
Richtlinien zur Sicherung und Nutzung der Archive der
Ordensgemeinschaften in der Katholischen Kirche 
Österreichs

Abschnitt I 

§ 1 Grundsätzliches

(1) Die Ordensgemeinschaften in der Katholischen Kirche dokumentie-
ren ihr Wirken in Geschichte und Gegenwart. Sie führen daher Archive im
Sinne der dauerhaften Verwahrung archivwürdiger Unterlagen. Die zustän-
digen Oberen und Oberinnen der Ordensgemeinschaften tragen dafür
Sorge, dass Archive eingerichtet und mit allen Ressourcen ausgestattet wer-
den, welche für die Sicherung und Nutzung des Archivgutes notwendig sind.

(2) Die Ordensarchive tragen zur Wahrung der Rechtssicherheit bei und
unterstützen die Verwaltungsführung.

(3) Die Ordensarchive sind ein nützliches Instrument für die Pastoral -
tätigkeit, denn als Gedächtnisorte überliefern sie die Erfahrungen der Inkul-
turation des Evangeliums und verleihen der Tradition Konkretheit.

(4) Das Archivieren in den Ordensgemeinschaften liegt darüber hinaus
im öffentlichen Interesse und schafft Voraussetzungen für historische und
sozialwissenschaftliche Forschung ebenso wie für kulturvermittelnde Tätig-
keit.

(5) Zwingende Bestimmungen des staatlichen Rechts, die auf Ordensar-
chive und deren Inhalte anwendbar sind (insbesondere Datenschutzgesetz
und Denkmalschutzgesetz), bleiben von den vorliegenden Richtlinien unbe-
rührt.

§ 2 Geltungsbereich

Die folgenden Richtlinien gelten für alle Archive der Ordensgemein-
schaften der Katholischen Kirche in Österreich, z. B. Generalatsarchive,
Provinzialatsarchive, Konvent- oder Kommunitätsarchive, Archive der
Stifte, Abteien, Priorate und selbstständigen Häuser sowie für die Archive
aller von diesen Gemeinschaften getragenen Werke. 
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§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Archivgut sind archivwürdige Unterlagen.
(2) Unterlagen sind alle aufgezeichneten Informationen, wie Schrift-,

Bild- und Tonaufzeichnungen, unabhängig vom Informationsträger. Unter-
lagen entstehen aus der Tätigkeit der Ordensgemeinschaften, ihrer Einrich-
tungen, Häuser und Werke.

(3) Archivwürdig sind Unterlagen, die für die unter § 1 genannten
Funktionen eines Ordensarchivs von Bedeutung und darum von bleiben-
dem Wert sind.

(4) Archivieren bedeutet das Erfassen, Bewerten, Übernehmen, dauernde
Verwahren oder Speichern sowie das Erhalten, Instandsetzen, Ordnen,
Erschließen, Auswerten und Nutzbarmachen von Archivgut.

(5) Findmittel sind alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für das
Verständnis von Archivgut, dessen Nutzung und Auswertung notwendig
sind.

Abschnitt II

§ 4 Aufgaben des Archivs

(1) Mit der unmittelbaren (bzw. durch den zuständigen Oberen / der
zuständigen Oberin delegierten) Führung eines Ordensarchivs wird ein
Archivar / eine Archivarin beauftragt. Dem Archivar / der Archivarin kom-
men verantwortlich folgende Aufgaben zu:

a) Archivierung von Unterlagen der Ordensgemeinschaft, ihrer Einrich-
tungen, Häuser und Werke

b) Beratung der abgebenden Stellen bei der Verwaltung und Sicherung
ihrer Unterlagen 

c) Übernahme archivwürdiger Unterlagen fremder Provenienzen zur
dauernden Aufbewahrung, sofern diese geeignet sind, die Geschichte und
das Wirken der Ordensgemeinschaft, ihrer Einrichtungen, Häuser und
Werke zu dokumentieren. 

d) Durchführung und Förderung wissenschaftlicher Forschung, be-
sonders zur Haus- und Ordensgeschichte.

(2) Dem Archivar / der Archivarin wird die Möglichkeit gegeben, an
fachspezifischen Aus- und Weiterbildungsangeboten teilzunehmen.
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Abschnitt III: Verfahren der Archivierung

§ 5 Übergabe

(1) Die Unterlagen, die aus der Tätigkeit der Ordensgemeinschaft, ihrer
Einrichtungen, Häuser und Werke entstehen, werden dort, wo sie entste-
hen, mit Sorgfalt verwaltet und aufbewahrt. 

(2) Die Archive werden grundsätzlich von jenen Einrichtungen, Häu-
sern und Werken der Ordensgemeinschaft errichtet, bei denen Unterlagen
entstehen. Ist dies jedoch nicht möglich, übernimmt eine übergeordnete
Organisationseinheit im Orden diese Aufgabe. 

(3) Unterlagen, die nicht mehr ständig benötigt werden, werden dem
zuständigen Archiv nach Ablauf gesetzlicher oder sonstiger Aufbewahrungs-
fristen, spätestens jedoch 15 Jahre nach der letzten inhaltlichen Bearbei-
tung, in ihrer ursprünglichen Ordnung und mit den zugehörigen Findmit-
teln angeboten. Die abgebende Stelle führt den Nachweis über die
Vollständigkeit der angebotenen Unterlagen.

(4) Die Übergabe wird protokolliert. Bei Übernahme archivwürdiger
Unterlagen aus fremden Provenienzen ist dabei insbesondere auf Erklärun-
gen über das Eigentums- und Urheberrecht betreffend das Archivgut zu
achten.

