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I. Einleitung

„Leges respiciunt futura, non praeterita – Gesetze betreffen Zukünftiges,
nicht das in der Vergangenheit Geschehene“, sagt der kirchliche Gesetzgeber
in Kanon 9 des Codex Iuris Canonici. Er bringt damit ein allgemeines und
fundamentales Prinzip nicht nur der kirchlichen Gesetzgebung zum Aus-
druck, von dem freilich Ausnahmen möglich sind.1 Auf einem ganz anderen
Blatt steht, dass bestimmte Gesetze oder Rechtsnormen jene Einrichtungen
be treffen, die den Erzeugnissen und Ereignissen der Vergangenheit dienen;
zu denken ist etwa an die Museen oder die Archive. Solche Institutionen
haben lediglich für den wenig unterrichteten Zeitgenossen etwas Rückwärts-
gewandtes an sich und erscheinen ihm belanglos für Gegenwart und
Zukunft. Dass eine solche Sichtweise verfehlt ist, muss hier nicht näher be-
gründet werden. Was speziell die kirchlichen Archive betrifft, sieht jedenfalls
ein römi sches Dokument aus dem Jahr 1994 in ihnen eine Schule der
Geschichte, die für die Zukunft vorbereitet.2 Es geht bei diesen Archiven
nicht darum, die Zeugnisse vergangener Tage nur um ihrer selbst willen zu
verwalten, sondern sie sind ein nützliches Instrument, um die Zukunft
möglichst gut zu gestalten.

Die Orden haben in unseren Breiten eine reiche Vergangenheit und
damit auch einen reichen Schatz, um sich mit dessen Hilfe für die Zukunft
zu rüsten. Dies geschieht nicht zuletzt mittels der Archive.3 Die Archive stim-
men also insoweit völlig mit den Gesetzen (leges) überein, als beide, Archiv
und Gesetz, grundsätzlich zukunftsorientiert sind. So lässt sich –
entsprechend dem ergangenen Auftrag – an dieser Stelle wie selbstver-

106 1 C. 9 CIC: „Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis
caveatur.“ – Der Beitrag behandelt das Thema ausschließlich unter Bezugnahme auf die
Ordnung der lateinischen Kirche. Die getroffenen Feststellungen lassen sich aber ohne
weiteres auch auf den Bereich der orientalischen katholischen Kirchen übertragen.
2 Siehe unten Anm. 24.
3 Zu Funktion und Aufgaben der Ordensarchive vgl. Penz, Helga, Unsere Vergangenheit
hat Zukunft. Die Ordensarchive vor neuen Herausforderungen, in: Ordensnachrichten 45
(2006) Heft 2, S. 3–11; Tomaschek, Johann, Die Ordensarchive und die historische For-
schung. Grundlagen – Rückblicke – Perspektiven, in: Ebd., S. 12–24.
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ständlich über Archiv und Gesetz oder über Archiv und Recht handeln. Dies
soll in folgender Weise geschehen: Der erste Hauptabschnitt (II) ist zunächst
in seinem ersten Teil dem gesamtkirchlichen Bereich gewidmet und thema-
tisiert die gesamtkirchlichen Behörden und Vorgaben, während ein weiterer
Teil auf partikulare Rechtsquellen eingeht. Der etwas kürzere zweite Haupt-
abschnitt spricht einige wichtige Elemente eines Ordensarchivrechts an (III).
Einleitung und Schlussbemerkung bilden den Rahmen (I, IV).4

II. Gesamtkirchliches Recht zu den Ordensarchiven

1. Zuständige Behörden

Für das Archivwesen der Ordensverbände sind auf gesamtkirchlicher
Ebene zwei Behörden des Apostolischen Stuhles zuständig, nämlich einerseits
die Kongregation für die Institute des gottgeweihten Lebens und die
Gesellschaften des apostolischen Lebens, andererseits aber auch die Päpstliche
Kommission für die Kulturgüter der Kirche. Während es sich bei der – in
umgangssprachlicher Kurzform immer noch so genannten – „Religiosenkon-
gregation“ um ein klassisches Dikasterium der Römischen Kurie handelt,5 ist
die genannte Päpstliche Kommission eine relativ junge kuriale Einrichtung.6
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4 In der kirchenrechtlichen Literatur wird das Ordensarchiv praktisch nicht thematisiert.
Die insgesamt seltenen kanonistischen Beiträge zum kirchlichen Archivwesen haben vor-
nehmlich die Diözesan- und die Pfarrarchive im Blick: Louis, William Francis, Diocesan
Archives. A Historical Synopsis and Commentary, Washington D.C. 1941 (= Canon Law
Studies 137) (auf der Grundlage des CIC/1917); Schmitz, Heribert, Die pfarrlichen Kir-
chenbücher. Zur Frage des Rechtsträgers und des Eigentümers der „libri paroeciales“, Speyer
1992 (= Beiträge zum Archivwesen der Katholischen Kirche Deutschlands 2); ders., Die
pfarrlichen Kirchenbücher, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 161 (1992), 
S. 115–118; Haering, Stephan, Zur rechtlichen Ordnung des kirchlichen Archivwesens, in:
Archiv für katholisches Kirchenrecht 171 (2002), S. 442–457. In kirchenrechtlichen Fachle-
xika wird das Thema „Archiv“ berücksichtigt: Naz, Raoul, Archives, in: Dictionnaire de
droit canonique, Bd. 1, Paris 1935, Sp. 1026–1036; Kalde, Franz, Archiv, kirchliches. II.
Kath., in: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, Bd. I, Paderborn u. a. 2000, 
S. 160–163 (Lit.); Diederich, Toni, Archiv, in: Lexikon des Kirchenrechts,
Freiburg/Basel/Wien 2004, Sp. 72 f.
5 Vgl. Schmitz, Heribert, Die Römische Kurie, in: Listl, Joseph / Schmitz, Heribert (Hg.),
Handbuch des katholischen Kirchenrechts, 2., grundlegend neubearb. Aufl., Regensburg
1999, S. 364–385, hier: S. 374; Ritter, Johannes O., Kongregationen, römische Kongregatio-
nen, in: Lexikon des Kirchenrechts (wie Anm. 4), Sp. 582–588, hier: Sp. 587 f. (Lit.).
6 Vgl. Schmitz, Römische Kurie (wie Anm. 5), S. 381.
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Die Religiosenkongregation (Congregatio pro Institutis Vitae Consecratae et
Societatibus Vitae Apostolicae) hat gemäß dem geltenden Gesetz für die
Römische Kurie, das in der 1988 erlassenen Apostolischen Konstitution Pas-
tor bonus vorliegt,7 die Aufgabe, „die Praxis der evangelischen Räte, wie sie in
den approbierten Formen des geweihten Lebens ausgeübt wird, und […] die
Aktivität der Gesellschaften des apostolischen Lebens in der gesamten
Lateinischen Kirche zu fördern und verantwortlich zu lenken“.8 Diese sehr
allgemeine Umschreibung der Kompetenz des Dikasteriums umfasst auch –
selbst wenn dort nicht das allererste Interesse liegen mag – das Archivwesen
der Orden. Denn auch dies ist ein Bereich, in dem sich die Praxis des Or-
denslebens manifestiert und der auch zur Aktivität der ordensähnlichen
Gesellschaften zählt. Man darf allerdings schon an dieser Stelle festhalten,
dass die Religiosenkongregation kein besonderes Augenmerk auf das
Archivwesen richtet. Dies lässt sich etwa an den vielen Ordenssatzungen fest-
machen, in denen das Archivwesen kaum eine Rolle spielt, die aber alle von
dieser Kongregation gebilligt wurden.

