welche sind im 
Dauerbetrieb, welche mit erheblicher 
Wärme-Entwicklung?

10. Ist eine Blitzschutz-Anlage vorhanden?

11.   Befinden sich Gefahrstoffe (z.B. 
Chemikalien und brennbare Flüssigkeiten) 
im Haus?

12.  Befinden sich (unnötige) brennbare 
Materialien in den Räumen  
(z.B. Gardinen oder Rollos aus 
entflammbarem Material)?
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4.   Ist eine Video-Überwachung des 
Gebäudes (außen/innen) vorhanden?

5.  Sind separat geschützte Räume oder 
Tresore für besonders schutzwürdiges 
Sammlungsgut vorhanden?

1.   Ist eine funktionstüchtige Alarmanlage 
vorhanden?

2.   Ist die Alarmanlage mit der Polizei oder 
einer Sicherheitsfirma verbunden?

3.  Sind Fenster gegen Einbruch gesichert?

7.2 e Schutz gegen Einbruch und Vandalismus

7.2 f Notfallpläne und Notfallressourcen

1.  Sind Feuerwehrlaufkarten und 
Fluchtwegepläne aktuell?

2.  Ist ein Evakuierungsplan für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vorhanden und aktuell?

6.  Sind Dubletten von Findbüchern 
vorhanden? Werden diese außerhalb des 
Gebäudes gelagert? Sind die 
elektronischen Findmittel sicher 
gespeichert?

7.  Sind wichtige Datenbanken und 
Digitalisate sicher gespeichert?

8.  Sind Notfallboxen vorhanden und auch im 
Notfall zugänglich? Ist der Standort allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bekannt?

9.  Stehen ausreichend Transportmittel für 
den Bergungsfall bereit?

10.   Wird der Inhalt und der Zustand der 
Notfallboxen regelmäßig kontrolliert?

11.   Gibt es ein Notfall-Team? Wie wird es 
alarmiert?

12.  Gibt es Ausweichmagazine für die 
Sammlung?

13.  Stehen ausreichend Möglichkeiten zur 
Gefriertrocknung zur Verfügung?

3.  Ist ein Alarmierungsplan für den Notfall 
vorhanden?  
Sind die Kontaktdaten aktuell?

4.   Sind Evakuierungspläne für 
Sammlungsgut vorhanden?

5.  Ist eine Prioritätenliste für die Evakuierung 
von Sammlungsgut im Notfall vorhanden?
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7.3 Muster Übernahmeprotokoll

Muster Übernahmeprotokoll – Anlagen 

Übernahmeprotokoll

Übernahmenummer: 

Zugangsdatum: 

Art [Schenkung, Kauf, Depositum]: 

Inhalt der Übernahme: 

Laufzeit: 

Geber/in [vollständige Adresse]: 

Nutzungsrechte: 

Aufgenommen durch: 

Vorläufiger Standort: 

Bemerkungen: 
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7.4 Muster Eigentumserklärung

Eigentumserklärung

Name, Vorname: 

Straße, Haus-Nr.: 

PLZ, Ort: 

Eigentumserklärung: 

Ich/wir haben folgende Objekte/Dokumente 

  geschenkt        verkauft        als Depositum überlassen       geliehen
 

Diese Objekte/Dokumente sind mein/unser Eigentum. 

Rechte Dritter an diesen Objekten/Dokumenten bestehen nicht.

Ort, Datum Unterschrift
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7.5 Muster Schenkungsvertrag

Muster Schenkungsvertrag – Anlagen 

Schenkungsvertrag

Zwischen 

Name, Vorname: 

Straße, Haus-Nr.: 

PLZ, Ort: 

nachfolgend Schenker/in genannt

und 

 

 

nachfolgend Beschenkte/r genannt

wird folgender Schenkungsvertrag geschlossen: 

Gegenstand der Schenkung ist 

mit einem einvernehmlichen Wert von  €
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1.  Der/Die Schenker/in und die/der Beschenkte sind sich einig, dass der/die 
Schenker/in der/dem Beschenkten unentgeltlich die Schenkung zum Zwecke der 
Aufnahme in den Bestand der/des Beschenkten zuwendet. Die/Der Beschenkte 
erklärt, dass sie/er die an ihn gerichtete Schenkung annimmt.

2.  Der/Die Schenker/in und die/der Beschenkte sind sich einig, dass die/der 
Beschenkte Eigentümer/in der Schenkung sein soll.

3.  Die/Der Beschenkte ist für die Durchführung des Transports verantwortlich und  
übernimmt die anfallenden Kosten. Der/Die Schenker/in bzw. seine/ihre 
Rechtsnachfolger/in verpflichten sich, den Transport nicht zu behindern.

4.  Die/Der Beschenkte ist berechtigt, Teile der Schenkung an den/die Schenker/in 
bzw. seine Rechtsnachfolger/in zurückzugeben, wenn es sich um Doppelstücke 
handelt oder wenn die Objekte/Dokumente nach freiem Ermessen der/des 
Beschenkten wegen ihres Zustandes oder Inhaltes zur Aufnahme in den Bestand 
der/des Beschenkten ungeeignet sind. In diesen Fällen bemüht sich die/der 
Beschenkte, der/dem Schenker/in bzw. seinem/ihrem Rechtsnachfolger/in die 
Rückgabe anzubieten. Falls der/die Schenker/in bzw. seine/ihre Rechtsnachfolger/
in ohne zumutbaren Aufwand nicht zu erreichen oder an der Rücknahme nicht in-
teressiert sind, ist der/dem Beschenkten die Kassation des Objektes/des 
Dokumentes freigestellt.

