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Zu dieser Ausgabe
Die Verkündung des Bundesarchivge-
setzes am 8. Januar 1988 bedeutete ei-
nen Meilenstein in der Geschichte des 
Archivrechts in Deutschland. Die Ver-
pfl ichtung aller Stellen des Bundes zur 
Anbietung aller ihrer „Altakten“ an das 
Bundesarchiv und die gesetzliche Be-
gründung eines nur durch Schutzfristen 
beschränkten Jedermann-Rechts auf Zu-
gang zu Archivgut des Bundes sicherten 
und stärkten die Funktion des Bundesar-
chivs als integralem Bestandteil des Ge-
dächtnisses der deutschen Nation.
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25 Jahre später bedarf das Bundesar-
chivgesetz einer grundlegenden Über-
arbeitung, damit das Bundesarchiv
diese Aufgabe auch weiterhin erfüllen 
kann. So wie das Bundesarchivgesetz 
den meisten Landesarchivgesetzen in 
Deutschland Beispiel und Orientierung 
gebend vorangegangen ist, repräsentie-
ren diese nun vielfach ein zeitgemäßeres 
Archivrecht, indem sie die funktionalen 
Rechte und Aufgaben der Archive noch 
stärker auf die Bedürfnisse von Staat, Ge-
sellschaft und Bürger hin profi lieren.
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Rechtliche Vorgaben der Europäischen 
Union greifen seit geraumer Zeit in die 
Arbeit der Archive ein, ohne dass die 
Auswirkungen etwa der Regelungen 
zur Weiterverwendung öffentlicher In-
formationen, des europäischen Daten-
schutzrechts oder zum Urheberrecht 
und zu verwaisten Werken bislang sys-
tematisch und transparent in das deut-
sche Archivrecht integriert worden
wären.

In den Verwaltungen des Bundes ent-
stehen seit vielen Jahren genuin elekt-
nische Unterlagen, die sich mit den 
aditionellen Kategorien behördlicher 
nterlagen archivisch nicht erfassen 
ssen. Um diese Daten für die Nachwelt 

berliefern zu können, muss der rechtli-
e Rahmen neu gefasst werden. Insbe-
ndere gilt es, das Spannungsverhältnis 
n Datenschutz und Informationsfrei-

eit neu auszutarieren, damit nicht der 
ensch künftig aus der Geschichte ver-
hwindet, nur weil es für die Übernah-
e elektronisch geführter personenbe-
gener Daten keine Rechtsgrundlage 

ibt.
ie digitale Revolution verpfl ichtet die 
rchive nicht nur zur Sicherung genu-
 elektronischer Unterlagen. Auch die 

ereitstellung von Archivgut in digitaler 
rm im Internet gilt gemeinhin als be-
chtigte Forderung einer zunehmend 

igitalen Öffentlichkeit. Schon bald 
ird ein beträchtlicher Anteil von Be-
utzeranfragen über das Internet „ab-
ewickelt“ werden. Neben der notwen-
igen technischen Ertüchtigung der 
rchive bedarf es auf dem Weg dorthin 

grundsätzlicher Klärungen vor allem 
der verwertungs- und kostenrechtli-
chen Aspekte. Wie kann verhindert wer-
den, dass das berechtigte Interesse des 
Staates an einer Beteiligung der Nutzer 
an den durchaus kostenintensiven Ge-
dächtnisinstitutionen sich zu einer ech-
ten Hürde entwickelt, die den Zugang 
zu den Archiven behindert?
Im vorliegenden ersten Band der neuen 
Reihe „Forum“ präsentiert das Bundes-
archiv eine aktuelle Bestandsaufnahme 
zu den angesprochenen Fragen und 
stellt Lösungsansätze zur Diskussion.
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Archive und Erinnerung

Michael Hollmann
 

I
dentität erwächst aus Erinne-
rung, nicht aus den Leerstellen 
des Vergessens. Dies gilt für die 
personale Identität in gleicher 

Weise wie für die kollektive auf all 
ihren Ebenen von der Familie bis hin 
zur gesamtstaatlichen Gesellschaft.1 
Die unerlässliche Voraussetzung des 
Erinnerns ist ein funktionierendes 
Gedächtnis. Für den Bereich von Staat 
und Gesellschaft fällt diese Aufgabe 
zu einem wesentlichen Anteil den 
Archiven2 zu, insbesondere den staat-
lichen Archiven. Im demokratischen 
Rechtsstaat garantieren die Staatsar-
chive, dass auf der Grundlage ihres 
Archivguts Vergangenheit ergebnis-
offen erforscht und diskursiv gedeu-
tet werden kann. Sie sind die Orte, an 
denen verlässliche und authentische 
Quellen für jedermann zugänglich 
aufbewahrt werden, Orte, an denen 
Geschichtsbilder und -deutungen er-
arbeitet und auf ihre ideologischen 

und zeitlich-situativen Bedingtheiten 
hin überprüft und revidiert werden 
können.3

Das Bundesarchivgesetz (BArchG)4 
trägt dem Rechnung, indem es alle 
Verfassungsorgane, Behörden und
Stellen des Bundes verpfl ichtet, ihre 
archivreifen Unterlagen dem Bundes-
archiv anzubieten,5 und indem es Vor-
gaben macht, welche dieser Unterla-
gen „archivwürdig“ sind.6 Gemäß § 3 
BArchG sind Unterlagen archivwür-
dig, wenn „ihnen bleibender Wert für 
die Erforschung oder das Verständnis 
der deutschen Geschichte, die Siche-
rung berechtigter Belange der Bürger 
oder die Bereitstellung von Informati-
onen für Gesetzgebung, Verwaltung 
und Rechtsprechung zukommt“.

Die herausragende Bedeutung des 
Archivguts des Bundesarchivs für die 
Erforschung der deutschen und darü-
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ber hinaus auch der europäischen Ge-
schichte leuchtet jedem unmittelbar 
ein, der sich mit dieser Geschichte be-
schäftigt. Ganz abgesehen davon, dass 
grundsätzlich jede archivalische Quel-
le für die vielfältigen Fragestellungen 
der wissenschaftlichen Forschung von 
Relevanz sein kann, wurde und wird 
nicht zuletzt Unterlagen zu politisch-
amtlichen Vorgängen wie der Gesetz-
gebung oder dem Gesetzesvollzug 
eine besondere Aussagekraft unter-
stellt. Soweit Unterlagen staatlicher 
Provenienz nicht grundsätzlich als ar-
chivwürdig gelten, wie dies etwa bei 
den Unterlagen der Reichsministerien 
und Reichsbehörden aus der Zeit bis 
1945 der Fall ist, waren und sind Ar-
chivarinnen und Archivare bemüht, 
für die wesentlichen politischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen
aussagekräftige Überlieferungen zu 
identifi zieren und dabei dem Grund-
satz zu folgen, dass mit einer mög-
lichst geringen Menge von Archivgut 
ein Maximum an historisch verwert-
barer Information dauerhaft zur Ver-
fügung gestellt werden kann. Als be-
wertungsleitendes Kriterium wurde 
für die Bewertung amtlicher Unterla-
gen das Prinzip der federführenden 
Zuständigkeit besonders wichtig.
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Dieselben Unterlagen sind auch für 
die Bereitstellung von Informationen 
für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsprechung von besonderer Be-
deutung. In welchem Umfang hier 
auf archivalische Überlieferungen
zurückgegriffen wird, zeigen z.B. 
die zahlreichen Bände der Enquête-
Kommission zur Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Dikta-
tur.7 Auch Untersuchungsausschüsse 
des Deutschen Bundestags wie etwa 
zur Frage der Atommüll-Endlage-

 

ng8 oder parlamentarische Anfra-
en wie die zur Frage des Dopings in 
eiden deutschen Staaten stützen ihre 
rbeit nicht unwesentlich auf Archiv-
ut des Bundes.

hließlich spricht das Bundesar-
ivgesetz solchen Unterlagen blei-

enden Wert zu, die geeignet sind, 
erechtigte Belange der Bürger zu si-

ern. Damit sind natürlich zunächst 
chtliche und fi nanzielle Ansprüche 

emeint, die mit Hilfe des Archivguts 
ntermauert werden können. Zu 

iesen Unterlagen zählten etwa die 
ersonalunterlagen von Wehrmacht, 
eichsarbeitsdienst (RAD) und Orga-
isation Todt (OT), da die Dienstzei-
n in diesen Organisationen bei der 

erechnung von Altersversorgungs-
sprüchen berücksichtigungsfä-

ig waren und die entsprechenden 
ersonalakten somit Pensions- und 
entenansprüche begründen konn-
n. Über viele Jahre hinweg hat das 

undesarchiv ausschließlich für die 
earbeitung entsprechender Anfra-
en eine Außenstelle in Aachen-Kor-
elimünster unterhalten, die Zentrale 
achweisstelle (ZNS), in der die besag-
n Unterlagen konzentriert waren.9 
 vergleichbarer Weise werden auch 

die großen Personaldatenbanken der 
ehemaligen DDR genutzt, allen vo-
ran der Datenspeicher Gesellschaft-
liches Arbeitsvermögen (GAV).10 Als 
berechtigte Belange müssen auch die 
Ansprüche ehemaliger politischer Ge-
fangener der DDR auf Rehabilitation 
und Entschädigung angesehen wer-
den; auch in diesem Zusammenhang 
wird Archivgut des Bundes in starkem 
Umfang herangezogen.

Der Begriff der berechtigten Belan-
ge kann und muss jedoch bedeutend 
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Familienfors
auch jenseits 

salsklärung
Aufarbeitung 

weiter gefasst werden. Jenseits der 
Begründung materieller oder recht-
licher Ansprüche wenden sich viele 
Menschen an das Bundesarchiv und 
andere Archive, um Informationen 
über die eigene Biographie oder die 
ihrer Vorfahren und Verwandten zu 
erlangen. Am offensichtlichsten ist die 
Bedeutung der Frage nach dem „Wer 
bin ich, und wo komme ich her?“, 
wenn es darum geht, das Schicksal von 
Menschen und Familien zu klären, die 
während der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft in Deutschland und 
Europa und im Zusammenhang des 
Zweiten Weltkriegs und der durch 
ihn ausgelösten
gewaltigen Mig-
rationen in Euro-
pa verfolgt und 
getötet wurden
oder ihre Heimat 
verloren.
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von
und Verantwort

berechtigtes Anlie
für viele Mensch
großer Bedeutu

Um dieses wich-
tige humanitäre 
Problem zu be-
wältigen, wurden 
nach dem Zwei-
ten Weltkrieg
besondere Institutionen geschaffen, 
deren Aufgabe es war, Schicksalsklä-
rungen und Familienzusammen-
führungen aktiv zu fördern und zu 
diesem Zweck Unterlagen zusammen-
zutragen, die für diese Aufgabe von 
besonderer Aussagekraft waren. Hier 
sind zunächst die Suchdienste zu nen-
nen, unter ihnen der Internationale 
Suchdienst des Internationalen Roten 
Kreuzes (ITS) in Bad Arolsen, aber auch 
die „Wehrmachtsauskunftsstelle“.11 
Die Zusammenführung von durch 
den Zweiten Weltkrieg oder in den 
Wirren der Nachkriegszeit auseinan-
dergerissenen Familien gehört ohne 

die 
rusa
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viele
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weifel ebenso zu den „berechtigten 
elangen“ wie die Klärung des Schick-

als einer während des Zweiten Welt-
riegs verschollenen Person; es ist für 
amilien oft von größter Bedeutung, 
ewissheit zu erlangen und ggf. zu er-

ahren, wann und unter welchen Um-
tänden ein Familienangehöriger den 
od fand und wo er begraben wurde.

on eminenter Bedeutung ist es, die 
amen und – wenn möglich – die 
iographien der Opfer des Holocaust 
nd des nationalsozialistischen Ras-

enwahns zusammenzutragen. Es
ehörte zum Konzept dieses planmä-

ßigsten und kalt-

 

 

chung ist 
der Schick-
 und der 

 Schuld 
ung ein 
gen, das 
en von 
ng ist.

blütigsten aller
Völkermorde, sei-
nen Opfern nicht 
nur das Leben, 
sondern auch
ihre menschli-
che Identität zu 
nehmen, indem 
mit ihnen selbst 
auch alle Erinne-
rung an sie aus-
gelöscht werden 
sollte. Dem setzt 

Gedenkstätte Yad Vashem in Je-
lem das Bemühen entgegen, alle 
schen Holocaust-Opfer zu iden-
ieren und ihnen nicht nur ihren 

en, sondern in Form möglichst 
r biographischer Informationen 

chsam ihr Leben zurückzugeben; 
 Vashem bedeutet wörtlich über-
t „Denkmal und Name“.12

 Opfern der nationalsozialisti-
n Verfolgung gegenüber stehen 

Täter. Auch für ihre Angehörigen 
 Nachkommen bedeuten die Ge-
heit oder auch Ungewissheit über 
tatsächliche Rolle eines Vaters, 



8 Forum  •  Zugang zu Kulturgut – Archivrecht im Wandel
Großvaters oder Bruders, einer Mut-
ter, Großmutter oder Schwester wäh-
rend des Dritten Reichs eine schwere 
Hypothek. Das Problem, die persönli-
che Schuld vieler Täter und Mittäter 
nicht angemessen aufgearbeitet zu 
haben, beschäftigt und belastet ein-
zelne Familien und die Gesellschaft 
der Bundesrepublik Deutschland bis 
heute.13 Bewusstsein von Herkunft be-
deutet nicht nur stolz auf die großen 
Leistungen der Vorfahren zu sein, son-
dern auch mit deren Schuldigwerden 
umzugehen und zu leben.14
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Die Frag
der Herkunft

in Deutsc
Zukunft ein

Rolle sp

Familienforschung bzw. Genealogie ist 
auch jenseits der humanitären Schick-
salsklärung und der Aufarbeitung
von Schuld und 
Verantwortung 
ein berechtigtes
Anliegen, das für 
viele Menschen
von großer Bedeu-
tung ist.15 Lange 
Zeit war die Fami-
lienforschung –
wohl nicht zuletzt 
als Nachwirkung des nationalsozialis-
tischen Abstammungswahns – nega-
tiv apostrophiert und wurde gerade 
von Seiten der Archive vor allem als 
„unwissenschaftliche“ Belastung an-
gesehen. Die Geringschätzung der Fa-
milienforschung gehört jedoch längst 
der Vergangenheit an; die Frage nach 
der persönlichen Herkunft ist als ganz 
normales archivisches Benutzungsan-

16
liegen anerkannt.

Von erheblicher Bedeutung für diese 
Entwicklung dürfte hier einmal mehr 
das US-amerikanische Vorbild gewe-
sen sein. In den USA, einer fast aus-
schließlich aus Einwanderern unter-
schiedlichster Herkunft erwachsenen 

s
m

U
p
g
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d
E

ation, spielt die Frage der europäi-
chen, afrikanischen oder asiatischen 

urzeln eine ganz besondere Rolle.17 
ie groß das Bedürfnis nach Abstam-
ungsklärung gerade in den USA ist, 

eweist der – auch wirtschaftliche 
 Erfolg eines genealogischen Insti-
uts wie Ancestry.com. Dessen Arbeit 
tützt sich nicht unwesentlich auf 
rchivische Quellen, wie z.B. die Pas-
agierlisten der Dampfschiffe, die im 
päten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
ie Auswanderer aus Deutschland in 
ie Neue Welt brachten.18
 
 
 

 

e nach 
 wird auch 

hland in 
e größere 
ielen.

