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A. Einleitung 

I. Zielsetzung 

Viele Jahrzehnte wurden Archive vor allem als nach außen relativ ge-

schlossene Institutionen angesehen. Die traditionelle Arbeit der Archive 

wurde von archivwissenschaftlichen Theorien und Erkenntnissen determi-

niert, in deren Mittelpunkt das Archivgut sowie dessen Erschließung und 

langfristige Erhaltung stand. Im Vergleich mit anderen Kultureinrichtungen 

wie Museen oder Bibliotheken nahmen die Archive dabei stets eine etwas 

abgeschiedene Position ein; ihre Arbeit war weniger auf die Öffentlichkeit, 

als vielmehr auf einen kleinen Wissenschaftskreis ausgerichtet. 

Im Zuge von Umstrukturierungen und Sparmaßnahmen in den öffentlichen 

Verwaltungen wird jedoch zunehmend auch an die Archive die Forderung 

herangetragen, sich zu modernen Dienstleistungseinrichtungen zu entwi-

ckeln, die mit modernen Managementinstrumenten geführt und strategi-

schen Planungen unterworfen werden. In die herkömmliche Archivarbeit 

erhält daher vermehrt auch eine ökonomisch orientierte Sichtweise Ein-

zug.  

Eine besondere Bedeutung hat dabei die Bereitstellung von und der Zu-

gang zu Informationen. Das in Archiven aufbewahrte Archivgut enthält 

vielfältigste Informationen, die sich beispielsweise nicht nur aus dem Inhalt 

einer schriftlich abgefassten Urkunde ergeben, sondern auch aus der 

Qualität des verwendeten Materials, dem Aufwand der Ausgestaltung, 

vorhandenen Gebrauchsspuren oder Schäden. Bestimmte Informationen 

können dabei möglicherweise erst dann gewonnen und „ausgelesen“ wer-

den, wenn die Forschung neue Untersuchungsmethoden entwickelt oder 

mit neuen Fragestellungen an das Archivale herantritt. 

Die Information selbst stellt dabei ein „Gut“ dar, mit dem gehandelt werden 

kann, für das mithin ein Markt besteht.1 Auf einem Markt treffen Anbieter 

                                            

1
 Zur Information als ökonomischem Gut vgl. Linde, Ökonomie der Information, 

S. 4ff. 
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und Nachfrager aufeinander, um Güter zu tauschen, wobei die Hauptfunk-

tion des Marktes darin besteht, Angebot und Nachfrage zu koordinieren. In 

einem funktionierenden Markt ist ein lenkender Eingriff von außen über-

flüssig, weshalb auch vom Wirken einer „unsichtbaren Hand“ gesprochen 

wird.2 Allerdings gibt es Fälle, in denen der Markt allein keine zufrieden-

stellenden Ergebnisse hervorbringt. Besonders eindrücklich ist dies bei 

den öffentlichen Gütern (wie beispielsweise der Luft), von deren Nutzen 

niemand ausgeschlossen werden kann (Nichtauschließbarkeit) und wel-

che von mehreren Nutzern gleichzeitig konsumiert werden können (keine 

exklusive Nutzung).3 Da die Nutzung eines öffentlichen Gutes nicht von 

der Entrichtung eines (Markt-)Preises abhängig gemacht werden kann, 

versagt die Steuerung über den Austausch von Leistung und Gegenleis-

tung; es kommt zu einem sog. Marktversagen.4 

Die Bereitstellung und Zugänglichmachung von Archivgut und der darin 

enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Gut in diesem Sinne 

dar. Potentielle Nutzer können von der Information ausgeschlossen wer-

den und die in dem Archivale gebundene Information kann nicht zeitgleich 

durch mehrere Nutzer ausgewertet werden (Rivalität im Konsum)5. Aller-

dings werden die durch den Markt entstehenden Ergebnisse gleichwohl 

als korrekturbedürftig angesehen, da bei einem marktgerechten, kosten-

deckenden Preis die Nachfrage und damit die Bereitstellung der archivali-

schen Informationen hinter dem gesellschaftlich erwünschten Ausmaß 

zurückbleiben würden.6  

Bei einem kostendeckenden Preis für die Aufbewahrung und Zugänglich-

machung von Archivalien wäre nämlich davon auszugehen, dass sich der 

                                            

2
 Smith, Wohlstand der Nationen, S. 371. Smith, der den Begriff der „unsichtbaren 

Hand“ geprägt hat, argumentiert, dass dem öffentlichen Interesse am besten ge-
dient sei, wenn die einzelnen Menschen nur ihr eigenes Wohlergehen verfolgen. 
Der Markt würde sich dann von selbst regeln (durch unsichtbare Hand geleitet), 
so dass es dann keines staatl. Eingreifens mehr bedarf. 

3
 Vgl. Ostrom, Die Verfassung der Allmende, S. 2ff. 

4
 Zum Mechanismus des Marktversagens siehe Neubäumerr/Hewel, Volkswirt-

schaftlehre, S. 23f; siehe ausführlicher auch Stiglitz, Finanzwissenschaft, S. 96ff. 
5
 Vgl. Neubäumer/Hewel, Volkswirtschaftslehre, S. 23f.  

6
 Vgl. dazu auch Weber, Archivmanagement als Hilfestellung, S. 168. 
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Kreis der potentiellen Nutzer stark verengt und das Ausmaß des Güteran-

gebots in der Folge deutlich sinken würde. Sofern das Archivgut nicht 

entweder für einen breiten Nutzerkreis oder aber für einige wenige zah-

lungskräftige und -willige Nutzer von Interesse ist, wären die mit seiner 

Archivierung einhergehenden Kosten über den Markt nicht refinanzierbar. 

Das hätte zur Folge, dass die Archivierungsentscheidung und das daraus 

folgende „Angebot“ für die geschichtliche Forschung und die Allgemeinheit 

sehr stark von ökonomischen Zwängen und Nutzerinteressen geprägt 

würde. Damit würde die Verfolgung wissenschaftlicher Erkenntnisinteres-

sen, die nicht mit entsprechenden finanziellen Mitteln hinterlegt sind, deut-

lich erschwert oder sogar unmöglich.  

Neben der damit angesprochenen kultur- und wissenschaftspolitischen 

Bedeutung der Archive kann der Zugang zu den hier bereitgestellten In-

formationen auch eine konkrete wirtschaftliche Bedeutung für den einzel-

nen Nutzer haben und es können mit einem eingeschränkten Informati-

onszugang daher auch verteilungspolitische Wirkungen einhergehen. Das 

ist offensichtlich, wenn die relevante Information – wie beim Nachweis von 

Militärdienstzeiten oder von Verschleppung und Zwangsarbeit ebenso wie 

beim Nachweis von Erb- oder Eigentumsansprüchen – unmittelbare wirt-

schaftliche Folgen hat. Zu beachten sind aber auch die mittelbaren wirt-

schaftlichen Effekte, die sich durch eine wissenschaftliche Qualifikation für 

den Nutzer auf dem Arbeitsmarkt ergeben können.7 Während die Be-

schränkung des Informationszugangs durch kostendeckende Entgelte 

somit bestehende wirtschaftliche Ungleichheiten verstärken kann, ent-

spricht die Bereitstellung eines öffentlichen Informationszugangs somit 

dem Gedanken der (Chancen-)Gleichheit. 

Der jedermann mögliche Zugang zu Archivgut wird dabei als ein sog. me-

ritorisches Gut angesehen, bei dem der Staat aus übergeordneten politi-

schen Gründen ein Mehrangebot (über das durch den Markt von selbst 

                                            

7
 Weber, Der willkommene Benutzer, S. 292. 
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generierte Angebot hinaus) für erforderlich hält.8 Zur Rechtfertigung des 

staatlichen Eingriffs bei meritorischen Gütern wird unter anderem darauf 

verwiesen, dass diese meist auch Elemente öffentlicher Güter enthalten, 

die angesichts des oben skizzierten Marktversagens per se ein staatliches 

Eingreifen rechtfertigen würden.9 Aber auch bestehende Informationsdefi-

zite oder verzerrte individuelle Präferenzen, denen der Staat entgegen 

wirken muss, können eine Rolle bei der Förderung meritorischer Güter 

spielen.10 Schließlich wird auf verteilungspolitische Gründe hingewiesen. 

Durch den regelnden Eingriff des Staates, der beispielsweise durch Gebo-

te oder Subventionierung meritorischer Güter erfolgen kann, sollen auch 

Bezieher niedriger Einkommen mit Gütern versorgt werden, die sie sich 

bei kostendeckenden Preisen nicht leisten könnten.11  

Im Archivwesen, in dem es seit Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr al-

lein um die Dokumentation und damit die Absicherung von Rechten der 

Archivträger, sondern auch um die Nutzbarmachung der verwahrten Be-

stände für die Öffentlichkeit geht,12 dürften neben den erheblichen Rück-

wirkungen auf Wissenschaft und Gesellschaft auch die skizzierten vertei-

lungspolitischen Gründe für den Regelungseingriff des Staates aus-

schlaggebend sein. Durch die Archivgesetze werden die Aufbewahrung, 

der Zugang und die Zugangsschranken verbindlich geregelt und damit 

grundsätzlich gewährleistet, dass interessierte Nutzer Zugang zum Ar-

chivgut und den darin enthaltenen Informationen erhalten. Entscheidend 

hierfür ist der politische Wille, den Kulturgutcharakter dieser Medien nicht 

allein den Märkten und damit kommerzialisierten Informationsangeboten13 

                                            

8
 Zum Begriff der meritorischen Güter siehe Stiglitz, Finanzwissenschaft, S. 108. 

9
 Zum Marktversagen bei öffentlichen Gütern siehe Stiglitz, Finanzwissenschaft, 

S. 100f. 
10

 Zum Marktversagen durch Informationsdefizite siehe Stiglitz, Finanzwissenschaft, 
S. 105f. 

11
 Zum Marktversagen durch Verteilungsgerechtigkeit siehe Stiglitz, Finanzwissen-

schaft, S. 107f. 
12

 Vgl. Brenner-Wilczek/Cepl-Kaufmann/Plassmann, Einführung in die moderne 
Archivarbeit, S. 17f.; Kießling, Benutzung von Archivalien, S. 227 und Manegold, 
Archivrecht? Archivrecht!, S. 31f. 

13
 Für den Bereich der genealogischen Forschung sei hier beispielhaft die Fa. 

Ancestry genannt.  
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zu überlassen, sondern ein Angebot öffentlich subventionierter Güter be-

reitzustellen.14 

Diese Grundsatzentscheidung ist auch für das Umfeld des Archivs und 

dessen Beziehungsgeflecht von erheblicher Bedeutung. Dies gilt bei-

spielsweise für das Verhältnis des Archivs zum Archivträger, dem durch 

die verpflichtende Einrichtung des Archivs Kosten aufgebürdet werden, die 

den individuellen Nutzen übersteigen können und primär der Allgemeinheit 

zugutekommen. Auswirkungen ergeben sich auch im Verhältnis zum Nut-

zer oder zum Depositalgeber, denen die von ihnen verursachten Kosten 

nicht oder nur unzureichend in Rechnung gestellt werden können, was für 

deren Nutzerverhalten mitbestimmend sein kann. Eine ökonomische Un-

tersuchung, die Akteure als nutzenmaximierende Individuen betrachtet, 

kann die aus solchen sog. externen Effekten15 resultierenden Interessen-

konflikte offenlegen.  

Die Besonderheiten, die sich aus der Einordnung als meritorisches Gut 

ergeben, sind nicht für alle Beziehungen des Archivs prägend. Die Zu-

sammenarbeit des Archivs mit externen Dienstleistern und die arbeitsver-

traglichen Beziehungen zu den Archivmitarbeitern erfolgen beispielsweise 

in einem weitgehend funktionierenden Markt. Gleichwohl verspricht die 

ökonomische Sicht auch hier einen detaillierten Blick auf die mit diesem 

Leistungsaustausch verbundenen Interessen und potentiellen Interessen-

konflikte. 

In dieser Arbeit soll daher mit Hilfe der „Neuen Institutionenökonomik“ 

 NI ) versucht werden, die Beziehungen und die prägenden Interessen 

und Interessenkonflikte im Verhältnis von Archiv zu ausgewählten 

Akteursgruppen zu untersuchen und mögliche Lösungsansätze aufzuzei-

gen.  

 ie NI  unterstellt, dass jedes Handeln von spezifischen Interessen der 

Beteiligten, die jeweils ihren Nutzen zu maximieren suchen und deswegen 

                                            

14
  Vgl. auch Umlauf, Theorie der Bibliothek, S. 31. 

15
 Dazu ausführlich unten S. 16f. 
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zu opportunistischen Handlungsweisen neigen, geprägt ist. Dabei haben 

der Grad des möglichen Opportunismus und die Ausnutzung von Informa-

tionsasymmetrien, mit der die Beteiligten versuchen, ihre jeweiligen Inte-

ressen durchzusetzen, sowie die dadurch entstehenden Interessenskon-

flikte und Unsicherheiten direkten Einfluss auf die Kosten und die Effizienz 

des Handelns der Beteiligten. Um diese individuellen Interessen zu steu-

ern, bedarf es bestimmter Regularien, die in der NI  als Institutionen be-

zeichnet werden. 

Der Untersuchungsansatz der NIÖ, der ursprünglich aus der Volkswirt-

schaft stammt,16 findet inzwischen auch in der allgemeinen Betriebswirt-

schaftslehre als Analyseinstrument Verwendung. Obwohl weite Teile der 

Neuen Institutionenökonomik primär Transaktionen zwischen privaten Ak-

teuren untersuchen, sind vielfältige Erkenntnisse auf Fragestellungen, die 

den politischen bzw. öffentlichen Bereich betreffen, übertragbar.17 Erste 

Organisationsuntersuchungen unter Heranziehung dieser Theorien finden 

sich beispielsweise für den kulturwissenschaftlichen Bereich18 und für öf-

fentliche Organisationen19, aber noch nicht spezifisch für den Archivbe-

reich. Zwar enthalten die einschlägigen Publikationsorgane20 einzelne or-

ganisationswissenschaftliche Publikationen, eine explizite Befassung mit 

den Theorien der NIÖ erfolgt aber soweit ersichtlich nicht. 

Dabei konzentriert sich die Untersuchung v. a. auf die öffentlichen Archive, 

bei denen der Zugang zu den Archivalien und deren Benutzung durch 

staatliche Gesetzesvorschriften geregelt ist. Sie ist insofern aber auch 

übertragbar auf viele nicht-öffentliche Archive, als dass diese ihr Archiv-

                                            

16
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. VII. 

17
  Vgl. North, Institutions, S. 5ff. 

18
  Vgl. beispielhaft Rothärmel, Leistungserstellung im Kulturmanagement. 

19
  Vgl. beispielsweise Wittmann, Sparkassenverbund, für den Sparkassenverbund 

der öffentlich-rechtlichen Sparkassen; Brunner-Salten, Auswirkungen der Rechts-
formwahl auf die Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern; allgemein zur möglichen 
Heranziehung der Neuen Institutionenökonomik im Rahmen von Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen vgl. Haselbauer, Finanzierungs- und Organisationsstruktu-
ren.  

20
 Gesichtet wurden die Veröffentlichungen der letzten 15 Jahre in The American 

Archivist, Der Archivar, Archivische Mitteilungen, Archivpflege in Wesfalen-Lippe, 
Archiv und Wirtschaft, Archivalische Zeitschrift, Archives und Scrinium.  
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wesen durch eigene Ordnungen oder Satzungen, die sich kaum von den 

staatlichen Gesetzen unterscheiden, organisiert haben und eine Benut-

zung des Archivguts für die Öffentlichkeit gewährleisten.21 

Die Untersuchung stützt sich dabei vorrangig auf die einschlägige ökono-

mische, insbesondere volks- und betriebswirtschaftliche, sowie die archiv-

fachliche Literatur. Berücksichtigung finden dabei auch die einschlägigen 

Regelungen in den Archivgesetzen des Bundes, der Länder und der Kir-

chen. Bei der Darstellung der relevanten Vertragsgestaltungen wird weiter 

auf juristische Kommentarliteratur zurückgegriffen. In Teilbereichen wird 

schließlich bibliotheks- bzw. informationswissenschaftliche Literatur he-

rangezogen. 

II. Aufbau der Arbeit 

Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst die Neue Institutionenökonomik 

als herangezogene Untersuchungsmethode darzustellen sein. Dies betrifft 

die zentralen Begriffselemente wie der Ökonomik und der Institution eben-

so wie die zentralen Prämissen der Neuen Institutionenökonomik (be-

grenzte Rationalität und Opportunismus) in Abgrenzung zu den neoklassi-

schen Theorien. Im Rahmen dieser Begriffsklärungen wird auch auf den 

zu unterscheidenden Begriff der Organisation einzugehen sein. Weiter 

sind die verschiedenen Theoriestränge der Neuen Institutionenökonomik 

aufzufächern und mit ihren speziellen Untersuchungsansätzen und Lö-

sungsvorschlägen vorzustellen. Die Rede ist von der Property-Rights-

Theorie, der Principal-Agent-Theorie und der Transaktionskostentheorie 

sowie ihrer sich gegenseitig ergänzenden Anwendung in der hiesigen Ar-

beit.  

In einem daran anschließenden Kapitel werden sodann unter Heranzie-

hung verschiedener Stakeholderanalysen die relevanten Akteure des Ar-

chivwesens identifiziert und in Abhängigkeit von ihren Interessen und Ein-

                                            

21
 Dazu zählen die Archive der Kirchen ebenso wie die großen Wirtschafts- oder 

Konzernarchive und auch die Archive der Parteien; vgl. Brenner-Wilczek/Cepl-
Kaufmann/Plassmann, Einführung in die moderne Archivarbeit, S. 24. 
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flussmöglichkeiten verschiedenen Akteursgruppen zugeordnet. Des Wei-

teren werden die zentralen Institutionen des Archivwesens vorgestellt und 

kurz beschrieben, die das Handeln der Akteure beeinflussen und leiten. 

Neben rechtlichen Institutionen ist der Blick dabei auch auf die nicht-

rechtlichen Institutionen wie Vermutungen, Erwartungen, Vertrauen und 

Reputation zu richten.  

Aufbauend auf diesen Grundlagen widmet sich die Arbeit sodann der insti-

tutionenökonomischen Untersuchung ausgewählter Akteursbeziehungen. 

In einem ersten Schritt wird die Auswahl der herangezogenen Akteure (ex-

terne Nutzer, Archivträger, Archivmitarbeiter, externe Dienstleister und 

Depositalgeber) zu begründen sein, bevor die konkreten Beziehungen 

näher analysiert werden. Dabei wird die Akteursbeziehung des Archivs 

zum betreffenden Akteur / zur betreffenden Akteursgruppe hinsichtlich ih-

rer Bedeutung in der Archivpraxis allgemein beschrieben; es werden so-

dann spezifische Probleme und Interessenkonflikte dargestellt, bevor je-

weils Handlungs- und Lösungsoptionen aus institutionenökonomischer 

Perspektive entwickelt werden.  

Eine Zusammenfassung zentraler Untersuchungsergebnisse samt einem 

Fazit beschließt die Arbeit. 
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B. Die Neue Institutionenökonomik als Untersuchungsme-

thode 

Die Neue Institutionenökonomik (NIÖ) versteht sich als eine Weiterent-

wicklung der Neoklassik.22 Für letztere findet teilweise auch der Begriff der 

neoklassischen Theorie Verwendung. Die Neoklassik zielt darauf ab, wirt-

schaftliches Handeln unter den Bedingungen einer idealisierten Modellwelt 

zu beschreiben, in der die Beschaffung von Informationen oder die Benut-

zung des Marktes keinerlei Kosten hervorrufen. In dieser idealisierten Mo-

dellwelt ist jeder Marktteilnehmer vielmehr jederzeit über sämtliche Markt-

bedingungen informiert. Es herrscht damit keinerlei Verhaltensunsicherheit 

und jedes Handeln der Akteure geschieht unter vollkommen rationalen 

Gesichtspunkten. Die Neoklassik klammert die Schwierigkeiten der Inter-

aktionen von Menschen und deren unterschiedliches Handeln somit sys-

tematisch aus. 

Darin liegt die zentrale Weiterentwicklung der NIÖ. Sie greift eben diese 

Schwierigkeiten als Untersuchungsgegenstand auf und bezieht – anders 

als die Neoklassik – das individuelle Verhalten der handelnden Akteure 

mit ein. Indem diese mit ihren Stärken und Schwächen berücksichtigt und 

analysiert werden, zeichnet sie ein realistischeres Menschenbild der Ak-

teure als in der Neoklassik.23 Das neoklassische Modell wird dabei um „die 

realitätsnäheren Verhaltensannahmen der begrenzten Rationalität und 

des Opportunismus“24 erweitert. Beide Prämissen sind für die Analyse des 

wirtschaftlichen Handelns der Menschen prägend und werden im Zusam-

menhang mit dem Begriff und den Prämissen der NIÖ nachfolgend näher 

erläutert.  

                                            

22
 Ausgangspunkt für die Entwicklung der Neuen Institutionenökonomik war der 

Aufsatz „The Nature oft he Firm“ von Ronald H. Coase, in dem er, abgrenzend 
von der neoklassischen Theorie, erstmals feststellte, dass es auch Kosten der 
Marktbenutzung gibt. Zur Modellwelt der Neoklassik siehe Erlei/Leschke/Sauer-
land, Neue Institutionenökonomik, S. 44-51. 

23
 Williamson, The economics of organization, S. 553. 

24
 Kring, Stakeholder Management, S. 18. 
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I. Begriffsdefinitionen und Prämissen der Neuen Institutione-

nökonomik 

Der Begriff der NIÖ setzt sich aus zwei Begriffen zusammen: dem der In-

stitution und dem der Ökonomik.  

1. Begriff der Ökonomik 

Der Begriff der Ökonomik bezeichnet die theoretische Auseinanderset-

zung mit dem wirtschaftlichen Handeln des Menschen.25 Dabei wird das 

menschliche Verhalten vor allem unter dem Fokus von Knappheitsproble-

men analysiert, da Knappheit an Ressourcen die Menschen daran hindert, 

ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. „ iese Knappheit bildet den 

Ausgangspunkt des sogenannten Wirtschaftens […]. Letztlich geht es da-

rum, den vorhandenen Ressourcenbestand so einzusetzen, daß ein 

Höchstmaß an Bedürfnisbefriedigung realisiert wird.“26 Dabei geht es in 

der Ökonomik nicht um die objektiv beste Verwendung der knappen Res-

sourcen zur Bedürfnisbefriedigung im Sinne eines Allgemeinwohls oder 

eines öffentlichen Interesses, sondern vielmehr um die „subjektiv beste 

Verwendung knapper Mittel zur optimalen Erreichung […] individuell fest-

gelegter Ziele.“27 Die Ökonomik geht also nicht der altruistischen Frage-

stellung nach, wie knappe Ressourcen bestmöglich für alle eingesetzt 

werden könnten, sondern untersucht vielmehr, wie das individuelle Han-

deln der Menschen und deren unbegrenzte Bedürfnisse durch die Knapp-

heit der Ressourcen bestimmt werden.28 Dabei wird von zwei grundlegen-

den Prämissen ausgegangen: 

a) Begrenzte Rationalität 

In Abgrenzung zur Neoklassik unterstellt die NIÖ den Akteuren eine be-

grenzte Rationalität. Da Menschen lediglich über eingeschränkte kognitive 

Fähigkeiten verfügen, geht die NIÖ davon aus, dass die im Zentrum ihrer 

                                            

25
 Erlei/Leschke/Sauerland, Neue Institutionenökonomik, S. 1. 

26
 Picot/Dietl/Franck, Organisation, S. 1. 

27
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 23. 

28
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 23. 
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Betrachtungen stehenden Akteure nur über unvollkommene Informationen 

und begrenztes Wissen verfügen (können).29 Zwar handeln die Akteure 

weiterhin rational, aber eben nur im Rahmen ihrer Fähigkeiten und der 

jeweils vorhandenen, beschränkten Informationen, die von Akteur zu Ak-

teur divergieren. Durch die unterschiedlichen Wissenshorizonte und die 

verschiedenen Erfahrungen der Akteure ergeben sich Informationsgefälle, 

wobei die Akteure versuchen, diese bestehenden Informationsdefizite 

auszugleichen. Fehlende Informationen und/oder Fähigkeiten werden bei-

spielsweise von anderen „eingekauft“, wodurch ein Geflecht von Vertrags- 

oder jedenfalls Leistungsbeziehungen entsteht. Sowohl die Bewertung der 

zum Ausgleich erforderlichen Informationen als auch deren Beschaffung 

verursachen Kosten30 und verbrauchen Personal-, Finanz-, Zeit- oder 

sonstige Ressourcen.31 

b) Opportunismus 

Auch die NIÖ (wie nahezu alle ökonomischen Theorien32) basiert auf ei-

nem Menschenbild, das den Menschen als individuellen Nutzenmaximier-

er charakterisiert und ihn in der Ökonomik als Homo Oeconomicus be-

zeichnet.33 Dazu wird unterstellt, dass das Handeln des Menschen alleine 

von seinen spezifischen Interessen geleitet wird und er stets versucht, 

seinen eigenen Nutzen zu maximieren. 

Das schließt in der NIÖ, in der zwischen den Akteuren Informationsgefälle 

und -abhängigkeiten bestehen, die Möglichkeit opportunistischen Verhal-

tens mit ein. Durch die begrenzte Rationalität wird die Formulierung von 

Verträgen, in denen ein vollkommenes Informationsgleichgewicht zwi-

schen den handelnden Vertragsparteien besteht und es keinerlei Unsi-

                                            

29
 Vgl. Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, S. 4f. 

30
 Sog. Transaktionskosten; siehe dazu S. 22f. 

31
 Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 27f. 

32
 Vgl. Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 44. 

33
 Grundannahme für diese Verhaltensmaßnahmen ist der von Joseph Schumpeter 

eingeführte Begriff des methodologischen Individualismus, der das Handeln von 
Kollektiven auf das Verhalten von Individuen zurückführt. Alleine die Eigenschaf-
ten der Einzelnen bestimmen demnach das Verhalten einer Organisation als Kol-
lektiv, vgl. Schumpeter, Das Wesen der Nationalökonomie, S. 90; vgl. auch Ru-
therford, Institutions in Economics, S. 31f. 
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cherheit über die gegenseitigen Leistungen und/oder Leistungsbedingun-

gen gibt, kaum möglich. 

Da sich der Homo Oeconomicus dieser Tatsache bewusst ist, ergibt sich 

für ihn die Möglichkeit, durch opportunistisches Verhalten eigene Interes-

sen zur Maximierung des eigenen Nutzens zu verfolgen, indem er vor Ver-

tragsabschluss beispielsweise bewusst Informationen zurückhält oder ver-

fälscht. Nach Williamson impliziert Opportunismus sogar, dass der Akteur 

auch vor Lug und Trug nicht zurückschreckt, solange es ihm nutzt.34 

2. Begriff der Institution 

In der Literatur zur NIÖ wird der Begriff der Institution nicht genau defi-

niert. Es herrscht vielmehr die Praxis, den Institutionenbegriff jeweils am 

Analysezweck orientiert zu erläutern.35  

Williamson, der den Begriff der NIÖ in den 1980er Jahren maßgeblich ge-

prägt hat, versteht unter den Institutionen primär Unternehmen, Märkte 

und Verträge und ihr Hauptzweck besteht alleine in der Reduzierung der 

Transaktionskosten.36 Mit der Konzentration auf Vertragsbeziehungen in 

bestehenden Märkten wird die Bedeutung sonstiger Normen und Bezie-

hungen weitgehend ausgeblendet, obwohl diese für die Akteure ebenfalls 

von handlungsbestimmender Bedeutung sein können. Das verdeutlicht 

auch der Blick auf die Akteure im Archivwesen: Deren Handlungen wer-

den begleitet und bestimmt von weiteren Normen wie beispielsweise den 

Gesetzen oder auch durch Traditionen. 

Für die hiesige Arbeit bietet es sich daher an, einen deutlich weitergehen-

den Institutionenbegriff zugrunde zu legen, wie ihn maßgeblich North ge-

prägt hat. Er beschreibt Institutionen als „the rules of the game in a society 

[…] that shape human interaction“37. Hauptaufgabe der Institutionen ist 

                                            

34
 Williamson, The economic institution of capitalism, S. 47. 

35
 Pfaffenzeller, Governance, S. 5. 

36
 Williamson, The economic institution of capitalism, S.15ff. Zur Transaktionskos-

tentheorie siehe auch S 22f. in dieser Arbeit. 
37

 North, Institutionen, S. 3; vgl. dazu auch Erlei/Leschke/Sauerland, Neue Institu-
tionenökonomik, S. 23f. 
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hier die Reduktion der Unsicherheit durch die Etablierung einer Struktur 

für menschliche Interaktionen.38 Auf diesem Weg wird der Institutionen-

begriff erweitert um den Bereich des Sozialen, in dem Institutionen Ord-

nung schaffen und als ein System von Regeln (Normen, Gewohnheiten, 

Traditionen, Sitten, Bräuche, Gesetze, Verbote, Vorschriften etc.) definiert 

werden, durch die das menschliche Miteinander bestimmt wird.39 Durch 

dieses System von Regeln einschließlich ihrer Durchsetzungsmechanis-

men wird das Verhalten von Individuen über längere Zeit gelenkt und be-

schränkt.40 

Der Begriff der Institution wird daher im Folgenden verstanden als formale 

und informale Regel zur Formung menschlicher Interaktion. Davon ausge-

hend und unter Zugrundelegung des Modells des Homo Oeconomicus 

können zwei Grundfunktionen der Institutionen unterschieden werden41: 

Sie haben erstens eine Motivationsfunktion.42 Sofern ein bestimmtes Ver-

halten eines Akteurs für ihn mit Nachteilen verbunden ist, wird er – als 

Homo Oeconomicus – mit einer entsprechenden Anpassungsentschei-

dung reagieren.43 Umgekehrt wird er sein Verhalten entsprechend anglei-

chen, wenn die Institutionen ein bestimmtes Verhalten belohnen. Instituti-

onen können also das Verhalten der Akteure in eine bestimmte Richtung 

lenken und ein gewünschtes Verhalten hervorrufen (bzw. ein unerwünsch-

tes Verhalten verhindern).  