Dieselbe Konstitution Pastor bonus rief 1988 die „Päpstliche Kommission
für die Erhaltung des künstlerischen und historischen Erbes der Kirche“
(Pontificia Commissio de Patrimonio Artis et Historiae Ecclesiae conservando)
ins Leben. Deren Aufgabe ist gemäß Pastor bonus und dem Namen des Or-
gans entsprechend, sich leitend der Sorge um das Erbe der Geschichte und
der Kunst in der ganzen Kirche anzunehmen.9 Zu den historischen Gütern
rechnet Pastor bonus insbesondere die Dokumente, welche das Leben und die
Seelsorge, die Rechte und Pflichten der Diözesen, Pfarreien, Kirchen und der
übrigen juristischen Personen in der Kirche betreffen.10 Diese Unterlagen
müssen u. a. in Archiven unter der Leitung kundiger Personen verwahrt wer-

7 Johannes Paul II., Apostolische Konstitution Pastor bonus, in: Acta Apostolicae Sedis 80
(1988), S. 841–934; abgedruckt in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 157 (1988), 
S. 129–186; mit dt. Übers.: Codex Iuris Canonici – Codex des kanonischen Rechtes. Lat.-
dt. Ausg., 5., neugestaltete und verb. Aufl., Kevelaer 2001, S. 771–833.
8 Pastor bonus Art. 105: „Congregationis munus præcipuum est praxim consiliorum evan-
gelicorum, prout in probatis formis vitæ consecratæ exercetur, et insimul actuositatem
Societatum vitæ apostolicæ in universa Ecclesia Latina promovere et moderari.“
9 Pastor bonus Art. 99: „Apud Congregationem pro Clericis Commissio exstat, cuius
officium est curæ patrimonii historiæ et artis totius Ecclesiæ præesse.“
10 Pastor bonus Art. 101 § 1: „Inter bona historica eminent omnia documenta et instru-
menta, quæ vitam et curam pastoralem necnon iura et obligationes diœcesium, parœciarum,
ecclesiarum aliarumque personarum iuridicarum in Ecclesia conditarum respiciunt et testifi-
cantur.“
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den, damit solche Zeugnisse nicht verloren gehen.11 Die Kommission war
gemäß Konstitution Pastor bonus der Kongregation für die Kleriker zugeord-
net und stand unter der Leitung des Kardinalpräfekten dieses Dikasteriums,
der von einem eigenen Kommissionssekretär unterstützt wurde.

Nach einigen Jahren wurde eine strukturelle Veränderung vorgenommen.
Mit dem Motu proprio Inde a Pontificatus Nostri initio vom 25. März 1993
löste Papst Johannes Paul II. die genannte Kommission aus der Zuordnung
zur Kleruskongregation.12 Gemäß Art. 4 Abs. III des Motu proprio wurde die
Kommission unter die Leitung eines eigenen Präsidenten gestellt und in
„Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche“ (Pontificia Commis-
sio de Ecclesiae Bonis Culturalibus) umbenannt. Ihre Zuständigkeit und ihre
Aufgabenstellung blieben jedoch unverändert. Insbesondere wurde die
Zusammenarbeit der Kommission mit dem Päpstlichen Rat für die Kultur
vorgesehen. Die Lösung der Kommission aus der institutionellen
Verbindung mit der Kleruskongregation bedeutete jedenfalls eine formale
Aufwertung des Organs und ließ erkennen, dass ihrem Aufgabenbereich
größere Bedeutung beigemessen wurde. Dass in die Zuständigkeit der Kom-
mission auch die Ordensarchive fallen, liegt auf der Hand, zählen die Orden
doch zu den öffentlichen juristischen Personen in der Kirche und zu jenen
kirchlichen Einrichtungen, die in besonderem Maße gestaltend und kul-
turschöpferisch tätig geworden sind und daher auch eine bedeutende
archivarische Überlieferung erzeugt haben.

2. Gesamtkirchliche Normen

a) Archivrechtliche Bestimmungen im kirchlichen Gesetzbuch Codex Iuris
Canonici (CIC)

Es mag eine große Enttäuschung für den Ordensarchivar sein, wenn er
nach den rechtlichen Vorgaben für die Ordensarchive im CIC fragt und –
wenigstens prima vista – feststellen muss, dass die Ordensarchive als solche im
Gesetzbuch nicht erwähnt werden.
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11 Pastor bonus Art. 101 § 2: „Hoc patrimonium historicum in tabulariis seu archivis vel
etiam bibliothecis custodiatur, quæ ubique competentibus curatoribus committantur, ne
huiusmodi testimonia pereant.“
12 Johannes Paul II., Motu proprio Inde a Pontificatus Nostri initio, in: Acta Apostolicae
Sedis 85 (1993), S. 549–552; abgedruckt in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 162
(1993), S. 493–495.
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Dieser erste Befund ist aber nicht die ganze Wahrheit. Der CIC enthält
durchaus Aussagen, die das Archivwesen der Ordensverbände betreffen, sei es
in Form von Bestimmungen, die allgemein für kirchliche Rechtspersonen
und deren Organe gelten, sei es durch analoge Anwendung jener Normen,
die für den Bereich der Teilkirchen erlassen worden sind. Außerdem ergeben
sich aus einigen gerade für die Ordensverbände typischen Rechtsakten, die
der Dokumentation und dauerhaften Bewahrung bedürfen, zwingende Um-
stände, die ein eigenes Ordensarchivwesen erfordern.

Was den letztgenannten Aspekt angeht, so seien hier nur die Vorgänge
um die Auswahl und Bestellung der Oberen genannt sowie alles, was die Auf-
nahme und gegebenenfalls auch das Ausscheiden von Mitgliedern des Ver-
bandes betrifft. Die Sammlung der Kapitelakten etwa und die Verwahrung
der Professurkunden sind Aufgaben, die zwingend so etwas wie ein Ordens -
archiv erfordern, auch wenn der CIC davon nicht spricht. Ein solches Archiv
muss natürlich zunächst keine besondere Größe aufweisen und kann auch
aus einer bloßen Aktensammlung, die der Leiter der Gemeinschaft selbst
führt, bestehen. Mit Fortschreiten der Existenzdauer eines Klosters oder Ver-
bandes über Jahrzehnte und Jahrhunderte hin wird jedoch die Einrichtung
eines eigenen Archivs zwingende Notwendigkeit, um einen geordneten Um-
gang mit der Überlieferung zu gewährleisten.

Relativ ausführlich handelt der CIC über das Archivwesen der Diöze-
sankurie. In den Kanones 486 bis 491 liegen grundlegende normative Aus-
sagen über die archivarische Praxis vor, die an der Kurie einer Teilkirche zu
pflegen ist.13 Es besteht kein Zweifel, dass die Bestimmungen über das Archiv

13 Zu den archivrechtlichen Bestimmungen des CIC vgl. Haas, Reimund, Katholische
Kirchenarchive nach dem neuen Kirchenrecht, in: Der Archivar 37 (1984), S. 103 f.;
Holland, Sharon L., Archives: In Service of Culture and Learning, in: Jurist 46 (1986), 
S. 624–632; Aldanondo, Isabel, Aspectos jurídicos de los archivos eclesiásticos, in: Dimensio-
nes juridicas del factor religioso. Estudios en homenaje al Profesor Lopez Alarcon, Murcia
1987, S. 19–52, hier: S. 20–24; Krüger, Hartmut, Kirchliches Archivwesen, in: Listl, Joseph
/ Pirson, Dietrich (Hg.), Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land, 2., grundlegend neubearb. Aufl., Bd. I, Berlin 1994, S. 743–753, hier: S. 746–748;
Zanetti, Eugenio, L’archivio diocesano e il cancelliere, in: Quaderni di diritto ecclesiale 14
(2001), S. 144-161; Haering, Ordnung des kirchlichen Archivwesens (wie Anm. 4), S. 447–
451. In Gesamtdarstellungen der Rechtsordnung: Aymans, Winfried, Kanonisches Recht.
Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, 13., völlig neubearb. Aufl., Bd. II: Verfas-
sungs- und Vereinigungsrecht, Paderborn u. a. 1997, S. 385–387, 431–433; Schmitz,
Römische Kurie (wie Anm. 5), S. 381 und 383; Schick, Ludwig, Die Diözesankurie, in: Listl
/ Schmitz (Hg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts (wie Anm. 5), S. 463–474, hier:
S. 472; Heinemann, Heribert, Der Pfarrer, in: Ebd., S. 496–514, hier: S. 503 f.; Schwenden-
wein, Hugo, Die Katholische Kirche. Aufbau und rechtliche Organisation, Essen 2003 (=
Münsterischer Kommentar zum CIC. Beihefte 37), S. 404–407, 486 f.
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der Diözesankurie sich analog auch auf die Ordensverbände anwenden lassen
und anzuwenden sind, handelt es sich doch bei einer Teilkirche wie bei
einem Ordensverband stets um eine öffentliche juristische Person in der
Kirche.