Die Frage nach der Herkunft wird 
auch in Deutschland in Zukunft eine 
größere Rolle spielen. Seit 1945 sind 

viele Millionen
Menschen auf
dem Gebiet der
heutigen Bundes-
republik Deutsch-
land sesshaft und 
deren Bürger ge-
worden, deren fa-
miliäre Wurzeln
außerhalb die-

ses Territoriums liegen: Vertriebene 
aus den ehemaligen deutschen Ost-
gebieten, Flüchtlinge aus den vielen 
Kriegsgebieten der 2. Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, Menschen, die in der 
Bundesrepublik Arbeit gefunden ha-
ben und dauerhaft geblieben sind 
und viele andere. In einigen Jahrzehn-
ten werden deren Enkel und Urenkel 

ich auf die Suche nach ihren Wurzeln 
achen.
m Antworten auf die Frage nach der 
ersönlichen und familiären Herkunft 
eben zu können, bedarf es eines so-

iden und verlässlichen Quellenfun-
aments. Für die zurückliegenden 
pochen haben die Archive die auf 
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uns gekommenen Überlieferungen
gesichert. Personenstandsunterlagen 
der Kirchen und des Staates stehen 
zur allgemeinen Verfügung; auch
aus der Zeit des Nationalsozialismus 
verwahren die Archive – trotz aller 
Kriegsverluste – umfängliche Bestän-
de. Für die Zeit nach 1945 wird es da 
schon schwieriger. Ein Bewusstsein 
für den archivischen Wert personen-
bezogener Unterlagen existierte lan-
ge Zeit nur in Bezug auf die politisch 
und gesellschaftlich prominent han-
delnden Personen. Für massenhaft
gleichförmige Personalunterlagen
wie etwa die Un-
terlagen der frü-

un
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Es stellt sich 
ob nicht auc

fangreiche Übe
gruppen vo

archiviert werd
wenn diese in
rer Weise gee

personen- und
schichtlich

zu beantw

heren Zentralen 
Nachweisstelle in 
Aachen-Korneli-
münster gingen 
die Archivare
lange davon aus, 
dass diese nach 
dem endgültigen 
Abschluss aller
Versorgungsvor-
gänge im Zuge 
der archivischen 
Bewertung auf
ein für Zwecke der 
historischen Sozialwissenschaft trag-
fähiges Sample reduziert würden.

Im Licht einer neubewerteten Fami-
lienforschung muss diese Annahme 
jedoch dringend überprüft und müs-
sen die sich aus dieser Neubewertung 
ergebenden archivischen Konsequen-
zen umfassend in den Blick genom-
men werden. Es stellt sich die Frage, 
ob nicht je nach Zuständigkeit des Ar-
chivs auch sehr umfangreiche Überlie-
ferungsgruppen vollständig archiviert 
werden müssen, wenn diese in beson-
derer Weise geeignet sind, personen- 
 
 

die Frage, 

d familiengeschichtliche Fragen zu 
antworten. Das gilt auf der Bundes-
ene z.B. für die Unterlagen zum Las-

ausgleich oder die Akten der Zen-
len Erfassungsstelle in Salzgitter, 
 sich bereits im Bundesarchiv befi n-

n, aber auch für die Unterlagen des 
nisteriums für Staatssicherheit der 
R oder die Sammlungen der Deut-
en Dienststelle (WASt).

 Entscheidung zur Totalarchivie-
g solcher z.T. gewaltigen Überlie-

ungskomplexe würde einen Para-
menwechsel in der archivischen 

Diskussion über
die Bewertung
und die konserva-
torische Behand-
 
 
 

 

 

 

h sehr um-
rlieferungs-
llständig 
en müssen, 
 besonde-
ignet sind, 
 familienge-
e Fragen 

orten.

lung massenhaft 
g l e i c h f ö r m i g e r 
Unterlagen zur
Folge haben.
Da eine solche
N e u o r i e n t i e -
rung zusätzliche 
Magazinkapazi-
täten und wei-
teres Personal
erfordern würde, 
müssten auch die 

Archivträger in Bund und Ländern 
von ihrer Sinnhaftigkeit oder gar
Notwendigkeit überzeugt werden. In 
Nordrhein-Westfalen und anderen
Bundesländern ist mit der vollständi-
gen Aufbewahrung des staatlichen 
Anteils an der Personenstandsüber-
lieferung,19 die bei privaten Benutzern 
auf sehr hohes Interesse stößt, dieser 
Weg bereits beschritten worden. An-
gesichts der langfristigen Wirkung 
könnte eine Erinnerungskultur, die 
sich nicht auf die öffentliche – oftmals 
bereits ritualisierte – Gedenkkultur 
beschränkte, sondern mit der Einbe-
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ziehung der familiären Ebene erheb-
lich an Breite und Tiefe gewinnen 
würde, wichtige Impulse für die kultu-
relle Entwicklung in Deutschland und 
Europa geben. Das vielfach national-
staatliche Grenzen überschreitende 
Gefl echt kultureller Wurzeln der Men-
schen könnte als kultureller Reichtum 
begriffen und im Sinne einer europä-
ischen Identitätsstiftung gefördert
werden.

Ein ganz anders gelagertes Problem 
als die Bewertung von personenbe-
zogenen Massenakten stellt die Frage 
der Archivierung der heute in der lau-
fenden Verwal-
 

 

 

Für die Üb
von Daten a
Anwendung

die Ebene de
Rechtsgr

Hier beste
Gesetzgebe

Handlun

tung entstehen-
den Unterlagen
dar. Hier treten 
die berechtigten 
Belange künftiger 
Familienforscher 
in einen Interes-
senkonfl ikt mit 
den berechtig-
ten Belangen der 
heute Lebenden. 
Seit den 1970er 
Jahren ist es das 
Anliegen einer breiten Bewegung,
gerade vor dem Hintergrund der im 
Nationalsozialismus gemachten Er-
fahrungen, die Rechte des Einzelnen 
gegenüber dem Staat stärker zu schüt-
zen und insbesondere die staatliche 
Verfügung über seine Daten gesetz-
lich zu regulieren. Das im Gefolge die-
ser Datenschutzbewegung defi nier-
te Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung stellt ein hohes Gut 
dar. Die Datenschutzgesetze konnten 
– zumindest in der „analogen Welt“ 
– die Datensammlungen des Staates 
und der Wirtschaft halbwegs wirksam 
kontrollieren.
ernahme 
us laufenden 
en fehlt für 

s Bundes jede 

Neue Impulse erhielt die Datenschutz-
bewegung, als offenbar wurde, in wel-
chem Umfang die kommunistischen 
Diktaturen im ehemaligen Ostblock 
personenbezogene Unterlagen durch 
ihre Staatssicherheitsdienste gesam-
melt und zur Unterdrückung instru-
mentalisiert haben. Vollends verun-
sichert werden die Bürger auch der 
demokratischen Staaten hinsichtlich 
der Entwicklungen der letzten Jahre 
und Monate, in denen ein allgemei-
nes Bewusstsein dafür entstand, in 
welchem Umfang das Internet, die 
elektronische Kommunikation und 
die neuen sozialen Medien die Staa-

ten und auch die 
Wirtschaft – so-
fern sie über die 
n o t w e n d i g e n 
technischen Mög-
lichkeiten verfü-
undlage. 
ht für den 

r dringender 
gsbedarf.

gen – in die Lage 
versetzen, priva-
te und zum Teil 
höchst persönli-
che Informatio-
nen zu sammeln 
und mit Hilfe au-
tomatischer Ver-

fahren auszuwerten. Auch wenn es 
erstaunlich ist, wie viele Menschen 
diesem Problem indifferent gegen-
überstehen, hat die Frage nach dem 
Umgang mit personenbezogenen Da-
ten und insbesondere nach ihrer lang-
fristigen Speicherung höchste politi-
sche Brisanz gewonnen.

Grundsätzlich fordern die Daten-
schutzgesetze einen sparsamen Um-
gang mit personenbezogenen Daten 
und die Begrenzung ihrer Erhebung, 
Verarbeitung und Verwendung nur 
für explizit gesetzlich geregelte Zwe-
cke. Für wichtige personenbezogene 
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Informationen sehen die entsprechen-
den Gesetze unter Umständen sogar 
die explizite Pfl icht zur Löschung sol-
cher Daten vor, wenn der gesetzliche 
Zweck der Datennutzung entfallen 
ist.20 Das Misstrauen gegen Staat und 
Wirtschaft hat eine Diskussion über 
Datenschutz und Privatsphäre im di-
gitalen Raum angestoßen, deren Er-
gebnisse noch nicht abzusehen sind.21 

Aus Sicht der Archive stellt sich nun al-
lerdings die Frage, wie sie künftig In-
formationen für die Nachwelt sichern 
können, die – bei staatlichen Stellen 
zur Erfüllung ihrer administrativen 
Aufgaben entstanden – gerade für 
den Bereich der Familienforschung 
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von großer Bedeutung sein können. 
In diesem Kontext ist auch das grund-
sätzliche Problem zu lösen, das darin 
besteht, dass derartige Informationen 
heute im Wesentlichen papierlos mit 
Hilfe von Datenbanken gespeichert 
werden, die laufend aktualisiert und 
darum den von § 2 Abs. 1 BArchG ei-
gentlich geforderten Zustand, für die 
Aufgabenerledigung einer Behörde 
nicht mehr benötigt zu werden, nie-
mals erreichen werden. Für die Über-
nahme von Informationen bzw. Daten 
aus laufenden Anwendungen fehlt 
bislang zumindest für die Ebene des 
Bundes jede Rechtsgrundlage. Hier 
besteht für den Gesetzgeber dringen-
der Handlungsbedarf, wenn nicht 
wichtige und sicherlich archivwürdi-
ge Informationen unbedacht verloren 
gehen sollen.

Im Rahmen der Debatte um Daten-
schutz und Privatsphäre wurde und 
wird zur Begründung der Löschungs-
forderungen immer wieder das Recht 
auf informationelle Selbstbestim-
mung angeführt und dabei stets un-
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erfragt im Sinne eines Rechts auf 
essen und auf Vergessenwerden 

rpretiert.22 Diese Argumentation 
rsieht jedoch, dass es eine gewis-

aßen anthropologische Disposi-
 des Menschen ist, sich gegen das 

essen und vor allem das Verges-
erden zu wehren. Davon zeugt 

 seit Jahrtausenden in allen Zivili-
nen geübte Memorialkultur, die 

fangs den Mächtigen und Reichen 
ehalten – sich immer stärker auf 

Bevölkerungsschichten ausweitet. 
der Erfi ndung der Schrift hat das 
nern vielfältigste Ausdrucksfor-
 entwickelt, vom Denkmal über 
steine und Tagebücher bis hin zu 

r heute fast schon überbordenden 
oirenliteratur. Es ist von eminen-

xistenzieller Bedeutung, nicht in 
essenheit zu geraten. Dies geht 
it, dass es auf vielen Soldaten-
höfen ein Grab des unbekannten 

aten gibt, das quasi als Platzhal-
n alle diejenigen erinnert, für die 
 namentliches Grab angelegt wer-

konnte. Und nicht zuletzt zählte 
amnatio memoriae, die nament-
 und bildliche Auslöschung des 
nkens, nicht nur in der Antike, 

ern auch noch in der stalinisti-
n Sowjetunion, zu den schwers-
trafen, die über einen Menschen 

ängt werden konnten. Man darf 
schließen, dass es keineswegs ein 

ssendes Bedürfnis nach (digita-
 Vergessen gibt.

ellt sich also die Frage nach einer 
on, die sowohl den Schutz des 
elnen vor unangemessener und 
esetzter Beeinträchtigung seiner 
tsphäre und die Sicherung von 

fristig archivwürdigen Informa-
n gewährleistet. Bislang sind Da-

chützer und Archivare bei analo-
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gen personenbezogenen Unterlagen 
und abgeschlossen Dateien davon 
ausgegangen, dass die Übernahme 
durch ein staatliches Archiv ein legiti-
mer Löschungsersatz sein kann, wenn 
gewährleistet ist, dass die personenbe-
zogenen Information nicht vor Ablauf 
bestimmter Fristen und unter Beach-
tung bestimmter Restriktionen ge-
nutzt werden können. Dieser Ansatz 
basiert auf dem Gedanken, dass mit 
der Überführung der Informationen 
aus dem System der Ursprungsbehör-
de in das Archiv, die Informationen 
dem Zugriff und der Weiternutzung 
durch die Behörde entzogen sind und 
damit der eigentliche Zweck des Lö-
schungsgebots als erfüllt angesehen 
werden kann. Diesen Ansatz gilt es 
aus Sicht der Archive auf breiter Basis 
weiterzuentwickeln; einige Bundes-
länder haben in ihren Archivgesetzen 
bereits entsprechende Regelungen
getroffen.23

 

Die Archive sind keineswegs an allen 
digital geführten personenbezoge-
nen Verwaltungsinformationen inter-
essiert. Vielmehr lässt sich die Zahl der 
Datenbanken und Informationssys-
teme, aus denen personenbezogene 
Informationen übernommen werden 
sollten, ohne weiteres auf eine ver-
gleichsweise geringe Anzahl begren-
zen. Weiter müssten die Übernahme-
modalitäten im Einzelfall und ggf. 
unter Beteiligung des jeweils zustän-
digen Datenschutzbeauftragten fest-
gelegt werden. Schließlich müssten 
die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen defi niert werden, unter denen 
die Daten im Archiv zugänglich sind. 
Im Sinne der oben angestellten Über-
legungen müsste diskutiert werden, 
ob nicht die für personenbezogenes 
Archivgut bestehenden Regelungen 
in Richtung auf eine grundsätzliche 
Privilegierung von Lebenspartnern 
und Nachkommen modifi ziert wer-
den sollten.
Auf diese Weise könnte das Archiv 
auch im digitalen Bereich als der Ort 
des Ausgleichs zwischen Privatsphäre 
und Öffentlichkeit etabliert werden, 
der es im traditionell-analogen Be-
reich bereits ist. Dann wäre es nicht 
notwendig, zum Schutz des Bürgers 
und seiner Privatsphäre vor einer un-
berechtigten Nutzung seiner Daten 
durch den Staat „das Kind gleich mit 
dem Bade auszuschütten“.24 Gefordert 
ist hier der Gesetzgeber.
1  Vgl. hierzu grundlegend Jan Assmann: Das kultu-
relle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politi-
sche Identität in frühen Hochkulturen, München 
1999, insbes. S. 130-144.

2  Der Begriff wird hier ausschließlich im Sinne eines 
institutionellen Archivbegriffs verwendet.

3  Vgl. Michael Hollmann: Das Bundesarchiv im digi-
talen Zeitalter, in: Wolfgang Börnsen u.a. (Hrsg.): 
Roter Teppich für die Kultur. Bernd Neumann zum 
70. Geburtstag, Berlin 2012, S. 41-45.

4 Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Ar- 
chivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz – BArchG) 
vom 6. Jan. 1988. Wegen der guten Auffi ndbarkeit 
der in diesem Heft genannten deutschen Gesetzes-

texte im Internet wird auf einen genaueren Nach-
weis durchgehend verzichtet.

5 Siehe zum Grundsatz und den vorgesehenen Aus- 
nahmen für die gesetzgebenden Körperschaften § 
2 Abs. 1 BArchG.

6  Die im Folgenden getroffenen Aussagen über das 
Bundesarchiv gelten selbstverständlich entspre-
chend auch für die staatlichen Archive der Länder 
und die kommunalen Archive.

7  Materialien der Enquête-Kommission „Aufarbei-
tung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur 
in Deutschland“ (12. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages), Baden-Baden 2001.



13
Erinnerung          Verwaiste Werke          Löschung          Archivgesetz          Weiterverwendung          Datenschutz 

Forum  •  Zugang zu Kulturgut – Archivrecht im Wandel
8 Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des 1. Un- 
tersuchungsausschusses (Gorleben) nach Artikel 
44 des Grundgesetzes vom 23. Mai 2013 (Bundes-
tagsdrucksache 17/13700, http://dipbt.bundestag.
de/dip21/btd/17/137/1713700.pdf; letzter Zugriff 
am 17. Sept. 2013), S. 260, 601, 648, 755, 791.