5.  Der/Die Schenker/in und die/der Beschenkte sind sich einig, dass kein grober 
Undank vorliegt, wenn die/der Beschenkte sich an die Vereinbarungen des 
Punktes 4 des Vertrages hält.

6.  Der/Die Schenker/in erklärt, dass er/sie Eigentümer/in der Schenkung ist 
(Eigentumserklärung in der Anlage). 

7.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt der Vertrag 
im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Vorschriften treten die gesetzlichen 
Vorschriften. Soweit eine Frage in diesem Vertrag nicht aus drücklich geregelt ist, 
wird zwischen den Parteien vereinbart, dass ersatzweise die Regeln des deutschen 
Rechts, insbesondere des Schenkungsrechts (§§ 516 ff. BGB), gelten.

8.  Von diesem Vertrag abweichende Regelungen sowie Nebenabreden bedürfen für 
ihre Wirksamkeit der Schriftform.

Für den/die Schenker/in

Ort, Datum Unterschrift

Für die/den Beschenkte/n

Ort, Datum Unterschrift
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7.6 Muster Kaufvertrag

Muster Kaufvertrag – Anlagen 

Kaufvertrag

Name, Vorname: 

Straße, Haus-Nr.: 

PLZ, Ort: 

kauft mit allen Rechten:

Objekt Anzahl/Menge Einzelpreis Gesamtpreis

Verkäufer/in:

Name, Vorname: 

Straße, Haus-Nr.: 

PLZ, Ort: 

Bankverbindung: 

Bankverbindung: 

Bankort: 

IBAN:  SWIFT-BIC: 

Der/Die Verkäufer/in versichert, dass die verkauften Materialien ihr/sein persönliches 
Eigentum sind und keine Rechte Dritter bestehen und bestätigt die 
Rechteübertragung auf dem „Anhang zum Kaufvertrag“.

 
Datum/Unterschrift Verkäufer/in Datum/Unterschrift Käufer/in

Verteiler:  - Verkäufer/in
 - Käufer/in
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7.7 Muster Depositalvertrag

Zwischen  (im folgenden Nehmer/in genannt)

und , wohnhaft   
(im folgenden Depositar/in genannt) wird folgender

Depositalvertrag
geschlossen:

1.  Der/Die Depositar/in erklärt verfügungsberechtigt zu sein und hinterlegt in dem 
Bestand der Nehmerin/des Nehmers die in der anliegenden Liste aufgeführten 
Objekte (Medien, Dokumente, Realien etc.).

2.  Der/Die Nehmer/in verpflichtet sich, die deponierten Objekte mit der gleichen 
Sorgfalt wie die eigenen Bestände zu verwahren und zu sichern. In Haftungs-
fragen gelten die Bestimmungen §§ 602 und 690 BGB.

3.  Aus der Hinterlegung erwachsen dem/der Depositar/in keine Kosten.

4.  Der/Die Depositar/in versichert, dass die Objekte (Medien, Dokumente, Realien 
etc.) sein/ihr persönliches Eigentum sind und keine Rechte Dritter bestehen und 
bestätigt dies in der anliegenden Erklärung.

5.  Der/Die Depostar/in räumt dem/der Nehmer/in unentgeltlich die Nutzungs- und 
Verwertungsrechte ein. Die Einräumung der Rechte bezieht sich auch auf heute 
noch nicht bekannte Nutzungsarten. Der/Die Nehmer/in ist berechtigt, Dritten 
Nutzungsrechte einzuräumen.

6.  Die Vertragslaufzeit beträgt  Jahre und verlängert sich stillschweigend um  
jeweils ein Jahr, wenn nicht von einem der Vertragspartner mit einer Frist von  

 Monaten gekündigt wird.

7.  Erfolgt bis zum Ablauf von  Jahren keine Kündigung, wird der/die Nehmer/in 
Eigentümer/in des Depositums.

8.  Der/Die Nehmer/in ist berechtigt, auch nach Auslaufen des Despositalvertrages, 
Reproduktionen für seine/ihre Arbeit zu nutzen und diese auch Dritten zugänglich 
zu machen.

Für den/die Depositar/in Für den/die Nehmer/in

 
Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift
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sein, dass er für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gut und schnell zu erreichen ist. Das 
Meiste bekommt man in einem Baumarkt – ist 
billiger:

Die Notfallbox sollte idealerweise mit einem 
Feuerlöscher, einem Erste-Hilfe-Kasten und ei-
nem herkömmlichen Werkzeugkasten kombi-
niert werden. Der Standort sollte so gewählt 

Inhalt Notfallbox – Anlagen

7.8 Inhalt Notfallbox

 500 Minigrip-Beutel

 100 Flachsäcke

 10 Feinstaubmasken vom Typ P2

 3 Bürsten (unterschiedliche Stärken)

 2 – 3 Paar Arbeitshandschuhe

 2 Handlampen

 2 Stirnlampen

 2 Zollstöcke

 2 Scheren (Papier + Allesschneider)

 2 Einwegoveralls

 2 Paar Gummistiefel

 1 Mehrfachstecker

 1 Kabeltrommel

 1 Halogenleuchte

 1 Rolle Müllbeutel

 viele Einweghandschuhe

 Abdeckplane

 Packband + Abroller

 Papierhandtücher

 Schwämme

 Kabelbinder

  Büromaterial (Klemmbrett, Papier, 

Kugelschreiber, Bleistifte etc.)

 und natürlich die Box(en)
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