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Seitdem die Datenschutz-Grundverordnung 

 (DSGVO) der EU seit 25. Mai 2018 anwendbar 

ist, gelten die darin gemachten datenschutzrechtli-

chen Vorgaben auch direkt für Archive. In Österreich 

gilt durch § 4 Abs. 1 Datenschutzgesetz (DSG) die 

DSGVO auch für alle Datenverarbeitungen, die an 

sich nicht in den Anwendungsbereich von Unions-

recht fallen würden. Somit haben österreichische 

Archivarinnen und Archive ihre Datenverarbeitun-

gen auf die Vorgaben der DSGVO abzustimmen.

Diese Abstimmung verursachte bei vielen Orga-

nisationen einige Verunsicherungen, jedenfalls Auf-

wand. Viele davon haben auch Archive oder neh-

men die Aufgabe der Archivierung wahr. Wir wollen 

mit diesem Beitrag am Beispiel der österreichischen 

Gesetzeslage der Frage nachgehen, welche Auswir-

kungen die neuen datenschutzrechtlichen Grund-

lagen auf die Archivierung haben, und hier vor 

allem auf die Situation von Privatarchiven eingehen. 

Unter Privatarchiven verstehen wir Archive, deren 

Archivierung nicht auf archivgesetzlicher Basis be-

ruht, die also keine gesetzliche Ermächtigung bzw. 

Verpflichtung eines österreichischen Gesetzgebers 

zur Archivierung haben. In diesem Sinn nehmen 

wir auch Kirchenarchive aus der Betrachtung aus, 

da deren Archivierung (in Österreich) kirchenrecht-

lich normiert werden kann und sich dadurch eine 

datenschutzrechtliche Anschlussmöglichkeit ergibt 

(Art. 91 DSGVO).

Zum Thema der Datenverarbeitungen zu Ar-

chivzwecken wurde seitens der juristischen Fachlite-

ratur bislang vergleichsweise wenig gesagt. Erwähnt 

sei eine Orientierungshilfe, die von der European 

Archives Group (EAG) online zur Verfügung gestellt 

wurde: „Guidance on Data Protection for Archive 

Services. EAG Guidelines on the Implementation of 

the General Data Protection Regulation in the Archive 

Sector”.1 Wir würden uns deswegen freuen, wenn wir 

alternative Meinungen, Ergänzungen oder Bestäti-

gung zu unserem Problemaufriss erhalten würden.

Auf Initiative von Martin Stürzlinger trafen sich 

im Juni 2018 mehrere österreichische Archivare,2 

um dieses Thema zu erörtern. Die folgenden Darle-

gungen gründen auf dieser Sitzung und den weite-

ren Überlegungen der beiden Autoren. Wir greifen 

das Thema aus einer juristischen Laienperspektive 

auf.3 Für die Rechtsfolgenabschätzung in einer 

konkreten Situation muss auf den Gesetzeswortlaut 

zurückgegriffen werden. Im folgenden Text wird 

zur besseren Lesbarkeit teilweise statt „Verarbeitun-

gen personenbezogener Daten zu Archivzwecken“ 

einfach „archivieren“ oder „Archivierung“ verwen-

det beziehungsweise geht es bei „Daten“ immer um 

personenbezogene Daten – andernfalls entfällt die 

datenschutzrechtliche Relevanz.

Ausgangssituation – Geltungsbereich

Organisationen müssen sich an die datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen halten, wenn sie 

personenbezogene Daten archivieren und damit 

auf verschiedene Weise verarbeiten (Übernahme, 

Aufbewahrung, Erschließung etc.). Dies gilt für 

Daten an sich und für Inhalte von Unterlagen. Es gilt 

ebenso für die nichtautomatisierte Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten in einem Dateisystem und 

die automatisierte Verarbeitung personenbezogener 

Daten – sei es innerhalb einer Datenbank oder sei es 

als Inhalt digitaler Akten, Schriftstücke etc.