9  Die Zentrale Nachweisstelle als Außenstelle des 
Bundesarchivs existierte von 1955 bis 2005. Ihre 
Unterlagen wurden z.T. in die Abteilung Militär-
archiv des Bundesarchivs überführt und z.T. der 
Wehrmachtsauskunftsstelle als Depositum zur 
Unterstützung ihrer Aufgabenwahrnehmung
übergeben.

 

10  Datenspeicher „Gesellschaftliches Arbeitsvermö-
gen der DDR“, siehe Bundesarchiv, Bestand DQ 
3 MD 1.

11 Deutsche  Dienststelle (WASt) für die Benachrich-
tigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen 
der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Die Stelle 
hatte schon am 26. August 1939 als Dienststelle 
des Oberkommandos der Wehrmacht unter der 
Bezeichnung „Wehrmachtsauskunftsstelle für
Kriegerverluste und Kriegsgefangene“ ihre Tätig-
keit aufgenommen.

 

12 Der  Name bezieht sich auf die Verheißung des 
Jesaias, Gott werde denen, die seinen Bund hal-
ten, „in meinem Haus und in meinen Mauern ein 
Denkmal“ zu geben und „einen Namen, der mehr 
wert ist als Söhne und Töchter: Einen ewigen Na-
men gebe ich ihnen, der niemals ausgetilgt wird“ 
(Jesaias 56,5 in der Übersetzung der Einheitsüber-
setzung).– Auch das Bundesarchiv hat mit dem 
Gedenkbuch für die Opfer der nationalsozialis-
tischen Judenverfolgung in Deutschland (1933-
1945) einen Beitrag zur Rückgewinnung aller 
Namen von Holocaust-Opfern geleistet, der mitt-
lerweile in Form einer Datenbank online zur Ver-
fügung steht. Siehe http://www.bundesarchiv.de/
gedenkbuch/ (letzter Zugriff am 17. Sept. 2013).

13  Symptomatisch für die Neubewertung der Frage 
von persönlicher Schuld und Verwicklung Ein-
zelner ist die öffentliche Diskussion über die 2013 
ausgestrahlte Fernsehserie „Unsere Mütter, unse-
re Väter“.

14 Aus der Vielzahl der Publikationen seien folgende  
beispielhaft genannt: Katrin Himmler: Die Brü-
der Himmler. Eine deutsche Familiengeschichte, 
Frankfurt/Main 2005; Uwe Timm: Am Beispiel 
meines Bruders, Köln 2003 sowie Harald Welzer/
Sabine Moller/Karoline Tschuggnall (Hrsg.): „Opa 
war kein Nazi“. Nationalsozialismus und Holo-
caust im Familiengedächtnis, Frankfurt/Main, 8. 
Aufl . 2012.

15  Vgl. dazu Hermann Metzke: Gedanken zur Genea-
logie. Ausgewählte Publikationen und Vorträge 
1982-2010, Marburg an der Lahn 2012, S. 106f.

16  Vgl. Elke Koch: Vergessene Nachbarn und ver-
schwiegene Familiengeschichten. Individualisie-
rung der Geschichte als Herausforderung für die 
öffentlichen Archive, in: Peter Müller (Hrsg.): Indi-
vidualisierung von Geschichte – neue Chancen für 
die Archive? Vorträge des 67. Südwestdeutschen 
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23  Sieh
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setz
dies

24  Zita
vars
vom
Hän
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Date
Archivtags am 23. Juni 2007 in Eppingen, Stutt-
gart 2008, S. 38-49.

17  Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang auch an 
den berühmten Roman „Roots“ von Arthur Hailey 
und die darauf basierende gleichnamige Fernseh-
serie.

18 Auf seiner Website ermöglicht Ancestry.com die  
namensbezogene Online-Recherche in diesen 
Listen.

19  Dazu zählen insbesondere Zivil- und Personen-
standsregister sowie Kirchenbücher.

20  Siehe dazu den Beitrag von Bettina Martin-Weber, 
„Spezialgesetzliche Löschungsgebote und archiv-
gesetzliche Anbietungspfl icht – kein Gegensatz!“ 
in diesem Heft.

21  Vgl. dazu etwa Kathrin Passig/Sascha Lobo: Inter-
net. Segen oder Fluch, Berlin 2012, S. 201-219.

22  Bisweilen wird dieses Recht auf Vergessen sogar 
anthropologisch begründet mit der vermeintli-
chen Grunddisposition des Menschen, vergesslich 
zu sein. Vgl. dazu insbesondere Mayer-Schönber-
ger, der vorschlägt, dass allen personenbezoge-

 digitalen Informationen ein Verfallszeitpunkt 
eordnet wird, an dem diese Informationen au-
atisch gelöscht werden: Viktor Mayer-Schön-
er: Delete. Die Tugend des Vergessens in digi-

n Zeiten, Berlin 2010, S. 199-228.

e den Beitrag von Bettina Martin-Weber, „Spe-
esetzliche Löschungsgebote und archivge-

liche Anbietungspfl icht – kein Gegensatz!“ in 
em Heft.

t aus der Petition der französischen Archi-
vereinigung an die Europäische Kommission 
 Februar 2013; siehe den Beitrag von Andrea 
ger, „Das Recht auf Vergessenwerden und 

Identität einer Gesellschaft – die geplante EU-
nschutz-Grundverordnung“ in diesem Heft.
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Das Problem nicht gelöst: 
Urheberrechtsreform für 
verwaiste Werke 

Andrea Hänger
(2) Verwaiste Werke im 
Sinne dieses Gesetzes sind

1. Werke und sonstige 
Schutzgegenstände in 

Büchern, Fachzeitschriften, 
Zeitungen, Zeitschriften 
oder anderen Schriften,

2. Filmwerke sowie Bildträ-
ger und Bild- und Tonträ-
ger, auf denen Filmwerke 

aufgenommen sind, und

3. Tonträger aus Sammlun-
gen (Bestandsinhalte) von 

öffentlich zugänglichen 
Bibliotheken, Bildungs-

einrichtungen, Museen, 
Archiven sowie von Einrich-
tungen im Bereich des Film- 
oder Tonerbes, wenn diese 

Bestandsinhalte bereits 
veröffentlicht worden sind, 

deren Rechtsinhaber auch 
durch eine sorgfältige 

Suche nicht festgestellt 
oder ausfi ndig gemacht 

werden konnte. (…)
 

 

D
eutschlands einzigartiges
kulturelles Erbe für jeder-
mann online zugänglich 
zu machen, ist das über-

geordnete Ziel der 2012 gestarteten 
Deutschen Digitalen Bibliothek sowie 
weiterer vergleichbarer Projekte. Un-
ter einem Dach sollen möglichst viele 
Kultureinrichtungen ihre Schätze der 
Öffentlichkeit präsentieren. Das Urhe-
berrecht setzte diesem klaren politi-
schen Ziel bisher allerdings nicht nur 
in Deutschland enge Grenzen. Eine 
Urheberrechtsänderung sollte hier
Abhilfe schaffen. 
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Das am 27. Juni 2013 vom Deutschen 
Bundestag verabschiedete Gesetz zur 
Nutzung verwaister und vergriffener 
Werke und einer weiteren Änderung 
des Urheberrechtsgesetzes, das eine 
EU-Richtlinie1 in deutsches Recht um-
setzt, schafft die rechtliche Grundlage 
dafür, dass so genannte privilegierte 
Einrichtungen (Archive, Bibliotheken 
und Museen) künftig auch die Werke 
digitalisieren und im Internet präsen-
tieren können, deren Urheber trotz 
sorgfältiger Suche nicht ermittelt wer-
den können. Voraussetzung ist eine 
rherige Registrierung der entspre-
enden Werke in einer europawei-

n Datenbank, die es unbekannten 
rhebern ermöglichen soll, ihre Rech-
 geltend zu machen.

uf den ersten Blick eine gute Nach-
cht: Ein wichtiges Hindernis bei der 
ereitstellung einer möglichst gro-
en Vielfalt von Kulturgut im Inter-
et scheint aus dem Weg geräumt zu 
in. Doch auf den zweiten Blick wird 
hnell klar, dass Archive von diesem 

esetz nicht profi tieren können, weil 
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das deutsche Gesetz anders als die 
europäische Vorlage lediglich bereits 
veröffentlichte Werke einschließt.
Ausgeschlossen sind in erster Linie die 
großen Fotosammlungen der Archive, 
die dort zwar nach Maßgabe der Ar-
chivgesetze zugänglich gemacht wer-
den können, die aber, da sie niemals 
 in Printmedien veröffentlicht wurden, 
nicht unter das neue Gesetz fallen. Al-
lein im Bundesarchiv sind hiervon 
drei Millionen Fotos betroffen, die 
nun weiterhin einer breiten Öffent-
lichkeit vorenthalten werden müssen. 
Dies bedeutet auch, dass deren Urhe-
ber keine Chance haben werden, ihre 
Rechte geltend zu machen, da ihre 
Werke im Verborgenen bleiben. Dies 
ist umso bedauerlicher, als gerade die 
Bilder die archivischen Quellen sind, 
die nicht nur für die Wissenschaft, 
sondern auch für eine breite Öffent-
lichkeit interessant sind. So konnte 
das Digitale Bildarchiv des Bundesar-
chivs, das rund 180.000 Bilder online 
gestellt hat, im letzten Jahr mehr als 5 
Millionen Seitenaufrufe verzeichnen. 
Eine erneute Änderung des Urheber-

 

rechtsgesetzes ist daher erforderlich, 
damit Archive in die Lage versetzt 
werden, sich substantiell und mit rele-
vanten Inhalten an den großen Porta-
len zu beteiligen.

1  EU-Richtlinie 2012/28/EU, http://ec.europa.eu/in-
ternal_market/copyright/orphan_works/index_
de.htm (letzter Zugriff am 17. Sept. 2013).
(4) Bestandsinhalte, 
die nicht veröffentlicht 
worden sind, dürfen 
durch die jeweilige in 
Absatz 2 genannte Institu-
tion genutzt werden, wenn 
die Bestandsinhalte von ihr 
bereits mit Erlaubnis des 
Rechtsinhabers ausgestellt 
oder verliehen wurden 
und sofern nach Treu und 
Glauben anzunehmen ist, 
dass der Rechtsinhaber in 
die Nutzung nach Absatz 1 
einwilligen würde.

(5) Die Vervielfältigung und 
die öffentliche Zugäng-
lichmachung durch die in 
Absatz 2 genannten Insti-
tutionen sind nur zulässig, 
wenn die Institutionen zur 
Erfüllung ihrer im Gemein-
wohl liegenden Aufgaben 
handeln, insbesondere 

wenn sie Bestandsinhalte 
bewahren und restaurieren 
und den Zugang zu ihren 
Sammlungen eröffnen, 
sofern dies kulturellen und 
bildungspolitischen Zwe-
cken dient. Die Institutio-
nen dürfen für den Zugang 
zu den genutzten verwais-
ten Werken ein Entgelt 
verlangen, das die Kosten 
der Digitalisierung und der 
öffentlichen Zugänglichma-
chung deckt.

§ 61 des Gesetzes zur 
Nutzung verwaister und 
vergriffener Werke und einer 
weiteren Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes 
vom 27. Juni 2013



16 Forum  •  Zugang zu Kulturgut – Archivrecht im Wandel
Spezialgesetzliche 
Löschungsgebote und archiv-
gesetzliche Anbietungspfl icht – 
kein Gegensatz! 

Bettina Martin-Weber
 

 D
as Verwaltungsgericht
Karlsruhe hat am 27. Mai 
2013 entschieden, dass im 
elektronischen Postfach

gespeicherte Dateien des früheren 
Ministerpräsidenten Stefan Mappus 
im Staatsministerium zu löschen sind, 
da „ihre Kenntnis für die speichernde 
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nicht mehr erforderlich sei“. Zuvor 
allerdings seien diese Daten dem Lan-
desarchiv Baden-Württemberg zur 
Übernahme als Archivgut anzubieten. 
Der „Vorrang des Archivrechts vor 
dem allgemeinen Datenschutzrecht 

begegne keinen verfassungsrecht-
lichen Bedenken; denn dem Schutz 
der Persönlichkeit von Stefan Mappus 
werde nach den Vorschriften des Lan-
desarchivgesetzes hinreichend Rech-
nung getragen“.1 

Zehn von sechzehn Landesarchivge-
setzen enthalten Regelungen zur An-
bietungspfl icht personenbezogener 
Unterlagen, die spezialgesetzlichen 
Löschungsgeboten unterliegen.2 Un-
missverständlich regelt z.B. § 4 Abs. 
2 des 2010 erlassenen Archivgeset-
zes für Nordrhein-Westfalen: „Anzu-
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bieten und zu übergeben sind auch 
Unterlagen, die (...) personenbezoge-
ne Daten enthalten, die nach einer 
Vorschrift des Landes- oder Bundes-
rechts gelöscht werden müssten oder 
gelöscht werden könnten, sofern die 
Speicherung der Daten nicht unzuläs-
sig war (...).“ 

Das Bundesarchivgesetz (BArchG)
hingegen enthält keine vergleich-

bar eindeutige Regelung. Über 
eine komplizierte Bezugnahme 

des § 20 Abs. 9 des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG)3 

auf das Bundesarchivge-

 

setz soll zwar der Vorrang der Anbie-
tungspfl icht vor dem sich aus dem 
allgemeinen Datenschutz herleiten-
den Vernichtungsgebot sichergestellt 
werden, allerdings ist dieser Vorrang 
nicht unmittelbar erkennbar und
bezieht sich auch nur auf Vernich-
tungsgebote nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz. 

 

Darüber hinaus kollidieren auf Bun-
desebene spezialgesetzliche Daten-
löschungs- und Aktenvernichtungs-
gebote mit der Anbietungspfl icht des 
Archivgesetzes.4  Eine Archivklausel in 
Spezialgesetzen hätte jeweils für Klar-
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Anzubieten und zu überge-
ben sind auch Unterlagen, 
die (...) personenbezogene 
Daten enthalten, die nach 

einer Vorschrift des Landes- 
oder Bundesrechts gelöscht 

werden müssten oder 
gelöscht werden könnten, 

sofern die Speicherung 
der Daten nicht unzulässig 

war (...). 

§ 4 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Sicherung und Nutzung 
öffentlichen Archivguts im 

Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 16. März 2010
 

heit sorgen können, ist aber die Aus-
nahme.5 Angesichts der Unklarheit 
bezüglich des vorgehenden Rechtes 
gelingt es dem Bundesarchiv nicht im-
mer, die Anbietung archivwürdiger 
Unterlagen, die personenbezogene 
Daten enthalten, durchzusetzen. Da-
mit gehen der historischen Forschung 
und insbesondere auch künftiger 
biographischer, genealogischer und 
empirischer Forschung wesentliche 
Informationen verloren. 

Seit beinahe zwei Jahrzehnten bemüht 
sich das Bundesarchiv z.B. um die Über-
nahme des Ausländerzentralregisters, 
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Der Vorra
Archivrechts

allgeme
Datenschu
begegnet

verfassungsre
Bedenk

eines im Auftrag 
des Bundesam-
tes für Migration 
und Flüchtlinge 
beim BVA ge-
führten Registers 
zum Aufenthalt
von Ausländern 
in Deutschland.6 
Die Sensibilität
dieser Daten ist 
unbestritten. Zu 
Recht sollen die Daten daher zehn Jah-
re nach Ausreise der Betroffenen oder 
aber unmittelbar nach ihrer Einbürge-
rung gelöscht und damit dem Verwal-
tungsgebrauch entzogen werden. 