Wollte man c. 486 CIC analog auf den Ordensbereich anwenden,14 so
könnte diese Norm wie folgt gelesen werden:

§ 1. Alle Dokumente, die sich auf das Institut oder auf die einzelnen Nieder-
lassungen beziehen, müssen mit größter Sorgfalt verwahrt werden.

§ 2. Am Sitz eines jeden höheren Oberen ist an einem sicheren Ort ein Archiv,
d. h. eine Urkundensammlung des Instituts einzurichten, in dem Dokumente
und Schriftstücke, die sich auf die geistlichen und zeitlichen Angelegenheiten des
Instituts beziehen, in bestimmter Weise geordnet und sorgfältig verschlossen auf-
bewahrt werden.

§ 3. Von den Dokumenten, die sich im Archiv befinden, ist ein Inven-
tarverzeichnis, d. h. ein Katalog mit einer kurzen Inhaltsangabe der einzelnen
Schriftstücke anzufertigen.

Des Weiteren bietet der CIC in den Kanones 486 ff. diverse Regelungen,
welche die Berechtigung für den Zutritt zum Archiv, die Herausgabe von
Dokumenten, die geheime Abteilung des Archivs und die dort abzulegenden
Akten betreffen. Auch diese Bestimmungen lassen sich, mutatis mutandis, auf
das Archiv eines Ordensinstituts übertragen. Insgesamt wird aus diesen Nor-
men freilich auch ersichtlich, dass der CIC hier eher eine Behördenregistratur
zur Verwahrung und Bereitstellung der laufend benötigten Akten vor Augen
hat als ein historisches Archiv. Er macht allerdings zunächst keinen Unter-
schied zwischen Registratur und Archiv, so dass die Normen sowohl auf die
Bestände der Registratur als auch auf jene des Archivs anzuwenden sind,
wenn man diese beiden Einrichtungen der diözesanen Kurie voneinander un-
terscheidet. Erst in c. 491 § 2 CIC gibt der Gesetzgeber die Anweisung, dass
der Diözesanbischof auch (etiam) für die Schaffung eines historischen Archivs
in seinem Bistum sorgen müsse, in welchem die Dokumente mit his-
torischem Wert verwahrt werden. Demnach wären die vorausgehenden Be -
stimmungen nur auf die Registratur des Ordinariates anzuwenden.
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14 Originaler Wortlaut von c. 486 CIC: „§ 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel
paroecias respiciunt, maxima cura custodiri debent.
§ 2. In unaquaque curia erigatur, in loco tuto, archivum seu tabularium dioecesanum, in
quo instrumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia
spectant, certo ordine disposita et diligenter clausa custodiantur.
§ 3. Documentorum, quae in archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus,
cum brevi singularum scripturarum synopsi.“
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Nun muss man allerdings bedenken, dass zumindest sachlich ent -
sprechende Regelungen, wie sie für die Registratur des Ordinariates gelten,
auch für bestimmte Bestände des historischen Archivs eines Bistums getrof-
fen werden müssen. Auch bei einem diözesanen historischen Archiv und
dessen vom Bischof zu erlassender Benutzungsordnung15 wird man sich an
den genannten Bestimmungen des CIC orientieren. Insofern ist eine über-
tragene Anwendung der kodikarischen Bestimmungen auch auf den Ordens-
bereich hin statthaft.

Einen indirekten Hinweis auf das Archiv eines Ordensinstituts diözesanen
Rechts bietet schließlich c. 491 § 1 CIC insoweit, als die Bestimmung dem
Diözesanbischof auferlegt zu sorgen, dass für die Kirchen des Bistums jeweils
Inventarverzeichnisse erstellt werden.16 Diese Verzeichnisse sind jeweils auch
im eigenen Archiv der Kirche aufzubewahren. Handelt es sich um eine
Klosterkirche, so wird das Verzeichnis in aller Regel im Archiv des Or-
densinstituts aufbewahrt werden, so wie das Inventar einer Kapitelkirche im
Archiv des Dom- bzw. Stiftskapitels aufbewahrt wird. Für diese Archive kann
der Bischof Ordnungen erlassen (c. 491 § 3 CIC). Hier kann man allerdings
die Frage stellen, ob Ordensarchive bzw. die Archive von Ordenskirchen
denn nicht gemäß dem Prinzip der Leitungsautonomie17 nach Ordnungen
verwaltet werden müssen, die von den zuständigen Organen des Instituts zu
erlassen sind.

Weitere Hinweise des CIC darauf, dass es Ordensarchive geben muss,
finden wir im 5. Buch des CIC, dem kirchlichen Vermögensrecht. Die be -
treffenden Stellen sind übrigens unmittelbar auf die Ordensarchive zu
beziehen, ohne dass eine höhere Kunst der Interpretation und die Anwen-
dung der Gesetzesanalogie gefordert wären. C. 1284 präsentiert einen
Pflichtenkatalog des kirchlichen Vermögensverwalters und bestimmt in § 2

15 C. 491 § 3 CIC: „Acta et documenta, de quibus in §§ 1 et 2, ut inspiciantur aut efferan-
tur, serventur normae ab Episcopo dioecesano statutae.“
16 C. 491 § 1 CIC: „Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque
ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstan-
tium diligenter serventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus,
quorum alterum in proprio archivo, alterum in archivo dioecesano serventur.“
17 Vgl. c. 586 § 1 CIC: „Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis,
agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum
patrimonium, de quo in can. 578.“; dazu Haering, Stephan, Grundfragen der Lebensgemein-
schaften der evangelischen Räte, in: Handbuch des katholischen Kirchenrechts (wie Anm.
5), S. 591–603, hier: S. 597–599; Primetshofer, Bruno, Ordensrecht auf der Grundlage des
CIC 1983 und des CCEO unter Berücksichtigung des staatlichen Rechts der Bundesrepu-
blik Deutschland, Österreichs und der Schweiz, 4. Aufl., Freiburg 2003, S. 55 f.
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n. 9, dass der Verwalter die Dokumente und Belege, auf die sich die vermö-
gensrechtlichen Ansprüche der juristischen Person stützen, deren Vermögen
er verwaltet, „in einem entsprechenden und geeigneten Archiv“ aufbewahren
muss.18 Auch hier könnte man zuerst an eine Art Verwaltungsregistratur
denken, doch gebraucht der Gesetzgeber den Begriff „Archiv“ und so lässt
sich die Norm auch auf ein historisches Archiv anwenden. C. 1306 § 2
schließlich legt fest, dass Stiftungen schriftlich auszufertigen sind und eine
Ausfertigung der Stiftungsurkunde im Archiv der begünstigten juristischen
Person zu verwahren ist.19