Die folgenden Überlegungen sind nicht relevant, 

wenn das Archivgut keine oder anonymisierte 

personenbezogene Daten enthält oder aufgrund des 

Todes (anzunehmenden Todes) der Betroffenen die 

datenschutzrechtliche Relevanz vor der Archivie-

rung entfallen ist.

Grundlagen

Grundsätzlich ist jede Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten verboten (Grundrechtsschutz), es 

gilt aber das Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvor-

behalt. Datenverarbeitung ist rechtmäßig, wenn die 

Grundsätze gemäß Art. 5 DSGVO beachtet werden 

und die Datenverarbeitung auf zumindest einen Er-

laubnistatbestand gemäß Art. 6 DSGVO abgestützt 

werden kann. Diese reichen von der 

Die DSGVO und die Folgen 
für Privatarchive Jakob Wührer und Martin Stürzlinger
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•   Einwilligung des Betroffenen zur Datenverarbei-

tung über die 

•   ausdrückliche rechtliche (gesetzliche) Grundlage 

für die Verarbeitung oder die 

•   Vornahme einer Verarbeitung im öffentlichen 

Interesse bis hin zur 

•   Wahrung eines berechtigten Interesses des Ver-

antwortlichen durch die Verarbeitung von Daten 

durch denselben. 

Kann eine Datenverarbeitung auf einen der 

vorgegebenen Erlaubnistatbestände abgestützt 

werden, gilt es, die Datenverarbeitungsgrundsätze 

gemäß Art. 5 DSGVO zu beachten. Zwei der in sie-

ben Punkten formulierten Grundsätze sind für die 

Archivierung von hervorragender Bedeutung: 

•   Der Grundsatz der Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 

lit. b DSGVO) und der 

•   Grundsatz der Speicherbegrenzung (lit. e).

Der Grundsatz der Zweckbindung besagt, dass 

Daten grundsätzlich nur je zu einem definierten 

und damit ursprünglichen Zweck verarbeitet und 

nicht auch noch für weitere Zwecke herangezogen 

werden dürfen. Der Grundsatz der Speicherbegren-

zung gibt vor, dass die Daten aus eigenem Antrieb 

zu löschen sind (oder der Personenbezug zu löschen 

ist), wenn sie für den ursprünglichen Zweck der 

Verarbeitung nicht mehr benötigt werden.

Es wird klar, dass die Einhaltung dieser beiden 

Grundsätze der Archivierung von personenbezo-

genen Daten von vornherein im Wege steht: Zu 

archivierende Daten werden nicht zum Zweck 

der Archivierung gesammelt und verarbeitet. Die 

Archivierung entspricht nicht dem Ursprungszweck 

der Datenverarbeitung, sondern stellt zwangs-

läufig einen neuen Zweck der Datenverarbeitung 

dar und ist mit der Einhaltung des Grundsatzes 

der Zweckbindung nicht vereinbar. Da nun aber 

gemäß dem Grundsatz der Speicherbegrenzung 

die verarbeiteten personenbezogenen Daten nach 

Zweckerreichung gelöscht werden müssen, steht 

dieses Löschungsgebot einer Archivierung im Weg. 

Der Grundsatz der Zweckbindung und jener der 

Speicherbegrenzung sind mit der Durchführung 

eines Archivierungsprozesses, der Informationen 

mit personenbezogenen Daten zum Gegenstand 

hat, also nicht vereinbar.

Ausnahmen für „im öffentlichen Interesse 

liegende Archivzwecke“

Gerade in Bezug auf diese beiden Grundsätze sind 

daher Ausnahmen vorgesehen (Art. 5 Abs. 1 lit. b 

und e DSGVO). So gelten Datenverarbeitungen für 

im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke 

immer als mit den ursprünglichen Verarbeitungs-

zwecken vereinbar (Aufhebung des Grundsatzes der 

Zweckbindung). Zusätzlich wird geregelt, dass per-

sonenbezogene Daten für im öffentlichen Interesse 

liegende Archivzwecke auch länger (unbegrenzt) 

aufbewahrt werden dürfen (Aufhebung des Grund-

satzes der Speicherbegrenzung). Eine Anonymisie-

rung der Daten ist in diesen Fällen nicht notwendig. 