Aus diesem Wissen folgt zweitens die Koordinationsfunktion44. Institutio-

nen schaffen den Rahmen, in dem die Akteure (hier des Archivwesens) 

die notwendige Sicherheit und Verlässlichkeit im Verhalten finden, um 

miteinander kooperieren zu können. Da die Gestalter im Sinne der NIÖ 
                                            

38
 Pfaffenzeller, Governance, S. 5. 

39
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 1. 

40
 Erlei/Leschke/Sauerland, Neue Institutionenökonomik, S. 23f. 

41
 Diese sind hier dargestellt nach Göbel, Institutionenökonomik und ihre mögliche 

Bedeutung für die Organisation, S. 5. Auf weitere Funktionen der Institutionen soll 
hier nicht näher eingegangen werden, da sie von nachrangigerer Bedeutung 
sind; vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 6f. 

42
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 6f. 

43
  Göbel, Neue Institutionenökonomik und ihre mögliche Bedeutung für die Organi-

sation, S. 5. 
44

  Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 38 
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ebenfalls als Homines Oeconomici agieren, ist ihr Handeln dabei daran 

ausgerichtet, die Institutionen in ihrem Sinne möglichst effizient zu gestal-

ten. Sie werden daher das rationale Verhalten der Individuen in die Aus-

gestaltung der Institutionen in Rechnung stellen.  

3. Begriff der Organisation 

Mit dem Begriff der Institution eng verbunden, aber nicht gleichzusetzen, 

ist der Begriff der Organisation. Während Williamson hier ursprünglich 

keine Trennung der Begrifflichkeiten unternimmt45, wird heute üblicherwei-

se in der NIÖ eine Organisation als „ein von seinen Gestaltern bewusst 

geschaffenes, begrenztes, zweckgerichtetes Handlungssystem“ angese-

hen, welches „mit einer Menge von Aktionsregeln, die den Mitgliedern vor-

schreiben, wie sie zu handeln haben und einer Menge von Durchset-

zungsregeln, um sie zu motivieren, gemäß den Aktionsregeln zu han-

deln“46, versehen ist. Auch das Archivwesen kann als ein solches organi-

siertes Handlungssystem verstanden werden, in dem die spezifischen In-

stitutionen wirken und die Organisation prägen. Das Archivwesen ist mit-

hin das organisatorische Geflecht der Archive, in welchem die durch ge-

meinsame Interessen verbundenen Personen miteinander interagieren.47 

Im Sinne der NIÖ erfolgt der Verbund dieser Akteure durch die geeignete 

Ausgestaltung der Institutionen.48 

II. Theoriestränge der Neuen Institutionenökonomik 

Die Institutionenökonomik ist „der Teil der  konomik, der sich mit der Ana-

lyse der Institutionen beschäftigt.“49 Dabei haben sich unter dem Dach der 

NIÖ verschiedene Ansätze zur Analyse der Institutionen mit jeweils unter-

schiedlichen Schwerpunkten herausgebildet. Hier zu nennen sind insbe-

                                            

45
 Vgl. Pfaffenzeller, Governance, S. 6. 

46
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 4. 

47
 Zum Archivwesen vgl. Reimann, Grundfragen und Organisation des Archivwe-

sens, S. 19ff. 
48

 Vgl. Erlei/Leschke/Sauerland, Neue Institutionenökonomik, S. 65. 
49

 Erlei/Leschke/Sauerland, Neue Institutionenökonomik, S. 1. 
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sondere50 die Property-Rights-Theorie bzw. die Theorie der Verfügungs-

rechte, die Principal-Agent-Theorie und die Transaktionskostentheorie, 

deren Ansätze im Folgenden überblicksartig dargestellt werden: 

1. Property-Rights-Theorie 

„Als Verfügungsrecht im Sinne der Verfügungsrechtstheorie gilt jede Art 

von Berechtigung, über Ressourcen (materielle oder immaterielle) zu ver-

fügen, sei es von Gesetz wegen, aus Vertrag oder aufgrund sozialer Ver-

pflichtungen“.51 

Die Property-Rights-Theorie52, teilweise auch als Theorie der Verfügungs-

rechte bezeichnet53, geht von der Grundannahme aus, dass an jeder Sa-

che bzw. Ressource Verfügungsrechte bestehen, deren Übertragung, 

Nutzung und Durchsetzung Kosten verursacht (sog. Transaktionskosten). 

Die elementarste Form und quasi der Idealfall einer Verfügungsrechts-

struktur ist das Privateigentum bzw. das Recht an einer Sache. Es gilt als 

absolutes Verfügungsrecht, da es sich prinzipiell gegen jedermann durch-

setzen lässt.54 Aber es werden auch Ansprüche, die sich aus Verträgen, 

Gesetzen oder aus persönlichen Beziehungen ergeben, zu den Verfü-

                                            

50
 Als weiterer Forschungszweig gilt die Neue Politische Ökonomik bzw. Public 

Choice, die in dieser Arbeit jedoch nicht berücksichtigt werden soll. Zu einem 
Überblick über die Forschungszweige der NIÖ vgl. Erlei/Leschke/Sauerland, 
Neue Institutionenökonomik, S. 42ff. und Richter/Furubotn, S. 39ff. 

51
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 67. 

52
 Zur Property-Rights-Theorie: Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unterneh-

mung, S. 45ff.; Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 66ff.; Richter/Furubotn, 
Neue Institutionenökonomik, S. 87ff. 

53
 Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik (2003), S. 96. Dieses gilt jedoch 

nur, solange nicht das Gesetz oder die Rechte Dritter entgegenstehen, vgl. § 903 
BGB. 

54
 Eigentum kann man auch an immateriellen Gütern haben, so an geistigen Pro-

duktionen wie Texten, Musikstücken oder Ideen. Hier sind die Verfügungsrechte 
gesetzlich durch das Urheberrecht oder z.B. das Patentrecht geregelt. In einem 
weiteren Sinn kann man auch den „guten Ruf“ bzw. die Reputation, die man sich 
durch zuverlässiges Verhalten aufgebaut hat, zum absoluten Eigentum zählen, 
vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 66; Richter/Furubotn, Neue Institutio-
nenökonomik, S. 96f. 
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gungsrechten gezählt.55 Dabei differenziert die Theorie die verschiedenen 

Verfügungsrechte an einer Sache in verschiedene Einzelrechte56 aus: 

- das Recht, eine Sache zu nutzen (usus) 

- das Recht, Form und Substanz der Sache zu verändern (abusus) 

- das Recht auf die Erträge, die eine Sache abwirft (usus fructus) 

- das Recht, andere von der Nutzung der Sache auszuschließen 

- das Recht, die Sache an Dritte zu veräußern 

Diese Teilrechte an einer Sache bzw. Ressource können dabei auf ver-

schiedene Akteure verteilt sein. Es ist also zu unterscheiden, ob der Ak-

teur alle Teilrechte besitzt (vollständige Zuordnung) oder ob ihm die Rech-

te nur teilweise zugeordnet sind (unvollständige Zuordnung).57 Die jeweili-

gen Verfügungsrechte werden durch Regeln und Normen verteilt, insbe-

sondere durch (Rechts-)Ordnungen und Verträge. Das umfassendste Nut-

zungsrecht an einer Sache hat demnach derjenige, der alle o. g. Teilrech-

te innehat. Er kann aus der Sache oder Ressource folglich den größten 

Nutzen ziehen, weshalb eine solche Verfügungsrechtsstruktur als beson-

ders effizient angesehen wird. Je stärker die Verfügungsrechte jedoch 

durch institutionelle Vorgaben oder durch die Verteilung auf mehrere Ak-

teure eingeschränkt sind, desto größer ist der aus der „Verdünnung“58 von 

Verfügungsrechten resultierende effizienzmindernde Einfluss und desto 

höher werden mögliche Transaktionskosten. 

Bei einer Verdünnung von Verfügungsrechten besteht außerdem die Ge-

fahr sogenannter externer Effekte. Darunter werden die Auswirkungen der 

ökonomischen Entscheidungen eines Individuums verstanden, die nicht 

vom Individuum selbst, sondern von Dritten, wie beispielsweise unbeteilig-

                                            

55
 Göbel, Neue Institutionenökonomik und ihre mögliche Bedeutung für die Organi-

sation, S. 6. 
56

 Nach Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 46 und Göbel, 
Neue Institutionenökonomik, S. 66. 

57
 Vgl. Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 46. 

58
 Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 46. 
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ten Marktteilnehmern, zu tragen und insofern ausgelagert, mit anderen 

Worten: externalisiert sind.59 

Je mehr Akteure Verfügungsrechte an ein und derselben Sache besitzen, 

desto weniger trägt folglich das Handeln eines einzelnen Akteurs aus-

schließlich zu seinem eigenen Nutzen bzw. Schaden bei. Beides – Nutzen 

wie Schaden – betreffen in diesem Fall auch Dritte. Bei entsprechend 

„verdünnten“ Verfügungsrechten besteht folglich die Gefahr, dass der Ein-

zelne kein Interesse an einem persönlichen Einsatz hat, die der Sache 

zugutekommen, da er selbst kaum Nutzen aus seinem Einsatz erfährt. Da 

auch negative Effekte sozialisiert werden, die – bei einer starken Verdün-

nung der Verfügungsrechte – von den betroffenen Dritten aber kaum 

wahrgenommen werden, besteht letztendlich die Gefahr, dass der einzel-

ne Akteur ohne Rücksicht auf die sonstigen Rechteinhaber für sich ver-

sucht, den maximalen Nutzen aus einer Sache zu ziehen. Externe Effekte 

können so zu einem Wohlfahrts- bzw. Allokationsverlust beitragen. 

Die Art der Verteilung der Verfügungsrechte beeinflusst demzufolge das 

Verhalten und die Entscheidungen der Akteure. Im Sinne des Verhaltens-

modells des Homo Oeconomicus folgt daraus, dass jede Veränderung in 

der Verteilung der Verfügungsrechte den Akteur zu Anpassungsentschei-

dungen veranlasst. Der Gestalter von Verfügungsrechten hat somit die 

Möglichkeit, das Verhalten der Akteure in seinem Sinne zu beeinflussen. 

Die Verfügungsrechte sollten dabei so ausgestaltet sein, dass die Summe 

aus den Transaktionskosten (für die Nutzung, Übertragung und Durchset-

zung der Verfügungsrechte) und den Allokationsverlusten minimiert wird. 

Dieses gelingt, wenn die Teilrechte möglichst gebündelt mit der Nutzung 

einer Sache bzw. Ressource verbunden und dem Handelnden zugeordnet 

werden.60 Auf diese Weise entstehen auch in Organisationen effiziente 

Strukturen, innerhalb derer Ressourcen optimal genutzt werden können.61 

                                            

59
 Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 46. 

60
 Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 48. 

61
 Vgl. Wittmann, Sparkassenverbund, S. 96. 
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2. Principal-Agent-Theorie 

„Whenever one individual depends on the action of another, an agency 

relationship arises. The individual taking the action is called the agent. The 

affected party is the principal.”62  

Dieser Satz umschreibt in knappen Worten die Grundidee der Principal-

Agent-Theorie63: Wenn eine Person von dem Handeln einer anderen Per-

son abhängig ist, entsteht im ökonomischen Sinn eine wirtschaftliche Ab-

hängigkeit. Dabei wird die eine Partei, die agierende, als Agent oder Auf-

tragnehmer bezeichnet. Die andere Partei ist als Prinzipal bzw. Auftragge-

ber definiert.  

Die Principal-Agent-Theorie beschreibt die Abhängigkeit beider Parteien 

voneinander und die sich aus dieser Abhängigkeit ergebenden Probleme. 

Auch wenn sich beide Parteien dabei gegenseitig beeinflussen, ist aller-

dings nach der Principal-Agent-Theorie davon auszugehen, dass zwi-

schen ihnen eine Informationsasymmetrie dergestalt herrscht, dass der 

Agent gegenüber dem Prinzipal einen Wissensvorsprung hat, den er in 

unterschiedlicher Weise entweder zu Gunsten oder zu Ungunsten des 

Prinzipals –im Sinne eines opportunistisch handelnden Homo Oeco-

nomicus – einsetzen kann. Demgegenüber verfügt der Prinzipal nur über 

unvollständige Informationen und kann das Handeln des Agenten nur 

schwer beurteilen.  

Die Principal-Agent-Theorie bietet damit ein Modell, mit dem die wechsel-

seitigen Beziehungen von Menschen und Organisationen in einer Hierar-

chie erklärt werden können. Untersuchungsgegenstand dieser Theorie ist 

dabei vor allem der dieser Beziehung zugrundeliegende „Vertrag“.64 Da-

runter wird – wie unten ausführlicher dargelegt werden wird65 – jede Form 

                                            

62
 Pratt/Zeckhauser, Principals and Agents, An Overview, S. 2.  

63
 Zur Principal-Agent-Theorie: Grundlegend: Jensen/Meckling: Theory of the firm; 

des weiteren Pratt/Zeckhauser (Hg.), Principals and Agents. The Structure of Bu-
siness; Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 55ff.; Göbel, 
Neue Institutionenökonomik, S. 98ff. 

64
 Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 55. 

65
  Siehe unten S. 34f. 
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von Vereinbarung oder impliziter Abmachung zwischen den Akteuren ver-

standen. Wer in Prinzipal-Agenten-Beziehung als Prinzipal und wer als 

Agent zu bezeichnen ist, ist dabei keineswegs immer eindeutig zu ent-

scheiden und von der jeweiligen Situation abhängig. Innerhalb von Orga-

nisationen können so vielschichtige und wechselseitige Geflechte von 

Prinzipal-Agenten-Beziehungen entstehen.66 

Verbunden mit dem jeweiligen Interesse, den persönlichen Nutzen auch 

auf Kosten des anderen zu maximieren, resultieren aus Agency-Beziehun-

gen sogenannte Agency-Probleme. 

a) Agency-Probleme 

Agency-Probleme, die ein effizientes Agieren der Akteure (Effizienzkriteri-

um) beeinträchtigen, werden in vier Typen67 eingeteilt: 

- hidden characteristics (verborgene Eigenschaften) 

- hidden action (verborgenes Handeln) 

- hidden intention (verbogene Absichten) 

- hidden information (verborgene Informationen) 

Die als hidden characteristics beschriebenen Probleme treten vor Ver-

tragsabschluss (ex ante) auf, wenn der Prinzipal die Eigenschaften des 

Agenten bzw. die von ihm angebotenen Leistungen nicht vollständig kennt 

und daher nicht vollumfänglich einschätzen kann. Zur Lösung dieser Prob-

lematik empfiehlt die Principal-Agent-Theorie zwei Lösungswege: Das 

Signaling und das Screening. Das Signaling geht vom Agenten aus und 

bedeutet, dass dieser die Eigenschaften seiner Leistung bzw. seines Cha-

rakters schon im Vorfeld signalisiert. Beim Screening geht die Aktivität 

vom Prinzipalen aus, indem er sich Informationen über die Eigenschaften 

des Agenten einholt. Beide Wege führen zu einer Reduzierung der Infor-

mationsasymmetrie und dienen der Interessenangleichung.68 

                                            

66
 Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 56. 

67
 Die folgende Darstellung der Agency-Problematiken beruht auf der Einteilung von 

Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 100ff.  
68

 Vgl. Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 57. 
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Die hidden-action Problematik wird erst nach Vertragsabschluss (ex post) 

relevant, wenn der Prinzipal wegen der bestehenden 

Informationsasymme-trie nur die Ergebnisse der Handlungen des Agenten 

wahrnehmen kann, ohne die dazu vorgenommenen Handlungen und de-

ren Qualität adäquat beurteilen zu können. Um diese Informationsasym-

metrie zu verringern, empfiehlt die Principal-Agent-Theorie das Monitoring. 

Durch Berichtssysteme, Kontrollinstanzen oder auch Erfolgsbeteiligungen 

kann zum Beispiel das Handeln des Agenten unmittelbar eingeschätzt 

werden bzw. hat dieser einen Anreiz an einem Handeln im Sinne des 

Prinzipals. 

Bei den hidden intention handelt es sich um ein Agency-Problem, welches 

entstehen kann, wenn der Prinzipal irreversible bzw. nur mit hohen Kosten 

reversible und vor allem spezifizierte (Vor-)Leistungen erbringt, durch die 

er in eine Abhängigkeit des Agenten gerät, weil er nun von dessen Leis-

tungen abhängig ist. Dadurch besteht die Gefahr der opportunistischen 

Ausnutzung dieser Abhängigkeit durch den Agenten, die als hold up (Aus-

beutungsversuch) bezeichnet wird. Um diese Problematik zu beherrschen, 

empfiehlt die Principal-Agent-Theorie auch hier eine Interessenanglei-

chung, indem von vornherein langfristige Verträge geschlossen oder ge-

genseitige Abhängigkeiten geschaffen werden. 

Die hidden informations treten ebenfalls nach Vertragsabschluss auf, 

wenn der Prinzipal die Handlungen des Agenten zwar beobachten, aber 

nicht wirklich beurteilen kann. Ihm fehlen die nötigen Spezialkenntnisse, 

um die Anstrengungen des Agenten einschätzen zu können, so dass die-

ser diejenigen Handlungen frei wählen kann, die ihm selber den größten 

Nutzen bringen. Letzten Endes erscheinen alle Agency-Problematiken in 

Form der hidden information, da sie alle auf einem Informationsdefizit des 

Prinzipals beruhen.69 

                                            

69
 Picot/Reichwald/Wiegand unterscheiden demnach auch lediglich in drei Agency-

Problematiken und vernachlässigen das Problem der hidden information; vgl. Pi-
cot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 56ff. 
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b) Agency-Kosten 

Agency-Probleme und deren Lösungen verursachen, je nach Problem und 

Lösungsart, entweder beim Agenten oder beim Prinzipalen messbare Kos-

ten: die sog. Agency-Kosten. Sie lassen sich nach Jensen/Meckling in drei 

Kategorien70 einteilen: 

- Überwachungs- und Kontrollkosten des Prinzipals 

- Signalisierungs- und Garantiekosten des Agenten 

- Verbleibender Wohlfahrtsverlust/Residualkosten 

Kontrollkosten sind Kosten, die dem Prinzipalen dadurch entstehen, dass 

er das Verhalten des Agenten durch Kontrollen und Monitoring in seinem 

Sinne zu beeinflussen versucht. Signalisierungs- und Garantiekosten fal-

len für den Agenten an, wenn er von seiner Seite aus versucht, das Infor-

mationsdefizit des Prinzipals zu verringern und damit das Informationsge-

fälle abzuflachen. Von einem verbleibenden Wohlfahrtsverlust oder den 

sog. Residualkosten wird schließlich gesprochen, wenn der Idealzustand 

der symmetrischen Information wegen des opportunistischen Verhaltens 

der Akteure und trotz Garantie- und Kontrollmaßnahmen nicht erreicht 

wird.71 Es handelt sich somit um die Kosten des verfehlten Optimums. 

Die Principal-Agent-Theorie zielt darauf, die beschriebenen Agency-

Probleme zu begrenzen und dadurch Agency-Kosten zu minimieren. 

Durch sorgsame Vertragsgestaltung kann beispielsweise der Aufwand, 

den die Akteure betreiben müssen, um Informationsasymmetrien abzu-

bauen, verringert werden. Dieses führt zu einer Reduzierung der Agency-

Kosten und trägt letzten Endes zur Steigerung der Effizienz einer Organi-

sation bei.  

                                            

70
 Jensen/Meckling, Theory of the firm, S. 308. 

71
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 125; Picot/Reichwald/Wiegand, 

Grenzenlose Unternehmung, S. 56. 
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3. Transaktionskostentheorie 

Die Transaktionskostentheorie72 bildet innerhalb der NIÖ die Untersu-

chungseinheit, welche sich mit den einzelnen Transaktionen zwischen 

zwei Akteuren und den dabei entstehenden Kosten beschäftigt.  

Transaktionen können als Austausch bzw. Übertragung von Verfügungs-

rechten durch einen Vertrag definiert werden.73 Im Mittelpunkt steht nicht 

der Austausch von Gütern an sich, sondern die davon getrennt zu sehen-

de Übertragung der Rechte an den Gütern. Das gilt gleichermaßen für 

Vertragsabschlüsse zwischen Individuen wie für Vertragsabschlüsse zwi-

schen Organisationen wie Unternehmen oder Staaten. Dabei wird der Be-

griff der Transaktion in der Literatur sehr unterschiedlich definiert. Die ge-

bräuchlichste Definition bietet Williamson: „Eine Transaktion findet statt, 

wenn ein Gut oder eine Leistung über eine technisch trennbare Schnitt-

stelle hinweg übertragen wird“74.  

Die Erkenntnis, dass bei diesen Transaktionen Kosten in nicht unerhebli-

chem Maße entstehen und für das wirtschaftliche Handeln der Akteure 

von enormer Bedeutung sind75, geht auf die Arbeiten von Coase zurück,76 

weshalb auch vom Coase-Theorem gesprochen wird77. Diese sog. Trans-

aktionskosten lassen sich in fünf Kostenarten unterscheiden:78 

                                            

72
 Zur Transaktionskostentheorie grundsätzlich: Coase, The nature of the firm; Rich-

ter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, S. 53ff.; Picot/Reichwald/Wiegand, 
Grenzenlose Unternehmung, S. 49ff.; Göbel, Neue Institutionenökonomik, 
S. 129ff. 

73
 Vgl. Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik S. 56 unter Bezug auf 

Commons, Institutional Economics, S. 58. Vgl. auch Picot/Reichwald/Wiegand, 
Grenzenlose Unternehmung, S. 49ff.; Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 129. 

74
 Williamson, The economic institution of capitalism, S. 1. 

75
 Vgl. Picot/Reichwald/Wiegand und ihre kurze Darstellung des Anteils von Trans-

aktionskosten am Bruttosozialprodukt der USA (nach der Arbeit von Wal-
lis/North). Diese schätzen die Transaktionskosten für die gesamte Volkswirtschaft 
für 1970 auf 46,66 bis 57,71 Prozent des Bruttosozialprodukts. 

76
 Coase, The nature of the firm, S. 386-405. 

77
 Coase, The Problem of Social Cost, S. 1-44; vgl. auch Richter/Furubotn, Neue 

Institutionenökonomik, S. 113; Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unter-
nehmung, S. 47. 

78
 Folgende Unterscheidungen nach Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unter-

nehmung, S. 49ff.; Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 129. 
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- Anbahnungskosten (z. B. durch Informations-, Verhandlungs- oder 

Beratungskosten) 

- Vereinbarungskosten (z. B. durch Verhandlungen oder Rechtsbera-

tung) 

- Abwicklungskosten (z. B. durch Transportkosten oder Prozesssteue-

rung) 

- Kontrollkosten (z. B. durch Überwachungsmaßnahmen oder Quali-

tätskontrollen) 

- Anpassungskosten (z. B. durch Nachverhandlungen oder Vertrags-

veränderungen. 

Die jeweilige Höhe der Transaktionskosten ist dabei insbesondere von 

drei Merkmalen abhängig: der Unsicherheit der Akteure, der Häufigkeit der 

Transaktionen und der Faktorspezifität:79 

Unsicherheiten der Akteure bei der Vornahme von Transaktionen können 

sich auf zwei Arten ergeben: Erstens entstehen exogene Unsicherheits-

faktoren durch Umweltbezug der Transaktionen. Änderungen von Termi-

nen, Konditionen oder Preisen erzeugen Probleme und Risiken, die nicht 

vorhersehbar waren und Vertragsanpassungen nach sich ziehen können. 

Zweitens existieren Verhaltensunsicherheiten, da die Akteure nicht wis-

sen, wie sich der Vertragspartner verhalten wird. Als Homo Oeconomicus 

wird jeder Akteur durch geschicktes Verhalten versuchen, bei der Vor-

nahme einer Transaktion einen Vorteil für sich herauszuschlagen. Da sie 

sich hierbei ihrer begrenzten Rationalität bewusst sind, werden die Akteu-

re versuchen, bestmöglich abzusichern. Je höher die Unsicherheiten ins-

gesamt sind, desto höher werden die für diese Absicherung anfallenden 

Kosten. 

Die Häufigkeit einer Transaktion wirkt sich insofern auf die Höhe der 

Transaktionskosten aus, als mit steigender Häufigkeit Synergieeffekte ge-

nutzt werden können und langfristige Verträge möglich werden. Eine hohe 

                                            

79
 Vgl. Williamson, The economic institution of capitalism, S. 44-61; Picot/ 

Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 49ff.; Göbel, Neue Institu-
tionenökonomik, S. 130 und S. 139f. 
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Häufigkeit von Transaktionen trägt weiterhin zu einer vertrauensvollen At-

mosphäre bei, die Interaktionen erleichtern und damit ebenfalls zu einer 

Kostensenkung beitragen kann.  

Die Faktorspezifität schließlich ist der größte Einflussfaktor für die Entste-

hung von Transaktionskosten. Dabei geht es um spezifische Investitionen, 

die ein Akteur zugunsten einer Transaktion unternimmt.80 Diese Investitio-

nen können im Falle einer Vertragsbeendigung nur teilweise oder gar nicht 

einer alternativen Verwendung zugeführt werden. Der Faktor „Spezifität“ 

birgt also die Gefahr der Abhängigkeit eines Akteurs vom anderen, die 

gegebenenfalls opportunistisch ausgenutzt werden kann, indem der Part-

ner im späteren Verlauf versucht, die Bedingungen der Austauschbezie-

hung zu seinen Gunsten nachzuverhandeln (Gefahr des hold up). Da-

durch wird der Investierende gezwungen, kostenintensive Überwachungs- 

bzw. Vorbeugemaßnahmen einzusetzen oder sich im schlimmsten Fall auf 

eine für ihn negative Vertragsanpassung einzulassen. Nichtspezifische 

Investitionen führen demnach zu keinen bzw. nur geringen Transaktions-

kosten, so dass auch die opportunistischen Verhaltensweisen der Akteure 

kein Problem darstellen. 

Mit ihren verschiedenen Betrachtungsfeldern kann folglich auch die Trans-

aktionskostentheorie nützliche Hinweise darauf geben, welche Arten von 

Transaktionen unter welchen institutionellen Voraussetzungen bzw. Be-

dingungen am besten (effizientesten) abgewickelt werden können. 

                                            

80
 Siehe Williamson, The economic institutions of capitalism, S. 108f. Er unterteilt 

diese Investitionen in vier Formen: Standortspezifität (Investitionen in ortsgebun-
dene Anlagen), Spezifität des Sachkapitals (Investitionen in spezifische Maschi-
nen und Technologien), Spezifität des Humankapitals (Mitarbeiterqualifikation) 
und zweckgebundene Sachwerte; vgl. auch Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzen-
lose Unternehmung. S. 51 und Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 139f. Gö-
bel erweitert die Spezifitäten dabei noch um die Widmungs- oder Abnehmerspe-
zifität und um die Terminspezifität. 
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III. Zur Anwendung der Neuen Institutionenökonomik als 

Untersuchungsmethode 

Die drei vorgestellten Theorien bilden nach allgemeiner Meinung den Kern 

der NIÖ.81 Dabei schließen sich die Theorien nicht gegenseitig aus, son-

dern ergänzen sich durch die unterschiedlichen Perspektiven und die un-

terschiedliche Gewichtung einzelner Faktoren, mit denen sie versuchen, 

die Ausgestaltung von Institutionen zu analysieren. Folglich werden sie, je 

nach Fallgestaltung und soweit angezeigt, bei der nachfolgenden Unter-

suchung parallel herangezogen. 

Der Vertrag als die wichtigste Institution wird dabei von allen drei Theorien 

in den Mittelpunkt gestellt. Als Vertrag, der im ökonomischen Sinne jeder 

Transaktion zugrunde liegt, wird „jede bindende explizite oder implizite 

Vereinbarung […] zwischen Menschen, die dieser Vereinbarung zustim-

men“, verstanden.82 In diesem Sinne sind Verträge nicht nur Abmachun-

gen, die Leistung und Gegenleistung vollständig, d. h. mit Blick auf alle 

denkbaren Eventualitäten, regeln (sog. explizite Verträge)83, sondern es 

werden auch die sog. impliziten, häufig auch als relational bezeichneten 

Vertragsbeziehungen mit einbezogen. Implizite Verträge basieren dabei 

im Gegensatz zu den expliziten Verträgen nicht auf detaillierten Vereinba-

rungen. Sie enthalten vielmehr häufig Lücken und Interpretationsspielräu-

me und bedürfen daher in besonderer Weise der gemeinsamen Weiter-

entwicklung bei Konflikten und unvorhergesehenen Ereignissen. Dabei 

kommt gemeinsamen Werten, Normen und Gesetzen eine besondere Be-

deutung zu. Sogar informelle Verabredungen auf Basis gemeinsamer 

Wertvorstellungen können implizite Verträge darstellen. 

                                            

81
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 60. 

82
 Wolff, Organisation durch Verträge, S. 35 

83
 Bei expliziten Verträgen wird unterschieden in klassische und neoklassische Ver-

träge. Bei klassischen Verträgen fallen Leistung und Gegenleistung zeitlich zu-
sammen und alle möglichen Umweltzustände werden ex ante vollständig festge-
legt. Neoklassische Verträge dagegen antizipieren nicht alle Eventualitäten, da 
alle Umweltzustände ex ante eindeutig zu regeln zu teuer und damit ineffektiv 
wären. Sie gelten als unvollständige Verträge und rechnen mit vertraglichem An-
passungsbedarf. Vgl. Kap. V, Formale Vertragstheorie in: Richter/Furubotn, Neue 
Institutionenökonomik, S. 220ff. 
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Erst dieses weitergehende Vertragsverständnis ermöglicht überhaupt eine 

etwas breiter angelegte institutionenökonomische Untersuchung der Be-

ziehungen zwischen dem Archiv und seinen Akteursgruppen. Denn neben 

den expliziten Verträgen sind es gerade die impliziten Vertragsformen, die 

das Handeln des Archivs und der verschiedenen Akteursgruppen bestim-

men. Sie finden ihren Ausdruck in rechtlichen Institutionen wie z. B. 