Die beiden zitierten Stellen beziehen sich auf juristische Personen in der
Kirche. Da Ordensinstitute stets juristische Personen sind,20 geht es jeweils
auch um Ordensarchive, die – wie in den geschilderten Zusammenhängen
sichtbar wird – nicht zuletzt die Funktion haben, Rechtsansprüche der Or-
den durch Sicherung der entsprechenden Dokumente zu gewährleisten.

b) Vorgaben der Römischen Kurie

Von Seiten des Apostolischen Stuhles sind in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Dokumente publiziert worden, die auch die Ordensarchive betref-
fen. Was den Rechtscharakter und die juridische Verbindlichkeit dieser
Dokumente angeht, ist volle Klarheit nicht leicht zu gewinnen, weil der
rechtliche Status der publizierenden Behörde nicht ganz eindeutig ist. Man
könnte etwa den Standpunkt vertreten, die Dokumente würden aufgrund der
Tatsache, dass sie nicht von einem Dikasterium der Kurie verantwortet
sind,21 sondern von der Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter pub-
liziert wurden, nicht mit zwingender Rechtskraft vorgelegt. Zwar kämen sie
der Sache nach in vieler Hinsicht den Instruktionen gemäß c. 34 CIC nahe,22
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18 C. 1284 § 2 n. 9 CIC: „Exinde [administratores] debent: […] documenta et instru-
menta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona nituntur, rite ordinare et in archivo
convenienti et apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi commode fieri potest,
in archivo curiae deponere.“
19 C. 1306 § 2: „Alterum tabularum [fundationis] exemplar in curiae archivo, alterum in
archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto asserventur.“
20 C. 634 § 1: „Instituta, provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces
sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas
in constitutionibus excludatur vel coarctetur.“; vgl. Haering, Stephan, Ordensinstitut, in:
Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, Bd. III, Paderborn u. a. 2004, S. 90–92.
21 Vgl. Pastor bonus Art. 2.
22 Vgl. Hallermann, Heribert, Instructio, in: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht,
Bd. II, Paderborn u. a. 2002, S. 307 f.
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doch fehle ihnen deren formale Autorität. Auf der anderen Seite sagt die
Apostolische Konstitution Pastor bonus über die genannte Kommission, dass
sie in ihrem Bereich eine leitende Funktion besitze,23 was doch auf eine ju-
risdiktionelle Bevollmächtigung der Behörde hindeutet.

Auf jeden Fall steht hinter den ergangenen Dokumenten insoweit beson-
dere formale Autorität, als der Papst das Organ zu dem Zweck eingerichtet
hat, sich um das historische und künstlerische Erbe der Kirche zu kümmern
und andere kirchliche Organe, innerhalb und außerhalb der Kurie, bei
entsprechenden Maßnahmen zu unterstützen. Die Kommission hat, wie ihre
bisherige Tätigkeit zeigt, eine eher helfende Funktion, nicht eine befehlende.
Man wird indes ihren Äußerungen, wie immer sie rein formal einzustufen
sind, besonderes Gewicht beimessen müssen, handelt es sich doch um eine
vom Papst geschaffene Behörde. Der Papst kann die Kommission auch je -
derzeit mit weiterreichenden Befugnissen ausstatten, wenn es ihm tunlich er-
scheint. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass in der Kommission selbst viel
Sachverstand zusammengeführt ist und durch die Kommission viel Sach -
kunde in Anspruch genommen wird oder vermittelt werden kann. Das ver-
leiht ihren Äußerungen allein von der Sache her eine hohe Relevanz.

Die Kommission hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach zu den
Ordensarchiven geäußert. Manchmal ist dies in einem größeren Sachzusam-
menhang oder nur am Rande geschehen, bisweilen aber hat die Kommission
dieses Thema auch ganz gezielt fokussiert. Die Vorstellung der verschiedenen
Äußerungen erfolgt in chronologischer Reihung.

Am 10. April 1994 wandte sich die Kommission in einem Schreiben an
die Generaloberen und Generaloberinnen der Ordensinstitute und der
Gesell schaften des apostolischen Lebens, mit welchem sie die Zusammen-
hänge zwischen den Kulturgütern der Kirche und den Ordensgemeinschaften
in grundsätzlicher Weise darlegen wollte.24 Der Brief fügt sich in eine Reihe
ähnlicher Aktivitäten ein, durch welche die 1993 gerade selbstständig gewor-
dene Kommission mit verschiedenen Organen in der Kirche in Verbindung
trat. Sie machte damit wohl auch auf ihre eigene Existenz aufmerksam, vor

23 Vgl. oben Anm. 9.
24 Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche, Brief an die Generaloberen vom
10. April 1994, Nr. 275/92/12: „Die Kulturgüter der religiösen Institute“. In it. Sprache
abgedruckt in: Andrés Gutiérrez, Dominicus, Leges Ecclesiae post codicem iuris canonici
editae, vol. VIII, Romae 1998, Sp. 13125–13132 (Nr. 5563); in engl. Sprache publiziert:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcch
c_19940410_religious-families_en.html (20.10.2009). Die Kommission stellt auf der
Internet-Seite des Heiligen Stuhls auch eine Fassung in frz. Sprache zur Verfügung. 
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allem aber warb sie für die Beachtung des Anliegens, dessen Förderung der
Papst ihr aufgetragen hatte. Das Schreiben vom 10. April 1994 geht auch auf
die Ordensarchive ein.

Die Kommission unterstreicht in dem Brief, dass in den Klöstern und Or-
denshäusern viel archivwürdiges Schriftgut vorhanden sei, das sorgfältig be-
wahrt werden müsse. Es werden verschiedene Arten von Dokumenten
aufgezählt wie Personalakten, Kapitelprotokolle, Wirtschaftsakten, Unterla-
gen über die sakramentale Praxis und anderes mehr. Diese Papiere müssten
geordnet und bereitgestellt werden zur forscherischen Auswertung. Dies
geschehe in Archiven. Die Archive der Orden könnten zur Schule der eige-
nen Geschichte werden, den Horizont weiten und fruchtbar werden auch für
das Ordensleben in der Gegenwart. Wörtlich sagt das Schreiben: „Trotz der
weit verbreiteten entgegengesetzten Auffassung ist das Archiv von Ordensge-
meinschaften nicht ein Ort, an dem man in der Vergangenheit Zuflucht
sucht, sondern vielmehr ein Platz, der einen für die Zukunft öffnet.“25

Das Schreiben gibt ferner noch einige praktische Hinweise zur Zusam-
menführung des Archivgutes an zentralen Stellen und zur Zusammenarbeit
der Ordensarchive mit anderen Institutionen und weist auch auf die
Möglichkeiten der Reproduktion von Archivalien hin. In den praktischen
Richtlinien des Schreibens macht die Kommission ausdrücklich auf ein Stu-
dienprogramm der Päpstlichen Universität Gregoriana aufmerksam, das
speziell für den Dienst der Bewahrung der kirchlichen Kulturgüter quali-
fiziere, unter anderem auch in Archiven. Die Ordensoberen sollen Brüder
und Schwestern ihrer Gemeinschaften nach Rom schicken, um
entsprechende Kurse zu besuchen und dann ihren Gemeinschaften auf
diesem Feld nützlich zu sein.26

Unter dem Datum des 2. Februar 1997 veröffentlichte die Kommission
das Schreiben „Die pastorale Funktion der kirchlichen Archive“; es war an die
Bischöfe gerichtet.27 Dieser Text ist in den Kreisen kirchlicher Archivare seit
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25 Ebd., Archive material: The school of history: „Despite a widespread opinion to the
contrary, the archive of religious communities is not a place where one takes refuge in the
past but rather the space where one opens up to the future“ (dt. Übers. vom Verf.).
26 Vgl. ebd., Working guidelines, Nr. 4.
27 Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche, Die pastorale Funktion der
kirchlichen Archive. Schreiben vom 2. Februar 1997. Anhang: Dokumente zum kirchlichen
Archivwesen für die Hand des Praktikers, hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Bonn 1998 (= Arbeitshilfen 142), S. 9–37. Auf der Internet-Seite des Heiligen Stuhls
steht der Text in engl., frz. und it. Sprache zur Verfügung:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcch
c_index-documents_ge.html (20.10.2009).
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langem bestens bekannt.28 Das Dokument geht zwar nicht speziell auf die
Ordensarchive ein, hebt aber mehrfach die Bedeutung der Orden für das
Leben und die Pastoral der Kirche deutlich hervor. Außerdem unterstreicht
es die Vielfalt der Zeugnisse, die im Bereich der Ordensinstitute überliefert
werden und die helfen, die kirchlichen Entwicklungen verfolgen zu können.
Implizit wird damit auch die Bedeutung der Ordensarchive unterstrichen,
werden doch die entsprechenden Dokumente bei den Orden selbst tradiert.