Neben diesen und weiteren punktuellen Aus-

nahmetatbeständen (Art. 9 Abs. 2 lit. j DSGVO 

hinsichtlich der Verarbeitung besonderer Kategori-

en personenbezogener Daten) beziehungsweise der 

Öffnungsklausel in Art. 89 DSGVO zur Einschrän-

kung von Betroffenenrechten für im öffentlichen 

Interesse liegende Archivzwecke durch die Mitglied-

staaten sieht die DSGVO aber keine pauschalen 

Ausnahmeregelungen für das Archivwesen vor.

Die DSGVO führt den Tatbestand „im öffent-

lichen Interesse liegende Archivzwecke“ gänzlich 

neu in das europäische und damit auch in das 

österreichische Datenschutzrecht ein. Die für die 

fachgerechte Archivierung personenbezogener 

Daten notwendigen Ausnahmetatbestände der 

DSGVO können also dann in Anspruch genom-

men werden, wenn die verfolgten Archivzwecke im 

öffentlichen Interesse liegen. Aus der DSGVO geht 

nicht im Detail hervor, was unter „im öffentlichen 

Interesse liegende Archivzwecke“ oder „Archiv“ 

zu verstehen ist. Lediglich aus Erwägungsgrund 

158 kann man Rückschlüsse ziehen. Dort heißt es: 

„Behörden oder öffentliche oder private Stellen, 

die Aufzeichnungen von öffentlichem Interesse 

führen, sollten gemäß dem Unionsrecht oder dem 

Recht der Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtet 

sein, Aufzeichnungen von bleibendem Wert für das 

allgemeine öffentliche Interesse zu erwerben, zu 

erhalten, zu bewerten, aufzubereiten, zu beschrei-

ben, mitzuteilen, zu fördern, zu verbreiten sowie 

Zugang dazu bereitzustellen.“
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Es geht also nicht um als „Archiv“ definierte Ein-

richtungen, sondern um Einrichtungen, in denen 

Aufzeichnungen von öffentlichem Interesse und für 

das öffentliche Interesse einem Archivierungsprozess 

unterworfen werden. Aus diesem Erwägungsgrund 

158 wird man auch ableiten können, dass eine Ar-

chivierung im öffentlichen Interesse dann stattfindet, 

wenn sie bei rechtlich dazu ermächtigten/verpflichte-

ten Einrichtungen stattfindet. Solche Einrichtungen 

können auch die in der DSGVO für Archivierungs-

zwecke vorgesehenen Ausnahmen für sich ausnutzen.

Hinsichtlich des „öffentlichen Interesses“ an 

einer Datenverarbeitung gilt es, nochmals auf Art. 6 

 DSGVO zu blicken. In Bezug auf die rechtliche 

Grundlage für eine Datenverarbeitung beziehungs-

weise die Vornahme einer Datenverarbeitung im 

öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. c und e 

 DSGVO) werden in Art. 6 Abs. 3 nämlich noch 

weitere Vorgaben gemacht. Dabei geht es grundsätz-

lich darum, dass entsprechende Rechtsgrundlagen 

für beide Erlaubnistatbestände durch die Mitglied-

staaten oder die EU geschaffen werden müssen und 

diese Rechtsgrundlagen hinsichtlich der durch sie 

erlaubten Datenverarbeitungen ausreichend deter-

miniert sind. 

Das heißt, die Erlaubnis zur Datenverarbeitung 

muss explizit daraus hervorgehen und zwecks 

Absicherung der Verhältnismäßigkeit hinsichtlich 

dieser Erlaubnis/Verpflichtung auch ausreichend 

inhaltlich ausgestaltet werden. Erfolgt eine Daten-

verarbeitung für eine Aufgabe im öffentlichen Inter-

esse, sollte auch nachvollziehbar sein, auf welcher 

rechtlichen Basis der Verantwortliche – im unserem 

Fall ein Archiv/ein Archivträger – mit der Wahrneh-

mung dieser Aufgabe betraut wurde.