Depositalverträgen, Arbeitsverträgen, Archivgesetzen und Archivordnun-

gen, die in der Regel Interpretationsspielräume eröffnen und – wie bei-

spielsweise bei den ohne niedergelegte Schriftfassung geschlossenen 

Depositalverträgen – auch Regelungslücken aufweisen. Zu nennen sind 

auch die nicht-rechtlichen Institutionen, die ihren Ausdruck beispielsweise 

in den tradierten Gewohnheiten und Verhaltensregeln, Erwartungshaltun-

gen (an das Archiv und des Archivs) und dem in das Archiv gesetzten Ver-

trauen finden.  
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C. Akteure und Institutionen im Archivwesen 

Für die institutionenökonomische Betrachtung wichtiger Akteurs-

beziehungen im Archivwesen sind zunächst die handelnden Akteure unter 

Einbeziehung der Nutzergruppen abzugrenzen und wichtige Institutionen, 

die das Handeln des Archivs und der Nutzergruppen bestimmen, zu identi-

fizieren.  

I. Akteure im Archivwesen 

1. Akteure aus Sicht einer Stakeholderanalyse 

Ein geeignetes Werkzeug, das Umfeld eines Archivs zu beschreiben, bie-

tet die sog. Stakeholder- bzw. Umfeldanalyse als ein klassisches Instru-

ment des strategischen Managements.84 Ziel einer Stakeholderanalyse ist 

es dabei, relevante Akteure zu ermitteln und hinsichtlich der Tragweite 

ihres Einflusses auf die betrachtete Organisation zu priorisieren.85 

Das Handeln von Akteuren ist immer auch von individuellen Erwartungen 

und Forderungen bestimmt, wobei sie unterschiedliche Möglichkeiten der 

Einflussnahme auf das Handeln anderer Akteure haben können. Ein ex-

terner Akteur, der eigene Interessen und Ziele verfolgt, aber zum ersten 

Mal mit einem Archiv in Berührung kommt, wird beispielsweise tendenziell 

weniger Wissen und Autorität besitzen, um seine Interessen gegenüber 

dem Archiv durchzusetzen als ein interner Akteur, der infolge eines höhe-

ren Erfahrungswissens (implizites Wissen), bestehenden Herrschaftswis-

sens und ggf. einer großen persönlichen und fachlichen Reputation weit 

größere Einflussmöglichkeiten hat. Eine Stakeholderanalyse ermöglicht 

es, diese gruppenspezifischen Einflussmöglichkeiten zu identifizieren und 

im Detail zu qualifizieren. 

Da die konkreten Ergebnisse einer Stakeholderanalyse von Archiv zu Ar-

chiv je nach Rahmenbedingungen und handelnden Akteuren im Detail 

variieren, ist es nicht Ziel dieser Arbeit, eine eigenständige Stakeholder-

                                            

84
 Zur Stakeholderanalyse siehe Bea/Haas, Strategisches Management, S. 113ff. 

85
 Kring, Stakeholder Management, S. 28. 
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analyse am Beispiel eines ausgewählten Archivs durchzuführen. Vielmehr 

werden die Ergebnisse bereits durchgeführter Stakeholderanalysen zu 

verschiedenen Archiven (Archivsparten) genutzt, um auf dieser Basis die 

wesentlichen Akteursgruppen im Archivwesen zu identifizieren.  

So hat z. B. das Landesarchiv NRW in einem Strategieentwicklungspro-

zess mittels einer Stakeholderanalyse die für das Landesarchiv relevanten 

Akteursgruppen beschrieben.86 Diese wurden dabei nach den Kriterien 

„Einfluss auf das Landesarchiv“ und „Beeinflussbarkeit durch das Landes-

archiv“ systematisiert und in einer Relevanzmatrix eingeordnet.87 Durch 

diese Einordnung wurden die Akteure nach den Möglichkeiten der Ein-

flussnahme visuell dargestellt.  

Eine weitere Stakeholderanalyse findet sich bei Sabine Stropp, die im 

Rahmen einer Marketingkonzeption für die Universitätsarchive deren 

Akteursumfeld untersucht hat.88 Sie unterscheidet dabei ein näheres Um-

feld und ein weiteres Umfeld. Im näheren Umfeld sieht Stropp die abliefe-

rungspflichtigen Verwaltungsstellen, Archivbenutzer, Bibliotheken, Schu-

len und Vereine. Für das weitere Umfeld nennt Stropp hingegen keine 

einzelnen Akteure, sondern beschreibt dieses als die gesellschaftlich rele-

vanten Umweltstrukturen (technisches, sozio-kulturelles, ökonomisches 

und politisch-rechtliches Umfeld), welche einen Einfluss auf Archive aus-

üben können.89  

Auch Hartmut Weber und Walter Schuster beschreiben die Akteure eines 

öffentlichen Archivs und stellen diese in Schaubildern übersichtsartig dar, 

                                            

86
 Wiech, Strategisches Management für Archive, S. 24ff.  

87
 Die Einteilung ruht auf einem von der Boston-Consulting-Group (BCG) entwickel-

ten zweidimensionalen Modell, nach welchem die Umwelt nach den Kriterien 
„Größe des strategischen Vorteils“ und „Anzahl der strategischen Vorteile“ sche-
matisch in einer Matrix dargestellt werden. Vgl. zur BCG-Matrix Bea/Haas, Stra-
tegisches Management, S. 146ff. und Wiech, Strategisches Management für Ar-
chive, S. 25ff. 

88
 Stropp, Marketing im Archiv, S. 264. 

89
 Stropp, Marketing im Archiv, S. 264. 
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ohne ihre Auswahl jedoch näher zu begründen und die Einflussmöglich-

keiten der ausgemachten Gruppen näher zu beschreiben.90 

Die Ergebnisse dieser Analysen sind – wie oben aufgezeigt – selbstre-

dend stark von der jeweiligen Struktur und dem spezifischen 

Akteursumfeld geprägt und insoweit singulär zu betrachten. So wird der 

speziell für das Landesarchiv NRW erstellten Analyse beispielsweise kei-

ne Allgemeingültigkeit für alle Archive attestiert werden können, wie ein 

Blick auf die höchst unterschiedlichen Möglichkeiten der Archive, relevan-

ten Einfluss auf maßgebliche Akteursgruppen zu nehmen, zeigt: Ein gro-

ßes Landesarchiv ist in der Regel innerhalb der Landesverwaltung anders 

verankert als ein kleines Kommunalarchiv mit einer halben Mitarbeiterstel-

le in der Stadtverwaltung. Das beeinflusst zwangsläufig auch die Einfluss-

nahmemöglichkeiten.  

In der vergleichenden Betrachtung der verschiedenen Stakeholder-

analysen und ihrer Ergebnisse wird gleichwohl deutlich, dass diese sich 

hinsichtlich der archivrelevanten Akteursgruppen und deren Einteilung 

weitestgehend überschneiden. Auffällig ist jedoch, dass keine der genann-

ten Darstellungen die Depositalgeber als Akteure kennzeichnet, obwohl 

diese ebenfalls in einer wichtigen Beziehung zum Archiv stehen und daher 

bei den relevanten Akteursgruppen nicht ausgenommen werden sollten.  

Vor diesem Hintergrund können die verschiedenen Akteursgruppen eines 

Archivs wie folgt übersichtsartig dargestellt und abgegrenzt werden:  

                                            

90
 Weber, Archivmanagement als Hilfestellung, S. 170ff.; Schuster, Die Anforderun-

gen an Kommunen und ihre Archive, S. 109f. Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt Cornelia Vonhof, die in ihrem Aufsatz die Anspruchsgruppen v. a. für die 
Bibliotheken beschreibt, diese aber in Analogie zu anderen, vergleichbaren Kul-
turorganisationen sieht; siehe Vonhof, Bibliothek als Betrieb, S. 269. 
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Abb. 1: Stakeholder eines Archivs 

 

2. Qualifizierung der Akteursgruppen 

Je nach Definition können die Stakeholder in unterschiedliche Gruppen 

eingeteilt werden. Eine einfache Unterteilung in primäre und sekundäre 

Stakeholder findet bei Göbel Verwendung.91 Primäre (oder auch interne) 

Stakeholder sind demnach diejenigen, die aufgrund ihrer formalen Bezie-

hung zum Archiv einen direkten und faktischen Einfluss haben. Sekundäre 

(oder auch externe) Stakeholder können hingegen nur einen indirekten 

bzw. geringen Einfluss auf das Archiv ausüben.92  

Eine differenziertere Einteilung der Stakeholder bietet hingegen 

Freemann. Er unterscheidet im Ergebnis drei Gruppen, die sich auch im 

Archivwesen identifizieren lassen:  

 

                                            

91
 Vgl. Göbel, Der Stakeholderansatz, S. 59. 

92
 Vgl. Kring, Stakeholder Management, S. 28. 
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- Als erste Kategorie werden die Bezugsgruppen genannt, als „[…] any 

group or individual who can effect or is effected by the achievement of 

the organizations objectives“93. Sie stehen zwar in Verbindung mit dem 

Archiv und werden auch von diesem beeinflusst, ihre eigenen Einfluss-

möglichkeiten auf das Archiv sind aber eher begrenzt.94 Überträgt man 

diese Einordnung auf die Akteursgruppen im Umfeld eines Archivs, 

dann können dieser Kategorie die externen Nutzer eines Archivs (Pri-

vatpersonen, Wissenschaftler, Medien etc.), Praktikanten und Volontäre 

oder auch andere externe Kultureinrichtungen wie Museen oder Biblio-

theken zugeordnet werden. 

- Intensiveren Austausch gibt es zwischen dem Archiv und den sog. Inte-

ressengruppen. Diese haben eine direkte Beziehung zum Archiv. Ihr 

Wille, Einfluss auf das Archiv zu üben, ist stärker ausgeprägt als bei 

den Bezugsgruppen, jedoch sind die tatsächlichen Möglichkeiten der 

Einflussnahme weiterhin eher gering.95 Hierzu zählen u. a. die Deposi-

talgeber und die verwaltungsinternen Nutzer, externe Mitarbeiter 

(Dienstleister), aber auch Gremien oder Verbände (z. B. der Verband 

der Deutschen Archivarinnen und Archivare (VdA) oder auch die 

Archivreferentenkonferenz (ARK). 

- Der dritten Anspruchsgruppe werden schließlich diejenigen Stakeholder 

zugeordnet, „[…] without whose support the organization would cease 

to exist“96. Ihre Beziehung zum Archiv ist sehr stark ausgeprägt und ihre 

Möglichkeiten, die Ausgestaltung dieser Beziehung zu beeinflussen, ist 

sehr hoch.97 Hierunter fallen die internen Mitarbeiter des Archivs und 

v. a. der Archivträger bzw. die Entscheider über die finanzielle Ausstat-

tung eines Archivs (z. B. Kämmerer, Finanzdirektoren). 

 

                                            

93
 Freemann, Strategic Management, S. 46. 

94
 Vgl. Kring, Stakeholder Management, S. 29. 

95
 Kring, Stakeholder Management, S. 29. 

96
 Freemann, Strategic Management, S. 31. 

97
 Vgl. Kring, Stakeholder Management, S. 29. 
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Mit Blick auf die instituionenökonomische Analyse der wesentlichen 

Akteursgruppen zeigt schon diese Qualifizierung der Stakeholder, dass 

die Ausgestaltung bzw. Schaffung von Institutionen, die die wenig einfluss-

reichen Bezugsgruppen betreffen, im Sinne der NIÖ weniger ökonomisch 

(weil wenig effizient) erscheint, als eine Optimierung solcher Institutionen, 

die für das Interagieren des Archivs mit den einflussreichen Akteuren rele-

vant sind. Auch wenn aus diesen Gründen ein Schwerpunkt der Analysen 

bei den Anspruchsgruppen liegt, erscheint es für eine Gesamtschau an-

gezeigt, im Rahmen einer institutionenökonomischen Analyse der Akteurs-

beziehungen auch Akteure aus den beiden anderen Gruppen mit in den 

Blick zu nehmen.  

II. Institutionen im Archivwesen 

„Institutionen schaffen Ordnung im Bereich des Sozialen, also überall dort, 

wo Menschen ihr Handeln dem Sinne nach auf das Verhalten anderer be-

ziehen und darin in seinem Ablauf orientieren.“98 

War es bis zum Ende des 18. Jahrhunderts vornehmlich die Aufgabe der 

Archive, die Rechte der Archivträger abzusichern, änderte sich mit dem in 

der französischen Revolution 1794 erlassenen Archivgesetz die ursprüng-

liche Bestimmung der Archive.99 Erstmals wurde den Bürgerinnen und 

Bürgern das Recht auf Einsichtnahme in die Archivbestände garantiert. 

Hier erfuhren die Archive erstmalig einen Bedeutungswandel von einer 

reinen Rechtssicherung hin zu einer historisch-kulturellen Dienstleistungs-

einrichtung, die zum Ziel hat, die verwahrten Bestände für jedermann 

nutzbar zu machen. Das Archiv interagiert seitdem verstärkt mit den Men-

schen.  

Es bedarf daher im Sinne Dahrendorfs eines Regelsystems – in den Wor-

ten der Institutionenökonomik: der Schaffung von Institutionen –, durch 

welches den einzelnen Akteuren bedeutet wird, was sie tun dürfen, tun 

                                            

98
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 1. 

99
 Vgl. Kießling, Benutzung von Archivalien, S. 1 und Manegold, Archivrecht? Ar-

chivrecht!, S. 31f. 
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können, tun müssen und tun sollen, und so ein geregeltes Miteinander-

umgehen garantiert.100  

Institutionen können bewusst mit einer konkreten Absicht und Zielsetzung 

geplant werden (sog. geplante Institutionen).101 Im Archivwesen sind die-

ses vor allem die rechtlichen Institutionen wie Gesetze, Ordnungen und 

Verträge, durch die eine bestimmte Absicht verfolgt wird. 

Davon zu unterscheiden sind die nicht zwangsläufig weniger wirkmächti-

gen nicht-rechtlichen Institutionen, die sich im Laufe der Zeit durch 

menschliches Handeln oder durch Gewohnheiten und Traditionen „von 

selbst“ herausgebildet haben  sog. autogene Institutionen)102, gleichwohl 

aber das Handeln der Akteure mitbestimmen. 

1. Rechtliche Institutionen 

a) Archivgesetze 

Die Regelung des öffentlichen Archivwesens durch Archivgesetze etablier-

te sich in der Bundesrepublik Deutschland erst Ende der 1980er Jahre. 

Als Reaktion auf das sog. Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsge-

richts aus dem Jahr 1983,103 in dem das Recht auf informelle Selbstbe-

stimmung herausgearbeitet wurde, erarbeiteten der Bund und die Bundes-

länder jeweils Archivgesetze, durch die die Arbeit der staatlichen Archive 

gesetzlich verankert und näher geregelt wurde.104 Die Archivgesetze ent-

halten in unterschiedlichem Detaillierungsgrad Bestimmungen zu den Auf-

gaben der öffentlichen Archive, den Zuständigkeiten der einzelnen Einrich-

tungen, der Anbietungspflicht der abgebenden Stellen, der Bewertung, 

Übernahme, Verwahrung und Sicherung des Archivguts und dessen Be-

nutzung. In der DDR wurde bereits 1950 eine erste Verordnung über das 

                                            

100
 Vgl. Dahrendorf, Homo Sociologicus, S. 31. 

101
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 8f. 

102
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 8f. 

103
 BVerfG, Urt. v. 15.12.1983 - 1 BvR 209/83 u. a. 

104
 Das Bundesarchivgesetz wurde 1988 erlassen, die Landesarchivgesetzte ab 

1987, beginnend mit Baden-Württemberg. Zur Entstehung der Archivgesetze sie-
he Manegold, Archivrecht. Die Archivierungspflicht öffentlicher Stellen, S. 130-
138. 
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staatliche Archivwesen erlassen.105 Die später folgende Verordnung von 

1976,106 die den Aufbau des staatlichen Archivwesens, die Zuständigkeit 

und Aufgabe der Archive sowie die Benutzungsmodalitäten regelt (sog. 

OVG), galt bis zum Ende der DDR. 

Nicht vom staatlichen Archivrecht betroffen sind das nicht-amtliche Ar-

chivgut und das Archivgut der privaten Archive.107 Zu diesen zählen bei-

spielsweise die Wirtschafts-, die Adels- und die sonstigen Privatarchive. 

Die kirchlichen Archive bilden einen weiteren Sonderfall, da die Kirchen 

als öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften ihre Angelegenheiten in 

eigener Verantwortung regeln.108 Gleichwohl haben auch sie eigene Ar-

chivgesetze erlassen, die in weiten Teilen den staatlichen entsprechen.109 

b) Verträge 

Arbeits- und Dienstleistungsverträge sowie Werkverträge regeln die recht-

liche und soziale Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

Es handelt sich um schuldrechtliche Austauschverträge, durch die sich der 

Arbeitnehmer zur Leistung einer abhängigen Arbeit und im Gegenzug der 

Arbeitgeber zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet. Diese Verträge sind 

kein Spezifikum des Archivwesens, sondern unterliegen den Regeln des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).110 Auch im Archivwesen ergeben sich 

aus ihnen außerdem weitere Pflichten (beispielsweise die Treuepflicht des 

Arbeitnehmers und die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers), weshalb sie 

im Sinne der NIÖ als Institutionen anzusehen sind, da sie Ordnung im so-

zialen Miteinander schaffen. Gleichzeitig evozieren sie Ansprüche und 

Erwartungen der Akteure und können dadurch zu Interessenkonflikten 

führen. 

Die meisten öffentlichen Archive übernehmen durch Deposital- und 

Schenkungsverträge jenseits ihrer Aufgabe der staatlichen Überliefe-

                                            

105
 Vgl. Brachmann, Archivwesen der DDR. Theorie und Praxis, S. 38f. 

106
  Vgl. Brachmann, Archivwesen der DDR. Theorie und Praxis, S. 65f. 

107
 Vgl. Kießling, Benutzung von Archivalien, S. 230. 

108
 Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Absatz 3 WRV. 

109
 Reimann, Grundfragen und Organisation des Archivwesens, S. 34. 

110
  § 611 BGB bzw. § 637 BGB. 
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rungsbildung auch Archivgut aus Privateigentum und -besitz. Diese Mög-

lichkeit wird den öffentlichen Archiven qua Archivgesetz eingeräumt, je-

doch bedarf es bei der Übernahme konkretisierender vertraglicher Verein-

barungen mit dem Eigentümer.111 Diese vertraglichen Vereinbarungen 

sind meist Deposital-, Archivierungs- oder Schenkungsverträge, in denen 

die Übergabe des privaten Eigentums an ein Archiv geregelt wird. Darin 

können rechtsgültige Sonderregelungen vereinbart werden, die insbeson-

dere die Nutzung des privaten Eigentums betreffen und ggf. „im Wider-

spruch zum generellen Interesse der Archive, eine weitgehende Nutzung 

zu ermöglichen“112 stehen. 

c) Ordnungen 

Da die Nutzung von Archivgut in den Archivgesetzen nur allgemein gere-

gelt ist, werden vom Archivträger darüberhinaus meist Nutzungsordnun-

gen erlassen, die konkretisierende Vorschriften enthalten und durch die 

ein geordneter Ablauf der Benutzung des Archivguts innerhalb des Archivs 

koordiniert wird.113 Die Vorgabe von Nutzungsvoraussetzungen und  

–möglichkeiten des Archivguts (wie beispielsweise Sperr- bzw. Schutzfris-

ten und anderen Zugangsschranken) stellt mithin eine Institution im be-

schriebenen Sinne dar, die den Interessen einzelner Akteure zuwider lau-

fen kann. 

Manche Archive erheben für eine Nutzung von Archivalien Gebühren.114 

Ferner fallen dem Archiv für die Beratung von Nutzern und für die Erstel-

lung von Reproduktionen Kosten an, deren Erstattung teilweise in Entgelt- 

und Gebührenordnungen geregelt ist. Dabei kann die Höhe der Gebühren 

                                            

111
 Vgl. Steinert, Rechtliche Fragen und Probleme, S. 179. 

112
 Boden/Niebuhr, Zwischen Rechtssicherheit und Gestaltungsspielraum, S. 170. 

113
 Vgl. Kießling, Benutzung von Archivalien, S. 231. 

114
 Vgl. Kießling, Benutzung von Archivalien, S. 230f. Ausführlicher zu den Entgelten 

und Gebühren im Archiv, hier v. a. am Beispiel des hessischen Staatsarchivs, 
siehe Hedwig, Entgelte oder Gebühren, S. 120-124. 
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und der Entgelte vom jeweiligen Zweck der Benutzung abhängig sein.115 

Auch Entgelt- und Gebührenordnungen stellen somit eine Institution dar, 

mittels derer die Interessen der Akteure (auch des Archivs) gesteuert wer-

den können. 

2. Nicht-rechtliche Institutionen 

a) Vermutungen und Erwartungen 

Auch Vermutungen oder Erwartungen können Institutionen darstellen.116 

Jedes Handeln von Akteuren wird regelmäßig von einem konkreten Ziel 

bzw. einer konkreten Aufgabe bestimmt. Dabei wird der maßgebliche 

Handlungsrahmen nicht nur durch rechtliche Institutionen bestimmt. Wenn 

rechtliche Institutionen ganz oder teilweise fehlen, weil konkrete Fragestel-

lungen beispielsweise keine abschließende Regelung erfahren haben 

oder Auslegungsspielräume bei der Anwendung der bestehenden rechtli-

chen Institutionen bestehen, können Hoffnungen, Annahmen und Vermu-

tungen der handelnden Akteure handlungsleitend werden. Die eigenen 

Erwartungen der Akteure (und auch die vermuteten Erwartungen der an-

deren) können dabei als Institutionen das Akteurshandeln prägen. Auch 

hier besteht Konfliktpotenzial, da die handlungsleitenden Erwartungen und 

Vermutungen von den tatsächlichen Erwartungen der anderen Akteure 

abweichen können. 

b) Vertrauen und Reputation 

Gerade im Archivwesen spielt schließlich das Vertrauen eine nicht zu un-

terschätzende Rolle. Nach Rippberger ist „Vertrauen […] die freiwillige 

Erbringung einer riskanten Vorleistung […] gegen opportunistisches Ver-

                                            

115
 So erhebt beispielsweise das Bundesarchiv unterschiedlich hohe Gebühren, die 

sich nach der Auflagenhöhe der Publikation richten, in der die Reproduktion Ver-
wendung finden soll; vgl. BArchKostV vom 29. September 1997, (BGBl. I S. 
2380), geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der Bundesarchiv-
Kostenverordnung vom 7. November 2000 (BGBl. I S. 1495). 

116
 Sog. innere Institutionen, die sich – nicht geplant – aus dem Handeln des Men-

schen heraus ergeben, vgl. Hayek, Freiburger Studien, S. 34f. 
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halten in der Erwartung, dass sich der andere […] nicht opportunistisch 

verhalten wird.“117  

Traditionell wird den Archiven ein hohes Vertrauen entgegengebracht, da 

sie seit jeher als Orte der sicheren Aufbewahrung von Dokumenten gelten, 

welche deren Authentizität, den langfristigen Erhalt und eine verlässliche 

Zugänglichmachung garantieren.118 Nicht nur deshalb bedarf es im Ar-

chivwesen eines Mindestmaßes an Vertrauen sowohl des Archivs zu sei-

nen Stakeholdern als auch der Stakeholder zum Archiv.  

Vertrauen gilt auch generell als ein elementares Prinzip im Umgang mit 

anderen, so dass selbst vermeintlich einfache Beziehungen zwischen den 

Akteuren (wie beispielsweise Beziehungen zwischen Archiv und Mitarbei-

ter oder Archiv und Nutzer) ohne ein Mindestmaß an Vertrauen nicht funk-

tionieren.119 Akteure greifen daher u. a. auf bestimmte Vertrauensmecha-

nismen zurück, um Vertrauen hervorzurufen oder zu verstärken.120 

In engem Zusammenhang mit dem Vertrauen ist die Reputation zu sehen. 

Je größer die Reputation eines Akteurs ist, desto größer wird das Vertrau-

en sein, das die Gegenseite in ihn setzt. Auch der Reputation kann daher 

als weiterer nicht-rechtlicher Institution eine große Bedeutung für das 

Handeln von Akteuren zukommen.  

„Reputation ist […] die öffentliche Information über die bisherige Vertrau-

enswürdigkeit eines Akteurs“121. Sie spielt insbesondere dann eine Rolle, 

wenn ein Akteur keine nachprüfbaren Informationen über die Leistungsfä-

higkeit seines Vertragspartners einholen kann. Da er keine eigenen Erfah-

rungen mit dem Agenten hat, muss er auf die Erfahrungen Dritter zurück-

greifen. Diese Erfahrungen können ihm als Hinweis auf die Vertrauens-

                                            

117
 Rippberger, Ökonomik des Vertrauens, S. 45. 

118
 Vgl. Keitel/Schoger, Vertrauenswürdige Langzeitarchivierung, S. 1. 

119
 Vgl. Rippberger, Ökonomik des Vertrauens, S. 1. 

120
 Rippberger sieht in diesen Vertrauensmechanismen einen Beitrag zur „Stabilisie-

rung unsicherer Erwartungen und zur Verringerung der damit einhergehenden 
Komplexität menschlichen Handelns“; Rippberger, Ökonomik des Vertrauens, 
S. 13. 

121
 Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 126. 
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würdigkeit des Agenten dienen.122 So wie die Reputation in Form des gu-

ten Rufs und des persönlichen Ansehens für viele Berufe (beispielsweise 

Ärzte, Makler, Politiker etc.) wichtig ist, spielt sie auch eine wichtige Rolle 

für Unternehmung und Organisationen wie dem Archiv: Sie hat Signalwir-

kung (Signaling) und begünstigt die Gestaltung und Abwicklung von Ver-

trägen und trägt dadurch dazu bei, Transaktionskosten zu minimieren.123 

Vertrauen und Reputation bestimmen daher als nicht-rechtliche Institutio-

nen das Handeln der Akteure und sind demzufolge ebenfalls Gegenstand 

ökonomischer Betrachtungen.  

                                            

122
 Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 126 

123
 Spremann, Reputation, Garantie, Information, S. 613; Picot/Reichwald/Wigand, 

Grenzenlose Unternehmung, S. 298. 
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D. Institutionenökonomische Untersuchung von 

Akteursbeziehungen 

I. Zur Auswahl der untersuchten Akteursbeziehungen 

Nachdem die verschiedenen Akteursgruppen identifiziert und zentrale In-

stitutionen im Archivwesen benannt worden sind, richtet die nachfolgende 

institutionenökonomische Untersuchung den Blick darauf, welche Hand-

lungs- und Gestaltungsoptionen bestehen, um die maßgeblichen Instituti-

onen möglichst effizient im Sinne des Archivs zu gestalten, mit anderen 

Worten: etwaigen Interessenskonflikten frühzeitig zu begegnen und Agen-

cy- bzw. Transaktionskosten zu minimieren und eine optimale Verteilung 

von Verfügungsrechten sicherzustellen.  

Dabei wird in drei Schritten vorgegangen: Nach einer allgemeinen Be-

schreibung der spezifischen Akteursbeziehung zwischen Archiv und der 

jeweiligen Akteursgruppe werden die in dieser Beziehung mit Hilfe der 

NIÖ zu identifizierenden Probleme und Interessenkonflikte herausgearbei-

tet, bevor schließlich Vorschläge für Handlungs- und Gestaltungsoptionen 

unterbreitet werden.  

Angesichts der Vielzahl der Akteure im Umfeld eines Archivs124 konzen-

triert sich die Arbeit auf ausgewählte Akteursbeziehungen. Dabei wurde 

darauf Wert gelegt, dass die oben beschriebenen Stakeholdergruppen 

jeweils vertreten sind. Die im folgenden zunächst betrachteten externen 

Nutzer sind der Kategorie der Bezugsgruppe zuzurechnen, die – wie oben 

beschrieben – zwar in Verbindung mit dem Archiv stehen, deren Einfluss-

möglichkeiten auf das Archiv jedoch eher begrenzt sind. Auch für eine in-

stitutionenökonomische Betrachtung der Beziehung des Archivs zu sons-

tigen dieser Gruppe zugeordneten Akteure wie beispielsweise den sonsti-

gen Kultureinrichtungen würde voraussichtlich weitergehende Erkenntnis-

se liefern können. Angesichts der zunehmend festzustellenden Kunden-

                                            

124
  Siehe oben S. 27ff. 



D. Institutionenökonomische Untersuchung von Akteursbeziehungen  

 

 

 

40 

orientierung der Archive erscheint die Betrachtung der Akteursbeziehung 

zum externen Nutzer aber besonders sinnvoll.  

Wegen des höheren Einflussinteresses und/oder Einflussmöglichkeiten 

sind die Stakeholder, die der Interessengruppe und der Anspruchsgruppe 

zugeordnet sind, für das Archiv von besonderer Relevanz. Aus diesen 

beiden Gruppen werden daher jeweils zwei Akteursbeziehungen näher 

untersucht.  

Aus der sog. Interessengruppe werden die Probleme und Interessenkon-

flikte der externen Dienstleister sowie Depositalgeber einer institutionenö-

konomischen Betrachtung zugeführt. Aus der Anspruchsgruppe, d. h. aus 

der Gruppe der Stakeholder, ohne die das Archiv nicht existieren würde, 

werden schließlich die Archivmitarbeiter und der Archivträger ausgewählt.  