Ein komplementäres Rundschreiben an die Bischöfe über „Die pastorale
Funktion der kirchlichen Museen“ publizierte die Kommission gut vier Jahre
später, am 15. August 2001.29 Es liegt nahe, dass dieses Schreiben, ähnlich
schon wie ein entsprechendes Schreiben von 1994 über die kirchlichen Bi -
bliotheken, keine Aussagen über die Ordensarchive als solche macht.30 Indi-
rekt aber können auch die Orden betroffen sein, sofern sie, wie es besonders
in Österreich gelegentlich vorkommt, eigene Museen unterhalten. Denn das
Schreiben über die kirchlichen Museen erhebt im Abschnitt „Aktuelles
Archiv und historisches Archiv“ die Forderung, dass das Museum ein eigenes
historisches Archiv haben solle zur Dokumentation der Geschichte der
präsentierten Exponate.31 Es erschließt sich nicht, warum die Päpstliche
Kommission so großen Wert darauf legt, dass neben dem allgemeinen Or-
densarchiv unbedingt ein gesondertes Museumsarchiv eingerichtet werden
soll. Es handelt sich ja ganz offensichtlich nicht um eine bloße Aktenregis-
tratur des Museums. Die Dokumente, die das Museum betreffen, können
also ebenso gut im allgemeinen Archiv verwahrt werden. Die Forderung der
Aufteilung verwundert insoweit auch ein wenig, als die Kommission sonst
verständlicherweise für die Zusammenführung des Archivguts in größeren

28 Vgl. dazu Haering, Ordnung des kirchlichen Archivwesens (wie Anm. 4), S. 451 f.
29 Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche, Die pastorale Funktion der
kirchlichen Museen. Schreiben vom 15. August 2001; in dt. Sprache publiziert:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcch
c_20010815_funzione-musei_ge.html (20.10.2009); auf dieser Internet-Seite auch Fassun-
gen in engl., frz., it., port. und span. Sprache.
30 Vgl. Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche, Die kirchlichen Bibliotheken
in der Sendung der Kirche. Schreiben vom 19. März 1994, in: Kirchliche Bibliotheken in
der Sendung der Kirche, hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2003
(= Arbeitshilfen 168), S. 9–28. Auf der Internet-Seite des Heiligen Stuhls steht der Text in
engl. und frz. Sprache zur Verfügung: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_com-
missions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_index-documents_ge.html (20.10.2009); in it.
Sprache abgedruckt in: Andrés Gutiérrez, Leges Ecclesiae VIII (wie Anm. 24), Sp. 13029–
13039 (Nr. 5558).
31 Ebd., Nr. 3.1.9.
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und dann auch besser betreuten Archiven eintritt. An dieses allgemeine
Archiv können sich die Interessierten ebenso schwer oder leicht wenden wie
an ein eigenes Museumsarchiv. Allenfalls wenn das Museum eine besondere
Größe erreicht, erscheint es gerechtfertigt, an ein eigenes Archiv zu denken.

Am 15. September 2006 schließlich hat sich die Päpstliche Kommission
für die Kulturgüter erneut in einem Rundschreiben zu Wort gemeldet, das
nun wieder an die höheren Ordensoberen gerichtet war und die Not -
wendigkeit der Anlage von Inventaren für die kirchlichen Kulturgüter im All-
gemeinen unterstrich.32 Dazu zählen auch, wie der Brief ausdrücklich sagt,
die Archivgüter. Den Hintergrund dieses Zirkulars bildete die Tatsache, dass
viele wertvolle Stücke kirchlicher Provenienz, weil sie zu wenig erfasst und
gesichert waren, auf irgendwelchen fragwürdigen Wegen auf den allgemeinen
Markt gelangten und nun für die Kirche verloren sind. Der Brief gibt auch
noch einige praktische Hinweise für die Erstellung der Inventare und bietet
einige konkrete Hilfen an.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorgestellten Äußerungen
der Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter insgesamt wichtige grund-
sätzliche Überlegungen zum kirchlichen Archivwesen entwerfen und nütz -
liche Hinweise für die Praxis enthalten. Sie können, wenn sie denn
entsprechend wahrgenommen werden, auch bei den Verantwortlichen in den
Orden eine Schärfung des Bewusstseins für die Bedeutung des Archivwesens
erzielen. Sie stellen allerdings wohl keine zwingenden Vorschriften dar. Ihre
innere Plausibilität aber wirbt für ihre Sache und dürfte, wenn die Doku-
mente ihre Adressaten nicht nur postalisch erreicht haben, einen fortwir -
kenden Beitrag zu einer Verbesserung der Verhältnisse geleistet haben.
Allerdings ist auch nicht zu verkennen, dass die finanziellen und die perso -
nellen Ressourcen der Orden manchen wünschenswerten Gestaltungsmaß-
nahmen im Hinblick auf ihre Archive Grenzen setzen.
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32 Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche, Inventarisierung der Kulturgüter
der Institute geweihten Lebens und der Gesellschaften apostolischen Lebens: Einige Orien-
tierungshilfen für die Praxis. Schreiben vom 15. September 2006; in engl. Sprache publiziert:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcch
c_20060915_inventariazione_en.html (20.10.2009); auf dieser Internet-Seite auch Fassun-
gen in frz., it., span. Sprache.
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3. Partikulare Rechtsquellen

Die Bestimmungen des CIC und andere römische Vorgaben machen
keineswegs die ganze Rechtslage der Ordensverbände aus. Im Gegenteil: Ge -
rade die ordensrechtlichen Bestimmungen des kirchlichen Gesetzbuchs sind
weithin als Rahmenrecht konzipiert, das der Ausfüllung und Ergänzung
durch das Eigenrecht der Gemeinschaften bedarf. Das Eigenrecht tritt in Er-
scheinung in Form von Konstitutionen, Direktorien, Geschäftsordnungen,
aber auch von Verordnungen und dergleichen; es wird von den jeweils
zuständigen Organen des Ordens erlassen, also von den Kapiteln und den
Oberen.

Die Erfahrung lehrt, dass namentlich bei der Erstellung der Konstitutio-
nen, also des grundlegenden eigenrechtlichen Normenwerks, in vielen
Gemeinschaften eine systematische Orientierung am ordensrechtlichen Teil
des CIC maßgeblich war. Oder mit anderen Worten: Man ist bei der Erar-
beitung des Eigenrechts vom CIC ausgegangen und hat dessen Bestim-
mungen der Sache nach in den eigenen Normen aufgegriffen, adaptiert und
präzisiert.