Diese Vorgaben nehmen auf den Grundrechts-

charakter des Datenschutzrechts Rücksicht, der 

auch in Österreich bislang bedingte und auch 

jetzt bedingt, dass Grundrechtseinschränkungen 

im öffentlichen Interesse einer gesetzlichen oder 

gesetzlich abgeleiteten Grundlage bedürfen. Damit 

scheidet beispielsweise der Erlaubnistatbestand 

 „berechtigtes Interesse des für die Datenverarbei-

tung Verantwortlichen“ aus, um die Ausnahme-

tatbestände für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke auszunützen. Ein eigenes Interesse ist 

eben nicht automatisch ein öffentliches  Interesse – 

anders formuliert reicht die Behauptung des 

öffentlichen Interesses durch den Archivträger nicht 

als Rechtsgrundlage aus.

Archivgesetzlich „berechtigte“ Archive

In den österreichischen Archivgesetzen des Bundes 

und der Länder wird Archivierung als eine Aufgabe, 

die im öffentlichen Interesse wahrgenommen wird, 

festgelegt und die Verarbeitung von personenbe-

zogenen Daten als Teil der Archivierungstätigkeit 

bestimmt. Diese Archivierungstätigkeit wird wiede-

rum archivgesetzlich bestimmten Verantwortlichen 

(Archiven – archivierungspflichtigen Einrichtun-

gen) übertragen.

Archive in Österreich, die auf archivgesetzlicher 

Basis ihre Archivierungstätigkeit durchführen, kön-

nen ihre Archivierung aus diesem Grund auch den 

Erlaubnistatbeständen in Art. 6 Abs. 1 lit. c und vor 

allem lit. e DSGVO (rechtliche Verpflichtung/öf-

fentliches Interesse) zuordnen. Zudem haben einige 

Gesetzgeber zugunsten der Datenverarbeitungen zu 

im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken 

die Öffnungsklausel in Art. 89 Abs. 3 ausgenutzt, 

um einzelne Betroffenenrechte einzuschränken. 

Der bei diesen öffentlichen Archiven ablaufen-

de Archivierungsprozess wirkt gegenüber dem 

datenschutzrechtlichen Löschungsgebot so auch als 

Löschungssurrogat: Archivieren ersetzt in diesem 

Fall das Löschen. 

Privatarchive in Österreich sind von den Ar-

chivgesetzen nicht betroffen. Sie können davon 

keine datenschutzrechtliche Ermächtigung für die 

Durchführung von Datenverarbeitungen für ihre 

Archivierungsprozesse ableiten. Somit stellt sich die 

Frage, wie auch Privatarchive die datenschutzrecht-

lichen Ausnahmetatbestände in Anspruch nehmen 

können.

Genehmigung von Verarbeitungen zu 

Archiv zwecken

Im Datenschutzgesetz (DSG) werden die „unech-

ten“ Öffnungsklauseln des Art. 6 Abs. 1 lit. c und 

lit. e DSGVO für die Archivierung aufgegriffen. Das 

DSG ist hinsichtlich der für uns relevanten Teile als 

Rahmengesetz zu verstehen, das dann anzuwenden 
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ist, wenn es keine spezielleren materiengesetzlichen 

Regelungen gibt. Die Archivgesetze sind beispiels-

weise solche spezielleren Normen, sodass für auf 

archivgesetzlicher Grundlage operierende Archive 

die einschlägigen Bestimmungen des DSG keine Be-

deutung haben. Für Privatarchive haben sie jedoch 

umso größere Relevanz, da auch diese eine rechtli-

che Basis für die Archivierung benötigen. Dies wird 

auch durch die oben erwähnten EAG Guidelines 

auf Seite 13 betont.

In § 7 Abs. 2 DSG wird aufgelistet, unter welchen 

Umständen die Verarbeitung personenbezogener 

Daten für im öffentlichen Interesse liegende Ar-

chivzwecke erlaubt ist: 

1.   Wenn dies gemäß einer besonderen gesetzlichen 

Vorschrift erlaubt wird, 

2.   wenn die betroffenen Personen eingewilligt 

haben und

3.   wenn die Datenschutzbehörde diese Datenverar-

beitung genehmigt hat. 