II. Externe Nutzer 

1. Archiv und Nutzer 

Jahrzehntelang hatten Privatpersonen in der Bundesrepublik Deutschland 

keinen Rechtsanspruch auf die Zugänglichkeit zu Archivgut.125 Die Archive 

galten als nach außen relativ geschlossene Institutionen, deren Arbeit v. a. 

von archivwissenschaftlichen Theorien und Erkenntnissen determiniert 

war, wobei dabei das Archivgut und seine Erschließung und langfristige 

Erhaltung im Mittelpunkt stand. Im Vergleich mit anderen Kultureinrichtun-

gen wie Museen oder Bibliotheken nahmen die Archive dabei stets eine 

etwas abgeschiedene Position ein, deren Arbeit weniger auf die Öffent-

lichkeit als vielmehr auf einen kleinen Wissenschaftskreis ausgerichtet 

war. Alleine diesem Kreis wurde das Recht konstatiert, Archivgut zu nut-

zen. Und das auch nur, „sofern […] die erforderlichen qualitativen [wissen-

schaftlichen] Voraussetzungen erfüllt [waren].“126 Eine Nutzung von Ar-

chivgut für private Forschungen, wie sie heute zum Beispiel im Rahmen 

                                            

125
 Vgl. Oldenhage, Archivrecht?, S. 194ff. 

126
 Oldenhage, Archivrecht?, S. 196. 
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von genealogischen oder privaten, meist lokalgeschichtlichen Fragestel-

lungen stattfindet, war in den Archiven nicht vorgesehen.  

Erst seit der Archivgesetzgebung des Bundes und der Länder ab Mitte der 

1980er Jahre definieren die Archive ihre Rolle neu und haben begonnen, 

ihr Verhältnis zu den privaten Nutzern zu ändern und deren Anliegen 

Rechnung zu tragen.127 Hinzu tritt, dass als Folge von Umstrukturierungen 

und Sparmaßnahmen in den öffentlichen Verwaltungen auch an die Archi-

ve zunehmend die Anforderung gestellt wird, sich zu modernen Dienstleis-

tungseinrichtungen zu entwickeln. Zum einen sollen sie mit modernen 

Managementinstrumenten geführt werden und unterliegen damit strategi-

schen Planungen, zum anderen stehen die Archive auch durch die Um-

stellung der Finanzsysteme von der Kameralistik zum doppischen System 

unter neuen ökonomischen Zwängen.128 Öffneten die Archive also zu-

nächst nur widerwillig ihr „Paradies“129 des rechtsfreien Raums für die pri-

vaten Nutzer, vollziehen sie seitdem einen Sinneswandel und setzen sich 

zunehmend für einen ungehinderten Zugang von externen Nutzern zu den 

in den Archiven vorgehaltenen Informationen ein. 

Dieser Bewusstseinswandel wird in dem 2001 von Hartmut Weber veröf-

fentlichten Aufsatz „ er willkommene Benutzer“130 deutlich spürbar: We-

ber, der die Archive aufruft, den Nutzer stärker in den Blick zu nehmen, 

argumentiert vor allem mit dem gesamtgesellschaftlichen ökonomischen 

Nutzen, den ein ungehinderter Zugang von Nutzern zu den Informationen 

mit sich bringt.131 Wenn sich Archive heute verstärkt darum bemühen, 

durch eine Öffnung und die Etablierung einer Dienstleistungsmentalität 

höhere Nutzerzahlen zu generieren, dann geht es ihnen dabei aber – ganz 

                                            

127
 Vgl. Weber, Der willkommene Benutzer, S. 291f. 

128
 Zur Umstellung der Finanzsysteme im Zuge des „Neuen Steuerungsmodells“ und 

die Auswirkung auf die Archive siehe v. a. Tiemann, Die kommunale Verwal-
tungsstrukturreform, S. 36-43. Siehe auch die Diplomarbeit von Kramer, Das 
Neue Steuerungsmodell. 

129
 Weber, Der willkommene Benutzer, S. 291. 

130
 Weber, Der willkommene Benutzer, S. 291-296. 

131
 Weber begründet dieses mit der materiellen Wertschöpfung der Arbeiten oder 

Publikationen, die unter Verwendung von Archivgut entstehen; vgl. Weber, Der 
willkommene Benutzer, S. 292. 
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im Sinne des wirtschaftlichen Menschenbildes – auch um individuelle, 

d. h. archivspezifische Interessen und damit um den eigenen Nutzen. In 

Zeiten des Controllings, also der konkreten Messung von Leistungspara-

metern und des Benchmarkings in der öffentlichen Verwaltung, können 

hohe Nutzerzahlen nämlich ein gewichtiges Argument liefern, um Spar-

maßnahmen im Archiv abzuwenden und die Existenz des Archivs nach-

haltig zu sichern.132 

Um höhere Nutzerzahlen zu generieren, bedarf es aber eines gravieren-

den Umdenkens der Archive. Dabei muss die Rolle des Archivnutzers völ-

lig neu definiert werden: Der Nutzer darf nicht mehr als „lästige Begleiter-

scheinung im Alltag des Archivars“ erscheinen, sondern er sollte im 

marktökonomischen Sinne als Kunde verstanden werden, der in die Arbeit 

des Archivs „integriert [werden] und sich vom „Fremdkörper“ zum Partner 

entwickeln“ 133 muss. Mit dieser Neuausrichtung rückt der Nutzer als Kun-

de verstärkt in den Fokus der archivischen Arbeit, womit die „Binnenorien-

tierung früherer Jahrzehnte […] zunehmend von einer verstärkten Außen- 

bzw. Kundenorientierung abgelöst“134 wird.  

Stand im Mittelpunkt der Tätigkeiten bisher das Erschließen und die fach-

gerechte Aufbewahrung von Archivgut, spielt folglich neben diesen klassi-

schen Archivarbeiten inzwischen auch die Kundenwerbung eine große 

Rolle. Sie erscheint für die Archive umso dringlicher, als sie heute durch-

aus in einer zunehmend spürbaren Konkurrenz zu anderen Informations-

dienstleistern stehen. So sind beispielsweise Zeithistoriker nicht zwingend 

auf den teilweise stark reglementierten Zugang zu jüngeren archivischen 

Quellen angewiesen, sondern orientieren sich teilweise an leichter verfüg-

                                            

132
 Nolte, Controlling leicht gemacht, S. 237. 

133
 Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 461. 

134
 Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 461. 
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baren publizierten Quellen.135 Genealogen wiederum können zunehmend 

auf die Informationen von privaten Dienstleistern zurückgreifen, die ihr 

Angebot, ausgestattet mit großen finanziellen Ressourcen, sukzessive 

ausbauen und im Internet bereitstellen.136 

Vor diesem Hintergrund kann eine institutionenökonomische Analyse der 

Akteursbeziehung zwischen Archiv und externen Nutzern Erkenntnisse zu 

den verschiedenen Interessen, potenziellen Interessenkonflikten und mög-

lichen Lösungsansätzen liefern. 

2. Probleme und Interessenkonflikte 

Die Beziehung, die beide Akteure bei einer Archivbenutzung miteinander 

eingehen, kann als Principal-Agent-Beziehung angesehen werden. In die-

ser Beziehung tritt das Archiv, welches Informationen anzubieten und in-

soweit einen Informationsvorsprung hat, als Agent auf, während der nach 

Informationen verlangende Nutzer als Prinzipal anzusehen ist.  

Wendet sich ein externer Nutzer mit einem beliebigen Rechercheanliegen 

an das Archiv, kommt es zwischen beiden zum Abschluss eines impliziten 

bzw. relationalen Vertrags. Als implizit bzw. relational ist der Vertrag zu 

charakterisieren, da bei der Beauftragung mit einer Recherche in der Re-

gel keine im Detail beschriebene Dienstleistung verabredet wird. Es han-

delt sich vielmehr um eine unspezifische Beauftragung, da sich die Re-

cherche oftmals erst im Laufe der Bearbeitung konkretisieren und dann 

weitere Arbeiten nach sich ziehen kann137 und ihr Verlauf und Ergebnis 

                                            

135
 Siehe dazu das Interview mit Thomas Mergel, in dem er den privilegierten Stand 

der Archive bezweifelt, da durch einen Paradigmenwechsel in der Geschichts-
wissenschaft die Rolle der Öffentlichkeit und der neuen Medien immer mehr in 
den Blickpunkt rückt und so publizierte Quellen, aber auch Zeitungen und Fern-
sehsendungen als Quellen für die Forschung wichtiger werden als archivische 
Quellen, in: Pilger, Die Bedeutung der Archive als historische Informationsdienst-
leister, S. 276. Zur den Erwartungen der Wissenschaft an die Archive siehe auch 
Kaiser, Erwartungen – Wünsche – Probleme, S. 5ff. 

136
 Marktführend ist hier v. a. die Fa. Ancestry, die gezielt historische Daten und 

Quellen für die genealogische Forschung digital zur Verfügung stellt, siehe 
www.ancestry.org (Stand 7.8.2014). 

137
 Z. B. können sich aus der Recherche Reproduktionsaufträge ergeben oder die 

gewonnenen Erkenntnisse können neue Recherchen nach sich ziehen. 
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sehr stark vom Können, Wollen und Wissen des Agenten – hier des Ar-

chivs und seiner Mitarbeiter – abhängig sind.  

Ein Archivnutzer sieht sich beim Kontakt mit einem Archiv daher mit der 

Schwierigkeit konfrontiert, in der Regel nicht oder nur unzureichend beur-

teilen zu können, ob sich in den Beständen des betreffenden Archivs 

überhaupt die von ihm erhofften Informationen befinden – mit anderen 

Worten: Er hat unzureichende Informationen über die Eigenschaften der 

vom Agenten bereitgestellten Leistungen. Es handelt sich um ein Problem 

versteckter Eigenschaften (sog. hidden characteristics138), welches sich 

auch in anderen Bereichen zeigt. So wird der externe Nutzer oftmals nicht 

wissen, wie es um den Erschließungsstand der Bestände bestellt ist und 

welche Benutzungskautelen einem Bestand zu Grunde liegen. Schließlich 

kann er nicht beurteilen, ob bei der bereitgestellten Leistung Zielkonflikte 

zum Tragen kommen, etwa weil das Archiv zur Nutzergewinnung eventu-

elle Mängel am angebotenen Produkt (der Information) verschweigt und 

Leistungen verspricht, die es nicht halten kann.139 Letzteres wäre bei-

spielsweise der Fall, wenn ein Archiv mit einem neu erschlossenen Be-

stand einer zeithistorisch wichtigen Persönlichkeit wirbt, der Bestand letzt-

lich jedoch nur wenige verwertbare Informationen enthält.  

Vor Vertragsabschluss droht dem Kunden somit das Problem der adverse 

selection, also der falschen Wahl, was für ihn mit hohen Transaktionskos-

ten verbunden ist. Sie bestehen im finanziellen und zeitlichen Einsatz, der 

in die Sichtung des beworbenen Bestandes investiert worden ist, um im 

Ergebnis feststellen zu müssen, dass letzterer keine für den Nutzer aus-

reichenden Informationen enthält und er möglicherweise besser alternati-

ve Bestände anderer Archive konsultiert hätte. 

Auch nach Vertragsabschluss kann der Kunde kaum nachvollziehen, wie 

seine Fragestellung bearbeitet worden ist. Er hat – wie oben schon ange-

deutet – keine Information darüber, in welcher Weise der Archivar seine 

Fragestellung bearbeitet und welchen Aufwand er dafür betrieben hat. Der 
                                            

138
  Vgl. oben S. 19. 

139
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 323. 
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Kunde muss sich also weitgehend auf die Arbeit des Archivars verlassen 

und kann dessen Ergebnisse und die hierfür maßgeblichen Ursachen 

nicht beurteilen. Er hat in der Regel keinen Einblick, ob endogene (z. B. 

persönliche Arbeitsmotivation und Sachkenntnisse des bearbeitenden Ar-

chivars) oder exogenen Faktoren (z. B. Arbeitsüberlastung des Archivars) 

das Ergebnis negativ beeinflussen. Dieses Problem wird in der Principal-

Agent-Theorie – wie oben aufgezeigt140 – als hidden action beschrieben. 

Es wird dadurch verschärft, dass der Kunde auch die Qualität der Arbeit 

des Archivars nicht beurteilen kann, da ihm für eine objektive Beurteilung 

die notwendigen Informationen, die der Archivar sowohl durch sein Fach-

wissen als auch durch sein implizites Wissen (Archiv- und Bestände-

kenntnisse) besitzt, fehlen. 

Diese in mehrfacher Hinsicht bestehende Unsicherheit kann zu Misstrau-

en und zu einem Verlust des Kunden führen, wenn nämlich beim externen 

Nutzer, also dem Prinzipal, die Vermutung entsteht, dass das Archiv bzw. 

der Archivar sich mit der für ihn wichtigen Fragestellung nicht intensiv ge-

nug beschäftigt und/oder diese für nachrangig erachtet hat und aus diesen 

Gründen eine für den Prinzipal nicht befriedigende Leistung erbracht hat. 

3. Gestaltungs- und Lösungsoptionen 

Unter dem Aspekt der Nutzergewinnung und -bindung stellt sich für das 

Archiv daher die Frage, wie es selbst durch eine aktive Ausgestaltung der 

von ihm gestaltbaren rechtlichen und nicht-rechtlichen Institutionen beste-

hende Informationsasymmetrien reduzieren und die skizzierten Agency-

Probleme lösen kann. 

Zunächst ist festzuhalten, dass das Interagieren zwischen den beiden Ak-

teuren, dem Archiv und dem externen Nutzer, teilweise durch rechtliche 

Institutionen bestimmt ist, auf die beide Akteure wenig konkreten Einfluss 

haben. Insbesondere die Archivgesetze geben in einigen Bereichen, wie 

beispielsweise den Sperr- und Schutzfristen, klare Regeln vor, die beiden 

                                            

140
  Vgl. oben S. 20. 
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Akteuren einerseits klar definierte Ansprüche garantieren, diese anderer-

seits aber auch institutionell einschränken und damit die Möglichkeiten für 

ein bewusst an der Kundenwerbung orientiertes Handeln begrenzen.141 In 

diesen Fällen hat der Gesetzgeber kollidierende Interessen bereits abge-

wogen und einer gesetzlichen Entscheidung zugeführt. Sperr- und Schutz-

fristen, die unter anderem aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ihre 

Berechtigung haben, können daher auch von Seiten des Archivs nicht zu-

gunsten der Nutzergewinnung relativiert werden. 

Dem Archiv verbleiben gleichwohl erhebliche Ausgestaltungsspielräume. 

Diese bestehen insbesondere bei den von ihm beeinflussbaren rechtlichen 

Institutionen, wie zum Beispiel den Nutzungs- und Gebührenordnungen 

sowie den hier besonders interessierenden nicht-rechtlichen Institutionen. 

Im institutionenökonomischen Sinn bestimmen auch diese Institutionen die 

Qualität (und damit auch die Quantität) der Transaktionen zwischen Archiv 

und externem Nutzer, da sie zu einem großen Teil dafür verantwortlich 

sind, wie der Kunde das Archiv wahrnimmt und ob er sich dort gut oder 

schlecht „bedient“ fühlt. Gewinnt der Kunde den Eindruck, dass er von 

Seiten des Archivs in seinem Anliegen ernst genommen wird und kann 

seinen Anforderungen weitgehend entsprochen werden, wird die Interakti-

on als erfolgreich und das Archiv positiv wahrgenommen. Selbst die ver-

weigerte Nutzung eines Archivale fällt in einem solchen Kontext nicht 

zwangsläufig auf das Archiv zurück, wenn die Gründe und die beschränk-

ten Handlungsoptionen des Archivs transparent und für den Kunden 

nachvollziehbar begründet werden. Als Multiplikator (sei es mündlich oder 

durch Zitierung des Archivs in seinen Publikationen) wird ein Kunde im 

Idealfall auch andere, potenzielle Kunden auf das Archiv aufmerksam ma-

chen – mit positiven Effekten für die Benutzerzahlen des Archivs.  

                                            

141
 Die Schutzfristen verhindern die Herausgabe von jüngerem Archivgut, welches 

insbesondere in der Wissenschaft wenig Verständnis findet (vgl. Anm. 135); Für 
den genealogischen Bereich sei auf das Personenstandsgesetz verwiesen, wel-
ches eine 110jährige Sperrfrist bei Geburtseinträgen vorschreibt, siehe PStG vom 
19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
28. August 2013 (BGBl. I S. 3458) geändert worden ist. 



D. Institutionenökonomische Untersuchung von Akteursbeziehungen  

 

 

 

47 

a) Abbau von Informationszugangshürden 

Bei der Verringerung von Informationsasymmetrien kommt zunächst dem 

Marketing eine zentrale Rolle zu. Es dient dabei nach Klaus Peter Kaas 

der „Förderung von […] Transaktionen durch Überwindung von Informati-

ons- und Unsicherheitsproblemen“142. 

Informations- und/oder Unsicherheitsprobleme ergeben sich beim Archiv-

nutzer unter anderem daraus, dass er die Leistungsfähigkeit und -willigkeit 

des Archivs in der Regel nur unzureichend einschätzen kann. Zudem wird 

er – unter Berücksichtigung der oben skizzierten Annahmen143 – von mög-

lichen Zielkonflikten und Opportunismus beim Archiv ausgehen.  

Das Archiv als Agent sollte daher interessiert sein, den Nutzern schon im 

Vorfeld die Unsicherheiten über seine Qualität zu nehmen und seine Leis-

tung glaubwürdig zu signalisieren. Die Kommunikation der eigenen Leis-

tung und die Vertrauensbildung in seine Qualitäten über das Signaling 

stehen daher im Mittelpunkt des institutionenökonomisch geprägten Mar-

ketings.  

Als Instrument des Signalings dient dem Archiv die Werbung und die Öf-

fentlichkeitsarbeit als „Sprachrohr des Marketing“144. Durch Werbung und 

Öffentlichkeitsarbeit ist es möglich, die Kunden umfassend über die Arbeit 

und die Nutzungsmöglichkeiten des Archivs zu informieren. So kann das 

Archiv rechtzeitig auf grundlegende Veränderungen beispielsweise bei 

den Benutzungskautelen bestimmter Bestände oder bei Veränderungen 

der Öffnungs- oder Aushebezeiten hinweisen.145 Wichtig ist auch eine 

transparente Vermittlung der Kosten, die das Archiv für bestimmte Arbei-

ten in Rechnung stellt.146 Die größte Möglichkeit eines Signalings bietet 

sich den Archiven aktuell durch die Präsentation von Informationen im In-

                                            

142
 Kaas, Marketing und Neue Institutionenökonomik, S. 5. 

143
  Vgl. oben S. 43f. 

144
 Nieschlag/Dichtl/Hörschgen, Marketing, S. 528. 

145
 Zu den Kundeninformationen als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit siehe Rath, 

Dienstleistungsmanagement, S. 170ff. 
146

 Rath, Dienstleistungsmanagement, S. 172.  
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ternet.147 Es eröffnet vielfältige Möglichkeiten, mittels Homepages oder 

Archivportalen nicht nur Informationen über das Archiv selbst bereitzustel-

len, sondern es kann in Teilbereichen auch schon der direkte Informati-

onszugang gewährleistet werden. Dies ist beispielsweise beim Zugriff auf 

die Inhalte von Findbüchern (Metadaten) der Fall oder wenn digitalisierte 

Archivalien für den Kunden direkt über das Internet einsehbar sind. Hier-

durch wird das Problem der adverse selection deutlich reduziert, da der 

Kunde sich konkret über die Qualität eines Bestandes informieren kann.  

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass dieser spezifische 

Marketingansatz, der besonders im Vorfeld des „Vertragsabschlusses“ 

zum Tragen kommt, die Archive vor große Herausforderungen stellt, da 

sie das dafür benötigte technische Know-how mühsam erwerben müs-

sen.148 Nicht jedes Archiv hat dafür genügend fachliche und/oder perso-

nelle Ressourcen zur Verfügung, weshalb gerade kleinere Archive schnell 

an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen. Der aufgezeigte Lösungsweg 

des Signalings wird bei diesen Archiven daher die Frage aufwerfen, ob die 

„ istribution der Information“149 mittels einer verstärkten Internetpräsenz in 

eigener Regie durchgeführt werden kann oder ob hier ein externer Dienst-

leister beauftragt werden soll. In solchen Fällen ist eine klassische „make-

or-buy-Entscheidung“150 zu treffen, die ebenfalls mithilfe des Transaktions-

kostenansatzes diskutiert werden kann.151  

b) Dokumentation und Berichterstattung 

Aber auch mit Blick auf die Nachvertragsphase ergeben sich für das Ar-

chiv Gestaltungsmöglichkeiten. Auch hier gilt es, die oben skizzierten 

                                            

147
 Vgl. Stropp, Marketing im Archiv, S. 265. 

148
 Man denke hier an die Retrokonvertierung von Findbüchern, um analoge Find-

mittel in ein internettaugliches Format zu überführen. Auch wenn hier sogar die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, so be-
darf es doch eines sehr spezifischen Wissens und eines hohen personellen Ein-
satzes, nicht nur die Retrokonvertierung selber durchzuführen, sondern schon 
den entsprechenden Antrag auf Unterstützung bei der DFG einzureichen. Zum 
DFG-Projekt siehe http://www.archivschule.de/DE/forschung/retrokonversion/ 
(Stand 1.6.2014). 

149
 Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 63. 

150
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 88. 

151
 Siehe hierzu unten S. 73ff. 
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Agency-Probleme der hidden action und hidden information zu begrenzen 

und die für den Nutzer entstehenden Transaktionskosten bei den vom Ar-

chiv angebotenen Dienstleistungen auf ein Minimum zu reduzieren. Als 

ein Instrument, nachvertraglichen Opportunismus des Archivs und seiner 

Mitarbeiter (der beispielsweise in einer mangelhaften Leistung, Terminun-

treue etc. zum Ausdruck kommen kann) zu vermeiden, empfiehlt die NIÖ 

als Lösung das Instrument der Konventionalstrafe.152 Da Archive aber – 

anders als Wirtschaftsunternehmen – nicht auf Gewinnerzielung ausge-

richtet sind und die bereitgestellten (Dienst)Leistungen – wenn überhaupt 

– in der Regel nicht kostendeckend bepreist werden können,153 erscheint 

dieses Instrument für den Einsatz im Archiv eher weniger geeignet. 

Um Unsicherheiten über die Qualität der Arbeit abzubauen und das Ver-

trauen der Nutzer in die Arbeit zu befördern, sollten die Archive daher ver-

stärkt auf das sog. Reporting setzen, indem sie die Qualität der Aufgaben-

erledigung aktiv gegenüber dem Nutzer kommunizieren. Durch das Repor-

ting, also dem Aussenden von entsprechenden Signalen beispielsweise in 

Form einer Dokumentation oder einer Berichterstattung über den Status 

der Bearbeitung des Kundenauftrags, kann das Archiv den Kunden über 

die Arbeitsschritte informieren und ihn dadurch in die Bearbeitung der 

Fragestellung einbeziehen.154 

Die so geschaffene Transparenz ermöglicht es dem Nutzer, bestehende 

Arbeitsschritte nachzuvollziehen, auch wenn das Arbeitsergebnis – z. B. 

bei einer letztlich erfolglosen Recherche – unbefriedigend ist. Auf diesem 

Weg können auch Gründe für terminliche Verzögerungen kommuniziert 

werden. Durch die Etablierung der Kultur des Reportings investiert das 

                                            

152
 Als weitere Möglichkeiten können vertragliche Versprechen von Lieferterminen 

oder die Zulassung neutraler Gutachter in Erwägung gezogen werden, siehe Gö-
bel, Neue Institutionenökonomik, S. 327. 

153
 Vgl. Weber, Archivmanagement als Hilfestellung, S. 168. 

154
 Vgl. Schneider, Archivare aufgewacht, S. 41; Göbel, Neue Institutionenökonomik, 

S. 113. 
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Archiv mithin in ein Beziehungsmarketing und kann sich als zuverlässiger, 

kompetenter und fairer Partner erweisen.155 

 
In einer Gesamtschau kommt somit dem Marketing unter institutionenöko-

nomischen Gesichtspunkten für die Akteursbeziehung zwischen Archiv 

und externem Nutzer eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Die 

wichtigste Aufgabe des Marketings ist es dabei, beim Kunden Vertrauen in 

die Arbeit des Archivs zu wecken.156 Vor allem das oben beschriebene 

Signaling und das Reporting können aktiv dazu beitragen, dass sich der 

Kunde in seinem Anliegen ernst genommen fühlt und ein Vertrauen zum 

Archiv aufbaut. „Vertrauenswürdigkeit äußert sich im Verzicht auf opportu-

nistisches Verhalten und dem gleichzeitigen Bemühen, sich durch die Er-

füllung der Vertrauenserwartung des geschenkten Vertrauens als würdig 

zu erweisen. Vertrauen gründet umgekehrt in der Erwartung, dass sich der 

Vertrauensnehmer im beschriebenen Sinne vertrauenswürdig verhalten 

wird.“157  

Um eine solche Vertrauenswürdigkeit nach außen hin zu garantieren, be-

dient sich die Wirtschaft sog. Prüf- oder Gütesiegel, die von unabhängi-

gen, nicht opportunistisch handelnden Institutionen, erbracht werden. Den 

Archiven fehlen bisher solche Möglichkeiten. Es gibt keinen „Archiv-TÜV“, 

von dem sich ein Archiv die Qualität seiner Leistungen und seiner Arbeit 

zertifizieren lassen könnte. Vor allem wohl auch deshalb, weil bisher dafür 

kein Bedarf bestand. Denn, wie eingangs erwähnt, wurde der Zugang zu 

den Informationen von den Archiven lange Zeit ohnehin äußerst restriktiv 

gehandhabt und sie genossen zusätzlich den Nimbus einer über Jahrhun-

derte gewachsenen und institutionell etablierten Vertrauenswürdigkeit158. 

Im Zuge der Öffnung der Archive für die Allgemeinheit und vor allem seit 

                                            

155
 Vgl. Kaas, Marketing zwischen Markt und Hierarchie, S. 38. 

156
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 329. 

157
 Rippberger, Vertrauen, S. 75. 

158
 Keitel/Schoger, Vertrauenswürdige digitale Langzeitarchivierung, S. 1. 
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Beginn des digitalen Zeitalters wird dieser Vertrauensvorschuss aber zu-

nehmend hinterfragt.159  

Um einem potenziellen Vertrauensverlust entgegenzuwirken, wäre daher 

an die Möglichkeit zu denken, z. B. mit dem Unesco-Archives-Emblem160 

oder aktiv mit der Übernahme des vom Internationalen Archivrat verab-

schiedeten Kodex ethischer Grundsätze161 für die Solidität des Archivs zu 

werben. Für die zunehmende Entstehung der digitalen Langzeitarchive, 

die vor der großen Herausforderung der Garantie der Authentizität der di-

gitalen Objekte stehen und damit besonders um die Vertrauenswürdigkeit 

werben müssen, erscheint in diesem Zusammenhang zukünftig die Zertifi-

zierung mit dem nestor-Siegel bzw. die Zertifizierung nach der DIN 31644, 

Vertrauenswürdige digitale Langzeitarchivierung, unabdingbar.162 

Die Nutzerorientierung muss weiter umgesetzt werden, um durch die Fo-

kussierung auf die Anforderungen und Wünsche163 deren Vertrauen zu 

gewinnen und zu behalten.164 Dadurch festigt das Archiv langfristig seinen 

guten Ruf, was es dem Archiv erleichtert, die Nutzer bzw. Kunden an sich 

zu binden und sogar neue Nutzerschichten zu erschließen. Dabei wird es 

wohl kaum möglich sein, einen potenziellen Kunden schon im Vorfeld voll-

umfänglich zu informieren, so dass immer von einer gewissen Informati-

                                            

159
 Vgl. Keitel/Schoger, Vertrauenswürdige digitale Langzeitarchivierung, S. 1f. 

160
 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-

platforms/unesco-archives-portal/ (Stand 31.5.2014). 
161

 Zum Code of Ethics siehe http://www.nas.gov.sg/docs/ICA_1996-09-06_code 
_of_ethics_EN.pdf (Stand 31.5.2014). 

162
  as Kompetenznetzwerk „nestor“ hat ein Verfahren der erweiterten Selbsteva-

luierung für digitale Langzeitarchive entwickelt. Ein positiv begutachtetes Über-
prüfungsverfahren kann dann durch das nestor-Siegel dargestellt werden. Zu 
dem Kompetenznetzwerk und zum nestor-Siegel siehe http://www.lang-
zeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/Home/home_node.html (Stand 
31.5.2014). Zur Langzeitarchivierung vgl. auch den Kommentar von Kei-
tel/Schoger, Vertrauenswürdige Langzeitarchierung. 

163
 Als geeignetes Mittel, die entsprechenden Anforderungen und Wünsche zu er-

kennen, bieten sich beispielsweise Nutzerumfragen an; vgl. Weber, Archivmana-
gement als Hilfestellung, S. 170. Zur Gestaltung einer Nutzerumfrage siehe Rath, 
Dienstleistungsmanagement im Archiv, S. 175ff. 

164
 Vgl. Stropp, die in ihrem Aufsatz von den Archiven ein „ enken vom Markt her“ 

fordert; Stropp, Marketing im Archiv, S. 261ff. Diese Konzentration der Arbeit auf 
die Nuterzorientierung wird in anderen Kultureinrichtungen wie beispielsweise 
den Bibliotheken schon länger diskutiert, vgl. Hobohm, Vom Leser zum Kunden, 
S. 265-280. 
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onsasymmetrie auszugehen ist. Aber die Reputation, die sich das Archiv 

durch eine aktive Kommunikationspolitik erarbeitet, kann von den Nutzern 

als „leistungsübergreifendes Informationssubstitut“165 benutzt werden, in-

dem letztere das positive Image des Archivs auf ihren zukünftigen Besuch 

im Archiv extrapolieren.166 

III. Archivträger 

1. Archiv und Archivträger 

Die Einrichtung und Unterhaltung eines Archivs ist dem Archivträger häu-

fig qua archivgesetzlicher Regelung verpflichtend vorgegeben. Dies gilt für 

Bund, Länder, Kommunen und Universitäten, aber auch viele sonstige 

Einrichtungen wie z. B. die Kirchen.167 Als rechtliche Institutionen168 regeln 

diese Archivgesetze in großen Teilen das Zusammenwirken der Archive 

mit ihren jeweiligen Trägern. Dies betrifft z. B. die Anbietung und Über-

nahme von Archivgut aus den Verwaltungen, dessen Bewertung, Aufbe-

wahrung und Nutzbarmachung durch das Archiv sowie zentrale Eckpunkte 

der Archivorganisation. Aus diesen gesetzlichen Vorgaben folgt unter an-

derem auch, dass die betreffenden Archive mit entsprechenden Mitteln 

auszustatten sind, damit sie ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen 

können.169 

Auf den ersten Blick erscheint es daher wenig sinnvoll, die Akteurs-

beziehung zwischen Archiv und Archivträger mit institutionenökonomi-

schen Instrumenten zu beleuchten. Die Archivgesetze scheinen deren 

Verhältnis klar zu determinieren. Eine rein rechtliche Betrachtung würde 

jedoch zu kurz greifen, da in der Realität das Verhältnis nicht allein von 

den gesetzlichen Grundlagen, sondern auch von externen Einflussfakto-

                                            

165
 Vgl. Weiber/Adler, Einsatz, S. 70. 

166
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 329. 