Mit der Löschung sind diese Daten un-
wiederbringlich verloren. Würden sie 
zuvor einem Archiv zur dauerhaften 
Verwahrung angeboten und über-
mittelt, bliebe nicht nur eine wichtige 
und verdichtete Quelle zur Migrati-
onsforschung erhalten, sondern künf-
tigen Generationen auch eine zentrale 
Quelle zur individuellen Klärung ihrer 
Herkunft und zu ihren Vorfahren. An-
onymisierte und komprimierte statis-
tische Auswertungen, auf die Archive 
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L
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E
r

rsatzweise zurückgreifen könnten, 
ieten vor allem biographischen und 
enealogischen Untersuchungen kei-
en Ansatzpunkt. Sie engen zudem 
uch künftige historische Forschung 
uf jene Fragestellungen ein, die 
rundlage heutiger Statistiken sind.

s stellt sich die Frage, ob der Gesetzge-
er den dauerhaften Verlust an Infor-
ationen für künftige Generationen 

m Blick hatte, wenn er im Interesse 
es Rechts auf informationelle Selbst-
estimmung in Spezialgesetzen7 die 
öschung der Daten in der Verwaltung 
erfügte: So nötig das Verbot der Wei-
 

ng des 
 vor dem 
inen 
tzrecht 
 keinen 
chtlichen 
en.

terverwendung 
der Daten nach 
defi nierten Fris-
ten im Interesse 
der Betroffenen 
ist, so unnötig ist 
ihre physische
V e r n i c h t u n g . 
Überführt in ein 
staatliches Archiv 
wahren die dorti-
gen Schutzfristen 

nd der Ausschluss auch des Verwal-
ungszugriffs auf die Unterlagen und 

aten innerhalb dieser Fristen die Per-
önlichkeitsrechte der Betroffenen zu 
hren Lebzeiten und postmortal, ohne 
ass ihren Nachkommen die Chance 
uf Herkunftsklärung und Erinnerung 
nd damit Identitätsbildung genom-
en wird. Wer die Bedeutung der Pas-

agierlisten der Auswandererschiffe 
ür Migrationsforschung und Famili-
ngeschichte kennt, vermag den Quel-

enverlust abzuschätzen, der mit jeder 
öschung im Ausländerzentralregis-
er einhergeht.  

s ist eine alltägliche Herausforde-
ung für Archive, für den Interessen-
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ausgleich zwischen Datenschutz und 
Forschungsfreiheit zu sorgen. Sensib-
le personenbezogene Informationen 
befi nden sich keineswegs nur in Da-
teien, die einem Löschungsgebot un-
terliegen! 

Der Anspruch, zwischen zwei kon-
kurrierenden Grundrechten einen
Ausgleich zu schaffen, war Ausgangs-
punkt für die Archivgesetzgebung 
in Bund und Ländern seit dem Ende 
der 1980er Jahre. Die Archivgesetze 
achten das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung und sehen für 
die Einsichtnahme Dritter in perso-
 
 

 

 
 

Es ist eine 
Herausford

Archive, für de
ausgleich zwi

schutz und F
freiheit zu

n e n b e z o g e n e 
I n f o r m a t i o n e n 
die Einwilligung 
des Betroffenen
vor. Postmortal
wird das Persön-
l i c h k e i t s r e c h t 
durch besondere 
Schutzfristen ge-
wahrt, die eine 
E i n s i c h t n a h m e 
erst mit zeitlichem Abstand zum Tod 
des Betroffenen zulassen. Nur für 
wissenschaftliche Forschung oder im 
überwiegenden Interesse einer an-
deren Person oder Stelle, in einigen 
Landesarchivgesetzen auch, wenn
ein öffentliches Interesse vorliegt, ist 
es unter Aufl agen möglich, personen-
bezogene Informationen vor dem Ab-
lauf der Schutzfristen einzusehen.

Diese archivgesetzlichen Regelungen 
zum Interessenausgleich zwischen
Forschungs- und Meinungsfreiheit
und zum Schutz der Persönlichkeit 
haben sich in den letzten Jahrzehnten 
bewährt und gaben kaum Anlass zu 
Beschwerde oder gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen. 
Archive wenden diese Zugangsrege-
lungen auf eine Fülle unterschied-
licher Unterlagen an. Hierzu gehö-
ren Akten und Karteien ebenso wie 
elektronisch gespeicherte Daten. Das 
Spektrum umfasst neben Personalak-
ten und Sach- oder Prozessakten auch 
personenbezogene elektronische Re-
gister. Es reicht von Akten zentraler 
deutscher Behörden des Kaiserreichs, 
der Weimarer Republik, der NS-Zeit, 
der DDR bis in die jüngste Zeit der 
Bundesrepublik Deutschland. Es be-
fi nden sich darunter so unterschiedli-
che Dokumente wie die Krankenblät-
ter in Lazarettunterlagen des Ersten 
e
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alltägliche 
erung für 
n Interessen-

schen Daten-
orschungs-
 sorgen.

Weltkriegs, Nach-
weise der Mit-
gliedschaft in der 
NSDAP oder ande-
ren NS - Organisa-
tionen, die Datei 
der Strafgefan-
genen der DDR
oder auch der
Zentrale Kaderda-
tenspeicher der

DDR ebenso wie Akten zum Lasten-
ausgleich in der Bundesrepublik oder 
Personalakten von Bundesbeamten.

Nicht alle Informationen wurden un-
ter heutigen Maßstäben rechtmäßig 
erfasst, manche reichen weit in den 
persönlichen Lebensbereich hinein. 
Es ist sogar anzunehmen, dass eini-
ge der Datensammlungen, wären sie 
unter den Bedingungen der Bundes-
republik entstanden, Löschungsgebo-
ten unterlägen. 

Ins Archiv gelangt aber werden sie 
genutzt, z.T. für rechtsrelevante Nach-
weise für die Betroffenen selbst, aber 
auch für biographische oder genea-
logische Studien. Für die historische 
Die Archivierung verstößt 
allerdings dann nicht 
gegen das Verbot der 
Vorratshaltung personen-
bezogener Daten zu „unbe-
stimmten oder noch nicht 
bestimmbaren Zwecken“, 
wenn ein förmliches Ge-
setz, das den Kernbereich 
des Grundrechts achtet 
und verhältnismäßig ist, 
die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an 
das zuständige öffentliche 
Archiv zum Zwecke der 
Archivierung und späte-
ren Kenntnisnahme durch 
Dritte gestattet („Übermitt-
lungsnorm“ oder Archivie-
rungsermächtigung) und 

ine unbefugte Kenntnis-
ahme ausgeschlossen ist.
ei ausreichender Ab-
chottung der Daten 
egen Benutzung durch 
nbefugte Dritte kommt 
ie Archivierung selbst als 
atenschutzmaßnahme in 
etracht (Löschungssur-
ogat). Die öffentlichen 
rchive werden zu Daten-
reuhändern.

artholomäus Manegold: 
rchivrecht. Die Archivie-
ungspfl icht öffentlicher 
tellen und das Archivzu-
angsrecht des historischen 
orschers im Licht der For-
chungsfreiheitsverbürgung 
es Art. 5 Abs. 3 GG, 
erlin 2002, S. 61
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Nach den Feststellungen 
des Ausschusses waren 
die im BfV im Untersu-

chungszeitraum geltenden 
Vorschriften für die Daten-
speicherung und Datenlö-
schung, Aktenhaltung und 

Aktenvernichtung nicht 
zeitgemäß. Als Sofortmaß-

nahmen empfi ehlt 
der Ausschuss: 

35. In den gesetzlichen 
Grundlagen der Nachrich-

tendienste muss Rechts-
klarheit hinsichtlich der 
datenschutzrechtlichen 

Prüfung und Vernichtung 
von elektronischen und 

Papierakten herbeigeführt 
werden, um so die Erfül-

lung der gesetzlichen Auf-
gaben des grundrechtlich 
gebotenen Datenschutzes 
und der rechtsstaatlichen 
Grundsätze der Aktenklar-

heit und Aktenwahrheit zu 
gewährleisten.

Beschlussempfehlung und 
Bericht des 2. Untersu-

chungsausschusses nach 
Artikel 44 des Grundge-

setzes, BT-Drs. 17/14600 
vom 22.8.2013, S. 864 

(sog. NSU-Untersuchungs-
ausschuss), elektronische 

Vorab-Fassung: http://www.
bundestag.de/dokumente/

textarchiv/2013/46400093_
kw34_nsubericht/index.html 

(letzter Zugriff am 
17. Sept. 2013)
Forschung und sozialwissenschaft-
liche Studien sind sie unverzichtbar. 
Der Name des einzelnen Menschen ist 
gerade hierbei häufi g von nachgeord-
netem Interesse oder gar irrelevant. 

Ein Beispiel für den historischen 
Wert sensibler personenbezogener 
Unterlagen stellen die Akten der Las-
tenausgleichsverwaltung dar: Die
Ausgleichsakten enthalten neben
Personalien und Angaben zu den fa-
miliären Verhältnissen auch Angaben 
zum Besitzstand und zu fi nanziellen 
Verhältnissen der Familien sowie 
zu Leistungen des Lastenausgleichs 
– also zu Informationen, die einem 
hohen Schutzniveau unterliegen.
Diese Unterlagen, deren vollständi-
gen Erhalt der Gesetzgeber verfügt 
hat,8 sind nicht nur eine zentrale 
Quelle zum Lastenausgleich und für 
alle Forschungen zu den ehemaligen 

 
 

 

deutschen Ostgebieten, insbesondere 
ihren wirtschaftlichen und sozialen 
Bedingungen. Sie sind daneben eben-
so unersetzlich für das Feld der Fami-
lienforschung und der Heimat- und 
Lokalgeschichte.

Die Akten der Lastenausgleichsver-
waltung sind ein gutes Beispiel dafür, 
dass Unterlagen jenseits des Zweckes, 
für den sie entstanden sind, und ihres 
primären Informationsgehaltes einen 
Quellenwert für völlig andere und 
vielfältige Fragestellungen in sich 
tragen. Es ist die Aufgabe der Archi-
ve, über ihre potentielle Aussagekraft 
und ihren Wert für die Erinnerungs-
kultur der Gesellschaft zu befi nden 
und ggf. ihre Archivwürdigkeit festzu-
stellen. Löschungsgebote sollten dies 
nicht verhindern.

Das Bundesarchiv strebt für das Bun-
desarchivgesetz künftig eine der 
nordrhein-westfälischen Regelung
vergleichbare an, die eindeutig und 
unmissverständlich der Anbietungs-
pfl icht des Archivgesetzes den Vor-
rang gibt vor Vernichtungsgeboten, 
die sich aus dem allgemeinen Daten-
schutz herleiten. Verfassungsrecht-
liche Bedenken bestehen nicht! Er-
gänzungen der Spezialgesetze, um 
eine Anbietung und Übergabe zur Lö-
schung bestimmter Daten an das Bun-
desarchiv zuzulassen, erübrigten sich 
dann. Eine den Landesarchivgesetzen 
folgende Regelung auch auf Bundes-
ebene wäre im Interesse der Rechts-
einheit geboten.

 

Angesichts der Aktualität der Ereig-
nisse sei in diesem Zusammenhang 
noch abschließend auf einen anderen 
Aspekt hingewiesen: Auch die öffent-
liche Diskussion um die in den Ämtern 
für Verfassungsschutz vernichteten 
Akten zur NSU-Affäre zeigt, dass eine 
Vernichtungsermächtigung für Un-
terlagen eher geeignet ist, öffentliches 
Misstrauen zu erzeugen. Archivierung 
hingegen erlaubt die retrospektive 
Kontrolle des Verwaltungshandels 
und ist geeignet, Vertrauen der Gesell-
schaft in die Rechtsförmlichkeit des 
Verwaltungshandelns zu schaffen. 



Das Bundesarchiv in Zahlen
I
m Jahr 2012 feierte das Bundesarchiv sein 60jäh-
riges Bestehen. Bei seiner Gründung im Jahr 
1952 war es praktisch ein Archiv ohne Akten: Die 
Unterlagen der nur wenig früher eingerichteten 

Bundesbehörden waren noch lange nicht archiv-
reif. Die Bestände des Heeresarchivs, die einen sig-
nifi kanten Teil des 1919 gegründeten Reichsarchivs 
ausmachten, waren bei einem Luftangriff im April 
1945 weitestgehend zerstört worden. Zahlreiche 
Unterlagen staatlicher Stellen und von zentralen NS-
Einrichtungen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 
schließlich befanden sich noch in der Obhut der Sie-
germächte des Zweiten Weltkriegs.
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In den vergangenen Jahren wuchsen die Bestände 
des Bundesarchivs durch Übernahmen, Rückführun-
gen, Erwerbungen von Nachlässen und Sammlun-
gen und nicht zuletzt durch die Eingliederung des 
Zentralen Staatsarchivs und weiterer archivischer 
Einrichtungen der DDR nach der Wende von 1989/90 
erheblich an. Heute verwahrt das Bundesarchiv mit 
einem Umfang von beinahe 323 laufenden Kilo-
metern Schriftgut den bei weitem größten Quel-
lenfonds aller staatlichen Archive in Deutschland. 
Anders ausgedrückt: Mit den Akten des Bundesar-
chivs, ungefähr 30 cm hoch gestapelt, ließe sich in 
etwa die Strecke zwischen den beiden Standorten auf 
der Koblenzer Karthause und im Freiburger Stadtteil 
Vauban abdecken.
er größte Teil des Schriftguts, nämlich knapp 264 
aufende Kilometer oder 82 Prozent, bezieht sich auf 
ie Epoche seit 1945. Nur 0,15 Prozent (506 laufende 
eter) gehen auf die Zeit vor 1867 zurück (Tab. 1). 
iese Verteilung unterscheidet das Bundesarchiv 
iederum deutlich von den Staatsarchiven der Län-

er, die über bis weit in das Mittelalter zurückgehen-
e Bestände weltlicher und geistlicher Herrschaften 
erfügen. Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhun-
erts hingegen kann nicht ohne die Quellen des Bun-
esarchivs geschrieben werden.
m Jahr 2012 sind 7.231 laufende Meter Akten neu 
n das Bundesarchiv gekommen. Dies sind über 

2.500 laufende Meter mehr als der Durchschnitt 
des vergangenen Jahrzehnts. Schon durch die bloße 
Wahrnehmung einer der Kernaufgaben – Übernah-
me von Unterlagen der in den jeweiligen Zuständig-
keitsbereich fallenden Behörden – sind Archive auf 
Wachstum angelegte Institutionen. Würden nicht 
infolge der Bewertung jährlich Hunderttausende 
von Vorgängen als „kassabel“ bezeichnet, stießen 
die Magazine in kürzester Zeit an ihre Kapazitäts-
grenzen. Beinahe eine halbe Million Verzeichnungs-
einheiten wurden 2012 im Bundesarchiv auf ihre 
Archivwürdigkeit hin überprüft (Tab. 3). Archivwür-
dig sind Unterlagen laut Bundesarchivgesetz dann, 
wenn ihnen „bleibender Wert für die Erforschung 
oder das Verständnis der deutschen Geschichte, die 
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Sicherung berechtigter Belange der Bürger oder die 
Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, 
Verwaltung oder Rechtsprechung zukommt.“ Ob-
wohl z.B. im Jahr 2012 nur ca. 12 Prozent der in der 
Abteilung Bundesrepublik bewerteten Akten über-
nommen wurden, zeichnet sich ab, dass im Jahr 2020 
die Magazine an allen Standorten des Bundesarchivs 
nicht mehr aufnahmefähig sein werden.