Die ersten beiden Punkte, die ohnehin schon in 

Art. 6 Abs. 1 DSGVO vorgesehene Erlaubnistatbe-

stände wiederholen, sind für Privatarchive nicht 

relevant. Eine gesetzliche Vorschrift spielt für sie 

keine Rolle. Die Archivierungstätigkeit von Einwil-

ligungen betroffener Personen abhängig zu machen, 

ist so gut wie nie alltagstauglich. Somit bleibt die 

dritte Möglichkeit, nämlich die Genehmigung der 

Datenverarbeitung für Archivzwecke durch die 

Datenschutzbehörde, die in § 7 Abs. 3 DSG genauer 

ausgestaltet ist.

Auf Antrag ist von der Datenschutzbehörde die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für im 

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke zu 

genehmigen, wenn

1.   die Einholung der Einwilligung der betroffenen 

Person unmöglich ist oder einen unverhältnis-

mäßigen Aufwand bedeutet und

2.   ein öffentliches Interesse an der beantragten 

Verarbeitung besteht und

3.   die fachliche Eignung des Verantwortlichen 

glaubhaft gemacht wird.

Will man zudem besondere Kategorien perso-

nenbezogener Daten verarbeiten (Art. 9 DSGVO), 

müssen weitere Kriterien erfüllt sein: Es muss ein 

wichtiges öffentliches Interesse vorliegen und die 

Personen, durch welche die Datenverarbeitung 

durchgeführt wird, müssen hinsichtlich der Einhal-

tung des Datengeheimnisses verlässlich sein.

Die aufgelisteten Bedingungen können also vom 

Antragsteller im Weg der Antragstellung behauptet 

und müssen begründet werden. Die Datenschutz-

behörde hat zu beurteilen, ob sie dem Antrag 

aufgrund der vorgelegten Argumentation stattgibt. 

Diese Vorgehensweise ist für den archivischen 

Bereich neu und es gibt demnach keine Erfahrungs-

werte zur Spruchpraxis der Datenschutzbehörde. 

Sie kann gleichfalls für Verarbeitungen zu histo-

rischen und statistischen Zwecken angewendet 

werden und war für diese speziellen Verarbeitungs-

zwecke schon gemäß bisheriger Rechtslage gängige 

Praxis.

Im Endeffekt hängt davon aber die Zukunft 

des privaten Archivwesens ab und ein proaktives 

Zugehen archivischer Interessensverbände auf die 

Datenschutzbehörde erscheint zweckmäßig, um im 

Vorfeld die gegenseitigen Erwartungen auszuloten. 

Zentral wird sein, nach welchen Gesichtspunkten 

die Datenschutzbehörde das Vorliegen eines öffent-

lichen Interesses beurteilen wird. Aus der Pers-

pektive von Privatarchiven wollen wir dazu einige 

denkbare Szenarien entwickeln:

1. Öffentliches Interesse feststellen

Dass ein öffentliches Interesse an der Führung eines 

Archivs bei einem Privatrechtsträger besteht, muss 

begründet werden, ohne dass aus dem Text der 

DSGVO hervorgehen würde, wodurch dieser Tat-

bestand erfüllt wird. In Erwägungsgrund 158 wird 

beispielhaft angeführt, dass die Datenverarbeitung 

zu Archivzwecken beispielsweise die Bereitstellung 

von Informationen zum politischen Verhalten 

unter ehemaligen totalitären Regimen, zu Völker-

mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zu 

Kriegsverbrechen erlauben soll. 

Allgemeiner wird es sinnvoll sein, sich an den 

archivgesetzlichen Definitionen der Archivwür-

digkeit und des gesetzlich ausgedrückten Zwecks 

der Archivgesetzgebung zu orientieren. Auch die 

Archivierungstätigkeit bei privaten Rechtsträ-

gern sollte also dazu beitragen, eine authentische 

Überlieferung zum Verständnis von unter anderem 

rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 

wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklungen 
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in Vergangenheit und Gegenwart nachvollziehbar 

zu machen.