(5) Digitale Unterlagen werden in einem mit dem zuständigen Archiv
vorab zu vereinbarenden Format übergeben.

§ 6 Übernahme und Bewertung

(1) Das Archiv entscheidet nach Anhörung der abgebenden Stelle über
die Archivwürdigkeit der Unterlagen, und zwar auf Grundlage einer allge-
meinen, von dem höheren Oberen / der höheren Oberin bzw. dem zustän-
digen Oberen / der zuständigen Oberin der Ordensgemeinschaft zu erlass -
en den Anordnung über die aufzubewahrenden und zu vernichtenden
Unterlagen der Ordensgemeinschaft, ihrer Einrichtungen, Häuser und
Werke. 

(2) Unterlagen, die vom Archiv als nicht archivwürdig bewertet werden,
sind unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen, die eine Verwendung
durch Unbefugte ausschließen, zu vernichten.
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§ 7 Aufbewahrung und Erschließung 

(1) Das Archivgut wird nach geeigneten technischen, konservatorischen
und organisatorischen Maßnahmen dauerhaft sicher und sachgemäß ver-
wahrt und erhalten sowie vor unbefugter Benutzung, Veränderung, Beschä-
digung, Vernichtung oder Diebstahl geschützt. 

(2) Das Archivgut wird unter Beachtung des Entstehungs-, Wirkungs-
bzw. Überlieferungszusammenhanges geordnet und durch geeignete Find-
mittel erschlossen. 

Abschnitt IV: Nutzung des Archivgutes

§ 8 Nutzung des Archivgutes durch abgebende Stellen 

Abgebende und ihnen übergeordnete Stellen haben das Recht, das bei
ihnen entstandene Archivgut zu nutzen.

§ 9 Nutzung des Archivgutes durch Betroffene

Das Archiv kann Betroffenen auf Antrag die Nutzung von Archivgut
gewähren, soweit es Angaben zu seiner / ihrer Person enthält. Dies gilt
nicht, wenn einer Nutzung berechtigte Interessen des Archivträgers, des
Abgebers oder eines Dritten entgegenstehen.

§ 10 Nutzung des Archivgutes durch Dritte

(1) Das Archiv kann Dritten auf Antrag die Nutzung von Archivgut bei
Vorliegen eines berechtigten Interesses gewähren, sofern die unter § 11
angeführten Nutzungsvoraussetzungen gegeben sind und das Archivgut
keinen Sperrfristen gemäß § 12 unterliegt.

(2) Berechtigtes Interesse kann unter anderem vorliegen, wenn mit der
Nutzung amtliche, pastorale oder wissenschaftliche Zwecke verfolgt werden.

(3) Ein unbedingter Anspruch auf eine solche Nutzung besteht nicht.

§ 11 Bedingungen für die Benutzung von Archivgut

(1) Die Benutzung des Archivgutes geschieht ausschließlich an einem
dafür vorgesehenen Arbeitsplatz im Archiv oder Ordenshaus. Bei Entlehnun-
gen außer Haus (z. B. Ausstellungen) wird ein Leihvertrag abgeschlossen.
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(2) Nutzungsvoraussetzungen sind, dass der betreffende Bestand geord-
net und verzeichnet ist und dass das Archivgut nicht schadhaft ist oder
durch eine Benutzung keinen Schaden nimmt.

(3) Die Nutzungsbedingungen sind in einer Benutzungsordnung festge-
legt, die dem Benutzer / der Benutzerin nachweislich zur Kenntnis gebracht
wird. 

§ 12 Sperrfristen

(1) Archivgut, dessen letzte inhaltliche Bearbeitung weniger als 50 Jahre
zurückliegt, ist von einer Nutzung durch Dritte ausgeschlossen.

(2) Besondere Sorgfalt ist geboten bei:
a) Personalakten und personenbezogenem Archivgut: Die Sperrfrist

endet 50 Jahre nach dem Tod der betreffenden Person.
b) Handakten und Nachlässen der höheren Oberen und Oberinnen: Die

Sperrfrist endet 50 Jahre nach dem Tod des betreffenden Amtsinhabers /
der betreffenden Amtsinhaberin.

c) Archivgut, für das der Abgeber / die Abgeberin bzw. der zuständige
Obere / die zuständige Oberin spezielle Regelungen angeordnet hat.

(3) Wenn die Nutzungsvoraussetzungen gemäß § 11 erfüllt sind und
eine Sondergenehmigung gemäß § 13 vorliegt, können einzelne Unterlagen
durch Dritte auch vor Ablauf der Sperrfrist eingesehen werden.

§ 13 Sondergenehmigungen

(1) Für wissenschaftliche Forschung kann in begründeten Ausnahmefäl-
len eine Sondergenehmigung zur Nutzung von Archivgut, das noch einer
Sperre unterliegt, erteilt werden.

(2) Für eine Sondergenehmigung ist ein schriftliches Gesuch über das
Archiv an den zuständigen Oberen / die zuständige Oberin zu richten. Das
Archiv übernimmt die Vorprüfung des Gesuches. Es kann seinerseits Sach-
verständige beiziehen.

(3) Nach Abschluss der Vorprüfung fällt der zuständige Obere / die zu -
ständige Oberin die Entscheidung über das Gesuch. Die Entscheidung wird
dem Gesuchsteller / der Gesuchstellerin durch das Archiv schriftlich mitge-
teilt.

(4) Der Gesuchsteller / die Gesuchstellerin kann diese Entscheidung
beim höheren Oberen / bei der höheren Oberin beeinspruchen. Der höhere
Obere / die höhere Oberin entscheidet endgültig über das Gesuch.
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