Nicht nur Akten werden im Bundesarchiv verwahrt! 
Große Herausforderungen für das Bundesarchiv in 
den Bereichen Bestandserhaltung, Erschließung und 
Zugang verbergen sich auch hinter den gewaltigen 
Gesamtzahlen weiterer Unterlagentypen:

• über 12 Millionen Bilder
• über 80.000 Plakate
•  über 1,9 Millionen Karten, Pläne 

und Technische Zeichnungen
• über 44.000 Tonträger
•  über eine Million Filmrollen zu 

rund 147.000 Filmtiteln (Tab. 2).
Insbesondere für die Online-Präsentation von Bil-
dern und Plakaten hat das Bundesarchiv in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Digitalisierungen 
durchgeführt, so dass derzeit über 181.000 Bilder 
und 22.000 Plakate online zugänglich sind. Daneben 
wurden fünf Millionen Seiten aus Akten digitalisiert 
– das entspricht rund 500 laufenden Metern Schrift-
gut. Die Bibliothek des Bundesarchivs verwahrt mehr 
als 2,2 Millionen Bände. Hilfsmittel und Archivgut 
gleichermaßen stellen die 280 Karteien des Bundes-
archivs dar, die einen Gesamtumfang von beinahe 
83 Millionen Karteikarten aufweisen. Die wohl am 
meisten nachgefragte Kartei ist die am Standort 
Berlin aufbewahrte Mitgliederkartei der NSDAP mit 
11 Millionen Karteikarten.

Auch digitale Daten zählt das Bundesarchiv zu sei-
nem Archivgut. Die ältesten entstanden in Groß-
rechneranwendungen bei Behörden der DDR in den 
späten 1960er Jahren. Ungefähr seit der Wende zum 
9

9

■  

■ 

Tabelle 1: Schriftgut nach Epochen
(ohne Nachlässe, in laufenden Metern)

o

o

Bestände vor 1867 506

Bestände aus der Zeit 
von 1867 bis 1945 51.496

Bestände aus der Zeit 
seit 1945 263.708

SBZ und DDR 

(1945-1990) 59.050

W estliche Besatzungszonen 

(1945-1949) und 

Bundesrepublik Deutschland 204.658

Tabelle 2: Weitere Bestände 

Bilder 12.373.698

Plakate 80.800

Karten, Pläne, 
Technische Zeichnungen 1.944.745

Tonträger 44.147

Filmrollen 
(zu ca. 147.000 Filmtiteln)

Bibliotheksbände 

1.057.258 

2.200.429
Tabelle 3: Bewertung 2012
(in Verzeichnungseinheiten)

Abteilung B 302.731

Abteilung MA 137.942

Abteilung DDR 39.237

SAPMO (Archiv) 

Insgesamt

9.684

489.594

Tabelle 4: Erschließung 2012
(in Verzeichnungseinheiten)

Abteilung B 77.652

Abteilung R 202.945

Abteilung DDR 27.945

Abteilung MA 16.497

SAPMO (Archiv)

Insgesamt

9.684

334.215
Tabelle 5: Benutzungen 2012

Einzelne 
Benutzungsvorhaben

davon
wissenschaftlichBenutzer Benutzungstage Schriftliche Anfragen

Bayreuth 366 2.130 14 2.985 4.480

Berlin (Filmarchiv) 1.313 1.504 299 1.821 5.053

Berlin-Lichterfelde 4.187 4.238 2.760 23.973 36.005

Freiburg 910 1.198 491 3.958 13.901

Koblenz 651 723 553 2.788 11.134

Ludwigsburg

Insgesamt  

88

7.515

119

9.912

94

4.274

303

35.828

1.656

72.229
Tabelle 6: Personalentwicklung 
seit 2004 (Stichtag jeweils 31.12.)

2012 702

2011 716

2010 739

2009 742

2008 764

2007 778

2006 783

2005

2004

794

811



Das Bundesarchiv  in ZahlenIV
21. Jahrhundert nimmt der Anteil digitaler Unterla-
gen bei Stellen des Bundes merklich zu. Diese wer-
den nach Anbietung und Bewertung in das seit 2008 
bereit stehende Digitale Archiv des Bundesarchivs 
übernommen. Das Digitale Archiv kann heute elek-
tronische Akten, Daten aus Fachanwendungen (Da-
tenbanken) als auch Daten aus behördlichen Datei-
ablagen übernehmen und langfristig sichern.
Eine zentrale Aufgabe für Archive ist die Erschlie-
ßung. Nur inhaltlich erschlossene, d.h. mit einem aus-
sagekräftigen Titel, einer Laufzeit und Hinweisen auf 
hervorhebenswerte Bestandteile versehene Unterla-
gen können mit überschaubarem Aufwand für eine 
Benutzung herangezogen werden. Das Bundesarchiv 
hat in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen 
unternommen, die in früheren Jahrzehnten entstan-
denen Erschließungsrückstände abzubauen (Tab. 4).

Die Beantwortung eingehender Anfragen und Vor-
bereitung und Begleitung von Benutzungen bindet 
erhebliche personelle Kapazitäten. Im Bundesarchiv 
wurden im Jahr 2012 insgesamt 72.229 Anfragen 
von den Fachabteilungen schriftlich beantwortet, 
knapp 2.500 mehr als im Vorjahr. Damit bestätigt 
sich ein Trend der letzten Jahre; im Jahr 2006 lag die 
Zahl noch bei 52.945. Demgegenüber ist die Anzahl 
der persönlichen Benutzungen in den Lesesälen ge-
genüber 2011 um gut 700 auf 9.912 gesunken, die 
sich auf 7.515 verschiedene Personen verteilten. Die 
Benutzungstage summierten sich auf 35.828. Benut-
zer verbrachten also im Schnitt ca. 5 Arbeitstage im 

Bundesarchiv (Tab. 5).

Benutzungsthemen und -zwecke unterschieden sich 
an den diversen Standorten: Es überwogen die wis-
senschaftlichen Benutzungen, insbesondere zur NS-
Zeit in Berlin-Lichterfelde (2.760) und Freiburg (491). 
Private, meist familiengeschichtlich orientierte Be-
nutzungen machten in Freiburg (424) und vor allem 
beim Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth (2.112), wo 
auch besonders viele Erbenermittlungen ansetzen, 
einen hohen Anteil aus. Demgegenüber spielten bei 
der Abteilung Filmarchiv in Berlin die Benutzungen 
zu publizistischen Zwecken eine herausragende Rol-
le (884 von 1.504). Etwa 179.900 Archivalien wurden 
für Benutzer 2012 insgesamt vorgelegt. Hinzu kamen 
ca. 387.000 Vorlagen für dienstliche Zwecke. 13.650 
Filme wurden für den Leihverkehr bereitgestellt. 

Selbstverständlich engagiert sich das Bundesarchiv 
auch auf dem Feld der historisch-kulturellen Bil-
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dungsarbeit. Über Dauer- und Wechselausstellun-
gen, Führungen und didaktische Angebote am „au-
ßerschulischen Lernort Archiv“ werden Zugänge zu 
ausgewählten Quellen und damit zur Auseinander-
setzung mit der deutschen Geschichte vermittelt. 
Die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen 
in der deutschen Geschichte in Rastatt zum Beispiel 
wurde im Jahr 2012 von 11.686 Personen besucht. In 
der Außenstelle Ludwigsburg fanden im Schuljahr 
2012/13 insgesamt 46 begleitete Veranstaltungen 
mit 950 Teilnehmern statt.

Der Internetauftritt des Bundesarchivs (bundesar-
chiv.de) wurde im Jahr 2012 von 586.135 Personen 
aufgerufen, eine Steigerung von über 20.000 gegen-
über dem Vorjahr. Mit 367.721 Besuchen verzeich-
nete die ARGUS-Suchmaschine, die Recherchen über 
die Beständeübersicht und Online-Findbücher er-
möglicht, sogar einen Zuwachs von beinahe 120.000.
Die Benutzung von Archivgut wäre auf lange Sicht 
unmöglich, wenn nicht mit bestandserhalteri-
schen Maßnahmen die gefährdeten Träger der In-
formationen – Papier, Glas, Cellulosenitrat, Azetat, 
Magnetbänder, DVDs u.a. – vor äußeren Einfl üssen, 
Zerfall oder Zersetzung geschützt würden. Der ver-
gleichsweise einfache, aber wirksame erste Schritt 
bei Papierakten ist die Säuberung, Entmetallisierung 
und Verpackung in säurefreie Mappen und Kar-
tons. Für diese Aufgabe wurde im Jahr 2012 auch ein 
externer Dienstleister beauftragt, so dass die Zahl 
der konservatorisch behandelten Archivalieneinhei-

en allein in Berlin-Lichterfelde von ca. 102.000 im 
ahr 2011 auf ca. 320.000 erhöht werden konnte. Im 
uge der Schutzverfi lmung wurden 2012 insgesamt 
,36 Millionen Aufnahmen angefertigt.

em Zuwachs an Unterlagen und der steigenden 
nzahl und Komplexität der durch das Bundesar-

hiv zu erfüllenden Aufgaben läuft die Entwicklung 
es Personals diametral entgegen. Wie im gesam-

en letzten Jahrzehnt musste auch 2012 der Perso-
alstand nochmals reduziert werden, diesmal um 
4 Stellen. Waren 1994 noch 920 und 2004 immer-
in noch 811 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
undesarchiv beschäftigt, so lag deren Zahl zum 
tichtag 31.12.2012 nur noch bei 702, von denen 
51 in Teilzeit arbeiten (Tab. 6). In Berlin-Lichterfelde 
nd Koblenz befi nden sich mit 254 bzw. 238 Mitar-
eiterinnen und Mitarbeitern die größten, in Rastatt 

4) und Ludwigsburg (5) die kleinsten Dienststellen 
es Bundesarchivs.
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1  Urteil Gz. 2 K 3249/12; Pressemitteilung vom 
31. Mai 2013, http://vgkarlsruhe.de/servlet/PB/
menu/1284560/index.html?ROOT=1197412 (letz-
ter Zugriff am 17. Sept. 2013).

2  Hierzu gehören Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen-
Anhalt sowie Schleswig-Holstein. Der Archivgesetz-
entwurf für Sachsen sieht die Anbietungspfl icht 
vor Löschung vor (Stand September 2013). In Ba-
den-Württemberg sieht das Landesdatenschutzge-
setz die Anbietung an das Archiv vor der Löschung 
vor, in Berlin enthält das Landesdatenschutzgesetz 
eine entsprechende Kann-Bestimmung. 

3  „§ 2 Abs. 1 bis 6, 8 und 9 des Bundesarchivgesetzes 
ist anzuwenden.“ – Durch die konkludente Suspen-
dierung des § 2 Abs. 7 BArchG wird dessen schein-
bar eindeutige Regelung, dass „Rechtsvorschriften 
über die Verpfl ichtung zur Vernichtung von Unter-
lagen unberührt bleiben“, aufgehoben. Damit ist 
klargestellt, dass die Vernichtungsgebote nach § 
20 BDSG dem BArchG nicht vorgehen. Siehe hierzu 
Siegfried Becker/Klaus Oldenhage: Bundesarchiv-
gesetz. Handkommentar, Baden-Baden 2006, S. 
41f.; Spiros Simitis (Hrsg.), Bundesdatenschutzge-
setz, 6. Aufl . Baden-Baden 2006, § 20 Rdnr. 98.

4 § 2 Abs. 1 BArchG.
5  Nur wenige Spezialgesetze enthalten eine sog. Ar-
chivklausel. Es handelt sich hierbei „um einzelne 
bereichsspezifi sche datenschutzrechtliche Rege-
lungen, die in Spezialgesetze aufgenommen wur-
den und eine Übermittlung personenbezogener 
Daten an die Archive ermöglichen. (...) Die Effekti-
vität solcher Archivklauseln (scheint) zur Regelung 
der Abgabe äußerst fragwürdig“, Petra Nau: Ver-
fassungsrechtliche Anforderungen an die Archiv-
gesetze des Bundes und der Länder, Kiel 2000, S. 
43. – Eine Archivklausel enthält z.B. das Gesetz über 
das Bundeskriminalamt (BKAG). Nach § 33 sind 
hierin anstelle der Vernichtung personenbezoge-
ner Daten in Akten „die Akten an das zuständige 
Archiv abzugeben, sofern diesen Unterlagen blei-
bender Wert im Sinne des § 3 des Bundesarchivge-
setzes zukommt.“  Eine vergleichbare Klausel fi n-
det sich aber in § 32 BKAG für personenbezogene 
Daten in Dateien nicht. Diese Differenzierung ist 
auf ein besonderes Problembewusstsein bezüglich 
der Risiken der automatischen Datenverarbeitung 
zurückzuführen, im Zeitalter elektronischer Do-
kumentation und Aktenführung aber nicht mehr 
zeitgemäß. Der Schutz personenbezogener Daten 
einerseits und die Anbietungspfl icht an das Archiv 
andererseits können nicht von der Aufzeichnungs-
art oder Unterlagenart abhängen.
6  Die frühere Argumentation, die Daten seien, da sie 
noch benötigt würden, nicht archivreif und daher 
auch nicht anbietungspfl ichtig, wurde in der Res-
sortabstimmung zur Novellierung des Bundesar-
chivgesetzes in der letzten Legislaturperiode nicht 
mehr vorgetragen. Das Bundesarchiv fordert die 
Anbietung von Datenbankabzügen in zeitlich re-
gelmäßigen Abständen bislang vergeblich.   

7  Löschungsgebote enthalten u.a. die Gesetze über 
das Ausländerzentralregister (AZRG), das Gesetz 
über das Bundeskriminalamt (BKAG), das Bun-
desverfassungssschutzgesetz (BVerfSchG), das 
Bundesnachrichtendienstgesetz (BNDG), aber z.B. 
auch das Gentechnikgesetz (GenTG) für das GVO-
Standortregister.  

8  Verordnung zur Durchführung der zentralen Ar-
chivierung von Unterlagen aus dem Bereich des 
Lastenausgleichs (LAArchV): Das Lastenausgleichs-
archiv übernimmt alle Akten zu Vertreibungs- 
oder Ostschäden sowie Schäden an Einheitswert-
vermögen und von Verfolgten.
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Neue Herausforderungen 
für die Archivgesetzgebung

Andrea Hänger / Tobias Herrmann

A
m 6. Januar 1988 trat das 
Gesetz über die Sicherung 
und Nutzung von Archiv-
gut des Bundes (Bundes-

archivgesetz – BArchG) in Kraft – ein 
Meilenstein in der Geschichte des 
Bundesarchivs, das damit 36 Jahre 
nach seiner Gründung eine rechtliche 
Grundlage für seine Aufgaben erhielt. 
Das Gesetz ist seitdem nicht substan-
tiell geändert worden.1 Es hat sich im 

Großen und Ganzen in der Praxis be-
währt, und doch ist es geprägt von der 
Zeit, in der es entstanden ist: den spä-
ten 1980er Jahren.

Ein kurzer Rückblick in das Jahr 1988: 
Bei einem Treffen des Berliner Re-
gierenden Bürgermeisters Eberhard 
Diepgen mit Erich Honecker wurden 
Verbesserungen im innerdeutschen 
Reise- und Besuchsverkehr angekün-
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digt. In Moskau trafen sich Ronald 
Reagan und Michail Gorbatschow. Die 
Europäische Gemeinschaft versuchte 
sich an der Schaffung eines einheitli-
chen Binnenmarktes und der Einfüh-
rung des Mehrheitsprinzips. Ein Liter 
Super kostete 1,03 DM. Morris, der 
erste Computerwurm, legte 10% des 
Internets lahm; davon waren weltweit 
6.000 Rechner betroffen. Die erste Ge-
neration der PCs stand als „Heimcom-
puter“ eher in den Privathaushalten 
als in den Büros der Verwaltungen. 
Der Zugang zu amtlichen Informatio-
nen, die jünger als 30 Jahre waren, war 
der Wissenschaft vorbehalten – und 
dieser nur nach Zustimmung des Mi-
nisters oder Staatssekretärs.2

Diese Rahmenbedingungen haben
sich heute, 25 Jahre später, funda-
mental geändert. Mit dem am 1. Au-
gust 2013 in Kraft getretenen Gesetz 
zur Förderung der elektronischen
Verwaltung (E-Government-Gesetz – 

 

 

EGovG) sind die gesetzlichen Grund-
lagen für eine fl ächendeckende 
Einführung elektronischer Akten-
führung geschaffen und die Tage der 
Papierakten damit endgültig gezählt. 
Die Europäische Union kann in vie-
len Regelungsbereichen unmittelbar 
geltendes Recht setzen. Die Informa-
tionsfreiheitsgesetze haben nicht nur 
die Möglichkeit, sondern den Rechts-
anspruch aller Bürgerinnen und Bür-
ger auf Zugang zu amtlichen Infor-
mationen festgeschrieben, und das 
Internet eröffnet mit 2,4 Milliarden 
Nutzern weltweit3 unbegrenzte Mög-
lichkeiten des Zugangs zu, aber auch 
des Missbrauchs von Informationen. 