2. Förderung der Archivierungstätigkeit mit Mit-

teln der öffentlichen Hand

Zur Unterstützung der Argumentation für das 

öffentliche Interesse an der Datenverarbeitung zu 

Archivzwecken gilt es, noch an weitere Aspekte zu 

denken. Wird beispielsweise die Archivierung bei 

einem Privatrechtsträger, der keinem Archivgesetz 

unterliegt, durch die öffentliche Hand gefördert 

oder in anderer Form mitgetragen, wird man darin 

einen Hinweis auf das öffentliche Interesse an dieser 

Tätigkeit erkennen können.

3. Datenverarbeitungen, welche der Vorabkontrol-

le nach alter Rechtslage unterlagen

Nach alter Rechtslage waren bestimmte Datenver-

arbeitungen, unter die auch jene zu Archivzwecken 

fallen konnten, der Datenschutzbehörde vor Beginn 

der Verarbeitung zu melden und von dieser zu prü-

fen (Vorabkontrolle nach § 18 Abs. 2 DSG 2000). 

Die erfolgte Vorabkontrolle nach alter Rechtslage 

stellt natürlich nicht automatisch einen Sachverhalt 

dar, aus dem sich die Rechtmäßigkeit der Archi-

vierung nach den Kriterien der DSGVO ableiten 

lässt. Immerhin könnte sich aber darin ein Hinweis 

auf das öffentliche Interesse an der Verarbeitung 

erkennen lassen.

4. Materiengesetzliche Verpflichtungen

Die österreichische Rechtsordnung kennt zahlreiche 

Vorgaben in Gesetzes- oder Verordnungsrang, die 

für ganz spezifische Tätigkeitsbereiche – auch von 

privaten Rechtsträgern – und bezogen auf spezifi-

sche Unterlagenkategorien eine „Archivierung“ bzw. 

dauerhafte Erhaltung/Verwahrung vorgeben. Solche 

Verpflichtungen könnten auch Ansatzpunkte bie-

ten, um eine solche dauerhafte Verwahrungspflicht 

in den Kontext einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Archivierung zu setzen.

5. Unterschutzstellung nach Denkmalschutzgesetz

Das Österreichische Staatsarchiv kann als zu-

ständige Behörde Archivalien per Bescheid unter 

Denkmalschutz stellen (§ 24 iVm § 3 DMSG). 

Durch eine Unterschutzstellung wird das öffentliche 

Interesse an der Erhaltung von konkret bestimmten 

und für die Unterschutzstellung definierten Archi-

valien festgestellt. Umfasst die Unterschutzstellung 

Unterlagen im Anwendungsbereich der DSGVO, 

so wird man darin ein zwingendes Kriterium für 

die Bewilligung der Datenverarbeitung für im 

öffentlichen Interesse gelegene Archivzwecke sehen 

müssen. Aufgrund des „abschließenden“ Charakters 

einer Unterschutzstellung – es geht um die Unter-

schutzstellung eines definierten „Bestands“ – kann 

aber dadurch der zukünftige „Archivierungspro-

zess“ an sich nicht abgesichert werden.

Aus den dargestellten Sachverhalten kann nicht 

der Schluss gezogen werden, dass man für sich 

die Vornahme einer Datenverarbeitung zu im 

öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken 

in Anspruch nehmen kann. Auch wenn – wie 

beispielsweise im Bereich des Denkmalschut-

zes – öffentliches Interesse an der Erhaltung 

von datenschutzrechtlich relevanten Unterlagen 

bescheidmäßig festgestellt werden würde, kann die 

Denkmalschutzbehörde mangels Kompetenz nicht 

gleichzeitig eine Bewilligung zu einer Datenverar-

beitung erteilen.