167
 Vgl. hierzu die jeweiligen Archivgesetze des Bundes, der Länder und der Kirchen. 

Eine Auflistung der verschiedenen in Deutschland geltenden Archivgesetze ist 
einzusehen unter: http://www.archivschule.de/DE/service/archivgesetze/ (Stand 
7.6.2014). 

168
  Siehe dazu oben S. 33. 

169
 Vgl. Bartella, Sicherung der finanziellen Grundausstattung, S. 37. 
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ren, die auf das Handeln beider Akteure entscheidenden Einfluss haben, 

bestimmt wird.  

Das Verhältnis zwischen Archiv und Archivträger ist insbesondere von der 

Besonderheit geprägt, dass die Archive Teil der Verwaltung selbst sind. In 

einer hierarchisch strukturierten Verwaltungslandschaft, deren Wirken 

oftmals von politischen Gegebenheiten abhängig ist, rangieren die Archive 

als „Endabnehmer“ des Schriftguts der öffentlichen Verwaltungen oftmals 

eher an einer unteren Stufe der Verwaltungshierarchie.170 Seinen Grund 

hat das auch darin, dass sich die Verwaltungen vorrangig auf die aktuellen 

Vorgangsbearbeitungen konzentrieren und häufig kein unmittelbares Be-

wusstsein für den potenziell historischen Wert der von ihnen produzierten 

Akten haben.171 Aktenplanmäßige Ablage und insbesondere Aktenaus-

sonderungen erscheinen ihnen ferner oftmals nur als außerplanmäßige 

Arbeitsbelastung.172 Jenseits der gesetzlichen Regelungen hat daher auch 

das konkrete Handeln der Verwaltungen unmittelbare Wirkungen auf die 

Arbeit des Archivs und dessen Verhältnis zum Archivträger. Es verwundert 

daher nicht, dass grundlegende Änderungen in den Verwaltungsabläufen 

immer auch einen direkten Einfluss auf die Handlungsweisen und Hand-

lungsspielräume der Archive haben. Dabei sind es in den letzten Jahren 

meistens die finanziellen Zwänge, die zu großen Veränderungen in den 

Verwaltungen und damit mittelbar auch zu Veränderungen im Archiv ge-

führt haben. Beispielhaft sei auf die Umgestaltungen verwiesen, die unter 

den Stichworten New Public Management (NPM) und Neues Steue-

rungsmodell subsumiert werden.173 Mit diesem neuen Steuerungsansatz, 

zu dem neben einem veränderten, doppisch geprägten Haushalts- und 

Rechnungswesen auch die Übernahme diverser privatwirtschaftlicher Ma-

nagementtechniken zählen, soll eine Verbesserung der Effizienz und Wirt-

schaftlichkeit in den öffentlichen Verwaltungen erreicht werden.174  

                                            

170
 Höötmann, Schriftgutverwaltung und Überlieferungsbildung, S. 51. 

171
  Höötmann, Schriftgutverwaltung und Überlieferungsbildung, S. 51. 

172
 Höötmann, Schriftgutverwaltung und Überlieferungsbildung, S. 51. 

173
 Zum Neuen Steuerungsmodell siehe, Jann, Neues Steuerungsmodell, S. 84-94. 

174
 Vgl. Schuster, Die Anforderungen an Kommunen und ihre Archive, S. 108f. 
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Eine Vielzahl von Veröffentlichungen in der archivwissenschaftlichen Lite-

ratur175 zeigt, welche unmittelbaren Auswirkungen sich daraus für Archive 

ergeben.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es evident, dass das Archiv versucht, 

die Ausgestaltung nicht nur der rechtlichen, sondern auch der nicht-

rechtlichen Institutionen in seinem Sinne zu beeinflussen. Gerade in finan-

ziell angespannten Zeiten sind Archive als „Endglied in der Verwaltungs-

kette“176 darauf angewiesen, sich gegenüber den Archivträgern nicht nur 

Gehör zu verschaffen, sondern ihre Anliegen auch durchzusetzen. Dies 

gilt umso mehr, als der Archivträger zur oben definierten Anspruchsgruppe 

zählt, auf deren Unterstützung das Archiv existentiell angewiesen ist.177 

2. Probleme und Interessenkonflikte 

Betrachtet man das Zusammenspiel von Archivträger und Archiv innerhalb 

einer hierarchisch strukturierten Verwaltung, können sich höchst unter-

schiedliche Informationsasymmetrien und daraus resultierende Probleme 

ergeben.  

Bezogen auf die archivische Leistung (Übernahme, Bewertung, Aufbe-

wahrung und Nutzbarmachung des Archivguts) erscheint der Archivträger 

im Sinne der NIÖ als Prinzipal, der das Archiv, das die Position des Agen-

ten innehat, mit der Erbringung dieser Leistung beauftragt. Wie schon an-

gedeutet, ist das Interesse des Archivträgers am Archiv und seinen Leis-

tungen in dieser Beziehung als eher gering einzuschätzen. Die Interessen 

                                            

175
 Siehe dazu beispielhaft die Aufsätze von Hedwig, Die hessischen Staatsarchive 

im Umbruch, S. 174-157; Tiemann, Der Städtevergleich der Stadtarchive, S. 17-
19; Bettge/Kiessling, Kommunale Archive in neugegliederten Verwaltungen, 
S. 17-22; Jakobi, Neue Steuerungsmodelle: eine Herausforderung für öffentliche 
Archive?, S. 4-9; Schulte, Die Verwaltungsstrukturreform bei der Stadt Hameln, 
S. 57-63; Schuster, Die Anforderungen an Kommunen und ihre Archive, S. 108-
114. Nicht von ungefähr zeigt das Modell der NPM deutliche Parallelen zum Mo-
dell der NIÖ, verfolgen doch beide das Ziel, durch die Gestaltung von Institutio-
nen Anreizstrukturen zu schaffen und damit das ökonomische Verhalten von Ak-
teuren wirksam zu beeinflussen; vgl. Reinermann, Neues Politik- und Verwal-
tungsmanagement, S. 77ff.; Schedler/Siegel, Strategisches Management in 
Kommunen, S. 74. 

176
 Höötmann, Schriftgutverwaltung und Überlieferungsbildung, S. 51. 

177
 Siehe oben S. 31. 
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von Archiv und Archivträger gehen daher nicht selten auseinander. Stell-

vertretend für viele Beobachtungen in der Praxis kann auf die Aussage 

Hartmut Webers verwiesen werden, wonach es das „wohl typische Ziel 

des Unterhaltsträgers und der vorgesetzten Stelle [sei], dass das Archiv 

bei minimalem oder doch begrenztem Ressourcenverbrauch Wirkung in 

der  ffentlichkeit [zeige] und keinen Ärger [mache].“178 Die aus Gründen 

der archivischen Arbeit bisweilen gebotene Einmischung des Archivs in 

die laufende Tätigkeit der Verwaltung wird von dieser oftmals als Interven-

tionismus missbilligt und nicht selten mit der Begründung abgelehnt, dass 

man wegen dringlicherer Aufgaben zu einer Zusammenarbeit nicht in der 

Lage sei.179  

Diese Problematik, die sich aus einem Interesssens- und Wissensdefizit 

des Archivträgers ergeben kann, wird noch dadurch verstärkt, dass Archi-

ve in einem Bereich tätig sind, der „durch Marktversagen gekennzeichnet 

ist“, da sich in der Regel „keine Kunden [finden lassen], welche die Pro-

dukte eines Archivs zu kostendeckenden oder gar Gewinn bringenden 

Preisen abnehmen würden“.180 Auch die Arbeit der Archive selbst er-

schließt sich dem Archivträger häufig nicht unmittelbar. Das wird auch auf 

Kommunikationsprobleme zwischen Archiv und Archivträger zurückge-

führt. Gerd Schneider charakterisiert die Archive daher als „Einrichtungen 

mit speziellem Charakter und spezieller Sprache, die sich Außenstehen-

den nur schwer erschließt“181. 

Auch im Verhältnis zum Archivträger sieht sich das Archiv daher mit 

Agency-Problemen konfrontiert. Die skizzierten Kommunikationsprobleme 

lassen sich als ein Problem der hidden characteristics qualifizieren, da die 

Eigenschaften und die Funktionen eines Archivs dem Archivträger in der 

Folge nicht ausreichend bekannt sind. Der Umstand, dass Archive in der 

Wahrnehmung des Archivträgers eine von ihm nicht zu verstehende Spra-

che sprechen, verschärft dieses spezifische Wissensdefizit des Archivträ-

                                            

178
 Weber, Archivmanagement als Hilfestellung, S. 171. 

179
 Vgl. Naumann, Willkommene Einmischung, S. 35. 

180
 Weber, Archivmanagement als Hilfestellung, S. 168. 

181
 Schneider, „Archivare aufgewacht!“, S. 38. 
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gers und damit die zwischen Archiv und Archivträger bestehende Informa-

tionsasymmetrie. Denn: Wer nicht verstanden wird, kann auch die Bedeu-

tung der eigenen Arbeit nur schwer vermitteln. 

Die Folge ist, dass die Archivträger die Archiveinrichtungen meist als eine 

reine Pflichtaufgabe ansehen.182 Für sie sind die Archive vor allem Kos-

tenträger, deren Wirken für die Archivträger keinen unmittelbaren Nutzen 

generiert. Als nutzenmaximierender Akteur statten die Archivträger die 

Archive folglich nur mit minimalen Ressourcen aus, weshalb diese ihrer 

gesetzlichen Aufgabenerfüllung oftmals kaum nachkommen können. Da-

bei müssen die Entscheidungen des Archivträgers über die Ressourcen-

zuteilung nicht zwangsläufig das Ergebnis eines finanziellen Handlungs-

drucks sein. Es können auch andere, z. B. politische oder organisatori-

sche, Gründe zum Tragen kommen. Da die Archive, am Ende der Hierar-

chie stehend, in die sie betreffenden Entscheidungsprozesse oft nicht ein-

gebunden sind, sind ihnen die entscheidungstragenden Absichten und 

Umstände in der vorgeschalteten Verwaltung häufig nicht bekannt. Sie 

sehen sich folglich auch mit Problemen der hidden intention und der hid-

den information konfrontiert. 

Alleine die Feststellung, dass die Archive eine „herausragende Funktion 

im demokratischen Rechtsstaat und eine bedeutende Rolle zur Pflege der 

Erinnerungskultur“183 innehaben und der Hinweis der Archivare auf die 

Verpflichtungen, die sich für die Archivträger aus den Archivgesetzen er-

geben, garantiert den Archiven noch keine angemessene Berücksichti-

gung in den Entscheidungsprozessen oder angemessene Ausstattung zur 

Bewältigung der ihnen übertragenen Aufgaben. Im Gegenteil: Da den Ar-

chiven zudem formell jegliche Klagemöglichkeit vor den Verwaltungsge-

richten zur Durchsetzung dieser objektiv-rechtlichen Verpflichtungen fehlt 

und die Archivgesetze keine Sanktionsmöglichkeiten für deren Nichtein-

                                            

182
 Sie entscheiden demnach nicht über das „Ob“ der Archivierung, aber über das 

„Wie“, also über den Umfang der personellen und sachlichen Ressourcen, vgl. 
Bartella, Sicherung der finanziellen Grundausstattung, S. 37. 

183
 Kretzschmar, Aktuelle Entwicklungstendenzen, S. 357. 
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haltung vorsehen,184 besteht die akute Gefahr eines moral hazards. Da die 

Archivträger keinerlei Sanktionsmaßnahmen zu fürchten haben und davon 

befreit sind, für die potenziellen Folgen ihres Handelns selber einstehen 

zu müssen, geraten sie in moralische Versuchung und haben sogar Anrei-

ze, die Archive bei der Verteilung der insgesamt knappen Ressourcen 

immer weniger zu berücksichtigen. 

Die negativen Folgen dieser Agency-Probleme treten also ganz überwie-

gend auf der Seite des Archivs (und späteren internen und externen Nut-

zern) auf. Die rechtlichen Institutionen räumen den Archiven zwar ein 

Existenzrecht ein, die nicht-rechtlichen Institutionen bestimmen aber in 

entscheidender Weise über das Wie dieser Existenz mit. Es liegt daher im 

originären Interesse der Archive, durch aktive Gestaltung der nicht-

rechtlichen Institutionen dem Archivträger ihre Bedeutung und die Dienst-

leistungen, die sie für die Verwaltung erbringen können, kenntlich zu ma-

chen. Nur wenn dem Archiv das gelingt, wird der Archivträger jenseits sei-

ner gesetzlichen Verpflichtungen Vertrauen in die Arbeit des Archivs fas-

sen und die archivischen Leistungen wertschätzen lernen.  

3. Handlungs- und Lösungsoptionen 

a) Reputationsgewinn durch Öffentlichkeitsarbeit 

Da der Archivträger die Leistungen des Archivs selbst nicht einschätzen 

und bewerten kann, ließen sich die bestehenden Informationsasymmetrien 

nach den Ansätzen der Prinzipal-Agent-Theorie beispielsweise durch den 

Aufbau von Reputation abmildern. Über die in der Reputation zum Tragen 

kommenden positiven (oder negativen) Erfahrungen Dritter könnte der 

Archivträger von der Vertrauenswürdigkeit des Archivs Kenntnis erlangen 

und auf diesem Weg Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Archivs fas-

sen. Dieser Lösungsansatz sieht sich aber mit der Schwierigkeit konfron-

tiert, dass der Archivträger – wie oben gesehen – meist gar kein über die 

                                            

184
 Siehe Naumann, Willkommene Einmischung, S. 36; vgl. auch Wiech, Die digitale 

Herausforderung, S. 8, die die Archivgesetze ob dieser fehlenden Sanktionsmög-
lichkeiten als „zahnlosen Tiger“ charakterisiert. 
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gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehendes Interesse am Archiv und 

seiner Arbeit und daher keinen Anlass hat, von sich aus auf die Erfahrun-

gen Dritter zurückzugreifen. So betrachtet liegt der Schluss nahe, dass die 

nicht-rechtliche Institution der Reputation für die Archive und ihre Akteurs-

beziehung zum Archivträger eigentlich keine Rolle spielen dürfte und An-

strengungen der Archive, sich einen guten Ruf aufzubauen, demnach ins 

Leere gehen. Dieser einseitige Blick auf die Reputation greift aber zu kurz: 

Die aktive Öffentlichkeitsarbeit bietet dem Archiv eine Möglichkeit, auf indi-

rektem Weg, nämlich über Dritte, Aufmerksamkeit beim Archivträger zu 

erregen.185 Durch gut konzipierte und durchgeführte Ausstellungen und 

erfolgreiche Veröffentlichungen mit einem großen Verbreitungsgrad und 

einer hohen Wirkkraft wird das Archiv mit seinen Leistungen in der Öffent-

lichkeit verstärkt wahrgenommen. Eine solche Öffentlichkeitsarbeit verhilft 

dem Archiv zu einem positiven Image und einer hohen Reputation, die 

sich als institutionenökonomisches Mittel für das Archiv einsetzen lassen. 

Durch den Aufbau eines Reputationskapitals186 steigert es im ökonomi-

schen Sinn seinen Wert. Reputation ist somit im Sinne des Signaling187 

ein schwer zu fälschendes und starkes Signal, welches vom Archiv an den 

Archivträger ausgesendet wird.188 Dieses Signal zeigt dem Archivträger, 

dass das Archiv einen Mehrwert für ihn generieren kann. Auch wenn die 

Archive in einer unteren Hierarchieebene innerhalb der Verwaltungen an-

zusiedeln sind, sind sie doch Teil der Verwaltung, weshalb ihr „guter Ruf“ 

auch auf die Verwaltung zurückfällt. Durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit 

wird das Archiv für seinen Träger attraktiv, da es auch ihm zu einem ver-

besserten Image verhilft. 

Mit dem erworbenen Reputationskapital verfügt das Archiv mithin über 

eine Wohlstandsposition, die es dem Träger gleichsam als Pfand überlas-

                                            

185
 Zu den Möglichkeiten, aber auch den Grenzen einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit 

vgl. das Kapitel „Traditionelle  ffentlichkeitsarbeit und modernes Marketing“ in: 
Archive und Öffentlichkeit, Beiträge zum 76. Deutschen Archivtag 2006 in Essen, 
S. 151-186.  

186
 Richter/Furubotn; Neue Institutionenökonomik, S. 202. 

187
 Vgl. oben S. 19. 

188
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 117. 
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sen kann, um das Vertrauen des Trägers zu gewinnen und damit die 

Kommunikation zu verbessern.189 Aus institutionenökonomischer Sicht 

stellt die durch eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit erwirtschaftete Repu-

tation für das Archiv nichts anderes als eine riskante – im Vertrauen er-

brachte190 – Vorleistung dar, die nur dann wertvoll erscheint, solange sie 

unangegriffen ist.191 Dieses Verhalten hat für das Archiv zwei positive 

Auswirkungen:  

Zum einen kann das Archiv aufgrund der in allen Kulturen gültigen Rezip-

rozitätsnorm192 davon ausgehen, dass sein Verhalten, mit dem es einen 

Vertrauensvorschuss investiert, vom Archivträger gewürdigt und mit ver-

trauenswürdigem Verhalten belohnt wird – mit anderen Worten: Die für 

den Archivträger bewirkte positive Öffentlichkeitswirkung löst bei diesem 

die soziale Verpflichtung aus, seine „Schulden“ zurückzuzahlen.  

Zum anderen wird durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit der Archive 

und den damit bewirkten Vertrauensvorschuss eine verbesserte Kommu-

nikationsgrundlage geschaffen. Da Vertrauen und Kommunikation eng 

miteinander verzahnt sind, bleibt die vorgenommene Vertrauenshandlung 

nicht ohne Auswirkung auf die Kommunikation.193 Indem das Archiv Ver-

trauen signalisiert, ändert es sein Kommunikationsverhalten gegenüber 

dem Archivträger und bedient sich – jenseits der schwer verständlichen, 

rein fachlichen „speziellen“ Sprache im Sinne Gert Schneiders – einer 

(neuen) gemeinsamen Kommunikationsebene, welche es ermöglicht, dass 

die vom Archiv ausgesendete Botschaft vom Archivträger als Empfänger 

richtig interpretiert werden kann und das Archiv in der Folge als vertrau-

                                            

189
 Vgl. Spremann, Reputation, Garantie, Information, S. 619. 

190
  Siehe oben S. 36f. 

191
 Spremann, Reputation, Garantie, Information, S. 619. 

192
 Die Reziprozitätsnorm gilt als grundlegendes und kulturübergreifendes sozialpsy-

chologisches Prinzip und besagt, dass jeder Empfänger einer Gefälligkeit unter 
dem Druck steht, diese zu erwidern und wurde 1960 von Alvin Gouldner aufge-
stellt. Die Reziprozitätsnorm ist ein Ausgleichsprinzip im Sinne der Tit-For-Tat-
Strategie. Die Kosten-Nutzen-Abwägung funktioniert so, dass man für sein Hilfe-
verhalten, welches durch Zeit und Ressourcenaufwendung Kosten darstellt, ei-
nen angemessenen Ausgleich erhalten möchte. Das heißt, dass einem die ande-
re Person selbst auch hilft, wenn es einmal nötig ist; Zur Reziprozitätsnorm siehe 
Gouldner, The norm of reciprocity, S. 161-178. 

193
 Picot/Reichwald, Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 131. 
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enswürdig erscheint.194 Auch wenn die durch die einzelne beworbene Ak-

tivität erzielte Öffentlichkeitswirkung nur von kurzer Dauer ist, so hat diese 

Öffentlichkeitsarbeit dennoch langfristige (positive) Auswirkungen auf die 

grundsätzliche Qualität der Akteursbeziehung. Die dadurch gewonnene 

Vertrautheit zwischen den Akteuren ermöglicht nämlich „quasi eine Gene-

ralisierung vergangener Erfahrungen im Sinne ihrer Fortschreibung auf 

künftige Erwartungen“195. Die einzelnen positiven Erfahrungen, die der 

Archivträger durch die Öffentlichkeitsarbeit des Archivs macht, entfalten in 

ihrer Summe somit eine katalysatorische Wirkung und helfen, die hierar-

chischen Grenzen zwischen den beiden Akteuren zu überwinden. Damit 

verbunden ist idealiter die Erweiterung bzw. Schaffung neuer archivischer 

Handlungsspielräume.196 

b) Änderung der Unternehmenskultur  

Auch die Unternehmenskultur eines Archivs kann dazu beitragen, Informa-

tionsasymmetrien zum Archivträger abzubauen.  

Im institutionenökonomischen Sinn nimmt die Unternehmenskultur die 

Funktion einer nicht-rechtlichen Institution ein, mittels derer das Verhältnis 

zwischen Archiv und Archivträger implizit gesteuert werden kann. Die Un-

ternehmenskultur interessiert dabei vor allem als „handlungsbeschränken-

des, verhaltenssteuerndes System von Verpflichtungen, Erwartungen, 

Regeln und Normen“, welches dadurch „[…] stabile Verhaltenserwartun-

gen [erzeugt, Anm. d. Verf.], […] auf die sich andere verlassen können“197. 

Durch eine bestimmte Unternehmenskultur lassen sich folglich auch be-

stimmte Verhaltensmuster der Mitarbeitenden generieren. Sie motiviert 

den Einzelnen zu einem bestimmten Verhalten, entlastet ihn bei Entschei-

dungen und erzeugt ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitarbei-

tenden.198 Die Unternehmenskultur führt zu gewissen Verhaltens- und 

                                            

194
 Vgl. Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 132. 

195
 Rippberger, Ökonomik des Vertrauens, S. 109. 

196
 Vgl. Rippberger, Ökonomik des Vertrauens, S. 3. 

197
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 262f. 

198
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 263. 
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Umgangsformen. Solche prägenden Verhaltensmuster können identitäts-

stiftend wirken und lassen sich bei vielen Berufsgruppen beobachten 

– negativ besetzt beispielsweise als sog. „Standesdünkel“, positiv als ge-

lebte Corporate Identity. Dabei wird die Unternehmenskultur selten aktiv 

gestaltet. Sie ist vielmehr ein System von informellen Regeln, das sich 

langsam entwickelt und damit häufig eine gewisse Tradition aufweist. Vor 

diesem Hintergrund kann die Unternehmenskultur als eine sich selbst 

entwickelnde Institution informeller Regeln bezeichnet werden.199 

Informationsasymmetrien, wie sie zwischen Archivträger und Archiv identi-

fiziert worden sind, können zum Teil durch unterschiedliche Unterneh-

menskulturen der handelnden Akteure bedingt sein. Auf den ersten Blick 

ließe sich vermuten, dass die Archive als integraler Bestandteil einer Ver-

waltung an der in der Verwaltung herrschenden Unternehmenskultur teil-

haben. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass sich die Archive 

von der Verwaltung entfernt haben und auch wegen eines unterschiedli-

chen Identitätsverständnisses „aneinander vorbeireden“. Auch in dem 

schon oben erwähnten wegweisenden Aufsatz „Archivare aufgewacht!“200 

von Gert Schneider wird letztlich deutlich, dass die Archive bzw. die Archi-

varinnen und Archivare eine gewisse eigene „Unternehmenskultur“ entwi-

ckelt haben und für die Verwaltung den „Eindruck einer ‚geschlossenen 

Gesellschaft„“201 vermitteln. Das hat nicht nur zur Folge, dass sich die  Ar-

chive, die aus hierarchischen Gründen ohnehin schon eine gewisse Ferne 

zur Verwaltung aufweisen, sich von dieser noch weiter entfernen, sondern 

es kann sogar bewusste Absetzreaktionen der Verwaltung und der dort 

handelnden Personen hervorrufen. Generell ist nämlich zu beobachten, 

dass „die Nicht-Einhaltung kultureller Normen […] offiziell oder inoffiziell 

sanktioniert [wird], z. B. indem das nicht konform agierende Organisati-

onsmitglied sozial ausgestoßen wird [oder] keine Unterstützung erfährt.“202 

                                            

199
 Vgl. Erlei/Leschke/Sauerland, Neue Institutionenökonomik, S. 519. 

200
 Schneider, Archivare Aufgewacht!, S. 37-43. 

201
 Schneider, Archivare aufgewacht!, S. 38. 

202
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 263. 
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Mit der Zielsetzung, bestehende Informationsasymmetrien zum Archivträ-

ger abzubauen, erscheint es für die Archive daher lohnend, sich der in der 

Verwaltung vorherrschenden Unternehmenskultur wieder anzunähern. In 

Bezug auf die Einführung des NPM in den Verwaltungen hat hier in Teilbe-

reichen der Archivlandschaft inzwischen ein Umdenken stattgefunden.203 

Eine Folge dieser stärkeren Auseinandersetzung mit den in der Verwal-

tung praktizierten Verhaltensregeln ist beispielsweise die zunehmend 

auch von Archivaren erhobene Forderung der Einführung von Manage-

ment- und Controllinginstrumentarien in den Archiven.204 Eine sukzessive 

und vor allem proaktive Umsetzung dieser verhaltensprägenden Instru-

mentarien wie z.B. dem Management by Objectives oder der Balanced 

Scorecard, ermöglichen es, eine gemeinsame Kommunikationsebene zu 

finden, indem die Arbeiten des Archivs mit der Verwaltung vertrauten Me-

thoden gemessen und dadurch transparent und effizient gestaltet werden. 

Durch Jahresberichte kann das Archiv über das breite Spektrum seiner 

Aufgaben informieren und der Verwaltung so verdeutlichen, dass es sich 

nicht nur als Stelle zur Sicherung und Aufbewahrung „alter Unterlagen“, 

sondern als kompetenter Dienstleister auch für die interne Verwaltung 

versteht.205 Eine derartig veränderte Unternehmenskultur der Archive kann 

somit im Sinne der NIÖ als Signaling bzw. Reporting an die Verwaltungen 

mit dem Ziel, die zwischen Archiv und Träger herrschende Informations-

asymmetrie zu reduzieren, interpretiert werden. 

                                            

203
 Siehe Anm. 175. 

204
 Siehe dazu beispielhalft die Aufsätze von Weber, Archivmanagement als Hilfe-

stellung, S. 165-205; Weber/Köhne-Lindenlaub, Archivmanagement, S. 259-274; 
Kluttig, Vom Nutzen und Nachteil der Archive für die Verwaltung, S. 8-11; Nolte, 
Kundenorientiert, Standardisiert, Effizient, S. 288-291; Nolte, Controlling leicht 
gemacht, S. 237-247. Zur Einsetzung moderner Managementinstrumente vgl. 
u. a. Hedwig, Betriebswirtschaftliches Finanzmanagement, S. 91-114. 

205
 Gerade die aktuelle Einführung von Dokumenten-Management-Systemen in den 

Verwaltungen bietet den Archiven eine Chance, durch breite Vorfeldarbeit sich 
hier als kompetenter Partner zu positionieren. Vgl. dazu Naumann, Willkommene 
Einmischung, S. 35-46. Zur Rolle der Archive als Dienstleister siehe auch die Bei-
träge in den Veröffentlichungen der Archivschule Marburg zum 8. Archivwissen-
schaftlichen Kolloquium an der Archivschule Marburg (hrsg. von Stefanie Unger) 
unter dem Titel „Archive und ihre Nutzer – Archive als moderne  ienstleister“. 
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Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine dahingehende Änderung der Un-

ternehmenskultur nicht einfach aufoktroyiert werden kann, da diese sich  

– wie gesehen – zu wesentlichen Teilen aus sich selbst heraus entwickelt 

und daher nur sehr eingeschränkt gezielt herzustellen ist.206 Eine ent-

scheidende Bedeutung kommt hierbei den Archivmitarbeitern und ihrem 

Rollenverständnis zu. Sind sie bisher gewohnt, in einem hierarchisch 

strukturierten Umfeld v. a. weisungsgebunden zu arbeiten, verlangen die 

neuen Organisationsstrategien und Arbeitsformen mehr Eigeninitiative und 

-verantwortung, die unter dem Begriff Empowerment subsumiert wer-

den.207 Eine veränderte Unternehmenskultur muss daher Beharrungsten-

denzen überwinden. Organisationsuntersuchungen zeigen, dass nicht 

ausreichend kommunizierte Veränderungen Unruhe und Unsicherheit in-

nerhalb der Mitarbeitenden schaffen208 und reflexartige Abwehrreaktionen 

dahingehend hervorrufen können, dass möglichst „alles so bleibt, wie es 

ist“209. Für die Änderung der Unternehmenskultur müssen die Mitarbeiten-

den daher von der Legitimität der Ziele überzeugt werden. Selbst als Ho-

mo Oeconomicus agierend, werden sie diese neue Unternehmenskultur 

nur leben, wenn sie sich bewusst werden, dass dadurch ihren eigenen 

Interessen am besten gedient ist.210 

IV. Archivmitarbeiter 

1. Archiv und Archivmitarbeiter 

Eine wichtige Akteursgruppe sind daher die Archivmitarbeiter des Archivs. 

Wie kaum eine andere Gruppe prägen sie das Handeln des Archivs. Ihre 

Interessen decken sich in vielen Bereichen mit denen der Gesamtorgani-

sation „Archiv“, als nutzenmaximierende Homines Oeconomici verfolgen 

sie aber auch individuelle Interessen. Ihr Wille, Einfluss auf das Archiv zu 

                                            

206
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 263. 