Vor diesem Hintergrund wird deut-
lich, dass auch das Bundesarchivge-
setz sich diesen neuen Gegebenheiten 
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anpassen muss. Viele Bundesländer 
haben bereits in den letzten acht Jah-
ren ihre Archivgesetze umfassend 
reformiert, so dass für eine entspre-
chende Änderung des Bundesarchiv-
gesetzes tragfähige Vorlagen exis-
tieren. Handlungsbedarf besteht vor 
allem in folgenden Bereichen:

Harmonisierung des Bundesarchiv-
gesetzes mit dem Informationsfrei-
heitsgesetz

Das Gesetz zur Regelung des Zugangs 
zu Informationen des Bundes (Infor-
mationsfreiheitsgesetz – IFG) vom 5. 
September 2005 bedeutet insbeson-
dere für das Bundesarchiv mit seinen 
Zwischenarchiven für die obersten
Bundesbehörden eine Herausforde-
rung. Neben das Bundesarchivgesetz 

 damit ein weiteres Gesetz getreten, 
s den Zugang zu Informationen re-
lt. Der erwähnte Rechtsanspruch 
f Einsichtnahme in sehr junge Akten 
ht nunmehr neben einer 30-Jahres-

hutzfrist, die im Einzelfall verkürzt 
rden kann, aber nicht muss.

 

t dem Inkrafttreten des IFG wurde 
ar § 5 Abs. 4 BArchG erweitert, der 
 Aufhebung der Schutzfristen vor-

ht für Archivgut, das bereits einem 
gang nach IFG offen gestanden hat. 

e praktische Anwendung beider 
setze in den letzten Jahren hat al-
dings gezeigt, dass diese Regelung 
rkungslos blieb. Tatsächlich stellt 
reits die Formulierung „offen ge-
nden“ ein Problem dar, da bis heute 
geklärt ist, ob damit ein tatsächlich 
olgter oder ein potentiell mögli-
er Informationszugang gemeint ist. 
ch wurde bei der Anpassung des 
ndesarchivgesetzes nicht bedacht, 
ss genau wie bei einer Nutzung von 
Die Behörden des Bundes 
sollen ihre Akten elektro-
nisch führen. (...)

§ 6 des Gesetzes zur För-
derung der elektronischen 
Verwaltung (E-Government-
Gesetz - EGovG) 
vom 1. August 2013
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Jeder hat nach 
Maßgabe dieses Gesetzes 
gegenüber den Behörden 

des Bundes einen Anspruch 
auf Zugang zu amtlichen 

Informationen. (...)

§ 1 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Zugangs zu 

Informationen des Bundes 
(Informationsfreiheitsgesetz – 
IFG) vom 5. September 2005
Archivgut vor Ablauf der Schutzfris-
ten der Informationszugang nach IFG 
grundsätzlich aufgrund einer Einzel-
fallentscheidung erfolgt. Eine einmal 
nach IFG zugängliche Information
kann demnach nicht pauschal für of-
fen erklärt werden.

 

In der Praxis hat sich bei der Abgren-
zung beider Gesetze eine pragmati-
sche Handhabung durchgesetzt: Un-
terlagen werden nach IFG behandelt, 
solange sie sich noch in der Verfü-
gungsgewalt der abgebenden Stellen 
befi nden; nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfristen und erfolgter archivi-
scher Bewertung ist das Bundesarchiv-
gesetz einschlägig. Eine adäquate
gesetzliche Regelung bleibt aber ein 
dringendes Desiderat. 

 

Kulturgutschutz
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Gute Vorlagen aus den Ländern kön-
nen bei der Verbesserung des Archiv-
gutschutzes herangezogen werden.4 
Archivgut ist öffentliches Kulturgut, 
dessen vollständige Erhaltung dem 
Bundesarchiv obliegt. Diese Aufga-
be ist zwar schon heute gesetzlich 
festgeschrieben, doch fehlt es an wir-
kungsvollen Instrumenten, um die 
Veruntreuung und Zersplitterung
des Kulturgutes zu verhindern. Daher 
ist es notwendig, dass ein öffentlich-
rechtlicher Herausgabeanspruch von 
Kulturgut und ein eindeutiges Veräu-
ßerungsverbot für Archivgut gesetz-
lich festgeschrieben werden. 

 

Klarere Regelungen für die Über-
nahme elektronischer Unterlagen

Das Bundesarchivgesetz regelt heute 
schon unmissverständlich die Anbie-
tungspfl icht auch für digitale Unter-
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agen. Das Bundesarchiv hat sich als 
ines der ersten Archive überhaupt 
er Herausforderung digitaler Über-

ieferungsbildung gestellt und zählt 
eute Daten aus den ersten Großrech-
eranwendungen der späten 1960er 

ahre bis hin zu Emails und elektro-
ischen Akten zu seinen Quellen. Bei 
er Entstehung des Gesetzes in den 

päten 1980er Jahren war allerdings 
och kaum absehbar, dass die Verbin-
ung von Aufzeichnungen mit ihrem 
räger fl üchtig und beliebig werden 
önnte. Daher bindet das Gesetz die 
nbietungspfl icht an die Träger von 
atenaufzeichnungen, nicht an die 
ufzeichnungen selbst. Hier ist eine 

eitgemäße, in die Zukunft hin offene 
efi nition erforderlich.

chon seit Ende der 1990er Jahre wur-
e die Anbietung von Unterlagen aus 

fend aktualisierten IT-Anwendun-
 problematisiert, da diese Unterla-
 die Voraussetzung für die Anbie-

g, die Archivreife, nicht erfüllen. 
hivreif und damit anbietungs-
chtig sind nach heutiger Gesetzes-
e Unterlagen erst dann, wenn sie 
 Erfüllung der öffentlichen Aufga-
 der abgebenden Stelle nicht mehr 
ötigt werden. Um digitale Überlie-
ng frühzeitig sichern zu können, 

ten zukünftig Daten bereits in Ko-
 an das Bundesarchiv abgegeben 
rden dürfen, auch wenn sie noch 
 den gelegentlichen Rückgriff im 
tem der Behörde verbleiben. 

 die technisch aufwändige und 
tenintensive Langzeiterhaltung di-
ler Daten zu unterstützen, ist auch 

e Unterrichtungspfl icht der Behör-
 gegenüber dem Bundesarchiv 

 der Einführung neuer IT-Systeme 
nschenswert, damit von Beginn an 
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eine spätere Aussonderung der Daten 
aus dem System mitbedacht werden 
kann. Dies erspart vor allem den ab-
gebenden Stellen teure nachträgliche 
Systemänderungen. Nordrhein-West-
falen hat hier die Position des Landes-
archivs besonders gestärkt, indem im 
Archivgesetz festgeschrieben wurde, 
dass das Landesarchiv für die Festle-
gung von Standard-Austauschforma-
ten zuständig ist, die von den Behör-
den zu verwenden sind. 

Deutlich erleichtert würde die Arbeit 
der digitalen Überlieferungsbildung 
auch, hätte das Bundesarchiv expli-
zit das Recht, elektronische Unter-
lagen schon weit vor der Anbietung 
einsehen zu dürfen. Eine gesetzliche 
Verankerung erscheint erforderlich, 
da das Bundesarchiv seine Arbeit nur 
wirtschaftlich planen kann, wenn es 
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weiß, welche Art von Überlieferung 
zur Übernahme ansteht. Dies ist im 
Bereich der Papierakten bis heute
selbstverständlich, bei der Einführung 
elektronischer Systeme, bei der eine 
solche Einsichtnahme umso dringli-
cher ist, wurde aber das Zugriffsrecht 
des Bundesarchivs mehrfach in Frage 
gestellt. 

 

Regelungen zur Anbietungspfl icht 
personenbezogener Daten, die 
Löschungsgeboten unterliegen

Besonders kritisch sieht die Überliefe-
rungslage im Bereich der elektronisch 
geführten Register aus. Trotz der ho-
hen Bedeutung dieser Überlieferung 
für die historische, genealogische und 
sozialwissenschaftliche Forschung ist 
es bislang nicht gelungen, ausgewähl-
te Registerdaten ins Bundesarchiv zu 
übernehmen, weil die rechtlichen
Grundlagen fehlen. Dagegen haben 
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Rela
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le seit 2005 novellierten oder neu 
fassten Archivgesetze explizite Be-

immungen zur Anbietungspfl icht 
r Unterlagen mit personenbezoge-
n Daten, die nach anderen Rechts-
rschriften gelöscht werden müssten 
er könnten.5

chtsvereinheitlichung mit den 
ndern in Bezug auf Schutzfristen 
d Schaffung einer 60-Jahres-Frist

ch im Bereich der Schutzfristen ist 
e Rechtslage in Bund und Ländern 
einheitlich. Starke Abweichungen 
ischen den einzelnen Archivgeset-

n des Bundes und der Länder mö-
n für das Verhältnis der Archive zu 
n Behörden ihres Zuständigkeitsbe-

ichs unproblematisch sein, weshalb 
Bedarf nach größerer bundeswei-
Einheitlichkeit dem Gesetzgeber 

nd und Ländern mitunter schwer 
Land
(Arch
West
vom 

ermitteln ist. Noch schwerer zu 
itteln ist freilich dem Benutzer, 

etwa für ein wissenschaftliches 
chungsvorhaben oder auf der 
e nach seinen Vorfahren in Ar-

en verschiedener Länder und des 
des recherchiert, warum er für 

utzung von Unterlagen gleichen 
 unterschiedliche Schutzfristen 

eachten hat. Besonders schwer er-
ar wird es für das Archivgut des 

des, das nach § 2 Abs. 4 BArchG 
Landesarchiven übernommen

 und dort unter den Vorgaben des 
desarchivgesetzes benutzt wer-
muss.  

 

tiv einheitlich ist die Regelung, 
 die Nutzung von Archivgut 30 
e nach Entstehung der Unterla-
zulässig ist. Lediglich Schleswig-
tein, Mecklenburg-Vorpommern 

 Brandenburg weichen mit einer 
(...) Die obersten Landesbe-
hörden stellen sicher, dass 
die anbietenden Stellen in 
ihrem Geschäftsbereich die 
(...) genannten Austausch-
formate beachten. Das gilt 
sowohl bei der Planung, 
vor der Einführung und bei 
wesentlichen Änderungen 
von IT-Systemen, die zu (...) 
anzubietenden elektroni-
schen Dokumenten führen. 
Soweit hiervon ausnahms-
weise abgewichen werden 
soll, ist bereits vor der 
geplanten Nutzung anderer 
Formate und Techniken 
Einvernehmen mit dem 
Landesarchiv zu erzielen, 
um die spätere Übernahme 
des Archivgutes sicherzu-
stellen. (...)

§ 3 Abs. 5 des Gesetzes über 
die Sicherung und Nutzung 
öffentlichen Archivguts im 

e Nordrhein-Westfalen 
ivgesetz Nordrhein-
falen – ArchivG NRW) 
16. März 2010
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Die Schutzfristen können 
im Einzelfall auf sachlich 
begründeten Antrag ver-

kürzt werden, wenn dies im 
öffentlichen oder in einem 

schwer wiegenden privaten 
Interesse liegt. (...)

§ 7 Abs. 5 des Gesetzes über 
die Sicherung und Nutzung 
öffentlichen Archivguts im 

Lande Bremen (Bremisches 
Archivgesetz – BremArchivG) 

vom 21. Mai 2013 
10jährigen Schutzfrist davon ab. Deut-
liche Abweichungen gibt es aber bei 
personenbezogenen Unterlagen. In 
beinahe allen Archivgesetzen stehen 
diese 10 Jahre nach dem Tod der be-
troffenen Person(en) für die Nutzung 
offen, im Bund dagegen erst 30 Jahre 
nach deren Tod. Ist das Todesdatum 
dem Archiv nicht bekannt, gilt in der 
Regel eine Schutzfrist von 90 Jah-
ren nach der Geburt der betroffenen 
Person(en). Manche Gesetze sehen in 
diesem Fall aber eine Frist von 100, der 
Bund von 110 Jahren vor. 

Angesichts einer großen Zahl von Ak-
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ten, die nicht zielgerichtet zu einer 
Person angelegt wurden (wie dies zum 
Beispiel bei Personal-, Steuer- oder 
Verfahrensakten der Fall ist), aber 
dennoch im Sachzusammenhang oft 
eine Fülle von Informationen zu na-
türlichen Personen enthalten, deren 
Lebensdaten schwer oder gar nicht er-
mittelbar sind, haben alle Gesetze der 
„zweiten Generation“ für diese Fälle 
eine Frist von 60 Jahren nach Entste-
hung der Unterlagen eingeführt. Eine 
solche klare gesetzliche Regelung ist 
auch für den Bund zwingend erfor-
derlich. Eng zusammen hängt hiermit 
eine eindeutige und unmissverständ-
liche Defi nition von „personenbezo-
genem Archivgut“, für die sich inzwi-
schen eine weitgehend einheitliche 
Formulierung herausgeprägt hat, un-
missverständlich z.B. im Archivgesetz 
von Nordrhein-Westfalen.6
Kriterien für die 
Schutzfristverkürzung 

Vor dem Ablauf der Schutzfristen ist 
die Nutzung von personenbezogenen 
Informationen aus Archivgut nur un-
ter durchweg klar festgelegten Bedin-

s
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gen möglich, die in den einzelnen 
tzen teilweise unterschiedlich 

ichtet werden. Überall macht eine 
illigung des oder der Betroffenen 

 Weg zur Nutzung frei. Eine wich-
 Neuerung ist die Defi nition eines 
ntlichen Interesses, das den Zu-
g zu personenbezogenen Unterla-
 vor Ablauf der Schutzfristen auch 
e Zustimmung des Betroffenen 
tfertigen kann. Damit wird ein-

ägigen Urteilen der letzten Jahre 
nung getragen, die im Einzelfall 

Informationsinteresse der Öffent-
eit höher als das Recht auf infor-

ionelle Selbstbestimmung gewer-
tet haben.7 Zugleich erfolgt dadurch 
eine Aufwertung publizistischer Be-
nutzung, die bisher hinter der beson-
ders privilegierten wissenschaftlichen 
Nutzung zurückstand. 
In vielen Landesarchivgesetzen ist 
nach dem Tod des oder der Betroffe-
nen und vor Ablauf der Fristen eine 
Nutzung zulässig bei Einwilligung der 
Angehörigen. Das Bundesarchivge-
setz kennt den zustimmungspfl ichti-
gen Angehörigen nicht. Im Zuge der 
in der letzten Legislaturperiode ge-
scheiterten Novellierungsbemühun-
gen des Bundesarchivgesetzes sollte 
die Zustimmung der Angehörigen 
explizit im Gesetz verankert werden. 
Dem hat das Bundesministerium der 
Justiz widersprochen, weil es die Zu-
stimmung der Angehörigen als verfas-

ungsrechtlich bedenklich bewertet.

s erscheint plausibel, dass die Einwil-
igung der Angehörigen nicht die Prü-
ung durch das Archiv ersetzen kann, 
b eine Benutzung des Archivguts 
en postmortalen Würdeschutz des 
etroffenen verletzen könnte. Denn 
ie Würde ist nicht Bestandteil der 
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Erbmasse einer Person. Angehörige 
können damit nicht über diese Wür-
de verfügen. Die Verfügungsbefugnis 
über die zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörenden Informationen und 
Geheimnisse (Kernbereich) ist höchst-
persönlich und erlischt mit dem Tod 
der Betroffenen; sie geht nicht auf die 
Erben oder Angehörigen über. Diese 
können daher die Einwilligung mit 
der Offenbarung von zum persönli-
chen Lebensbereich gehörenden Ge-
heimnissen des Verstorbenen nicht 
wirksam erklären. Diese Auffassung 
des BMJ stärkt die Position der Archi-
ve bei der Entscheidung über eine 
Schutzfristverkürzung. Sie erlaubt 

zudem eine einheitlichere und damit 
gerechtere Handhabung, weil die Ent-
scheidung der unterschiedlich moti-
vierten Betroffenheit der Angehöri-
gen entzogen wird. Daher sollte hier 
keine Gesetzesänderung angestrebt 
werden.  