Bei der Behandlung des CIC ist bereits deutlich geworden, dass die im en-
geren Sinne ordensrechtlichen Bestimmungen des Gesetzbuchs das Archiv
gar nicht erwähnen. Dieses Faktum hat Auswirkungen auf die Gestaltung des
Eigenrechts der Gemeinschaften. Eine Erhebung über konstitutionelle oder
andere eigenrechtliche Bestimmungen zum Archiv in den Orden, die im Vor-
feld dieses Beitrags mit Unterstützung von Seiten vieler Ordensarchivare
durchgeführt worden ist, hat ein ernüchterndes Ergebnis erbracht, wenn  -
gleich schon – wenigstens tendenziell – die Erwartung vorherrschte, dass der
Ertrag nicht gewaltig sein würde. Jene Gemeinschaften, die geantwortet
haben, teilten weit überwiegend mit, dass das Archiv in den Konstitutionen
nicht vorkomme. In einigen anderen Fällen wurden ganz knappe Passagen
aus dem Eigenrecht übermittelt, die auf die Existenz eines Archivs hinweisen,
ohne aber Regelungen über die Führung und den Geschäftsgang des Archivs
zu bieten.

Eine Ausnahme scheint die Gesellschaft Jesu (SJ) darzustellen, die in
ihrem Eigenrecht auch recht ausführliche Regelungen zum Archivwesen er-
lassen hat, teilweise offensichtlich im Anschluss an die Anregungen der Päpst -
lichen Kommission für die Kulturgüter, die in den erwähnten Schreiben er-
gangen sind. Die besondere Aufmerksamkeit der Gesellschaft Jesu für das
Archivwesen mag auch damit zusammenhängen, dass dieser Orden eine
besonders ausgeprägte Tradition der Pflege und Erforschung der eigenen
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Geschichte und des eigenen historischen Erbes besitzt, die sich u. a. in dem
römischen Institut für die Geschichte des Ordens und in der entsprechenden
ordenseigenen Zeitschrift manifestiert.

Die weitgehende Nichtberücksichtigung des Archivwesens im Eigenrecht
der Institute muss den einzelnen Ordensarchivar nicht in eine depressive Ver-
stimmung führen, die möglicherweise wegen vermeintlicher Geringschätzung
seiner Tätigkeit durch den Orden entstehen könnte. Die Vernachlässigung
dieses Themas im Eigenrecht hängt einfach mit der geschilderten gewöhn-
lichen Genese von Ordenssatzungen zusammen und enthält keine implizite
Botschaft der Generalkapitel oder der Oberen an die Archivare. Wollte man
eine solche Botschaft dennoch vermuten, würde man die Ordensleitungen
wohl überschätzen.

Gleichwohl ist es eine Tatsache, dass ein lebendiges und genutztes Or-
densarchiv nicht ohne Ordnung auskommen kann. Diese Ordnung kann
sich aus der Praxis entwickeln, ungeschrieben bleiben und mehr oder minder
gut funktionieren. Sie kann aber, besser noch, in aus Erfahrungen der Praxis
inspirierten und gut durchdachten Einzelbestimmungen schriftlich gefasst
und förmlich in Geltung gesetzt werden.

Der Aufgabe, schriftliche Archivordnungen zu erarbeiten, hat man sich
im deutschen Sprachraum im Rahmen der Konferenzen der höheren Ordens -
oberen gestellt. 1990 beschlossen die damals noch getrennt existierenden
deutschen Konferenzen der Männer- und der Frauenorden, die 2006 in der
Deutschen Ordensobernkonferenz vereinigt wurden,33 eine „Anordnung
über die Sicherung und Nutzung der Archive“ der Gemeinschaften des
gottgeweihten Lebens.34 Bei der Gestaltung dieser Anordnung hatte man sich
weitestgehend an einem entsprechenden Dokument der Deutschen Bischofs -
konferenz aus dem Jahr 1988 orientiert.35 Im Jahr 2005 erstellte die bei der
Österreichischen Superiorenkonferenz angesiedelte Arbeitsgemeinschaft der
Ordensarchive für Österreich eigene „Richtlinien zur Sicherung und

33 Vgl. Ordenskorrespondenz 47 (2006), S. 259–278; Hallermann, Heribert, Die Rechts-
stellung der Deutschen Ordensobernkonferenz im kanonischen Recht, in: Archiv für katholi-
sches Kirchenrecht 175 (2006), S. 397–416.
34 Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der Ordensinstitute, Säkularin-
stitute und Gesellschaften des gottgeweihten Lebens in der Katholischen Kirche der Bundes-
republik Deutschland vom 26. Juni 1990, abgedruckt in: Ordenskorrespondenz 42 (2001),
S. 352–354.
35 Deutsche Bischofskonferenz, Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive
der katholischen Kirche vom 19. September 1988, abgedruckt in: Arbeitshilfen 142 (wie
Anm. 27), S. 47–51; vgl. dazu Diederich, Toni, Anordnung über die Sicherung und Nut-
zung der Archive der Katholischen Kirche. Einführung und Textabdruck, in: Der Archivar
42 (1989), S. 187–198; Krüger, Kirchliches Archivwesen (wie Anm. 13), S. 748–750.
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Nutzung der Archive“ der Ordensverbände.36 Diese beiden Regelwerke ent -
halten Bestimmungen über Stellung, Aufgaben, Organisation, Arbeitsweise
und Benutzung der Ordensarchive.37 Sie berühren damit die ordnungs-
bedürftigen Bereiche, die es im Zusammenhang mit den Ordensarchiven
gibt. Zu den einzelnen Inhalten der Ordnungen soll an dieser Stelle nichts
gesagt werden, vielmehr wird auf den folgenden Abschnitt III verwiesen, wo
solche Gesichtspunkte angesprochen werden.

Zur rechtlichen Valenz sowohl der älteren deutschen „Anordnung“ als
auch der österreichischen „Richtlinien“ ist festzuhalten, dass sie für sich
genommen keine Verbindlichkeit beanspruchen können. Sie wurden
beschlossen von Oberenkonferenzen bzw. einer Arbeitsgemeinschaft im Rah-
men einer solchen Konferenz. Die Konferenzen der höheren Oberen aber
verfügen über keine Vollmacht, Angelegenheiten der verschiedenen Or-
densinstitute zu regeln, gleich ob diese durch ihre höheren Oberen in der
Konferenz vertreten sind oder nicht.38 Es ist auch nicht zu erkennen, dass der
Apostolische Stuhl den Konferenzen hier eine besondere Vollmacht übertra-
gen hätte. Es würde übrigens auch gänzlich der Praxis der Kurie wider-
sprechen, diese Konferenzen mit Kompetenzen auszustatten, die über den
gesetzlichen Rahmen hinausreichen.

Das österreichische Regelwerk nennt sich „Richtlinien“ und kommt
damit schon in seiner Bezeichnung etwas bescheidener daher als die deutsche
„Anordnung“. In einer Vorbemerkung zu den „Richtlinien“ heißt es denn
auch, sie „sollen eine Richtschnur sein, die Orientierung bei der Gestaltung
des Archivwesens einer Ordensgemeinschaft bietet“.