207
 Picot/Reichwald/Wigand, Grenzenlose Unternehmung, S. 462ff. Zur Eigeninitiati-

ve und Mitverantwortung der Mitarbeiter siehe auch Krutoff, Abkehr von der „Be-
vorratung“, S. 21. 

208
 Janowsky, Wandel und Veränderung in der Betriebsgemeinschaft, S. 73. 

209
 Motzko, Standardisierung und Zertifizierung, S. 59. 

210
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 266f. 
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üben, ist dabei deutlich stärker ausgeprägt als bei vielen anderen Akteurs-

gruppen. 

Bei der Überlegung, welches Personal im Archiv zum Einsatz kommt, rü-

cken dabei zwei Gruppen in den Blickpunkt: Die unselbstständig bzw. ab-

hängig Beschäftigten und die selbstständigen bzw. unabhängigen Be-

schäftigten.211 Während die erstgenannten Personen nicht nur in einer 

direkten Beziehung zum Archiv stehen und als Personalkörper ganz er-

heblichen Einfluss auf das Archiv als Akteur ausüben, ist dies bei der 

zweitgenannten Gruppe (den externen Dienstleistern) in der Regel nicht 

der Fall. Zwar haben auch diese Personen ein starkes Interesse daran, 

das Agieren des Archivs in ihrem Sinne zu beeinflussen, ihre Einflussmög-

lichkeiten sind im Regelfall aber geringer als die der Archivmitarbeiter. 

Auch hinsichtlich der maßgeblichen rechtlichen Institutionen gibt es be-

stimmende Unterschiede. Während mit Blick auf die internen Mitarbeiter 

dem Arbeitsvertrag als rechtlicher Institution eine entscheidende Bedeu-

tung zukommt und in der Folge spezifische Probleme entstehen, ist das 

Verhältnis zu externen Dienstleistern meist durch werkvertragliche Rege-

lungen und  Interessenkonflikte geprägt.212 Die externen Dienstleister be-

dürfen daher einer separaten Betrachtung.213 Im Folgenden werden zu-

nächst nur die sog. internen, d.h. qua Arbeitsvertrag beim Archiv beschäf-

tigten Mitarbeiter – im Folgenden als Archivmitarbeiter bezeichnet – in den 

Blick genommen.  

2. Probleme und Interessenkonflikte 

Durch einen Arbeitsvertrag verpflichtet sich der Vertragspartner (Arbeit-

nehmer), Dienste zu leisten, der andere (Arbeitgeber) verpflichtet sich im 

Gegenzug zur Zahlung einer vereinbarten Vergütung.214 

                                            

211
  Zur Abgrenzung ausführlich Kreuder, Kommentar zu § 611 BGB, Rn 98ff.; 

Leupertz, Vorbemerkung zur Kommentierung von §§ 631 bis 651, Rn 7. 
212

 Zur institutionenökonomisch bedeutsamen Unterscheidung zwischen Arbeits- und 
Werkvertrag vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 82ff. 

213
  Siehe unten S. 72ff. 

214
 § 611 BGB. 
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Der Arbeitsvertrag beschreibt somit ein Schuldverhältnis, in dem der Ar-

beitnehmer dem Arbeitgeber eine Leistung zusichert, wobei die zu erbrin-

gende Leistung in der Regel sehr allgemein hinsichtlich Art und Umfang 

der zu verrichtenden Arbeit beschrieben ist. Um die Arbeitsleistung kon-

kret zu bestimmen, wird daher dem Arbeitgeber ein Weisungs-, Direktions- 

oder Leitungsrecht im Hinblick auf die konkrete Ausführung der Arbeits-

leistung insbesondere in Bezug auf Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und 

Ort der Tätigkeit zugesprochen.215 Es ist demnach zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer ein hierarchisches Verhältnis, in dem der Arbeitnehmer 

auf einen Teil seines Selbstbestimmungsrechtes verzichtet und dem Ar-

beitgeber ein ständiges Weisungsrecht einräumt.216  

Dabei ist der Vertrag meist sehr langfristig und auch personengebunden 

ausgelegt, da der Arbeitnehmer die Leistungen in eigener Person erbrin-

gen muss und nicht andere mit seinen Aufgaben betrauen kann.217 Diese 

Kriterien (keine Spezifizierung, Langfristigkeit und Personengebundenheit) 

definieren den Arbeitsvertrag als einen typisch relationalen Vertrag im 

oben beschriebenen Sinne.218  

Der Abschluss eines Arbeitsvertrages birgt für beide Vertragspartner Risi-

ken, die – unter dem Blickwinkel der NIÖ – im Verhaltensmodell des Ho-

mo Oeconomicus begründet sind, da sich beide begrenzt rational agieren-

de Vertragspartner opportunistisch und nutzenmaximierend verhalten. Die 

dabei entstehenden Probleme können in zwei Problembereiche unter-

schieden werden:  

Vor Vertragsschluss besteht vor allem das Problem, wie das bestehende 

Arbeitskräfteangebot mit der Nachfrage des Arbeitgebers koordiniert wer-

                                            

215
 Kreuder, Kommentar zu § 611 BGB, Rn 9, 430ff.; Becker, Kommentar zu § 106 

GewO, Rn 5. 
216

 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 84. Richter/Furubotn beschreiben das 
Verhältnis als eine „hierarchische Transaktion“, vgl. Richter/Furubotn, Neue Insti-
tutionenökonomik, S. 159. 

217
  Kreuder, Kommentar zu § 611 BGB, Rn 434. 

218
 Vgl. Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, S. 159. Siehe auch S. 25f. in 

dieser Arbeit. 
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den kann (sog. Koordinationsproblematik219). Das bei der Suche nach ei-

nem geeigneten Arbeitnehmer auftretende Problem des Opportunismus ist 

vor allem ein Problem des Arbeitgebers. Zwischen potenziellem Arbeit-

nehmer und dem künftigen, der hier im Sinne der Principal-Agent-Theorie 

als Agent auftritt, und dem Arbeitgeber als Prinzipal herrscht eine Informa-

tionsasymmetrie, da der potenzielle Arbeitnehmer hinsichtlich seiner Ei-

genschaften und Fähigkeiten gegenüber dem Prinzipal einen erheblichen 

Informationsvorsprung hat. Zwar möchte der Prinzipal möglichst schon im 

Vorfeld ein genaues Bild von den Eigenschaften und Fähigkeiten des 

Agenten erwerben, um dessen spätere Leistung besser einschätzen zu 

können, diese bleiben ihm aber vor Vertragsabschluss weitestgehend ver-

borgen (Problem der hidden characteristics). Hinzu kommt noch, dass der 

Agent, der in der Regel an einem Vertragsabschluss interessiert sein wird, 

sich möglichst gut präsentieren möchte und dazu seine Fähigkeiten mögli-

cherweise in irreführender Weise darstellen und Fehler und Schwächen 

verschweigen wird (Problem der hidden intention).220 In der Folge kann es 

zu einer sogenannten „adversen Selektion“, also zu einer falschen Aus-

wahl des Vertragspartners, kommen. 

Auch nach Vertragsabschluss können sich Interessenkonflikte und Prob-

leme zwischen dem Agenten und dem Prinzipal entwickeln. In diesem Zu-

sammenhang wird auch von einer Motivationsproblematik gesprochen,221 

die sich zum einen aus Informationsasymmetrien infolge des opportunisti-

schen Verhaltens des Agenten ergeben, zum anderen eine Folge spezifi-

scher Investitionen222 sein können: 

Die Informationsasymmetrien nach Vertragsabschluss sind die Folge ei-

nes Messproblems, da der Arbeitgeber die vereinbarte Leistung nur unzu-

reichend kontrollieren kann. So kann zum Beispiel der Vorgesetzte eines 

Archivars, der einen sehr großen Bestand zu erschließen hat, dessen Ar-

                                            

219
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 55f. und S. 290f. 

220
 Vgl. Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, S. 160 und Göbel, Neue Insti-

tutionenökonomik, S. 101. 
221

 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 57f. und 291f. 
222

 Vgl. Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, S. 160. Siehe auch S. 24 in 
dieser Arbeit. 
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beitsfortschritt nur schwer messen, da diese Arbeit viele einzelne Arbeits-

schritte erfordert und sich über einen sehr langen Zeitraum hinziehen 

kann. Und auch wenn das fertige Ergebnis (der erschlossene Bestand 

samt Vorlage des Findbuchs) nicht mit dem gewünschten Handlungser-

gebnis übereinstimmt, kann der Arbeitgeber in der Regel nicht vollständig 

beurteilen, ob dies auf eine unzureichende Motivation des Archivars oder 

auf exogene Faktoren zurückzuführen ist. Dies erschwert eine Kontrolle 

und damit eine Steuerung und eröffnet dem Archivmitarbeiter den Frei-

raum für opportunistisches Verhalten.223 

Gleiches gilt, wenn in der Folge von sog. spezifischen Investitionen neue 

Informationsasymmetrien zulasten des Arbeitgebers entstehen. Vom an-

gestellten Archivar wird erwartet, dass er „spezifisches Humankapital“224 

ausbildet, d. h. seine Ressourcen an die Bedürfnisse des Archivs anpasst 

und seine Fähigkeiten und Kenntnisse weiterentwickelt. Das geschieht 

zum einen quasi automatisch, wenn sich der Archivar in seinen Aufgaben-

bereich einarbeitet und er dadurch implizites Wissen (z. B. Bestände-

kenntnisse) ansammelt. Zum anderen wird spezifisches Humankapital ge-

zielt dann erweitert, wenn der Archivmitarbeiter Fortbildungen oder Schu-

lungen besucht, durch die er wichtige Kenntnisse gewinnt, die vorher im 

Archiv noch nicht vorhanden waren. Auf beiden Wegen wird der Archiv-

mitarbeiter zunehmend zum Experten und – sofern keine Doppelstruktu-

ren vorgehalten werden – zum alleinigen Wissensträger auf seinem Ge-

biet. Er erwirbt sog. Herrschaftswissen und es entsteht eine Informations-

asymmetrie zu seinen Gunsten. Das Archiv steht somit vor einem Dilem-

ma: Zum einen sind diese speziellen Fähigkeiten erwünscht. Zum anderen 

begibt es sich damit in eine zunehmende Abhängigkeit vom betreffenden 

Archivmitarbeiter. Dieses in der Transaktionskostentheorie beschriebene 

Problem der spezifischen Investitionen geht somit mit der Gefahr des 

„hold-up“ einher.225 Der Agent kann die Abhängigkeit des Prinzipals, die 

                                            

223
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 112. 

224
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 84. 

225
 Zum hold-up siehe oben S. 24. 
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sich aus seiner Spezifität ergeben, zu seinen Gunsten ausnutzen und ihn 

„ausbeuten“. 

Zwar gelten in einem öffentlichen Archiv meist feste tarif- oder beamten-

rechtliche Regeln für die Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnisse,226 auf 

die weder der Prinzipal noch der Archivar direkten Einfluss nehmen kann, 

so dass ein höheres Gehalt – anders als in der freien Wirtschaft – nicht 

ohne weiteres nachverhandelt werden kann. Die rechtliche Institution des 

Arbeitsvertrages ist für das Archiv grundsätzlich kaum zu ändern. Gleich-

wohl gibt es in der konkreten Umsetzung des Arbeitsvertrags – wie gese-

hen – erhebliche Spielräume bei der Handhabung des Direktionsrechts, 

die dem Archivmitarbeiter unterschiedlich große Freiräume bei der Gestal-

tung seiner Arbeit lassen. Auch ist denkbar, dass Verstöße des Archivmit-

arbeiters gegen die Regelungen des Arbeitsvertrags unsanktioniert blei-

ben und es so zu einer faktischen Änderung in der arbeitsvertraglich gere-

gelten Beziehung kommt. Da das Archiv auf das spezifische Können und 

Wissen des Archivmitarbeiters angewiesen ist und ihn daher nur schwer 

ersetzen kann, ist es insoweit erpressbar geworden. 

3. Handlungs- und Lösungsoptionen 

Die Principal-Agent-Theorie bietet verschiedene Gestaltungs- und Lö-

sungsoptionen, um die skizzierten Probleme vor und nach Vertragsab-

schluss zu vermeiden oder jedenfalls zu begrenzen: 

a) Screening / Professionalisierte Personalgewinnung und  

Ausbildungsstandards 

Vor Vertragsabschluss kann das Archiv bzw. der Vorgesetzte (Prinzipal) 

durch Screening versuchen, einen geeigneten Mitarbeiter (Agent) zu fin-

den und das Risiko der falschen Auswahl zu senken. Dabei umfasst das 

Screening alle Informationsaktivitäten, durch die sich der Prinzipal zusätz-

                                            

226
 Es gelten meist die Tarife des öffentlichen Dienstes (TVÖD) bzw. die Besol-

dungsgruppen für Beamte. 



D. Institutionenökonomische Untersuchung von Akteursbeziehungen  

 

 

 

69 

liche Informationen über die Eigenschaften des Agenten und seiner Leis-

tung verschaffen kann.227  

Da die Berufsgruppe der Archivare relativ klein ist, ist es ein gängiges Ver-

fahren, direkte Erkundigungen über den Bewerber bei denjenigen Stellen 

einzuholen, bei denen er vorher tätig war. Gerade bei Archiven, bei denen 

nur selten Neubesetzungen erforderlich sind und diese insofern wenig Er-

fahrung in der Personalgewinnung haben, kann es angezeigt sein, exter-

nes Personal einzubinden, das eine hohe Erfahrung und spezifisches 

Wissen in diesem Bereich (Kenntnis der Zeugnissprache, Gestaltung von 

Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Bewerbungsgespräche) 

hat.228 Zusätzliche Informationen verspricht die Durchführung eines soge-

nannten Assessment-Centers.229 Das Assessment-Center ist ein ein- oder 

manchmal sogar mehrtägiges Personalauswahlverfahren zur „Einschät-

zung aktueller Kompetenzen oder [der] Prognose künftiger beruflicher 

Entwicklung und Bewährung“230, durch welches unter mehreren Bewer-

bern diejenigen ermittelt werden, die den Anforderungen der zu besetzen-

den Stelle am besten entsprechen. Dazu werden in der Regel mehrere 

eignungsdiagnostische Instrumente oder leistungsrelevante Aufgaben zu-

sammengestellt, um einen möglichst vollständigen Eindruck von den Fä-

higkeiten und Kenntnissen des Bewerbers und seinen Reaktionen in ver-

schiedenen Arbeitssituationen zu erhalten.231 Obgleich dieses Verfahren 

für den Prinzipalen sehr aufwändig ist und so im Sinne der NIÖ entspre-

chend hohe Transaktionskosten verursacht, ist festzustellen, dass zuneh-

mend auch bei Ausschreibungen von Archiven im Rahmen des Auswahl-

verfahrens ein Assessment-Center vorgesehen ist.232  

Schließlich können Ausbildungsstandards einen gewissen Schutz vor ei-

ner falschen Personalauswahl bieten. Indem der Prinzipal bei der Einstel-

                                            

227
 Vgl. Milgrom/Robert, Economics, S. 156f. 

228
 Siehe dazu die Empfehlungen der KGSt, Bericht 10/2003, S. 12ff. und S. 47ff. 

229
 Siehe dazu die Empfehlungen der KGSt, Bericht 8/2003, S. 32ff. und Bericht 

10/2003, S. 33ff. 
230

 Schuler, Psychologische Personalauswahl, S. 118. 
231

 Schuler, Psychologische Personalauswahl, S. 118. 
232

 Vgl. Tiemann, Nachwuchssuche und Berufsbild, S. 64. 
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lung von Personal auf dessen fachgerechte Ausbildung Wert legt, erhöht 

er die Wahrscheinlichkeit, dass der Bewerber die Inhalte, die ihm bei ent-

sprechenden Ausbildungsinstituten vermittelt wurden, auch beherrscht.233 

b) Abschluss von Zielvereinbarungen 

Aber auch nach Vertragsschluss bestehen Möglichkeiten, die oben skiz-

zierten Informationsasymmetrien abzubauen und die daraus erwachsen-

den Probleme abzumildern. Eine direkte und ständige Beobachtung oder 

Kontrolle der Arbeit des Archivmitarbeiters durch den Vorgesetzten (sog. 

Monitoring) ist sehr zeit- und kostenaufwändig und wird daher kaum um-

setzbar sein. Der Vorgesetzte wird ihm immer ein gewisses Vertrauen 

entgegenbringen müssen dahingehend, dass dieser seine tägliche Arbeit 

ordnungsgemäß verrichtet.234 Durch die gemeinsame Verabredung lang-

fristiger Ziele und einem darauf aufsetzenden Belohnungssystem lässt 

sich die Gefahr eines Vertrauensmissbrauchs jedoch verringern.235  

Die gemeinsame Erarbeitung von Zielen der künftigen Arbeit hat den Vor-

teil, dass der Arbeitnehmer die Einschätzungen zur eigenen Leistungsfä-

higkeit im Vorfeld der zukünftigen Arbeitsaufgaben offen legen muss und 

schon im Vorfeld absehbare exogene Probleme benennen muss, soweit 

seine Zielvorstellungen unterhalb denen des Arbeitgebers bleiben. Dabei 

agiert auch der Arbeitnehmer in einem Umfeld der Unsicherheit, da er 

nicht beurteilen kann, ob der Arbeitgeber angesichts der von ihm in Aus-

sicht gestellten Leistungen sich möglicherweise für eine andere archivin-

terne Arbeitsverteilung und -zuteilung entscheidet, womit ein anderer Ar-

beitnehmer spezifische Kenntnisse in diesem Bereich erlangen und die 

                                            

233
 Gerade in kleineren Kommunal- und v. a. auch Spartenarchiven bieten sich für 

sog. „Quereinsteiger“ oftmals Arbeitsmöglichkeiten, da hier eine entsprechende 
Ausbildung nicht immer unabdingbare Voraussetzung für eine Einstellung ist. Die 
Gefahr der „adverse selection“ ist hier demnach zumindest erhöht; zum berufli-
chen Quereinstieg in den Archiven siehe Brenner-Wilczek/Cepl-
Kaufmann/Plassmann, Einführung in die moderne Archivarbeit, S. 134. 

234
 Zum Vertrauensaspekt innerhalb der Principal-Agent-Theorie siehe Rippberger, 

Ökonomik des Vertrauens, S. 68ff. 
235

  Zu den Wirkungsmechanismen des sog. Kontraktmanagements vgl. allgemein 
Fischer/Unger, Führung und Organisation, S. 117 ff.  
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Abhängigkeit des Archivs vom betreffenden Mitarbeiter reduziert würde.236 

Der so etablierte interne Wettbewerb senkt das Risiko der hidden informa-

tion bzw. hidden intention, da der betreffende Archivmitarbeiter seinerseits 

ein Interesse entwickelt, die bestehende Informationsasymmetrie durch 

Signaling abzubauen, was zu einer Angleichung der Interessen zwischen 

Agent und Prinzipal führt. Eine solche Vorgehensweise hat weiter den 

Vorteil, dass der Mitarbeiter die unter seiner Mitwirkung definierten Ziele 

auch erreichen will, sofern im Nachgang nicht der Eindruck entstehen soll, 

dass er entweder die eigene Leistungsfähigkeit systematisch überschätzt 

oder die ihm hinsichtlich der Art und Weise der Zielerreichung eingeräum-

ten Handlungsspielräume und den damit gewährten Vertrauensvorschuss 

missbraucht hat. Die Darlegungslast bei einem Verfehlen der Ziele verla-

gert sich so auf den Archivmitarbeiter, was sein opportunistisches Verhal-

ten erschwert. 

Ein geeignetes Mittel zur Vereinbarung entsprechender Ziele stellen auch 

sog. Mitarbeiterjahresgespräche dar.237 Bei diesen mindestens einmal 

jährlich stattfindenden Gesprächen können dann Ziele der künftigen Arbeit 

nach Quantitäts- und Qualitätskriterien gemeinsam vereinbart und schrift-

lich fixiert werden. Der Archivmitarbeiter weiß, was von ihm erwartet wird 

und hat selbst die Möglichkeit, diese Erwartungen mitzugestalten. Dabei 

sollten die Regeln, nach denen ein Mitarbeiterjahresgespräch zu führen 

ist, verbindlich festgelegt und für alle Mitarbeiter gleich ausgestaltet 

sein.238 Sie dienen der Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens und 

schaffen eine gewisse Transparenz, durch welche der Vorgesetzte die 

Arbeiten des Archivars nachvollziehen kann. Regelmäßige Mitarbeiterjah-

resgespräche können die zwischen Arbeitgeber und Archivmitarbeiter be-

stehenden Informationsasymmetrien somit zwar nicht vollständig auflösen, 

                                            

236
 Prinzip der Rotation, vgl. dazu die Empfehlungen der KGSt, Bericht 8/2003, 

S. 44f. Hier werden der Rotation weiter positive Effekte wie die Erweiterung des 
Erfahrungshorizontes, Mitarbeitermotivation, Stärkung der Innovationsfähigkeit 
etc. zugeschrieben. 

237
 Siehe dazu die Empfehlung der KGSt, Bericht 8/2003, S. 31f. 

238
 Vgl. Weber, Archivmanagement, S. 184.  
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das Risiko eines opportunistischen Verhaltens des Archivmitarbeiters wird 

aber begrenzt und kalkulierbar. 

V. Externe Dienstleister 

1. Archiv und externe Dienstleister 

Neben den Archivmitarbeitern kommt in den Archiven häufig auch exter-

nes Personal zum Einsatz. Die Rede ist von selbstständigen Beschäftig-

ten, denen als externe Dienstleister bestimmte in einem Archiv anfallende 

Aufgaben vertraglich übertragen werden, die das Archiv nicht mit eigenem 

Personal- und Ressourceneinsatz erbringen kann oder will. So verfügen 

beispielsweise schon mittelgroße Archive oftmals nicht über eigene Mög-

lichkeiten der Restaurierung von Archivgut. Gleiches gilt, wenn die Ent-

säuerung oder Digitalisierung größerer Mengen von Archivgut in Rede 

steht. Aber selbst originär archivische Arbeiten wie die Erschließungs- und 

Verzeichnungsarbeiten werden von Archiven im Wege des Outsourcings 

an externe Dienstleister übertragen.239 

Da diese in der Regel auf die Vergabe entsprechender Verträge angewie-

sen sind, besteht auf deren Seite ein hohes Interesse an einer Einfluss-

nahme auf das Handeln des Archivs in ihrem Sinne. Anders als bei Ar-

chivmitarbeitern sind die Einflussmöglichkeiten im Regelfall aber geringer 

ausgeprägt und auch hinsichtlich der maßgeblichen rechtlichen Institutio-

nen gibt es entscheidende Unterschiede, da das Vertragsverhältnis in der 

Regel durch einen Werkvertrag ausgestaltet ist.  

Durch den Werkvertrag kann sowohl die Herstellung oder Veränderung 

einer Sache als auch ein anderer bestimmter herbeizuführender Erfolg 

                                            

239
 Siehe dazu den Vortrag auf dem 47. Rheinischen Archivtag von Helbach, Effizi-

ente Begleitung externer Dienstleister als Förderleistung, S. 44-51. Helbach be-
richtete über die Pfarrarchivpflege im kath. Archivwesen. So werden im Erzbistum 
Köln die Erschließungen der Pfarrarchive inzwischen fast ausschließlich von ex-
ternen Dienstleistern erledigt, wobei das Historische Archiv des Erzbistums Köln 
die Fachaufsicht führt. Finanziell unterstützt werden die Projekte dabei vom 
Landschaftsverband Rheinland. Auch Retrokonvertierungen im Zuge des DFG-
Projektes „Retrokonvertierung von Findmitteln“ werden von den Archiven an ex-
terne Dienstleister gegeben, vgl. http://www.archivschule.de/DE/forschung/ 
retrokonversion/ (Stand 4.8.2014). 
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versprochen werden.240 Dabei wird in Abgrenzung zum Arbeitsvertrag 

nicht eine bestimmte Leistung im Sinne eines Tätigwerdens, sondern ein 

Werk als Ergebnis einer Leistung bzw. eines Tätigwerdens geschuldet.241 

Das Werk, der geschuldete Erfolg, ist in der Regel konkret definiert und 

vorgegeben. Selbst wenn auch hier gewisse Interpretationsspielräume 

nicht ausgeschlossen werden können, ist der Werkvertag in Abgrenzung 

zum Arbeitsvertrag damit in der Regel ein klassischer, vollständiger Ver-

trag (expliziter Vertrag). Der Auftraggeber hat das Recht, das die verein-

barte zu erbringende Leistung alle zugesicherten Eigenschaften hat und 

fehlerfrei ist.242 

2. Probleme und Interessenkonflikte 

Auch wenn ein Werkvertrag es dem Archiv ermöglicht, Arbeiten zu erledi-

gen, die es selbst nicht leisten kann bzw. für die nicht genügend eigenes 

Personal zur Verfügung steht, ist die Beauftragung von externen Dienst-

leistern auch mit Interessenkonflikten verbunden. Als Homo Oeconomicus 

möchte der Dienstleister seine Sach- und Personalressourcen optimal 

ausnutzen und den eigenen Nutzen damit maximieren. Er wird daher ver-

suchen, bei möglichst geringer Leistung eine möglichst hohe Vergütung zu 

erzielen, während das Archiv als ebenfalls nutzenmaximierender Akteur 

an einer möglichst hohen Leistung bei geringer Vergütung interessiert ist.  

Da aber das Archiv bei Vertragsabschluss noch nicht weiß, ob der externe 

Dienstleister das beauftragte Werk in der geforderten Qualität erbringen 

wird, muss es dem Dienstleister zu diesem Zeitpunkt vertrauen. Hinzu tritt, 

dass auch die Beschreibung des zu vergebenden Auftrags, also des ge-

schuldeten Erfolgs, gerade bei komplexen Aufträgen nicht immer von An-

fang an eindeutig möglich ist, sondern bisweilen erst im Verlauf des Ver-

gabeverfahrens oder sogar erst bei Vollzug des Vertrags spezifiziert wer-

den kann, da es hierfür spezieller Informationen und Kenntnisse bedarf, 

                                            

240
 Vgl. § 631 Abs. 2 BGB. 

241
 Leupertz, Vorbemerkung zur Kommentierung von §§ 631 bis 651, Rn 1, 7; 

Kreuder, Kommentar zu § 611 BGB, Rn 132. 
242

  Kreuder, Kommentar zu § 611 BGB, Rn 132. 
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die dem Archiv zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht vorliegen.243 

So ist beispielsweise die Entwicklung eines digitalen Langzeitarchivs ein 

hoch komplexes Unterfangen, das umfangreiche IT-Kenntnisse erfordert, 

um überhaupt die verschiedenen Arbeitsschritte und damit die Teilwerke 

beschreiben zu können. Bei der Auftragsvergabe kann das Archiv nicht 

beurteilen, welche Teilarbeiten für die im Ergebnis gewünschte Entwick-

lung einer geeigneten Software vom Dienstleister tatsächlich erbracht 

werden müssen und welche möglicherweise entfallen können oder auf 

alternativen Wegen sichergestellt werden können.  

Da das Archiv bei der Formulierung der geschuldeten Leistung auf den 

externen Dienstleister angewiesen ist, besteht in einem solchen Fall schon 

bei Vertragsabschluss eine erhebliche Informationsasymmetrie zugunsten 

des externen Dienstleisters. Gleiches gilt für die Phase des Vertragsvoll-

zuges:  

Eventuell ausbleibende Erfolge oder während der Leistungsphase auftre-

tende Verzögerungen oder Probleme können vom Dienstleister ggf. damit 

begründet werden, dass die Anforderungen an das Werk im Vorfeld nicht 

klar genug definiert waren oder nach Vertragsabschluss neue Anforderun-

gen hinzugekommen sind. Da die Kosten des Werks in Abhängigkeit von 

dem zur Erstellung erforderlichen Personal- und Ressourceneinsatz ab-

hängig sind und daher die Vergütung bei zusätzlich erforderlichen Zwi-

schenschritten und Teilleistungen steigt, ist dem externen Dienstleister 

eventuell sogar daran gelegen, seine Arbeit nicht so effizient zu erledigen, 

wie es möglich wäre.244 Je spezialisierter der Auftrag ist und je größer die 

spezifischen Investitionen sind, die das Archiv schon vorgenommen hat 

(z. B. Vorbereitungs- und Anbahnungskosten), desto größer ist das Risiko 

eines Ausbeutungsversuchs (hold up) des externen Dienstleisters.  

                                            

243
  Im Vergaberecht wird dieser Problematik u. a. durch das sog. Verhandlungsver-

fahren Rechnung getragen, das es öffentlichen Auftraggebern wie z. B. Kommu-
nen ermöglicht, mit den Unternehmen ihrer Wahl über Auftragsinhalt und Ange-
botspreise zu verhandeln und sich so das Know-how der Unternehmen zu Nut-
zen zu machen. Zum Verhandlungsverfahren vgl. z. B. Boesen, Vergaberecht, 
§ 101 Rn 4, 42ff.  

244
 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 83. 
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3. Gestaltungs- und Lösungsoptionen 

Die bei Werkverträgen auftretenden Interessenkonflikte und Probleme re-

sultieren – wie gesehen – insbesondere aus einer hohen Spezifität und 

einer eingeschränkten Messbarkeit der Leistungen.245  

Die oben skizzierten Probleme dürften demgegenüber kaum zum Tragen 

kommen, wenn externe Dienstleistungen „eingekauft“  werden, bei denen 

keine besondere Spezifität gegeben ist und damit auch ein höherer Wett-

bewerb zwischen verschiedenen Anbietern besteht. So dürfte es für ein 

Archiv beispielsweise nicht sehr schwierig sein, eine externe Firma zu fin-

den, die die Magazinräume reinigt. Hier wird eine Arbeit erbracht, die von 

vielen Firmen angeboten wird. Auch lässt sich der Erfolg der Dienstleis-

tung unproblematisch messen. Schließlich besteht nicht das Risiko der 

einseitigen Abhängigkeit des Archivs: Falls sich eine Firma opportunistisch 

verhalten sollte, stehen genügend andere Firmen zur Verfügung. Die 

Transaktionskosten, die sich dann aus der Suche nach einem neuen 

Dienstleister und dem Abschluss eines neuen Werkvertrags ergeben, sind 

für das Archiv sehr gering.  