In diesem Punkt würde sich deshalb 
ein neues Bundesarchivgesetz von 
den Ländern unterscheiden. In allen 
anderen angesprochenen Bereichen 
können aber die Landesarchivgesetze 
der „zweiten Generation“ als hervor-
ragende Vorlage für die dringend er-
forderliche Novellierung des Bundes-
archivgesetzes dienen.
1  Zu den erfolgten Änderungen und den Novellie-
rungsbestrebungen siehe Bettina Martin-Weber: 
Zur Novellierung des Bundesarchivgesetzes, in: 
Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, Heft 18/2010, 
S. 10-18,  http://www.bundesarchiv.de/imperia/
md/content/bundesarchiv_de/oeffentlichkeits-
arbeit/fach-publikationen/mitteilungenausdem-
bundesarchiv/mitteilungen_01_2010.pdf (letzter 
Zugriff am 17. Sept. 2013); Susanne Olbertz: Das 
Bundesarchivgesetz im Kontext der neuen Gesetz-
gebung zum Informationszugang in der Verwal-
tung, in: Angelika Menne-Haritz/Rainer Hofmann 
(Hrsg.): Archive im Kontext. Öffnen, Erhalten und 
Sichern von Archivgut in Zeiten des Umbruchs. 
Festschrift für Prof. Dr. Hartmut Weber zum 65. Ge-
burtstag, Düsseldorf 2010, S. 139-154.

2  § 80 Abs. 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesministerien von 1988.

3  Stand Juni 2012,  http://de.statista.com/statistik/da-
ten/studie/157868/umfrage/anzahl-der-weltwei-
ten-internetnutzer-nach-regionen/ (letzter Zugriff 
am 17. Sept. 2013).

4  Besonders zu nennen ist hier die Formulierung im 
Entwurf des neuen Sächsischen Archivgesetzes: 
„Durch die Feststellung der Archivwürdigkeit und 
die Übernahme der Unterlagen (…) erfolgt ihre 
Widmung zu öffentlichem Archivgut. Die Wid-
mung begründet eine hoheitliche Sachherrschaft, 
die durch bürgerlich-rechtliche Verfügungen 
nicht berührt wird. Das Sächsische Staatsarchiv 
kann von dem Besitzer die Herausgabe des öffent-
lichen Archivguts verlangen (…). Das Archivgut 
ist in seiner Entstehungsform zu erhalten, soweit 
nicht archivfachliche Belange entgegenstehen. Es 
ist nachhaltig vor Schäden, Verlust, Vernichtung 

oder unbefugter Nutzung zu schützen.“ Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Archivgesetzes für 
den Freistaat Sachsen, geänderter § 8 Abs. 2 und 3,  
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_
nr=9386&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=1 
(letzter Zugriff am 17. Sept.2013).

5  Vgl. dazu ausführlich den Beitrag von Bettina Mar-
tin-Weber, „Spezialgesetzliche Löschungsgebote 
und archivgesetzliche Anbietungspfl icht – kein 
Gegensatz!“ in diesem Heft.

6  § 7 Abs. 1 ArchivG NRW: „(...) Archivgut, das sich 
nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem 
wesentlichen Inhalt auf eine oder mehrere natürli-
che Personen bezieht (personenbezogenes Archiv-
gut) (...)“.

7  Als Beispiel BGH 21.11.2006 – VI ZR 259/05 zur kri-
tischen Presseberichterstattung unter namentli-
cher Benennung des Betroffenen,  http://openjur.
de/u/79776.html (letzter Zugriff am 17. Sept. 2013).



28 Forum  •  Zugang zu Kulturgut – Archivrecht im Wandel
Neue Bedingungen für 
die Nutzung und Weiterverwen-
dung von Archivgut?
Die geänderte europäische Richt-
linie über die Weiterverwendung 
von Informationen des öffentli-
chen Sektors (PSI-Richtlinie)

Thekla Kleindienst / Bettina Martin-Weber
 

 

I
m Jahr 2003 haben das Europäi-
sche Parlament und der Rat der 
Europäischen Union erstmals
eine Richtlinie über die Weiter-

verwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors – Public Sector 
Information (PSI) - erlassen.1 Sie ziel-
te darauf, die in öffentlichen Stellen 
entstandenen Informationen für die 
Allgemeinheit nutzbar zu machen. Es 
sollten insbesondere öffentliche Infor-
mationen aus den Bereichen Soziales, 
Wirtschaft, Geografi e, Wetter und 
Tourismus für die Weiterverwendung 
durch den „Informationsmarkt“ be-
reitgestellt werden.

Zehn Jahre später wurde nun auch das 
ökonomische und gesellschaftliche
Potential von Kulturgut für den „Wis-
sensmarkt“ in den Blick genommen. 
2013 wurde die Richtlinie neugefasst 
und ihr Regelungsgehalt nun explizit 
auf die Kulturgut verwahrenden Ein-
richtungen Archive, Bibliotheken und 
Museen erweitert. Sie gibt – mit dem 
Ziel der Harmonisierung unterschied-
licher nationaler Regelungen – den eu-

ropäischen Rechtsrahmen für 
den Zugang zu und die Weiter-
verwendung von Dokumenten 
und Informationen vor.2

Die Novellierung der Richtlinie 
ist geprägt von der sogenannten 
Digital Agenda für Europa, die die 
Mitgliedstaaten für die digitale 
Welt und den Umgang mit digital 
vorhandenen Informationen rüs-
ten soll.3  Die von den Wirtschafts-
ressorts verantwortete Richtlinie 
verpfl ichtet nun auch die Kulturein-
richtungen, die Weiterverwendung 
grundsätzlich zugänglicher Doku-
mente zu ermöglichen und zu fördern. 
Dokumente, die wegen des geistigen 
Eigentums Dritter, wegen personen-
bezogener Schutzrechte oder auch 
wegen des Urheberpersönlichkeits-
rechts nicht oder nur eingeschränkt 
zugänglich sind, fallen nicht unter die 
Bestimmungen der Richtlinie. 

Die Weiterverwendung des Kultur-
guts soll ausdrücklich mit so wenig 
Restriktionen wie möglich belegt sein 
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und die Dokumente sollen in höchst 
möglicher technischer Qualität ver-
öffentlicht werden. Zwar können ein-
zelne Bedingungen wie die Nennung 
der Quelle an die Weiterverwendung 
geknüpft werden, grundsätzlich aber 
soll die weitere Nutzung so wenig 
wie möglich eingeschränkt werden. 
Die Richtlinie belässt es nicht nur bei 
Empfehlungen, sondern sieht die Ein-
richtung einer unabhängigen Instanz 
vor, die die Entscheidungen der öf-
fentlichen Stellen über die Weiterver-
wendung überprüfen kann. 

Während der Abstimmung der EU-
Richtlinie wurde insbesondere die 
Kollision mit nationalen Gesetzen und 
Restriktionen gebührenrechtlicher
Art deutlich. Die Diskussion brachte 

im Ergebnis einige Zu-

 

geständnisse an die benutzungs- und 
gebührenrechtlichen Bedingungen
und Erfordernisse von Archiven, Mu-
seen und Bibliotheken. Vor allem wur-
de die Möglichkeit aufgenommen, die 
Weiterverwendung von Kulturgut
mit Gebühren belegen zu können. 

 

 

Bedeutung der Richtlinie 
für Archive

Was bedeuten nun die in sich nicht 
ganz widerspruchsfreien Empfeh-
lungen der neuen PSI-Richtlinie für 
die Archive und insbesondere für das 
Bundesarchiv angesichts der nationa-
len gebührenrechtlichen Bestimmun-
gen? Archivgut des Bundesarchivs, 
das keinen Schutzrechten unterliegt, 
kann auch jetzt schon weiterverwen-
det4 werden. Die Verwendung von be-
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Erwägungsgrund (1)
Dokumente, die von öffent-
lichen Stellen der Mitglied-

staaten erstellt werden, 
bilden einen umfassenden, 
vielfältigen und wertvollen 

Fundus an Ressourcen, 
der der Wissenswirtschaft 

zugutekommen kann. 

Erwägungsgrund (8) 
Die Richtlinie 2003/98/EG 

sollte deshalb dahingehend 
geändert werden, dass sie 
den Mitgliedstaaten eine 
eindeutige Verpfl ichtung 
auferlegt, alle Dokumen-
te weiterverwendbar zu 
machen, es sei denn, der 

Zugang ist im Rahmen der 
nationalen Vorschriften 

über den Zugang zu Doku-
menten eingeschränkt oder 

ausgeschlossen (...).
 

 

stellten Reproduktionen bedarf über 
den Benutzungsantrag hinaus keiner 
ausdrücklichen Genehmigung; aller-
dings werden Wiedergabegebühren 
nach der Bundesarchiv-Kostenverord-
nung fällig. Jene greift aber nur in den 
Fällen, in denen Archivgut im Bun-
desarchiv genutzt wurde und Repro-
duktionen hiervon weiterverwendet 
werden.

Anders gelagert ist die Onlinenut-
zung. Vom Bundesarchiv veröffent-
lichte digitale Reproduktionen von
Archivgut können von jedermann im 
Internet eingesehen werden, aller-
dings nur in einer reduzierten Qua-
lität, die eine bildliche und damit ge-
bührenpfl ichtige Weiterverwendung 
durch Dritte in der Regel ausschließt. 
Die Weiternutzung der gering aufge-
lösten Abbildungen wird allerdings 
auch nicht unterbunden oder gebüh-
renrechtlich verfolgt. Für eine hohe 
Wiedergabequalität aber muss sich 
der Benutzer an das Bundesarchiv
wenden, Auslagen für die Erstellung 
der Reproduktion erstatten und für 
die weitere Verwendung ggf. Wieder-
gabegebühren entrichten.
Hier vor allem ist ein Konfl ikt der 
gegenwärtigen Praxis mit der PSI-
Richtlinie zu sehen: Jene fordert in 
Erwägungsgrund 3 eine „Politik der 
Förderung offener Daten, die eine breite 
Verfügbarkeit und Weiterverwendung 
von Informationen des öffentlichen 
Sektors zu privaten oder gewerblichen 
Zwecken mit minimalen oder keinen 
rechtlichen, technischen oder fi nanziel-
len Beschränkungen unterstützt und die 
die Verbreitung von Informationen nicht 
nur für Wirtschaftsakteure, sondern 
auch für die Öffentlichkeit fördert (…)“. 
In Erwägungsgrund 20 heißt es weiter: 
„Zur Erleichterung der Weiterverwen-
dung sollten öffentliche Stellen, soweit 
möglich und sinnvoll, die Dokumente in 
offenen, maschinenlesbaren Formaten 
und zusammen mit den zugehörigen 
Metadaten in höchstmöglicher Präzi-
sion und Granularität in einem Format 
zugänglich machen, das die Interopera-
bilität garantiert (…).“

Genau das aber tun Archive derzeit 
nicht! Archiven, die bislang um ihre 
exklusive Stellung als Vermittler sin-
gulärer, authentischer Informationen 
wussten, fällt es schwer, ihre Informa-
tionen zur beliebigen und unbegrenz-
ten Weiterverwendung auf den Wis-
sensmarkt zu tragen. Dies rührt an ihr 
Selbstverständnis. Die Gebührenord-
nungen liefern ihnen aber auch gute 
Gründe, dies nicht tun zu dürfen.
So stellen Archive digitale Abbilder 
„ihres“ Archivguts in aller Regel nur 
als kleine Vorschaubilder in den neu-
en Kulturportalen „Europeana“ oder 
„Deutsche Digitale Bibliothek“ ein. 
Wer die Abbildung in angemessener 
Größe sehen will, muss dem Link auf 
die Webseite der bereitstellenden In-
stitution folgen. Auch dort aber wird 
er möglicherweise die Abbildung nur 
in der oben bereits genannten redu-
zierten technischen Qualität ansehen 
können. Möchte er die Abbildung in 
höchstmöglicher Aufl ösung erhalten, 
so muss er eine Bestellung an das Ar-
chiv auslösen, die einen Gebührenbe-
scheid nach sich zieht. Dies sind deut-
liche Hürden sowohl in der Benutzung 
qualitativ hochwertiger digitaler Ab-
bildungen als auch für ihre Weiterver-
wendung, die über die aus der Richt-
linie zitierten minimalen rechtlichen, 
technischen oder fi nanziellen Be-
schränkungen hinausgehen dürften.
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Gemeinfreiheit digitalisierten 
Kulturgutes

Die PSI-Richtlinie scheint davon aus-
zugehen, dass Dokumente, die von 
öffentlichen Kultureinrichtungen di-
gitalisiert online gestellt werden, ge-
meinfrei sind: „Bibliotheken, Museen 
und Archive sind im Besitz sehr umfang-
reicher, wertvoller Informationsbestän-
de des öffentlichen Sektors, zumal sich 
der Umfang an gemeinfreiem Material 
durch Digitalisierungsprojekte inzwi-
schen vervielfacht hat.“ (Erwägungs-
grund 15).5 

Die Praxis in der Bereitstellung digita-
lisierten Archivgutes zeigt aber, dass 

die Gemeinfreiheit dieser Dokumen-
te zumindest für Archive keineswegs 
selbstverständlich ist. Die Archive se-
hen sich zur Erhebung vor allem von 
Gebühren für die weitere Verwendung 
verpfl ichtet, die die PSI-Richtlinie nun 
nach massiver Intervention der Kultur-
einrichtungen auch zulässt. Allerdings 
muss die Frage gestellt werden, wie 
das Gebührenmodell mit dem Postulat 
für eine Kultur der offenen Daten im 
Internet sowie für einen möglichst res-
triktionsfreien Zugang bei gleichzeitig 
hoher Wiedergabequalität in Überein-
stimmung zu bringen ist.

Auch angesichts der praktischen Pro-
bleme und Aufwände, die mit der 
Gebührenerhebung bei einer Inter-
netnutzung einhergehen, scheint
der radikale Weg interessant, den die 
Richtlinie im Kern schon nahelegt: 
Mit öffentlichen Mitteln digitalisier-
tes Kulturgut sollte der Öffentlichkeit 
attraktiv in hoher Qualität durch die 
Archive online zugänglich gemacht 
werden und gemeinfrei gestellt sein. 
Hierzu bedürfte es einer Ermächti-
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gung und eindeutiger Regelungen 
in den Gebührenordnungen der Ar-
chive. Erhebliche Einnahmeausfälle 
sind nach den Erfahrungen des Bun-
desarchivs zumindest bei schriftli-
chen Quellen nicht zu erwarten. Bei 
einer Bereitstellung durch die Archive 
selbst kann sich die Öffentlichkeit dar-
über hinaus auf die Authentizität und 
Integrität der Dokumente verlassen.