36 Richtlinien zur Sicherung und Nutzung der Archive der Ordensgemeinschaften in der
Katholischen Kirche Österreichs, in: Ordensnachrichten 45 (2006) Heft 2, S. 26–30.
37 Davon sind zu unterscheiden praktische Hilfen für die gegebenenfalls nicht speziell
geschulten Personen, die mit der Betreuung eines Ordensarchivs betraut werden; vgl. etwa:
Handreichung zur Führung von Archiven der Ordensgemeinschaften. Eine Anleitung in
fünf Schritten, mit einem Exkurs zur Schriftgutverwaltung, in: Ordenskorrespondenz 47
(2006), S. 308–312.
38 Zur rechtlichen Gestalt der Konferenzen der Ordensoberen vgl. Haering, Stephan, Die
Konferenzen der höheren Ordensoberen. Vom Zweiten Vatikanischen Konzil (Perfectae
caritatis 23) zum revidierten Codex Iuris Canonici (cc. 708 und 709), in: Meier, Dominicus
M. / Platen, Peter / Reinhardt, Heinrich J. F. / Sanders, Frank (Hg.), Rezeption des Zweiten
Vatikanischen Konzils in Theologie und Kirchenrecht heute. Festschrift für Klaus Lüdicke
zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, Essen 2008 (= Münsterischer Kommentar zum
CIC. Beihefte 55), S. 211–236 (mit Dokumentation der älteren kirchenrechtlichen Lit. zu
diesen Konferenzen). – Anders verhält es sich mit Inkraftsetzung der Anordnung im eigenen
Bereich der Konferenz, wofür diese natürlich selbst zuständig ist; vgl. Kühnel, Karsten, Die
Umsetzung des kirchlichen Archivrechts im Generalsekretariat der VDO und des DKMR,
in: Ordenskorrespondenz 42 (2001), S. 355–365.
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Damit kommt die Funktion, welche die „Richtlinien“ erfüllen können
und sollen, tatsächlich und treffend zum Ausdruck. Sie können eine Hilfe
sein bei der Erstellung von Ordnungen für die einzelnen Ordensarchive,
gegebenenfalls auch durch weitestgehende Übernahme des Textes der
„Richtlinien“. In Geltung gesetzt werden aber müssen die Archivordnungen
jeweils durch die zuständigen Organe des einzelnen Ordens, etwa die Kapitel
oder die höheren Oberen, gegebenenfalls unter Beteiligung ihres Rates. Im
Text der „Richtlinien“ selbst wird diese Eigenart, Orientierungshilfe für je -
weils ordenseigene Archivordnungen zu sein, allerdings insoweit konterka -
riert, als in § 2 eine Bestimmung zum Geltungsbereich vorliegt, in der es
heißt: „Die folgenden Richtlinien gelten für alle Archive der Ordensgemein-
schaften der Katholischen Kirche in Österreich […].“ Dass diese Bestim-
mung wohl auch die Funktion hat, mit einer exemplarischen Aufzählung auf
die möglicherweise betroffenen Archive aufmerksam zu machen, u. a. auf
Archive der von Orden getragenen Werke, ändert nichts an der Tatsache,
dass in den „Richtlinien“ selbst ein solcher Geltungsanspruch nicht erhoben
werden kann.

Entsprechendes ließe sich zur deutschen „Anordnung“ ausführen.
Festzuhalten ist jedenfalls, dass die Konferenzen der höheren Ordensoberen
verbindliche Vorschriften solcher Art nicht erlassen können. Die Anordnung
bzw. die Richtlinien müssen jeweils ordensintern in Geltung gesetzt werden.
Dies dürfte vielfach unterblieben sein angesichts der so „selbstbewussten“
Präsentation der beiden Regelwerke. Wo sie nicht ordensintern förmlich in
Geltung gesetzt wurden, aber doch faktisch beachtet und angewendet wer-
den, befinden sie sich zumindest auf dem Weg dazu, durch den ständigen
Gebrauch rechtliche Autorität zu gewinnen und zu festigen. Auf der rechtlich
sicheren Seite aber ist man nur, wenn ein förmlicher Akt der Rezeption in
den einzelnen Gemeinschaften erfolgt.

Dieser Fragen der formalen Rechtssetzungstechnik ungeachtet kann man
sagen, dass in den beiden genannten Regelwerken Entwürfe partikularen
Rechts vorliegen, die insgesamt sachgerecht und nützlich sind. Die öster -
reichischen „Richtlinien“ haben gegenüber der deutschen „Anordnung“, die
stark in Abhängigkeit von der „Anordnung“ der Deutschen Bischofskon-
ferenz steht, den großen Vorzug, dass sie die Situation der Ordensarchive
deutlicher vor Augen haben und den dortigen Gegebenheiten entsprechend
gut Rechnung tragen.
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III. Elemente eines Ordensarchivrechts

Wie bereits deutlich geworden ist, bieten die von Seiten der Konferenzen
der höheren Ordensoberen herausgebrachten Texte inhaltlich wichtige An-
haltspunkte für die eigenrechtliche Ordnung der Ordensarchive. Einige Ele-
mente, die in solchen Bestimmungen nach Auffassung des Referenten
berücksichtigt werden müssen, sollen hier in aller Kürze angesprochen und
diskutiert werden.

1. Existenz und Aufgaben eines Archivs

Die erste Frage, die zur Klärung im Eigenrecht ansteht, ist die Frage, wo
ein Archiv eingerichtet werden muss. Der CIC scheint davon auszugehen,
dass jede juristische Person in der Kirche über ein eigenes Archiv verfügt;
allerdings ist hier gleich einschränkend hinzuzufügen, dass der CIC, wie
schon deutlich geworden ist, Registratur und Archiv nicht klar scheidet.
Gemäß dem allgemeinen Recht sind alle Ordensniederlassungen juristische
Personen39 und demnach müsste in jedem Kloster ein eigenes Archiv exi s -
tieren. Allerdings kann das Eigenrecht die Dinge abweichend regeln. Es
scheint in der Tat auch angemessen, nicht in jeder kleinen Ordensniederlas-
sung ein eigenes kleines Archiv zu schaffen, welches dann in den meisten
Fällen kaum sachgerecht betreut werden könnte. Vielmehr wäre zu
empfehlen, dass jeweils nur für jene Institutionen, an deren Spitze ein
höherer Oberer bzw. eine höhere Oberin steht,40 ein eigenes Archiv vor -
geschrieben wird, während kleinere und abhängige Einheiten in aller Regel
kein Archiv einrichten dürfen. Unter besonderen Umständen könnte von
diesem Grundsatz abgewichen werden, etwa dann, wenn ein großes Or-
denswerk viel Archivgut erzeugt, das besser institutionell vom eigentlichen
Ordensarchiv getrennt bleibt.

In Zeiten, in denen wenigstens in Europa viele Ordensniederlassungen
aufgehoben werden und Ordenseinheiten fusionieren,41 empfiehlt es sich,

39 Vgl. Haering, Stephan, Ordensniederlassung, in: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchen-
recht III (wie Anm. 20), S. 98–100.
40 Vgl. Meier, Dominicus M., Ordensobere, in: Lexikon für Kirchen- und Staatskirchen-
recht III (wie Anm. 20), S. 100–102.
41 Vgl. etwa Primetshofer, Bruno, Rechtsnachfolge bei Ordensgemeinschaften, in: Egler,
Anna / Rees, Wilhelm (Hg.), Dienst an Glaube und Recht. Festschrift für Georg May zum
80. Geburtstag, Berlin 2006 (= Kanonistische Studien und Texte 52), S. 541–559; Meier,
Dominicus M., Klosterauflösungen. Formen und vermögensrechtliche Folgen, in: Erbe und
Auftrag 84 (2008), S. 407–419.
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dass eigenrechtlich wenigstens Prinzipien aufgestellt werden für den Umgang
mit Archiven von Rechtspersonen, deren Existenz endet. In der Regel wird
man die Archive aufgelöster Rechtspersonen mit dem Archiv jener Einheit
vereinen, welche die Rechtsnachfolge antritt. In dem aufnehmenden Archiv
könnten die Bestände der aufgelösten Einheit gesondert verwahrt und ver-
waltet werden, zumal es sich um Materialien handelt, die keinen Zuwachs
mehr haben, und um die mühsame Eingliederung in die Einzelbestände zu
vermeiden. Bei einem sehr geringen Umfang des Bestands kann man aller -
dings auch an eine vollständige Eingliederung denken. Es ist aber durchaus
auch vorstellbar, dass das Archiv einer aufgelösten Rechtsperson als eigenes
Archiv bestehen bleibt. Insgesamt gilt, dass die entsprechenden eigen-
rechtlichen Regelungen möglichst flexibel gehalten sein sollten, um Lösungen
zu ermöglichen, die den konkreten Umständen gerecht werden.