Besonderen Aufwand bei der Vertragsausgestaltung wird das Archiv hin-

gegen bei der Beauftragung von sehr speziellen oder komplexen Dienst-

leistungen betreiben müssen. Zur Abflachung des bestehenden Informati-

onsgefälles bieten sich verschiedene Vorgehensweise an:  

a) Professionalisiertes Vergabeverfahren und Projektmanagement 

Dazu zählt nicht nur, dass ein Archiv im Vorfeld des Vertragsabschlusses 

möglichst viele Informationen über den zu beauftragenden Dienstleister 

einholen muss (Screening). Gerade bei spezifischen Leistungen, die im 

Archivbereich erbracht werden, ist davon auszugehen, dass ein externer 

Dienstleister schon bei anderen Archiven tätig gewesen ist. Hier sollte da-

her ein aktives Signaling des externen Dienstleisters durch die Benennung 

von Referenzen und Ansprechpartnern von Seiten des Archivs eingefor-

                                            

245
 Zur Faktorspezifität siehe S. 24. 
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dert und offen als Entscheidungskriterium bei der Auftragsvergabe be-

schrieben werden.  Gleiches gilt, wenn sich im Bereich der zu vergeben-

den Leistung bestimmte Güte- oder Garantiesiegel oder fachspezifische 

Standards etabliert haben. Güte- oder Garantiesiegel, die einen bestimm-

ten fachlichen Standard garantieren und von vertrauenswürdigen Organi-

sationen vergeben werden, können ebenso wie positive Erfahrungen Drit-

ter Unsicherheit über die Qualität der Leistung abbauen. Archive sollten 

daher auf solche Signale achten und ggf. bewusst in den Vergabekriterien 

einfordern.  

Wenn es sich um große Auftragsvolumina handelt (z. B. bei einem Maga-

zinneubau), wird es auch lohnend sein, einen unabhängigen Fachmann 

zur Beratung hinzuzuziehen, der die Vertragsgestaltung übernimmt oder 

zumindest begleitet. Auch kann man sich mit dem externen Dienstleister 

im Vorfeld auf die Beurteilung der Leistungserbringung durch einen sach-

kundigen, neutralen Dritten einigen, dem dann eine gewisse 

Schiedsfunktion bei anfallenden Problemen zukommt.246 Damit lassen 

sich Informationsasymmetrien beim Vollzug des Vertrages verringern. 

Gleiches gilt für ein professionelles Projektmanagement, welches eine 

kleinteilige Begleitung und Kontrolle der zu erbringenden Leistung ermög-

licht, was es allerdings erforderlich macht, dass sich das Archiv im Vorfeld 

mit dem Thema des Projektmanagements intensiv befasst und eine pro-

fessionelle Projektkultur unter den Mitarbeitern entwickelt.  

b) Androhung von Reputationsverlust 

Nicht zu unterschätzen ist schließlich die Möglichkeit des Archivs, oppor-

tunistisches Verhalten zu „bestrafen“.  ies betrifft weniger die Möglichkeit 

von vertraglich vereinbarten Konventionalstrafen, die abseits des Bauge-

werbes nach den Beobachtungen in der Praxis im Archivwesen eher ge-

ringe Verbreitung haben, als vielmehr die Möglichkeit, den guten Ruf des 

externen Dienstleisters durch negative Berichte zu schädigen. Das davon 

                                            

246
 Vgl. das von Willialmmson entwickelte „ reiseitige Überwachungs- und Durch-

setzungssystem“, Williamson, The economic institutions, S. 84ff. 
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ausgehende Drohpotenzial ist umso größer, je mehr der externe Dienst-

leister von den Aufträgen aus dem Bereich des Archivwesens angewiesen 

ist und umso größer der Einfluss des betreffenden Archivs auf die anderen 

Akteure des Archivwesens ist. So kann beispielsweise ein Dienstleister, 

der archivische Verzeichnungs- und Erschließungsarbeiten anbietet, mit 

Blick auf zukünftige Aufträge auf eine gute Bewertung und Weiterempfeh-

lung angewiesen sein. Sollte das Archiv als Prinzipal den Eindruck gewin-

nen, dass sich der externe Dienstleister opportunistisch verhält, kann es 

nicht nur mit der Einstellung des eigenen Auftrags, sondern auch mit ne-

gativen Folgen für die Reputation des externen Dienstleisters drohen. 

Auch hier gilt: Je spezieller die vom externen Dienstleister angebotene 

Leistung auf die besonderen Erfordernisse des Archivs zugeschnitten ist, 

desto größer ist insoweit seine Abhängigkeit und damit das Drohpotential. 

Schon bei Vertragsschluss kann daher ggf. vereinbart werden, dass das 

Archiv im Fall einer erfolgreichen Vertragsabwicklung als Referenz zur 

Verfügung steht oder ein entsprechendes Empfehlungsschreiben zusagt.  

Generell ist festzuhalten, dass die bei der Ausgestaltung von Werkverträ-

gen aufzuwendenden Transaktionskosten umso höher sein dürfen, je spe-

zifischer die vertraglich geschuldete Leistung ist und je schwieriger sie 

messbar ist. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Formulierung der 

geschuldeten Leistung bzw. des dafür verabredeten Verfahrens zur Konk-

retisierung dieser Leistung sowie den Kontroll- und Sanktionsmöglichkei-

ten. Die aufgewendeten Transaktionskosten amortisieren sich, wenn sich 

die oben skizzierten Probleme dadurch vermeiden lassen. Die Kosten, die 

nach Vertragsabschluss für eine ggf. streitige Durchsetzung einer nicht 

näher spezifizierten und nur schwer messbaren Leistung anfallen, sind 

wegen der dann bestehenden Informationsasymmetrie und Abhängigkeit 

vom externen Dienstleister regelmäßig höher als die in die Vertragsgestal-

tung und -verhandlung investierten Kosten. 
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VI. Depositalgeber 

1. Archiv und Depositalgeber 

Die meisten öffentlichen Archive übernehmen zusätzlich zu ihrem gesetz-

lichen Auftrag, der – wie gesehen – auf die Übernahme, Bewertung, Si-

cherung und Nutzbarmachung des amtlichen Schriftguts ausgerichtet ist, 

auch sog. nicht-amtliches oder privates Schriftgut. Dazu zählen die Unter-

lagen von natürlichen Personen wie schriftliche Nachlässe oder private 

Sammlungen, aber auch die Unterlagen von juristischen Personen wie 

Vereinen, Institutionen und Parteien.247 Der Übernahme des Schriftguts 

solcher Depositalgeber liegen (meist) sog. Deposital- oder Archivierungs-

verträge zugrunde. 

Das Archiv hat in diesen Fällen in der Regel ein eigenes Interesse an der 

Übernahme von privatem Archivgut. Es kann sich beispielsweise darauf 

gründen, dass sich durch die entsprechenden Deposita ein vollständigeres 

und insoweit realistischeres Bild der Gesellschaft überliefern lässt.248 

Anders als beim amtlichen Schriftgut, bei dem qua Archivgesetz eine An-

bietungspflicht der Schriftgutbildner besteht, wird beim nicht-amtlichen 

Schriftgut vom Archiv daher nicht selten aktiv Akquise betrieben, wenn 

ihm private Unterlagen nicht – was ebenfalls vorkommt – vom Deposital-

geber selbst zur dauernden Aufbewahrung angeboten werden.  

2. Probleme und Interessenkonflikte 

Bei der Übernahme privaten Schriftguts sind gewisse Hürden zu überwin-

den, die ihre Ursache in kollidierenden Interessen haben: Zum einen ist 

eine private Person oder ein privater Verein nicht zwangsläufig bereit, sein 

Schriftgut aus den Händen zu geben. Zum anderen kommt es häufig vor, 

                                            

247
 Vgl. z. B. Plassmann, Dokumentationsprofil des historischen Archivs der Stadt 

Köln (Stand 2013), S. 54ff. Zur Unterscheidung von amtlichem und nicht-
amtlichem Archivgut siehe auch Steinert, Rechtliche Fragen und Probleme bei 
der Übernahme fremden Archivguts, S. 179. 

248
 Zur Überlieferung gesellschaftlich relevanter Quellen vgl. grundsätzlich: Booms, 

Gesellschaftsordnung und Überlieferungsbildung, S. 3-40; Zur Übernahme von 
Sammlungen bzw. von nicht-amtlichem bzw. privaten Schriftgut siehe Teske, 
Sammlungen, S. 127 und Bettge, Nichtamtliches Archivgut, S. 46-53. 
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dass die in Rede stehenden Unterlagen vom Archiv nicht oder nur zum 

Teil als archivwürdig angesehen werden. Die Übernahme eines Deposi-

tums ist daher oft von den handelnden Personen und auch einem gewis-

sen Verhandlungsgeschick des Archivs bzw. der Archivare abhängig.  

Auch im Übrigen kann es bei der Übernahme von privatem Archivgut zu 

grundsätzlichen Zielkonflikten kommen: Ist eine Einigung zur Übernahme 

erzielt worden, stellt auch die Ausgestaltung des Übernahmevertrages die 

Parteien vor eine Herausforderung. Der Depositalvertrag ist ein gegensei-

tiger Vertrag, bei dem die Vertragsparteien nicht an Formvorschriften und 

inhaltliche Vorgaben gebunden sind, wie sie für Verträge normalerweise 

gesetzlich geregelt sind.249 Die Vertragsparteien bestimmen daher selbst 

und frei die Kautelen, zu denen das private Schriftgut dem Archiv überlas-

sen wird und welche Gegenleistung das Archiv dafür zu erbringen hat.250  

Im Sinne der Property-Rights-Theorie geht es bei der Vertragsgestaltung 

dabei um die Übertragung von Handlungs- und Verfügungsrechten vom 

Eigentümer des privaten Schriftguts auf das Archiv. „Im Zentrum der Pro-

perty-Rights-Theorie stehen Handlungs- und Verfügungsrechte und deren 

Wirkung auf das Verhalten von ökonomischen Akteuren.“251 Vor Vertrags-

unterzeichnung ist der potenzielle Depositalgeber alleiniger Inhaber aller 

Property-Rights. Im Interesse des Archivs liegt es daher, sich um eine 

vollständige Übertragung der Handlungs- und Verfügungsrechte zu bemü-

hen. Als absoluter Eigentümer wäre es in diesem Fall vor jeder Einwirkung 

von außen geschützt und könnte nach eigenen, gesetzlichen wie selbst-

gesetzten Maßstäben, mit dem privaten Archivgut verfahren.252 In der 

Praxis stehen dem oftmals Eigeninteressen des Depositalgebers entge-

                                            

249
 Vom Bundesgerichtshof wird der Deposital- oder Archivierungsvertrag als Vertrag 

sui generis angesehen, d. h., dass diese Vertragsform nicht im Bürgerlichen Ge-
setzbuch oder anderen Gesetzen ausdrücklich geregelt ist, vgl. Steinert, Rechtli-
che Fragen und Probleme, S. 180. 

250
 Vgl. Steinert, Rechtliche Fragen und Probleme, S. 180. Zu den Möglichkeiten der 

Übertragung eines Nachlasses siehe auch Karzel, Vom Nachlass zum Benutzer, 
S. 5ff.; Zum Archivalieneigentum generell siehe Strauch, Das Archivalien-
eigentum.  

251
 Vgl. Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 45. 

252
 § 903 BGB; vgl. auch Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, S. 96. 
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gen, weshalb viele Depositalgeber lediglich bereit sind, dem Archiv Einzel-

rechte zuzusprechen.253 Bei einem Depositalvertrag müssen also die 

Handlungs- und Verfügungsrechte entsprechend den Interessen der Ak-

teure neu aufgeteilt und zugeordnet werden. Eine nur teilweise Übertra-

gung von Rechten verdünnt die Property-Rights und verringert den Wert 

des Depositums, den es für das Archiv hat. Für die Akteursbeziehung des 

Archivs zu den Depositalgebern ist die Ausgestaltung der Deposital- oder 

Archivierungsverträge, die als rechtliche Institutionen für deren weiteres 

Handeln bestimmend sein werden, von erheblicher Bedeutung.  

Welche Interessen der Akteure bei der Gestaltung von Deposital- und 

Archivierungsverträgen eine Rolle spielen und wie sie das Handeln im 

Einzelnen bestimmen können, variiert dabei in Abhängigkeit von den in 

Rede stehenden Verfügungsrechten:  

a) Recht, eine Sache zu nutzen (usus) 

Eine wichtige Rolle spielt zunächst das Recht, eine Sache zu nutzen 

(usus) bzw. das Recht, andere von der Nutzung der Sache auszuschlie-

ßen. Das Recht, in einem öffentlichen Archiv befindliches Archivgut einzu-

sehen, ist elementar und ergibt sich aus den Archivgesetzen.254 Daraus 

folgt „ein generelles Interesse der Archive, eine weitgehende Nutzung zu 

ermöglichen“255.  

Da der Depositalvertrag frei ausgehandelt werden kann, hat der Depositar 

jedoch die Möglichkeit, die Nutzung seines Bestandes einzuschränken. Er 

kann  

- eine generelle Nutzungssperrung (für einen bestimmten Zeitraum 

oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt), 

- eine Nutzungssperrung für bestimmte Personengruppen und/oder 

- einen Genehmigungsvorbehalt einer namentlich benannten Person 

oder des Eigentümers (Erben) 

                                            

253
 Zu den Einzelrechten der Property-Rights siehe S. 16. 

254
 Zu den Archivgesetzen siehe S. 33f. 

255
 Boden/Niebuhr, Zwischen Rechtssicherheit und Gestaltungsspielraum, S. 170. 
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vertraglich festhalten lassen.256 Dabei muss der Depositar aber bedenken, 

dass der Depositalvertrag ein sogenannter entgeltlicher Vertrag ist, in dem 

die Deponierung der privaten Unterlagen im Archiv für den Depositar eine 

geldwerte Leistung und somit einen vermögenswerten Vorteil darstellt.257 

Selbst wenn die Unterlagen nicht archivisch bearbeitet werden, entstehen 

dem Archiv durch die Magazinierung Kosten. Sofern diese Kosten, was 

regelmäßig der Fall ist, dem Depositar nicht in Rechnung gestellt werden, 

fallen sie beim Archiv an. Sie werden mithin auf das Archiv – und bei ei-

nem öffentlichen Archiv damit auf die Allgemeinheit – abgewälzt. Diese 

Archivierungskosten werden daher – als externe Effekte258 – vom Deposi-

tar regelmäßig nicht in seine Kosten-Nutzen-Rechnung eingestellt.  

Durch die Externalisierung aller Archivierungskosten kommt es daher zu-

nächst zu einem Wohlfahrtsverlust, der im Idealfall aber durch einen Wohl-

fahrtsgewinn aufgewogen wird, wenn die Deposita für die Öffentlichkeit 

zugänglich werden. Das Archiv hat daher ein originäres Interesse daran, 

möglichst wenige Nutzungseinschränkungen in den Vertrag mit aufzu-

nehmen und einen möglichst hohen Wohlfahrtsgewinn zu erzielen. Je hö-

her die Nutzungsbeschränkungen ausfallen, desto höher sind die verblei-

benden externen Kosten. Das Archiv wird sich daher auf umso größere 

Nutzungseinschränkungen einlassen, je höher das Interesse des Archivs 

an dem Depositum ist. Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn es sich um 

die Unterlagen einer zeitgeschichtlich bedeutenden Persönlichkeit handelt. 

Nutzungsbeschränkungen und deren Bedingungen, als Voraussetzung für 

eine Abgabe von privatem Schriftgut, sind folglich ein wichtiges Instrument 

beider Akteure bei der Gestaltung der Depositalverträge und es bedarf 

eines klugen Abwägens der jeweiligen Interessen.259 

                                            

256
 Aufzählung nach Boden/Niebuhr, Zwischen Rechtssicherheit und Gestaltungs-

spielraum, S. 172f. 
257

 Steinert, Rechtliche Fragen und Probleme, S. 180. 
258

 Vgl. Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 68. 
259

 Lange Zeit stand für die Archive alleine die Übernahme des Archivguts im Vor-
dergrund und das Eigentumsrecht des Depositars wurde höher bewertet als das 
öffentliche Interesse an einer Nutzung, und den Depositaren wurden sehr weit-
gehende Zugeständnisse gemacht; vgl. Boden/Niebuhr, Zwischen Rechtssicher-
heit und Gestaltungsspielraum, S. 171f. 
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b) Recht, Form und Substanz der Sache zu verändern (abusus) 

Zu Interessenkonflikten zwischen Depositar und Archiv kann es auch mit 

Blick auf das Recht, Form und Substanz der Sache zu verändern 

(abusus), kommen. Dies betrifft insbesondere die Bewertung des Deposi-

tums im Zuge der archivischen Bearbeitung und der teilweisen Vernich-

tung des bewerten Materials (Kassation).  

Der Depositar hat in der Regel eine deutlich engere Verbindung zu dem 

überlassenen Schriftgut als das Archiv. Er wird sämtliche Unterlagen, die 

er übergeben möchte, als wichtig und archivierungswürdig erachten. Als 

nutzenmaximierender Akteur sieht er beim Abschluss des Deposital- bzw. 

Archivierungsvertrags daher die Chance, durch die vertragliche Zusiche-

rung, dass keinerlei Schriftgut der Vernichtung zugeführt wird, sämtliche 

Unterlagen für die Nachwelt zu erhalten. 

Das Archiv hingegen wird versuchen, nach archivischen Kriterien das 

Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und so unter Umständen zu 

dem Schluss kommen, dass weite Teile des Schriftguts nicht archivwürdig 

sind. Wenn sich das Archiv gleichwohl vertraglich verpflichtet, auch diese 

Materialien dauerhaft aufzubewahren, ist dies mit entsprechenden Kosten 

verbunden, die in der Regel allein das Archiv trägt. 

Dieser Interessenkonflikt verhält sich ähnlich der Problematik, die sich aus 

einer Nutzungsbeschränkung ergibt. Die Kosten einer dauerhaften Aufbe-

wahrung von nicht-archivwürdigem Schriftgut sind – ebenso wie die auf-

gezeigten Nutzungsbeschränkungen – als externe Effekte zu klassifizie-

ren, die aus dem Eigeninteresse des Depositalgebers entstehen, als 

Wohlfahrtsverluste aber bei ihm nicht zu Kosten führen. Dabei gilt auch 

hier: Diese Kosten werden ggf. von einem Archiv in Kauf genommen, 

wenn es sich bei den archivwürdigen Unterlagen um hochkarätiges Mate-

rial handelt. Je bedeutender diese sind, desto eher wird das Archiv bereit 

sein, auch nicht-archivwürdiges Schriftgut des Depositalgebers mit zu 

übernehmen. 
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c) Recht auf Erträge der Sache (usus fructus) 

Interessenkonflikte sind weiter hinsichtlich des Rechts auf die Erträge, die 

die Sache abwirft (usus fructus), möglich. Das Recht, die Erträge, die sich 

aus einem Depositum ergeben (können), zu nutzen, betrifft zunächst die 

direkten Erträge, die sich aus einer Nutzung von privatem Archivgut erge-

ben können. Das können beispielsweise Erträge aus den Verwertungs- 

oder Patentrechten von Texten, Musikstücken o. ä. sein.  

Als nutzenmaximierender Homo Oeconomicus wird der Depositar an die-

sen Verfügungsrechten, die gesetzlich durch das Urheber- oder Patent-

recht geregelt sind, festhalten wollen und entsprechende Erträge für sich 

oder seine Erben reklamieren. Da Archive als Non-Profit-Organisationen 

keine eigenen Einnahmen in nennenswerter Höhe generieren können,260 

haben sie in der Regel kein besonderes Interesse an der Übertragung 

dieser Verfügungsrechte.  

Gleichwohl können dem Archiv aus der Durchsetzung von Urheber- oder 

Patentrechten Kosten entstehen. Bei der Nutzung von Archivalien durch 

die Allgemeinheit sind die Nutzer regelmäßig seitens des Archivs darauf 

hinzuweisen, dass entsprechende Verwertungs- und Ertragsrechte beim 

Depositalgeber liegen. Sofern das Archiv dem nicht Rechnung trägt, läuft 

der Depositalgeber Gefahr, von einer Verwertung nicht oder erst im Nach-

hinein Kenntnis zu gelangen, was die Durchsetzungsmöglichkeiten seiner 

Rechte schmälert. Um dem Rechnung zu tragen, weisen Archive qua Nut-

zungsordnung oder auf entsprechenden Benutzerantragsformularen die 

Nutzer darauf hin, die Verwertungsfrage mit dem Rechteinhaber zu klären. 

Verstößt der Nutzer gegen diese Vorgabe, indem er beispielsweise ein 

Foto oder einen Text ohne vorherige Einwilligung des Depositalgebers 

veröffentlicht, kann dies auch die Beziehung und das Vertrauen zwischen 

                                            

260
 Vgl. dazu Weber, Archivmanagement als Hilfestellung, S. 168; er sagt, dass Ar-

chive in einem Bereich tätig sind, der durch Marktversagen gekennzeichnet ist 
und dass sich keine Kunden finden lassen, die die Produkte eines Archivs zu 
kostendeckenden bzw. Gewinn bringenden Preisen abnehmen würden. Dem ist 
insofern teilweise zu widersprechen, als dass es sich hierbei nicht um ein klassi-
sches, sondern aufgrund des meritorischen Charakters des Archivguts nur um 
ein partielles Marktversagen handelt; siehe oben S. 2ff. 
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Archiv und Depositalgeber stören. Im Fall einer mehrfachen oder gravie-

renden Störung kann dies sogar zur Rückforderung des Depositums füh-

ren. Das Archiv wird derlei Probleme schon im Vorfeld zu vermeiden su-

chen, indem es über allgemeine Nutzungsregeln hinaus die Nutzer auf-

klärt und berät und die Nutzung der betreffenden Archivgüter engmaschig 

kontrolliert, was zu erhöhten Transaktionskosten führt. 

Diese Kosten wird das Archiv bei der Ausgestaltung der Deposital- und 

Archivierungsverträge dergestalt „einpreisen“, dass ihnen ein gleichge-

wichtiger Nutzengewinn gegenüber stehen muss. Dieser Gewinn kann 

auch in Gestalt nicht pekuniärer Erträge anfallen. Sie ergeben sich zu-

gunsten des Archivs, wenn es sich bei dem Depositum um Schriftgut einer 

renommierten Person der Zeitgeschichte oder einer wichtigen Organisati-

on handelt. Das Archiv kann mit einem entsprechenden Bestand werben. 

Es wird durch das erstmalig zugängliche Archivgut gegebenenfalls stärker 

in den Mittelpunkt der Forschung geraten und höhere Nutzerzahlen gene-

rieren, wodurch es insgesamt seine Reputation vergrößert und sein Stan-

ding gegenüber dem Archivträger stärkt. Aber auch dieser nicht pekuniäre 

Ertrag fällt umso geringer aus, je weiter der Depositalgeber die oben be-

leuchteten Einzelrechte usus und abusus zu seinen Gunsten gestaltet hat. 

d) Recht, die Sache zu veräußern 

Schließlich sind spezifische Interessen und Probleme auch hinsichtlich 

des Rechts, die Sache an Dritte zu veräußern, nicht auszuschließen, 

selbst wenn Archivgut grundsätzlich unveräußerlich ist. So steht es jeden-

falls in den Archivgesetzen des Bundes und der Länder261, und auch an-

dere öffentliche Archive (z. B. Kirchenarchive), deren Gesetzgebung eng 

an die Archivgesetze der Länder angelehnt ist, haben dieses Diktum in 

ihre Gesetze übernommen.262 Diese Unveräußerlichkeit betrifft jedoch nur 

Archivgut, das aus öffentlichen Verwaltungen übernommen worden ist. 

Angesichts spürbarer Finanznöte einzelner Archive wird daher gegenwär-

                                            

261
 Vgl. z.B. § 10 Abs. 1 ArchG, § 5 Abs. 1 ArchG NRW, § 6 Abs. 2 Bbg ArchivG. 

262
 Vgl. z.B. § 4 Abs. 1 ArchG der Evangelischen Kirche und § 7 Abs. 1 KAO. 
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tig intensiv diskutiert, ob Archivgut, welches aus einem privaten Nachlass 

stammt und nun im Eigentum des Archivs steht, veräußert werden darf.263  

Im Normallfall ist gleichwohl davon auszugehen, dass Archive, deren Exis-

tenz ja gerade auf die langfristige Bewahrung der Archivalien ausgerichtet 

ist, nicht an einer Veräußerung des Archivgutes interessiert sind. Auch 

erscheint es eher unwahrscheinlich, dass der Depositar selbst sein Ar-

chivgut veräußern möchte, anderenfalls würde er es nicht zwecks Bewah-

rung an ein Archiv abgeben wollen.  

Das Verfügungsrecht, Archivgut an Dritte veräußern zu können, kann in 

der archivischen Praxis aber dann zu einem Interessenkonflikt führen, 

wenn das Eigentumsrecht vom Depositalgeber an einen Dritten übertra-

gen wird (z. B. beim Tod des Depositars an die Erben264). Hier ist der Fall 

denkbar, dass die Erben eher einen persönlichen Nutzen in dem Verkauf 

als in der Erhaltung des Nachlasses sehen und die Herausgabe des 

Schriftguts fordern.265 Solange im Deposital- bzw. Archivierungsvertrag 

keine eindeutige Regelung darüber getroffen wurde, auf wen dieses Ver-

fügungsrecht nach Tod des Depositalgebers übergeht, besteht somit die 

Gefahr, dass die gemeinsamen Interessen der ursprünglichen Vertrags-

partner an einer langfristigen Bewahrung des Archivguts später nicht mehr 

umgesetzt werden können. Beide Akteure sollten daher bei Abschluss 

eines Archivierungsvertrages ein ureigenes Interesse daran haben, den 

Depositalvertrag so auszugestalten, dass eine Übertragung dieses Verfü-

gungsrechtes an Dritte ausgeschlossen ist. 

 

                                            

263
 Vgl. dazu die Diskussion, die in dem Archivblog archiv.today geführt wird. Zu 

verfolgen unter: http://archiv.twoday.net/stories/6070626/ (Stand 7.5.2014). 
264

 Auch Gläubiger können Zugriff auf das Depositum nehmen, wenn dieses Teil 
einer Vermögensmasse ist, vgl. Steinert, Rechtliche Fragen und Probleme, 
S. 182. 

265
 Boden/Niebuhr zitieren den Streit um die Herausgabe des literarischen Nachlas-

ses des Schriftstellers Ödön von Horváth, bei dem das Archiv vor Gericht unter-
lag und das Archivgut an die Erben aushändigen musste; vgl. Boden/Niebuhr, 
Zwischen Rechtssicherheit und Gestaltungsspielraum, S. 170, unter Verweis auf 
die Beitragsserie von Heydenreuter, Reinhard, Der Rechtsfall, in: Der Archivar 41 
(1988), 42 (1989), 43 (1990). 
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3. Handlungs- und Lösungsoptionen 

Für das Archiv als nutzenmaximierender Akteur erscheint die Übernahme 

von privatem Archivgut nach alledem nur dann sinnvoll, wenn eine effizi-

ente Verteilung der an dem Archivgut haftenden Handlungs- und Verfü-

gungsrechte erreicht werden kann.  

a) Idealfall: Übertragung aller Property-Rights 

Die bestmögliche Situation wäre durch die Übereignung des privaten Ar-

chivguts auf Basis eines schuldrechtlichen Vertrags zu erreichen,266 mit 

der sämtliche Handlungs- und Verfügungsrechte an das Archiv übertragen 

werden. In diesem Fall werden die entstehenden externen Effekte in Ge-

stalt der Archivierungskosten internalisiert, d. h. dem Verursacher zuge-

ordnet, und von ihm – hier im Wege der Eigentumsübertragung – „be-

zahlt“. Eine solche Rechteübertragung ließe sich durch den Abschluss 

eines Kauf- oder Schenkungsvertrages sicherstellen, da dieser zur Über-

tragung des Eigentums an der Sache verpflichtet, wodurch das Archiv Ei-

gentümer und damit Inhaber des absoluten Rechts an dem Archivgut wird 

(vollständige Zuordnung der Property-Rights).  

b) Abwägung: pareto-optimale Rechteverteilung 

Die Praxis zeichnet jedoch ein anderes Bild.267 In der Praxis wird meist ein 

Depositalvertrag zwischen den Akteuren abgeschlossen, der vorsieht, 

dass der Depositar Eigentümer des privaten Schriftguts bleibt. Dabei wer-

den die unterschiedlichen Handlungs- und Verfügungsrechte an dem De-

positum zwischen den Akteuren neu verteilt, so dass beide nur gewisse 

Teilrechte an dem Depositum halten (unvollständige Zuordnung der Pro-

perty-Rights). Das hat seinen Grund darin, dass es angesichts der oben 

skizzierten, teilweise zuwiderlaufenden Interessen von Archiv und Deposi-

                                            

266
 Vgl. Steinert, Rechtliche Fragen und Probleme, S. 183ff. 

267
 Boden/Niebuhr berichten auf der Grundlage einer internen Erhebung, dass im 

Landesarchiv NRW z.B. mehr als 600 Bestände mit privatem Schriftgut liegen, zu 
denen es oftmals keinerlei schriftliche Verträge gibt oder die massiven Nutzungs-
einschränkungen unterliegen, vgl. Boden/Niebuhr, Zwischen Rechtssicherheit 
und Gestaltungsspielraum, S. 171. 
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talgeber, mit einem sehr hohen und teilweise nicht zu erbringenden Auf-

wand verbunden ist, den Depositalgeber zu einer vollständigen oder je-

denfalls weitgehenden Übertragung des Rechtebündels zu bewegen. Die 

Anbahnung, Verhandlung und Abwicklung der Übernahme des Archivgu-

tes verursachen für das Archiv Transaktionskosten insbesondere in Ge-

stalt von Personal- oder Rechtsberatungskosten, die unter Effizienzge-

sichtspunkten mit dem Ausmaß der anderweitig entstehenden externen 

Effekte (Wohlfahrtsverlust) abzuwägen sind. Bei der Beurteilung des 

Ausmaßes des Wohlfahrtsverlustes sind etwaige Wohlfahrtsgewinne 

durch die gewonnene Zugänglichkeit der Archivalien selbstredend zu be-

rücksichtigen. 

