
Archivordnung zur Einsichtnahme von Dokumenten 

 

Die Bestände der französischen Behörden für die Wiedergewinnung von in der Zeit zwischen 1940 

und 1945 enteigneten Kunst- und Kulturgütern, aufbewahrt in der Archivabteilung des 

Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Entwicklung, sind in ihrer 

Gesamtheit der Öffentlichkeit frei zugänglich, und zwar gemäß den Bestimmungen des 

französischen Gesetzbuches zum Schutze des Kulturerbes (code du Patrimoine).  

Da es sich um sehr wertvolle Unterlagen von hoher Empfindlichkeit des Trägermaterials sowie von 

hohem juristischen Wert handelt, insbesondere bezüglich ihrer Verwendung im Rahmen der 

Rückgabeforderungen enteigneter Güter und Vermögenswerte, müssen sie sehr sorgfältig behandelt 

werden.  

Dieses aus 1062 Kartons bestehende Archivmaterial untersteht der vorliegenden Archivordnung und 

damit folgenden Bestimmungen zur Einsichtnahme: 

1- Zugang zum Archivfonds 

- Auf der Grundlage des im Findmittelraum vorhandenen Bestandskatalogs bestellen die 

Benutzer selbst über das Suchprogramm Mnesys die Kartons (maximal sechs Kartons pro Tag). Für 

diese Bestellung bedarf es keiner Anfrage an die Archivabteilung oder an einen bestimmten Archivar; 

die Kartons werden in den Lesesaal ausgehändigt. 

- Bereits digitalisierte Unterlagen können ausschließlich im Mikrofilmraum an einem dafür 

vorgesehenen Gerät eingesehen werden. Es handelt sich um ERR-Listen (Kartons Nr. 90 – 106), 

Fotografien (Kartons Nr. 962 – 1044), sowie einige Dokumente in einem besonders fragilen Zustand 

(Kartons Nr. 147 und 315/C38);  

- Die Kartons Nr. 738 – 887, welche die Karteien mit den Sammlungen über den Zeitraum 

unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg enthalten, die von der Kommission für die 

Wiedergewinnung von Kunst- und Kulturgütern CRA (commission de récupération artistique), der 

Verwaltung für private Güter und Interessen OBIP (Office des biens et intérêts privés) bzw. von dem 

Zentralbüro für die Rückgabe enteigneter Kulturgüter Baden-Baden zusammengetragen worden sind, 

können den Benutzern nicht als solche zur Verfügung gestellt werden. Die Benutzer werden daher 

gebeten, dem diensthabenden Archivar die Recherchen, die sie in diesen Unterlagen durchführen 

möchten oder die erbetenen Auskünfte mitzuteilen. Die Anfrage wird sodann bearbeitet, und die 

Ergebnisse werden dem Leser so zeitnah wie möglich übermittelt. Anmerkung: Die Digitalisierung 

dieser Karteien ist in Kürze vorgesehen; sie werden dann in digitaler Form im Mikrofilmraum frei 

zugänglich sein.  

2- Praktische Modalitäten von Zugang zu den Archiven 

- Vor jedweder Herausgabe eines Kartons müssen die sich in diesem Karton befindlichen 

Unterlagen mit einem Siegelstempel versehen sein. Alle Kartons, deren Inhalt bereits mit 

entsprechenden Stempeln markiert ist, erscheinen als unmittelbar zugänglich im Suchprogramm 

Mnesys. Sollte dies nicht der Fall sein, ist mit einer Frist von max. fünf Tagen zwischen der Anfrage 



nach einem Karton und dessen Bereitstellung zur Einsichtnahme im Lesesaal zu rechnen. Den 

Benutzern wird anheim gestellt, sich im Lesesaal (lecture.archives@diplomatie.gouv.fr) oder bei dem 

diensthabenden Archivar zu informieren, inwieweit die zur Einsicht erbetenen Kartons bereits über 

eine Stempelung verfügen. Sollte die Einsichtnahme besonders dringlich sein, werden die Benutzer 

gebeten, darauf im Voraus per e-mail hinzuweisen, besonders wenn sie ihren Sitz nicht in Frankreich 

oder in der Region Paris haben. 

- Die Einsichtnahme erfolgt vor Ort unter der Aufsicht der vorsitzenden Lesesaalaufsicht.  

- Das Fotokopieren von Unterlagen ist nicht gestattet. 

- Das Fotografieren ohne Blitzlicht und Stativ ist erlaubt. 

- Eine Vervielfältigung der Unterlagen kann auf Anfrage des Benutzers durch die 

Reprographiewerkstatt der Archivabteilung vorgenommen werden (siehe Kopierordnung bei 

der Lesesaalaufsicht). 

 Für alle Auskünfte in Bezug auf die praktischen Modalitäten der Einsichtnahme wenden Sie 

sich bitte an den diensthabenden Archivar oder an das Lesesaalpersonal 

(lecture.archives@diplomatie.gouv.fr).  

 Für alle Fragen zum Zustand des Fonds nehmen Sie bitte mit der Archivabteilung Kontakt auf. 

Ansprechpartner ist Herr Pascal Even, Kurator für Kulturerbe und Leiter der Archivabteilung 

(conservateur général du patrimoine, chef du département des archives-  

pascal.even@diplomatie.gouv.fr).  

 Etwaige beschädigte Unterlagen oder solche in schlechtem Zustand sind an die 

Archivabteilung weiterzuleiten, damit deren Restaurierung veranlasst werden kann./. 

 