Das Eigenrecht sollte auch in allgemeiner Form festlegen, welche Doku-
mente archivwürdig sind und in das Ordensarchiv aufgenommen werden
sollen. Sicher zählen dazu alle Unterlagen zu den Personalangelegenheiten
des Ordensinstituts, also die eigentlichen Personalakten der einzelnen Mit-
glieder, sowie die Dokumente, welche die Vergabe der Aufgaben und Ämter
in der Gemeinschaft betreffen. 

Zu berücksichtigen sind sicher auch die Akten über die Temporalia, also
zum immobilen und mobilen Vermögen sowie zur wirtschaftlichen Tätigkeit
des Instituts. Natürlich muss und kann das Eigenrecht nicht den Umgang
beispielsweise mit jeder einzelnen Rechnung ordnen, aber allgemeine Grund-
sätze für die Unterscheidung archivwürdiger Unterlagen von anderem
Schriftgut, das zu einem bestimmten Zeitpunkt vernichtet werden darf, kön-
nen durchaus aufgestellt werden.

Schließlich soll das Archiv auch die Möglichkeit bieten, die Tätigkeit
einer Ordensgemeinschaft nachzuvollziehen, seien es das innere geistliche
Leben und der klösterliche Alltag, seien es nicht zuletzt die nach außen wir -
kenden apostolischen Unternehmungen. Ob das Ordensarchiv auch das
Archivgut rechtlich selbstständiger Ordenswerke aufnehmen soll, ist, wie be -
reits gesagt, eine Frage, die nicht generell beantwortet werden kann. Für den
Fall getrennter Archive wird es nötig sein, dass im Ordensarchiv die Aktivi -
täten des übernommenen Werks wenigstens in den Grundzügen erkennbar
sind. Auch die geistigen Erzeugnisse der Mitglieder, also Bücher und sonstige
Publikationen, sollten aus dem Archiv nachvollzogen werden können. 

Nur angedeutet werden kann an dieser Stelle, dass das Eigenrecht heute
grundlegend auch den Umgang mit digitalen Dokumenten berücksichtigen
soll.
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Für die bischöfliche Kurie ist die Einrichtung eines Geheimarchivs
vorgeschrieben.42 Ob eine solche Sonderabteilung des Ordensarchivs vorge-
sehen werden soll oder sogar muss, ist auch mit zu bedenken, wenn die eigen-
rechtlichen Normen formuliert werden. Man kann sich aber gut vorstellen,
dass es genügt, für besonders sensible Unterlagen zu Personen erhöhte Ver-
schlusshürden aufzurichten.

2. Leitung des Archivs

In einem Ordensarchivrecht ist auf jeden Fall zu berücksichtigen, wie das
Archiv geleitet werden soll. Die oberste Leitung wird regelmäßig beim
Vorsteher jener Rechtsperson liegen, der das Archiv gehört, also gewöhnlich
bei dem zuständigen höheren Ordensoberen. An ihm wird es auch sein, die
grundlegenden eigenrechtlichen Normen zum Archiv durch allgemeine
Verordnungen zu ergänzen und Entscheidungen in bedeutenden Einzelfra-
gen des Umgangs mit dem Archivgut zu treffen.

Da der höhere Ordensobere nur in sehr seltenen Fällen auch persönlich
die unmittelbare Archivleitung wahrnehmen dürfte, muss das Eigenrecht
auch die Stellung des unmittelbaren Leiters des Archivs und dessen Verhält-
nis zum Oberen bestimmen. Mit anderen Worten: Es sind die jeweiligen
Kompetenzen abzugrenzen. Ob dabei ein Unterschied gemacht werden muss
für den Fall, dass die Archivleitung bei einem Ordensmitglied liegt oder von
einem angestellten Direktor wahrgenommen wird, ist auf den ersten Blick
nicht zu entscheiden. Jedenfalls lässt das Recht die Möglichkeit offen, die
Archivleitung ordensintern zu besetzen oder durch Anstellung einer
Fachkraft, die dem Orden nicht angehört. Schwierige rechtliche Fragen, wie
sie sich etwa bei der Einsetzung eines angestellten Mitarbeiters als Verwal-
tungsleiter anstelle eines ordensangehörigen Ökonomen ergeben, sind hier je-
denfalls nicht speziell zu klären. 

3. Nutzung des Archivs

Schließlich muss das Ordensarchivrecht auch die Prinzipien für die
Nutzung des Archivguts festlegen. Im Einzelnen muss dazu an dieser Stelle
nicht sehr viel ausgeführt werden, zumal entsprechende brauchbare Grund-

42 C. 489 § 1: „Sit in curia dioecesana archivum quoque secretum, aut saltem in communi
archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri
nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur.“
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sätze in den österreichischen Musterrichtlinien bereits exemplarisch vor-
liegen.43 Bei der Zulassung zur Benutzung können Unterschiede gemacht
werden zwischen Nutzern, die ein eigenes Interesse an den Beständen haben,
und außenstehenden Dritten, die das Archivgut z. B. wissenschaftlich
auswerten wollen. Außerdem sind die Sperrfristen für die verschiedenen
Arten von Akten festzulegen und die Bedingungen für die Erteilung von Son-
dergenehmigungen zur Benutzung gesperrter Bestände zu umschreiben. Dies
alles sollte freilich nicht gleich in den Ordenskonstitutionen selbst geschehen,
sondern in einer eigenen Ordensarchivordnung, auf die im übergeordneten
Eigenrecht zu verweisen ist.

IV. Schlussbemerkung

Ordensarchiv und kirchliche Rechtsnormen haben, obwohl beide
zukunfts gerichtet sind, kaum Berührung miteinander in dem Sinne, dass in
den kirchlichen Rechtsnormen die Ordensarchive wenig Berücksichtigung er-
fahren. Das gilt in weitem Umfang für die allgemeinen kirchlichen Normen
und fast mehr noch, von Ausnahmen wie der Gesellschaft Jesu abgesehen,
auch für das Eigenrecht der Institute. Man könnte dies als Zeichen geringer
Wertschätzung der Archive interpretieren oder man kann es auch besser
dahingehend deuten, dass die Ordensarchive im Allgemeinen gut funktio -
nieren und deshalb kein besonderes Regelungsbedürfnis empfunden wird.

Doch auch damit sollte man sich nicht völlig zufrieden geben. Es darf
durchaus das Postulat formuliert werden, dass elementare Punkte zum Archiv
in den Ordenskonstitutionen anzusprechen sind, an die dann weitergehende
Regelungen auf einer zweiten oder dritten Ebene des Eigenrechts anknüpfen
können. Wenn als Vergleichspunkt die Statuten der deutschsprachigen
Domkapitel herangezogen werden dürfen,44 so scheinen diese Einrichtungen
der Kirche – sie besitzen wie die Orden Satzungsautonomie – im Unterschied
zu den Orden mehr in den Statuten greifbares Interesse für das Archiv zu
zeigen. Es wäre kein Schaden, wenn die Orden diesbezüglich etwas stärkere
Aufmerksamkeit entwickeln und sie in der Gestaltung ihres Eigenrechts zur
Geltung kommen lassen würden. Geeignete Muster für dessen Gestaltung
liegen vor. 125
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43 Richtlinien zur Sicherung und Nutzung der Archive (wie Anm. 36), Abschnitt IV.
44 Vgl. Haering, Stephan / Pimmer-Jüsten, Burghard / Rehak, Martin, Statuten der deut-
schen Domkapitel, Metten 2003 (= Subsidia ad ius canonicum vigens applicandum 6);
Hirnsperger, Johann / Haering, Stephan, Statuten der österreichischen Kathedral- und
Kollegiatkapitel, Metten 2007 (= Subsidia ad ius canonicum vigens applicandum 8).
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