In einer Gesamtsicht ergibt sich danach folgendes Fazit: Bei der Ausge-

staltung der Austauschbeziehung (trade off), die das Archiv und der De-

positar mit einem Deposital- bzw. Archivierungsvertrag eingehen, ist aus 

Sicht des Archivs nur diejenige Property-Rights-Verteilung effizient, durch 

die die Summe aus Transaktionskosten einerseits und die durch externe 

Effekte hervorgerufenen Wohlfahrtsverluste andererseits minimiert wer-

den.268 Diese Beziehung kann grafisch wie folgt illustriert werden: 

 

Abb.:  Trade-off zwischen Wohlfahrtsverlust durch externe Effekte und Transaktionskos-
ten; Quelle: Picot/Dietl/Franck, S. 50 

                                            

268
 Vgl. Picot/Reichwald/Wiegand, Grenzenlose Unternehmung, S. 48. 
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Die Grafik verdeutlicht, dass die Wohlfahrtsverluste mit einem anstei-

genden Internalisierungsgrad der externen Effekte verringert werden 

können, dass damit gleichzeitig aber auch höhere Transaktionskosten 

verbunden sind. Die steigenden Transaktionskosten lassen die Aus-

tauschbeziehung zwischen Depositar und Archiv ab einem gewissen 

Punkt ökonomisch als nicht mehr sinnvoll erscheinen. 

Für die Ausgestaltung eines Depositalvertrages folgt daraus, dass das 

Bemühen des Archivs generell zwar darauf ausgerichtet sein muss, ein 

möglichst großes Bündel an Verfügungsrechten an dem Depositum zu 

erlangen, um den Nutzen für sich und die durch das Archiv repräsentierten 

Nutzerinteressen zu maximieren. Der aus der Verfügung über das Deposi-

tum erzielte Nutzen ist aber umso eingeschränkter, je höher die mit der 

Bestimmung, Übertragung und Durchsetzung der Verfügungsrechte ver-

bundenen Transaktionskosten ausfallen. Durch einen Vertrag, der dem 

Archiv alle Verfügungsrechte an dem Depositum garantiert, z. B. durch 

einen Schenkungsvertrag, würden externe Effekte unterbunden und ein 

größtmöglicher Nutzen erzielt. Da ein solcher Vertrag – wie oben skizziert 

– oftmals nicht zu erreichen ist, sollte der Depositalvertrag daher so aus-

gestaltet sein, dass es zu einer pareto-optimalen Verteilung der Property-

Rights an dem Depositum kommt. In der Grafik ist die pareto-optimale 

Verteilung durch die gestrichelte Linie markiert. Sie garantiert insgesamt 

eine Anhebung des Nutzenniveaus, indem sie beiden nutzenmaximieren-

den Akteuren gewährleistet, dass der Nutzenzuwachs des Einen seine 

Grenzen dort findet, wo der andere Akteur einen Nutzenverlust erleiden 

und damit einem Vertrag nicht mehr zustimmen würde.269 Ein pareto-

optimaler Zustand verspricht sowohl dem Archiv als auch dem Depositar, 

dass alle Möglichkeiten der beiderseitigen Nutzenmehrung an dem Depo-

situm ausgenutzt werden bis zu dem Punkt, wo für beide kein Nutzenzu-

wachs mehr möglich ist. Zudem verspricht er eine sehr stabile Austausch-

beziehung, da kein Akteur von den Vertragsbedingungen abweichen kann, 

ohne Gefahr zu laufen, den ganzen Depositalvertrag in Frage zu stellen.  

                                            

269
 Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 46. 
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Zielsetzung des Archivs bei Abschluss eines Deposital- bzw. Archivie-

rungsvertrags kann es daher nur sein, auf die zukünftigen Depositare ent-

weder dahingehend einzuwirken, dem Archiv alle Verfügungsrechte an 

dem privaten Schriftgut zu übertragen, oder, wenn dieses nicht möglich 

ist, eine pareto-optimale Verteilung der Verfügungsrechte zu verhandeln 

und dadurch eine optimale Nutzung des Depositums sicherzustellen. 
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E. Schluss 

I. Zusammenfassung zentraler Ergebnisse 

Die Anwendung der Neuen Institutionenökonomik als Methode zur Unter-

suchung der Akteursbeziehungen im Archivwesen lenkt den Blick darauf, 

dass der Leistungsaustausch zwischen den Akteuren des Archivwesens 

nicht in einem „perfekten Markt“ stattfindet, sondern mit Schwierigkeiten 

und Problemen behaftet ist, die unter anderem aus der begrenzten Ratio-

nalität der handelnden Akteure und der Möglichkeit opportunistischen 

Verhaltens resultieren.  

Es ist davon auszugehen, dass die handelnden Akteure spezifische Inte-

ressen verfolgen und ihr Handeln auf die Maximierung des eigenen Nut-

zens ausgerichtet ist. Ihr Handeln wird dabei von Institutionen gelenkt. Sie 

entfalten eine Koordinations- und Motivationsfunktion und können jeden-

falls in Teilbereichen vom Archiv gestaltet werden. Das gilt nicht nur für 

rechtliche Institutionen, die sich im Archivbereich insbesondere in Gestalt 

von Archivgesetzen, Verträgen wie Arbeits-, Werk- und Deposital- oder 

Schenkungsverträgen sowie Nutzungs-, Entgelt- und Gebührenordnungen 

finden lassen, sondern auch für nicht-rechtliche Institutionen wie Vermu-

tungen und Erwartungen von Akteuren oder dem Vertrauen und der Repu-

tation. Im Rahmen der institutionenökonomischen Untersuchung der 

Akteursbeziehungen wird deutlich, dass gerade die beiden letztgenannten 

Institutionen eine sehr große Bedeutung für die Steuerung von 

Akteursbeziehungen haben. Zwar wird den Archiven traditionell ein hohes 

Vertrauen entgegengebracht, da sie als Orte der sicheren Aufbewahrung 

von Dokumenten gelten, in den konkreten Akteursbeziehungen ist dieses 

Vertrauen aber durchaus gefährdet und muss bewusst gepflegt und aus-

gebildet werden. Reputation, als die öffentliche Information über die bishe-

rige Vertrauenswürdigkeit eines Akteurs, kann dabei unmittelbar hand-

lungsleitend auch in solchen Beziehungen sein, in denen die Akteure 

erstmalig miteinander interagieren.  
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Auf Basis einer vergleichenden Betrachtung durchgeführter Stakeholder-

analysen zu verschiedenen Archiven und Archivtypen zeigt sich, dass be-

stimmte Akteursgruppen als für das Archiv relevant identifiziert werden 

können: Dies sind die Archivträger, die Archivmitarbeiter, die Archivbesu-

cher, die weiteren Organisationen des Archivwesens, andere Kulturein-

richtungen (außerhalb des Archivwesens), die externen Dienstleister und 

die Praktikanten/Volontäre. Diese Zusammenstellung ist um die Akteurs-

gruppe der Depositare zu ergänzen.  

Eine Zuordnung der verschiedenen Akteursgruppen zur Kategorie der 

sog. Bezugsgruppen, die einen eher geringen Einfluss auf das Archiv ha-

ben, zur Kategorie der sog. Interessengruppen, die ein hohes Interesse an 

einer Beeinflussung des Archivs, aber nur geringen Einfluss haben, oder 

zur Kategorie der sog. Anspruchsgruppen, die für das Archiv existentiell 

sind und über einen hohen Einfluss verfügen, zeigt, dass die Einflussmög-

lichkeiten der Akteure bei der Gestaltung von Institutionen zu berücksich-

tigen und unter dem Gesichtspunkt der Effizienz prioritär die einflussrei-

chen Akteure in den Blick zu nehmen sind.  

Die institutionenökonomische Untersuchung der ausgewählten Akteure 

(externe Nutzer, Archivträger, Archivmitarbeiter, externe Dienstleister und 

Depositare), die aus Gründen eines Gesamtüberblicks allen drei Katego-

rien entnommen wurden, zeigt davon unabhängig, dass es grundsätzlich 

in jeder Akteursbeziehung sinnvoll ist, die handlungsleitenden Institutionen 

im Sinne der verschiedenen Theorieansätze der NIÖ so auszugestalten, 

dass Agency- und Transaktionskosten reduziert, eine (pareto-)optimale 

Verteilung von Verfügungsrechten erreicht und der Leistungsaustausch 

effizient gestaltet werden kann.  

Mittels der Property-Rights-Theorie, auch als Theorie der Verfügungsrech-

te bezeichnet, können die Verteilung von Verfügungsrechten an einer Sa-

che bzw. Ressource und die bei der Übertragung, Nutzung und Durchset-

zung dieser Rechte entstehenden Kosten analysiert werden. Dabei wird 

deutlich, dass die Kosten umso größer werden, je stärker die Verfügungs-
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rechte durch institutionelle Vorgaben oder die Verteilung auf mehrere Ak-

teure „verdünnt“ werden. In solchen Fällen entstehen externe Effekte, d. h. 

Auswirkungen, die nicht vom betreffenden Akteur, sondern von einem Drit-

ten oder als Wohlfahrtsverluste von der Allgemeinheit zu tragen sind. Die 

bei der der Analyse der Akteursbeziehung zwischen Archiv und Depositar 

gewonnenen Erkenntnisse sollten für die Ausgestaltung der rechtliche In-

stitutionen des Schenkungs-, Deposital- oder Archivierungsvertrags nutz-

bar gemacht werden, indem entsprechende Festlegungen hinsichtlich des 

Rechts, die Sache zu nutzen, die Sache in ihrer Form und Substanz zu 

verändern, die Erträge der Sache zu erzielen, Dritte von der Nutzung der 

Sache auszuschließen oder die Sache zu veräußern, getroffen werden.  

Die Principal-Agent-Theorie, die die Abhängigkeit zweier Parteien vonei-

nander zum Ausgangspunkt für die Beschreibung von Informationsasym-

metrien und daraus entstehenden Agency-Problemen und -kosten nimmt, 

bietet weiter ein Modell, mit dem wechselseitige Beziehungen von Men-

schen und Organisationen in einer Hierarchie erklärt werden können und 

das daher besonders geeignet ist, Handlungs- und Lösungsoptionen für 

die Akteursbeziehungen des Archivs zum externen Nutzer, zum Archiv-

mitarbeiter sowie zum externen Dienstleister und zum Archivträger aufzu-

zeigen. Während das Archiv im Verhältnis zum externen Nutzer und zum 

Archivträger in der Position eines Agenten operiert, da der Wissensvor-

sprung hier beim Archiv liegt, besteht bei den beiden anderen genannten 

Beziehungen ein umgekehrtes Informationsgefälle. Hier befindet sich das 

Archiv in der Position des Prinzipals, der in einen Leistungsaustausch mit 

dem externen Dienstleister bzw. dem Archivmitarbeiter als den Agenten 

tritt.  

Die Transaktionskostentheorie, die sich mit den Kosten befasst, die bei 

Transaktionen, also der Übertragung eines Guts oder einer Leistung über 

eine technisch trennbare Schnittstelle hinweg, entstehen, legt den Blick 

schließlich auf die hierbei entstehenden Anbahnungs-, Vereinbarungs-, 

Abwicklungs-, Kontroll- und Anpassungskosten (sog. Transaktionskosten). 

Sie zeigt – in Ergänzung zu den anderen beiden Analyseansätzen – dass 
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die Häufigkeit einer Transaktion die Transaktionskosten mindert. Spezifi-

sche Investitionen, die geeignet sind, die Abhängigkeit des einen Akteurs 

vom anderen Akteur zu begründen und in der Folge dessen opportunisti-

sches Verhalten begünstigen, erhöhen demgegenüber die Transaktions-

kosten. Transaktionskosten spielen in jeder der in dieser Arbeit analysier-

ten Akteursbeziehungen eine Rolle. Die Problematik spezifischer Investiti-

onen und der daraus resultierenden Abhängigkeiten zeigt sich jedoch be-

sonders deutlich im Verhältnis zu den Archivmitarbeitern und den externen 

Dienstleistern. 

Mittels der verschiedenen Theorieansätze der NIÖ lassen sich für alle 

Akteursbeziehungen Interessenkonflikte sowie spezifische Handlungs- 

und Lösungsoptionen ableiten. Das konnte zunächst für die Beziehung 

des Archivs zum externen Nutzer dargestellt werden:  

Da sich die Archive einem wachsenden ökonomischen Rechtfertigungs-

druck und einer zunehmend spürbaren Konkurrenz anderer Informations-

dienstleistern ausgesetzt sehen, ist die Kundengewinnung und -bindung 

für die Archive zunehmend von hohem Interesse. Eine effiziente Ausge-

staltung der rechtlichen und nicht-rechtlichen Institutionen und ein Abbau 

der bestehenden Informationsasymmetrie sind daher in ihrem Sinne.  

Probleme und Interessenkonflikte, die eine Nutzergewinnung und -bind-

ung erschweren oder sogar verhindern können, ergeben sich insbesonde-

re daraus, dass der externe Nutzer keine ausreichenden Informationen 

über die Eigenschaften des Archivs (hidden characteristics) sowie die Ar-

beitsmotivation und Kenntnisse der handelnden Archivmitarbeiter (hidden 

action) hat, wodurch das Problem der Wahl des falschen Archivs (adverse 

selection) und hohe Transaktionskosten auftreten können. Diese Informa-

tionsprobleme können durch eine durchdachte Marketingstrategie sowie 

über erleichterte Informationszugänge – beispielsweise im Internet – im 

Wege eines Signalings deutlich reduziert werden. Erhebliche Bedeutung 

kommt auch dem sog. Reporting zu, indem Qualität und Stand der Aufga-



E. Schluss  

 

 

 

94 

benerledigung aktiv und engmaschig gegenüber dem Nutzer kommuniziert 

werden und dadurch das bestehende Informationsgefälle abgebaut wird.  

Überlegenswert ist weiter die Etablierung von Prüf- oder Gütesiegeln, die 

einen bestimmten fachlichen Standard garantieren. Sie können, ebenso 

wie die über positive Erfahrungen Dritter generierte Reputation, die Unsi-

cherheit externer Nutzer über die Qualität der Leistung abbauen. In die-

sem Sinne ist es empfehlenswert, dass die Archive mit dem Emblem des 

Unesco-Archives-Emblem werben und/oder den vom Internationalen Ar-

chivrat verabschiedeten Kodex ethischer Grundsätze übernehmen und 

hiermit im Außenverhältnis für ihre Solidität und Vertrauenswürdigkeit 

werben. Angesichts der zunehmenden Relevanz digitaler Langzeitarchi-

vierung erscheint in diesem Zusammenhang schließlich die Zertifizierung 

mit dem nestor-Siegel bzw. die Zertifizierung nach der DIN 31644 als un-

abdingbar.  

Obwohl die Einrichtung und Unterhaltung eines Archivs dem Archivträger 

in der Regel qua archivgesetzlicher Regelung verpflichtend vorgegeben 

ist, ist das Interesse des Archivträgers am Archiv und seinen Leistungen 

häufig als gering einzuschätzen. Dieses Interessens- und Wissensdefizit 

des Archivträgers wird auch dadurch geprägt, dass Archive in einem Be-

reich tätig sind, der durch partielles Marktversagen gekennzeichnet ist. 

Der jedermann mögliche Zugang zu Archivgut ist als sog. meritorisches 

Gut anzusehen, bei dem der Staat aus übergeordneten politischen Grün-

den regelnd eingegriffen hat. Die durch die Archivierung entstehenden 

Kosten werden in der Folge nicht über den Markt refinanziert, sondern 

müssen vom Archivträger getragen werden. Archive werden daher vom 

Archivträger häufig nur mit minimalen Ressourcen ausgestattet. Da Archi-

ve keine Klagemöglichkeit vor den Verwaltungsgerichten zur Durchset-

zung ihrer Ausstattungsansprüche haben, besteht die Gefahr eines moral 

hazards.  

Für das Archiv, das angesichts des bestehenden Informationsgefälles ge-

genüber dem Archivträger in der Rolle eines Agenten agiert, bietet es sich 
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vor diesem Hintergrund an, durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit Re-

putation zu erwerben und – ggf. auch auf indirektem Weg, d. h. über Dritte 

– die Aufmerksamkeit und Wertschätzung des Archivträgers zu erlangen. 

Eine verbesserte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und eine erhöhte 

Reputation bewirken eine Wohlstandsposition, die das Archiv seinem Trä-

ger gleichsam als Pfand überlassen kann, um dessen Vertrauen zu ge-

winnen und die Kommunikation zu verbessern. Die im Vertrauen erbrachte 

und aus Sicht des Archivs riskante Vorleistung wird idealiter ein reziprokes 

Verhalten des Archivträgers hervorrufen. Sie schafft darüber hinaus eine 

auf langfristige Wirkung angelegte, neue und gemeinsame Kommunikati-

onsebene.  

Es empfiehlt sich außerdem eine stärkere Annäherung der Unterneh-

menskultur des Archivs an die des Archivträgers. Obwohl Archive integra-

ler Teil der Verwaltung sind, reden die handelnden Personen der Archive 

und des Archivträgers wegen eines unterschiedlichen Identitätsverständ-

nisses und verschiedener Unternehmenskulturen nicht selten „aneinander 

vorbei“.  a Unternehmenskulturen nicht nur die Verhaltensmuster der Mit-

arbeitenden prägen, sondern auch identitätsstiftend und damit auch ab-

grenzend wirken, ruft die Nichteinhaltung entsprechender sozialer Normen 

bewusste oder unbewusste Absetzreaktionen des Archivträgers hervor. 

Eine Annäherung an die Unternehmenskultur des Archivträgers und die 

Schaffung einer gemeinsamen Kommunikationsbasis kann beispielsweise 

durch die Übernahme dort verstärkt praktizierter Management- und 

Controllinginstrumente erfolgen. Angezeigt sind auch Jahresberichte oder 

ähnliche Signaling- und Reportinginstrumente, mit denen das Archiv dem 

bestehenden Wissens- und Interessensgefälle entgegenwirken kann.  

Archivmitarbeiter prägen wie kaum eine andere Akteursgruppe das Han-

deln des Archivs und zählen daher ebenfalls zur sog. Anspruchsgruppe. 

Obwohl sich ihre Interessen in vielen Bereichen mit denen der Gesamtor-

ganisation „Archiv“ decken, verfolgen sie als nutzenmaximierende 

Homines Oeconomici auch individuelle Interessen. Die vor Vertragsab-

schluss zu beobachtende Koordinationsproblematik, die unter anderem 
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aus den verborgenen Eigenschaften und Motiven des potenziellen Arbeit-

nehmers resultiert (hidden characteristics und hidden intention), lässt sich 

durch ein verstärktes Screening abmildern. Dazu bietet sich beispielswei-

se die Durchführung von Assessment-Centern an. Abhilfe verspricht auch 

die Durchsetzung und Beachtung von Ausbildungsstandards.  

Die nach Vertragsabschluss mögliche Motivationsproblematik wird durch 

den Aufbau spezifischen Humankapitals verschärft, da hierdurch weitere 

Informationsasymmetrien aufgebaut werden. Um die Gefahr eines hold 

up, also eines Ausbeutens des Arbeitgebers durch den Archivmitarbeiter 

zu verhindern, erscheint ein stärkeres Monitoring wegen der damit ver-

bundenen Transaktionskosten wenig zielführend. Opportunistisches Ver-

halten lässt sich jedoch durch die Vereinbarung langfristiger Ziele bei-

spielsweise im Rahmen von Mitarbeiterjahresgesprächen und eines da-

rauf aufsetzenden Belohnungs- und Rückkoppelungssystems verringern. 

Der so zwischen den Mitarbeitern etablierte interne Wettbewerb senkt das 

Risiko der hidden information und hidden intention.  

Im Wege des Outsourcings vergeben Archive bestimmte Leistungen, die 

sie selbst nicht erbringen können oder wollen, an externe Dienstleister. 

Auch wenn der Werkvertrag als expliziter Vertrag in der Regel eine kon-

kretere Leistungsdefinition als ein Arbeitsvertrag enthält, sind gleichwohl 

Gestaltungsspielräume möglich. Insbesondere dann, wenn der geschulde-

te Erfolg nicht von Anfang an eindeutig zu beschreiben ist, weil dieser – 

z. B. bei komplexen Aufträgen – erst in Verhandlungen bzw. beim Ver-

tragsvollzug konkretisiert werden kann, oder wenn die Leistung nur einge-

schränkt messbar ist, besteht die Gefahr des Ausbeutungsversuchs durch 

den externen Dienstleister. Dieses Risiko nimmt weiter zu, wenn das Ar-

chiv schon spezifische Investitionen (z. B. Vorbereitungs- und Anbah-

nungskosten) vorgenommen hat. Neben einem verstärkten Screening von 

Seiten des Archivs und unter Heranziehung externer Sachverständiger 

sollte in diesen Fällen verstärkt ein Signaling des externen Dienstleisters 

z. B. durch Güte- oder Garantiesiegel, Standards oder Referenzen einge-

fordert und als Vergabekriterium definiert werden. Darüber hinaus können 
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„Strafen“ durch Ausstellung einer negativen Referenz für den Fall eines 

opportunistischen Verhaltens angedroht werden. Sie sind umso wirkmäch-

tiger, je abhängiger der externe Dienstleister von Aufträgen aus dem Ar-

chivbereich und je stärker die Vernetzung des beauftragenden Archivs in 

der Archivlandschaft ist.  

Interessen des Archivs an der Übernahme privaten Schriftguts bestehen 

insbesondere dann, wenn durch ein Depositum ein treffenderes Bild der 

Gesellschaft gezeichnet werden kann. Während es im Interesse des Ar-

chivs liegt, im Rahmen der Übernahme eines Depositums zu einer voll-

ständigen Übertragung der Handlungs- und Verfügungsrechte im Sinne 

der Property-Rights-Theorie zu kommen, verfolgt der Depositalgeber aber 

häufig abweichende Interessen. Interessenkollisionen ergeben sich hin-

sichtlich des Rechts, die Sache zu nutzen (usus), wenn die Nutzung des 

Depositums eingeschränkt werden soll. Gleiches gilt für das Recht, Form 

und Substanz der Sache zu verändern (abusus), wenn die Bewertung und 

in der Folge die Kassation nicht-archivwürdiger Teile eines Depositums 

ausgeschlossen werden soll.  

Da die gleichwohl anfallenden Archivierungskosten in der Regel vom Ar-

chiv und dem Archivträger – bzw. im weitesten Sinne der Allgemeinheit – 

zu tragen sind, kommt es in einem solchen Fall zu externen Effekten und 

entsprechenden Wohlfahrtsverlusten, sofern diese nicht durch einen zu-

sätzlichen Wohlfahrtsgewinn aufgewogen werden können. Letzterer kann 

sich daraus ergeben, dass das Depositum besonders historisch bedeu-

tende Materialien z. B. von wichtigen Personen der Zeitgeschichte enthält.  

Zwar hat das Archiv als non-profit-Organisation in der Regel kein beson-

deres Interesse an der Übertragung des Rechts auf die Erträge aus der 

Sache (usus fructus), bei der zu treffenden Abwägung des Archivs sind 

aber auch diejenigen Transaktionskosten zu berücksichtigen, die sich aus 

Durchsetzung von Urheber- und Patentrechten ergeben können, sofern 

diese beim Depositar oder seinen Erben verbleiben. Regelungsbedürftig 

ist auch das Recht, die Sache an Dritte zu veräußern. Während hier zwi-
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schen Archiv und Depositar in der Regel keine Interessendivergenz auf-

tritt, kann das Interesse eines Erben auf die Veräußerung des Depositums 

gerichtet sein.  

Für das Archiv als nutzenmaximierenden Akteur ist die Übernahme von 

privatem Archivgut nur sinnvoll, wenn eine effiziente Verteilung der mit 

dem Archivgut verbundenen Handlungs- und Verfügungsrechte erzielt 

werden kann. Während bei der Übereignung des privaten Archivguts auf 

Basis eines schuldrechtlichen Vertrags die Archivierungskosten internali-

siert werden, da sie dem Verursacher, der dafür mit der Eigentumsüber-

tragung „bezahlt“, zugeordnet werden, kommt es bei einer „Verdünnung“ 

der Rechte zu externen Effekten und Wohlfahrtsverlusten. Bei der Abwä-

gung ist dem gegenüber zustellen, dass die Verhandlungen über ein mög-

lichst großes „Rechte-Paket“ ihrerseits mit Transaktionskosten durch die 

Anbahnung, Verhandlung und Übertragung des Rechtebündels verbunden 

sind. Aus Sicht des Archivs ist daher nur die pareto-optimale Property-

Rights-Verteilung effizient, d. h. diejenige Verteilung, bei der die Summe 

aus Transaktionskosten einerseits und durch externe Effekte hervorgeru-

fenem Wohlfahrtsverlust andererseits minimiert wird. Sie garantiert insge-

samt eine Anhebung des Nutzenniveaus.  

II. Fazit 

Die zentralen Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass eine institutionenökono-

mische Untersuchung der Beziehungen zwischen Archiv und den ver-

schiedenen Akteursgruppen eine verbesserte Sicht auf bestehende Inte-

ressen und Interessenkonflikte ermöglicht und auch Handlungs- und Lö-

sungsoptionen aufzeigen kann. Das weite Institutionenverständnis stellt 

dabei sicher, dass der Blick nicht nur auf rechtliche Gestaltungen gerichtet 

wird, sondern auch auf die Veränderung nicht-rechtlicher Institutionen. Da 

die rechtlichen Institutionen in Teilbereichen dem Gestaltungseinfluss des 

Archivs entzogen sind, führt dieser Analyseansatz zu deutlich erweiterten 

Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten des Archivs.  



E. Schluss  

 

 

 

99 

Das Instrumentarium der Neuen Institutionenökonomik eignet sich sowohl 

dazu, die Analysen über den hier gewählten Ansatz hinaus zu verbreiten, 

indem weitere Akteursbeziehungen (beispielsweise zu anderen Kulturein-

richtungen wie Bibliotheken und Museen, zu externen Gremien wie der 

ARK oder dem VdA etc.) untersucht werden, als auch sie zu vertiefen, in-

dem einzelne Akteursbeziehungen hinsichtlich ihrer gegenseitigen Abhän-

gigkeiten, bestehender Informationsasymmetrien und Rechtebündel noch 

stärker ausdifferenziert werden. 

Die Erkenntnisse, die mittels Anwendung der Theorieansätze der Neuen 

Institutionenökonomik bezogen auf die untersuchten Akteursbeziehungen 

gewonnen werden konnten, werden für die im Archivbereich beschäftigten 

Personen nicht vollumfänglich neu sein. Häufig besteht implizites Wissen 

über bestehende Interessenkonflikte und Probleme in den Beziehungen 

zu den einzelnen Akteursgruppen ebenso wie über mögliche Lösungsan-

sätze. Die hier aufgezeigten Handlungs- und Lösungsoptionen werden 

von den Archiven in Teilen schon praktiziert.  

Der Vorteil der Neuen Institutionenökonomik und ihrer verschiedenen 

Theorieansätze besteht aber darin, dass sie es erleichtert, Interessenkon-

flikte und Probleme eindeutig zu identifizieren und zu benennen. Sie er-

möglicht es dadurch, mit diesen transparent umzugehen, sie ggf. zu ope-

rationalisieren und Kosten und Nutzen von Handlungsoptionen abzuwä-

gen.  

Neben den unbestreitbaren Vorteilen der verwendeten Theorien dürfen 

ihre Grenzen dabei nicht aus dem Blick geraten. Auch wenn die Neue In-

stitutionenökonomik ein realistischeres Menschenbild zeichnet, als dies in 

der klassischen Ökonomie der Fall ist, stößt das Menschenbild des Homo 

Oeconomicus gleichwohl auch hier an Grenzen. Werte wie Idealismus und 

individuelle Moral werden weitgehend ausgeblendet,270 obwohl gerade bei 

Akteuren im öffentlichen Sektor davon ausgegangen wird, dass solche 

autogenen Institutionen eine durchaus starke handlungslenkende Wirkung 

                                            

270
 Zur Kritik am Modell der NIÖ siehe Göbel, Neue Institutionenökonomik, S. 343ff. 
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entfalten können.271 Selbst die aus der Kritik am Homo Oeconomicus ent-

standenen Forschungsansätze der sog. Verhaltensökonomik  „behavioral 

economics“)272 liefern keine geschlossene, widerspruchsfreie Theorie, die 

sämtliche Aspekte des menschlichen Handelns und Entscheidens erfasst. 

Je „menschlicher“ man den Homo Oeconomicus macht, umso unbere-

chenbarer wird er und umso weniger lässt er sich mit Modellen erfassen 

und erklären.273 

Als Fazit bleibt daher festzuhalten: Bei der Gestaltung der Beziehungen 

des Archivs zu den verschiedenen Akteursgruppen können ökonomische 

Modelle wie die hier herangezogene Neue Institutionenökonomik ein sehr 

hilfreiches Analyseinstrument sein. Sie werden die Komplexität menschli-

cher Beziehungen aber nicht vollständig abbilden können. Für ein erfolg-

reiches Interagieren in den vielfältigen Akteursbeziehungen des Archivs 

wird es daher weiterhin auch auf die Kenntnisse, das Erfahrungswissen 

und das Geschick der handelnden Personen ankommen. 

                                            

271
  Dixit, Power of Incentives, S. 378; Burgess/Ratto, Role of Incentives, S. 290f. 

272
  Zur Einführung in die Verhaltensökonomie siehe Kagel/Roth, The Handbook of 

Experimental Economics. 
273

  Beck, Angriff auf den Homo oeconomicus, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
02.03.2009, S. 10. 
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