Ausgestaltung des Archivs

Wird Archivierung (= Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten für im öffentlichen Interesse lie-

gende Archivzwecke) von der Datenschutzbehörde 

gemäß § 7 Abs. 2 Z 3 DSG genehmigt, können sich 

daraus für die betroffene Organisation hinsichtlich 

der Führung ihres Archivs Verpflichtungen ergeben. 

Diese sollten schon bei der Beantragung vorweg-

nehmend berücksichtigt werden:

•   So muss schon bei der Beantragung die fachliche 

Eignung des Verantwortlichen für die Durch-

führung der beantragten Datenverarbeitung 

glaubhaft gemacht werden. Die Einstellung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einschlä-

giger archivischer Ausbildung kann dabei helfen.

•   Der in Erwägungsgrund 158 dargestellte „Archi-

vierungsworkflow“, nämlich „Aufzeichnungen von 

bleibendem Wert für das allgemeine öffentliche 

Interesse zu erwerben, zu erhalten, zu bewerten, 

aufzubereiten, zu beschreiben, mitzuteilen, zu 
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fördern, zu verbreiten sowie Zugang dazu bereit-

zustellen“, ist einzuhalten.

•   Die Beachtung des erwähnten „Archivierungs-

workflows“ verlangt die Einhaltung archivischer 

Kernprozesse:

•   Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen 

archivierten (Archivgut) und nicht archivierten 

Unterlagen (operative Unterlagen oder Regist-

raturgut): Die archivische Bewertung, die diese 

beiden Kategorien unterscheidet, wird damit zu 

einer unbedingten Voraussetzung der Archivie-

rung. Die schriftliche Festlegung dieser Kriterien 

wird Teil einer Dokumentation sein müssen. Wei-

ters muss es einen innerorganisatorisch geregelten 

Anbietungs- und Übernahmeprozess zwischen 

den operativen Abteilungen und dem Archiv/der 

Archivabteilung geben.

•   Ein geregelter Zugang zu archivierten Unterla-

gen für die Öffentlichkeit: Dies bedeutet nicht, 

dass ein genehmigtes Privatarchiv automatisch 

öffentlich zugänglich ist. Man wird aber öffent-

lich publizierte Kriterien festlegen müssen, unter 

welchen Umständen eine öffentliche Nutzung 

möglich ist.

Wie alle Archive müssen sich auch „behördlich 

berechtigte“ Privatarchive an die Rahmenbedingun-

gen der DSGVO halten, die auch vorsehen, dass die 

Verantwortlichen technische und organisatorische 

Maßnahmen treffen („TOMs“), um die Sicherheit 

der Datenverarbeitung zu gewährleisten (Art. 32 

DSGVO). Gerade bezüglich „organisatorischer 

Maßnahmen“ wird es notwendig sein, innerorgani-

satorische „Archivierungsprinzipien“ als Compli-

ance-Richtlinien vorzusehen, welche hinsichtlich 

der Regelung des Archivierungsprozesses und der 

Zugangsgewährung an archivgesetzlichen Normen 

orientiert sein sollten.

Anschrift: Dr. Jakob Wührer, Oberösterreichisches 

Landesarchiv, Anzengruberstraße 19, 4020 Linz/

Österreich, E-Mail: jakob.wuehrer@ooe.gv.at / 

Dr. Martin Stürzlinger, Archiversum, Albertgasse 

33/17, 1080 Wien/Österreich, E-Mail: martin.stuerz-

linger@archiversum.com

Anmerkungen

 1   https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/

service -standards-and-principles/transparency/

freedom-information/access-documents/information-

and - document - management /a rc h iva l - p o l i cy /

european-archives-group/guidance-data-protection-

archive-services_en (16.1.2019).
 2   Dr. Heinrich Berg (Wiener Stadt- und Landesarchiv), 

Dr. Georg Rigele (EVN Archiv); Dr. Stephan Ganglbau-
er (Österreichisches Volkshochschularchiv); Dr. Mar-
tin Stürzlinger (Archiversum); Mag. Leonhard Woldan 
(voestalpine Archiv Standort Linz), Dr. Jakob Wührer 
(Oberösterreichisches Landesarchiv).

 3   Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Mei-
nung der Autoren wieder.