Problem der privaten Konkurrenz

Nicht ganz so einfach stellt sich die Si-
tuation für Kulturgut dar, für das es ei-
nen Markt mit privaten Anbietern gibt. 
m Bereich der Archive zählen hierzu 

 erster Linie Fotografi en. Archive als 
ffentliche Einrichtungen würden das 
eschäft der Bildagenturen massiv 
egativ beeinfl ussen, wenn sie durch 
ine benutzerfreundliche Gebühren-
olitik oder gar ein kostenfreies An-
ebot deren Preisniveau unterböten. 

iese besonderen Umstände hat die 
SI-Richtlinie aufgegriffen, indem die 
ebührensätze für die Weiterverwen-
ung von derartigem Kulturgut sich 
n den Preisen des Privatsektors orien-

ieren können.6 Die gebührenpfl ich-
ige Bereitstellung von Bildern ist im 
undesarchiv bereits realisiert: Das Di-
itale Bildarchiv stellt medienbruch-

rei im Internet zunächst nur gering 
ufgelöste und erst nach Bestellung 
egen Gebühr hochaufgelöste Bilder 
ur Verfügung. Allerdings führen die 
ebührenrechtlichen Zwänge hier
azu, dass die Qualität der Bilder im 
rsten Zugriff nicht optimal ist. Dies 
chränkt all diejenigen in Forschung 
nd interessierter Öffentlichkeit ein, 
eren Nutzung nur auf eine intellek-

uelle Wahrnehmung oder private 
utzung der Bilder zielt, nicht aber auf 

ine Weiterverwendung.

 

Erwägungsgrund (23)
Bibliotheken, Museen und 
Archiven sollte es auch 
möglich sein, Gebühren 
zu erheben, die über den 
Grenzkosten liegen, damit 
ihr normaler Betrieb nicht 
behindert wird. Bei diesen 
öffentlichen Stellen sollten 
die Gesamteinnahmen 
aus der Bereitstellung 
von Dokumenten und der 
Gestattung ihrer Weiter-
verwendung für den 
entsprechenden Abrech-
nungszeitraum die Kosten 
ihrer Erfassung, Erstellung, 
Reproduktion, Verbreitung, 
Bewahrung und der Rech-
teklärung zuzüglich einer 
angemessenen Gewinn-
spanne nicht übersteigen. 
In Bezug auf Bibliotheken, 
Museen und Archive und 
angesichts ihrer Besonder-
heiten könnten die Gebüh-
ren, die im Privatsektor 
für die Weiterverwendung 
identischer oder ähn-
licher Dokumente erhoben 
werden, bei der Ermittlung 
der angemessenen 
Gewinnspanne berück-
sichtigt werden.

Richtlinie 2013/37/EU des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 
zur Änderung der Richtlinie 
2003/98/EG über die Weiter-
verwendung von Informatio-
nen des öffentlichen Sektors
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Grundlagen 
der Gebührenbemessung

(1) Die Gebühr soll die 
mit der individuell zure-
chenbaren öffentlichen 

Leistung verbundenen Kos-
ten aller an der Leistung 
Beteiligten decken (…).

(2) Kommt der individuell 
zurechenbaren öffentli-

chen Leistung ein in Geld 
berechenbarer wirtschaftli-
cher Wert oder ein in Geld 
berechenbarer wirtschaft-
licher Nutzen für den von 
der Leistung Betroffenen 

zu, kann dieser Wert oder 
Nutzen zusätzlich zu den 

Kosten angemessen be-
rücksichtigt werden.

§ 9 des Gesetzes über 
Gebühren und Auslagen 

des Bundes (Bundes-
gebührengesetz – BGebG) 

vom 7. August 2013
 

 

 

 

Gebührenrechtliche Vorgaben

Wenn dem Vorschlag gefolgt wer-
den sollte, die Nutzung und Weiter-
nutzung gemeinfreier öffentlicher
schriftlicher Zeugnisse im Internet 
auch aus praktischen Gründen gebüh-
renfrei zu stellen, bleibt die Frage, ob 
und in welcher Weise die persönliche 
Benutzung im Archiv und die Wei-
terverwendung der dort gefundenen 
Dokumente weiterhin mit Gebühren 
belastet werden soll.

Das im August 2013 in Kraft getretene 
Bundesgebührengesetz7 lässt für die
auf seiner Grundlage künftig zu erstel-
lenden Gebührenverordnungen eine 
restriktivere Praxis erwarten als die
Kann-Bestimmungen der PSI-Richtli-
nie für Gebühren. Es sieht in der Regel 
die Erhebung von kostendeckenden
Gebühren für individuell zurechen-
bare öffentliche Leistungen vor. Der 
Spielraum für den Verzicht auf Gebüh-
ren ist durch das Gesetz eingeengt. 
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Eine Gebührenbestimmung auf der 
Grundlage einer Vollkostenrechnung, 
ob nach dem Bundesgebührengesetz 
oder nach der PSI-Richtlinie,8 ist nicht 
im Interesse der Nutzung und Weiter-
verwendung von Archivgut. Aufgrund 
der hohen laufenden Sachkosten der 
Archive, die u.a. aus den dauerhaften 
Sicherungs- und Bereitstellungsleis-
tungen für große Quantitäten von 
Archivgut rühren, hätte ein kostende-
ckender Gebührenansatz prohibitive 
Wirkung. Die Gestaltungsspielräume 
bei der Festsetzung der Gebühren soll-
ten bei der Neufassung der Bundesar-
chiv-Gebührenordnung im Sinne ei-
ner kulturpolitisch und wirtschaftlich 
wünschenswerten Benutzung und
Weiterverwendung von Archivgut

ö
m
e

w

D
pfl
ko
tu
di
vo
ne
Pr
de
m
si
hi
A
ni
be
im
Zw
usgeschöpft werden und praktische 
rwägungen nicht außer acht lassen.

abei ist auch zu überlegen, ob eine 
ebührenrechtliche Ungleichbehand-

ung von persönlichen Archivbenut-
ern und Online-Nutzern gewollt ist 
der ob die oben favorisierte, weit-
ehend restriktionsfreie Online-Nut-
ung von digitalisiertem Archivgut 
icht auch auf die Nutzungs- und Wie-
ergabegebühren des persönlichen 
enutzers im Archiv übertragen wer-
en kann, zumindest bei Benutzungen 
on schriftlichen Zeugnissen.9 In der 
igitalen Welt steht ohnehin zu be-

ürchten, dass kaum noch zur Kennt-
is genommen wird, was nicht online 
erfügbar ist. Allerdings wird bezogen 
uf die Archive auch in den nächsten 

ahrzehnten nur der kleinere Teil ihrer 
eichen Überlieferung online verfüg-
ar sein. Es läge insofern in der Konse-
uenz der PSI-Richtlinie, auch die per-

nliche Benutzung in den Archiven 
 Interesse der Weiterverwendung 
r hier liegenden Schätze möglichst 

enig zu belasten.
enkbar ist eine alleinige Gebühren-
 icht für die Weiterverwendung für 
mmerzielle Zwecke. In diese Rich-
ng weist auch die „Empfehlung für 
e Umsetzung der Berliner Erklärung 
n 2003 im Bereich der unterzeich-
nden Kultureinrichtungen (‚Best 

actice-Empfehlung’)“, die das Bun-
sarchiv unter anderem gemeinsam 

it der Stiftung Preußischer Kulturbe-
tz in Kraft setzt.10 Allerdings ist darauf 
nzuweisen, wie problematisch die 

bgrenzung von gewerblicher und 
cht-gewerblicher Nutzung gerade 
i Unterlagen ist, die überwiegend 
 wissenschaftlichen Bereich und für 
ecke der historisch-politischen Bil-
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dung eingesetzt werden. Die Grenze 
ist häufi g nur schwer zu ziehen, wäre 
aber in einer neuen Gebührenord-
nung möglichst klar zu fassen.11

Die EU-Richtlinie zur Weiterver-
wendung von Informationen des
öffentlichen Sektors legt den Fokus 
weniger auf den Zugang, wie dies 
die archivgesetzlichen Regelungen
tun, sondern vor allem auf die Wei-
terverwendung der Dokumente. Der 
Abstimmungsprozess hat gezeigt,
wie widersprüchlich politische so-
wie gesellschaftliche Forderungen
und geltendes nationales Recht und 
dessen Umsetzung derzeit noch sind. 

 

 

 

 

In Umsetzung der Richtlinie in nati-
onales Recht wird der Gesetzgeber 
entscheiden müssen, wie ein quali-
tativ hochwertiger und möglichst 
offener Zugang und eine möglichst 
unkomplizierte weitere Verwendung 
von Kulturgut umzusetzen sind. Ent-
sprechende Regelungen müssen sich 
gegebenenfalls auch in einer Neufas-
sung des Bundesarchivgesetzes und 
der Gebührenordnung für das Bun-
desarchiv wiederfi nden. Eine groß-
zügige Auslegung läge auf der Linie 
dessen, worum sich die Archive seit 
Jahrzehnten intensiv bemühen: Eine 
möglichst einfache und weitgehende 
Nutzung von Archivgut. 
1  Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. November 2003 über 
die Weiterverwendung von Informationen des öf-
fentlichen Sektors.

2  Richtlinie 2013/37/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Änderung der 
Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung 
von Informationen des öffentlichen Sektors.

3  Digitale Agenda für Europa als Teil der Strategie 
Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum, http://ec.europa.eu/in-
formation_society/digital-agenda/index_en.htm 
(letzter Zugriff am 17. Sept. 2013).

4  Die Weiterverwendung von Archivgut ist im Bun-
desarchivgesetz nicht explizit geregelt. Der Nut-
zungsanspruch nach § 5 Abs. 1 schließt die weitere 
Verwendung ein. Die Bundesarchiv-Kostenverord-
nung spricht von der „Wiedergabe von Archivgut“ 
und meint damit die bildliche Wiedergabe im 
Druck, im Film, im Internet oder auf anderen Spei-
chermedien. – Das Gesetz über die Weiterverwen-
dung von Informationen öffentlicher Stellen (In-
formationsweiterverwendungsgesetz – IWG) vom 
13. Dezember 2006, mit dem die PSI-Richtlinie von 
2003 in nationales Recht umgesetzt wurde, defi -
niert Weiterverwendung in § 2 Nr. 3 als „jede Nut-
zung von Informationen, die über die Erfüllung 
einer öffentlichen Aufgabe hinausgeht und in der 
Regel auf die Erzielung von Entgelt gerichtet ist; die 
intellektuelle Wahrnehmung einer Information 
und die Verwertung des dadurch erlangten Wis-
sens stellen regelmäßig keine Weiterverwendung 
dar (...).“

5  Siehe auch Erwägungsgrund 16: „Bibliotheken,
Museen und Archive investieren nach wie vor in 
die Digitalisierung, und viele stellen ihre gemein-

 

freien Inhalte bereits zur Weiterverwendung zur 
Verfügung (...)“.

6 Siehe Erwägungsgrund 23 der Richtlinie.

7  Gesetz über Gebühren und Auslagen des Bundes 
(Bundesgebührengesetz – BGebG) vom 7. August 
2013.

8  Nach der PSI-Richtlinie können die Gebühren für 
die Weiterwendung von Kulturgut aus Bibliothe-
ken, Museen und Archiven über den Grenzkosten 
liegen. Die Gesamteinnahmen aus Gebühren sol-
len in einem Abrechnungszeitraum die Kosten 
nicht übersteigen, die sich aus der „Erfassung, Er-
stellung, Reproduktion, Verbreitung, Bewahrung 
und der Rechteklärung zuzüglich einer angemes-
senen Gewinnspanne“ ergeben. Siehe Erwägungs-
gründe 22 und 23 sowie Artikel 6 Absatz 2 c) und 
Absatz 3 der Richtlinie.

9  In der Gesetzesbegründung für das Bundesgebüh-
rengesetz werden Archive und deren Aufwände 
beispielhaft für die Erhebung von Benutzungsge-
bühren angeführt.

10  Im Jahr 2003 haben verschiedene Forschungsein-
richtungen die „Berliner Erklärung über den offe-
nen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ un-
terzeichnet. Dieser Erklärung schließen sich nun 
das Bundesarchiv und die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz sowie weitere Einrichtungen an. Zeit-
gleich mit der Unterzeichnung tritt die für die Kul-
tureinrichtungen in Reaktion auf die Erklärung 
entwickelte „Best Practice-Empfehlung“ in Kraft.

11  Berücksichtigt werden muss dabei auch das Urteil 
des Oberverwaltungsgerichtes NRW vom 8. De-
zember 2009 (9 A 2984/07), das die Erhebung von 
Wiedergabegebühren für Archivgut grundsätz-
lich problematisiert.
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Das Recht auf Vergessenwerden 
und die Identität einer Gesell-
schaft – die geplante EU-Daten-
schutz-Grundverordnung

Andrea Hänger
I
m Januar 2012 stellte die EU-
Kommission ihre Pläne für eine 
Vereinheitlichung des Daten-
schutzes innerhalb der europäi-

schen Union vor.1 Im Mittelpunkt der 
Bemühungen steht das so genannte 
Recht auf Vergessenwerden im Zeit-
alter des Internets. Geplant ist die 
Verabschiedung einer Datenschutz-
Grundverordnung (Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Ra-
tes zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und zum freien Datenver-
kehr), welche die Datenschutzricht-
linie von 1995 ablösen soll. War die 
Richtlinie von 1995 (95/46/EG) noch 
von den Mitgliedstaaten in nationa-
les Recht umzusetzen, soll die Grund-
verordnung nun unmittelbar gelten-
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des Recht werden. Die Regelungen 
der alten Richtlinie erlaubten einen 
pragmatischen Interessensausgleich 
zwischen dem Recht des Einzelnen 
auf Schutz seiner Daten und dem In-
teresse der Archive und ihrer Nutzer. 
Sie ermöglichte eine Weiterverarbei-
tung ohne Zustimmung der Betrof-
fenen, „wenn die Unterrichtung der 
betroffenen Person unmöglich ist
oder unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert, was bei Verarbeitungen für 
historische, statistische oder wissen-
schaftliche Zwecke der Fall sein kann. 
Diesbezüglich können die Zahl der 
betroffenen Personen, das Alter der 
Daten und etwaige Ausgleichsmaß-
nahmen in Betracht gezogen werden“ 
(Erwägungsgrund 40). In Artikel 6 
Abs. 1 b heißt es, „die Weiterverar-
beitung von Daten zu historischen, 
statistischen oder wissenschaftlichen 
Zwecken ist im allgemeinen nicht als 
unvereinbar mit den Zwecken der 
vorausgegangenen Datenerhebung
anzusehen, sofern die Mitgliedstaaten 
geeignete Garantien vorsehen.“

 

 

Radikale Forderungen der 
Europäischen Kommission

Besonders die Entwicklung des 
Internets hat die EU-Kommission zu 
einer Novellierung des Datenschutz-
rechtes bewogen. Im Internet ist die 
„digitale Identität“, verstanden als 

die Summe aller digital ver-
fügbaren Informatio-
nen über eine Person, 

zu einem Marktwert ge-
worden, mit der sich sehr 

viel Geld verdienen lässt.2 Das 
Internet ermöglicht zudem
den Missbrauch personenbe-
zogener Daten in vorher un-
vorstellbaren Dimensionen,
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Datenverarbeitung 
zu historischen oder 

statistischen Zwecken 
sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen 
Forschung

1. In den Grenzen dieser 
Verordnung dürfen perso-

nenbezogene Daten nur 
dann zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder 
zum Zwecke der wissen-

schaftlichen Forschung 
verarbeitet werden, wenn 

a) diese Zwecke nicht auf 
andere Weise durch die 
Verarbeitung von Daten 

erfüllt werden können, die 
eine Bestimmung der be-

troffenen Person nicht oder 
nicht mehr ermöglichen; 

b) Daten, die die Zuord-
nung von Informationen 

zu einer bestimmten oder 
bestimmbaren betroffenen 

Person ermöglichen, von 
den übrigen Informationen 
getrennt aufbewahrt wer-
den, sofern diese Zwecke 

in dieser Weise erfüllt 
werden können. 
so dass herkömmliche Datenschutz-
richtlinien dem nicht mehr Einhalt 
bieten können. Entsprechend radikal 
ist die geplante Verordnung. Um den 
Datenkraken Google, Facebook und 
Co. einen Riegel vorzuschieben, wird 
im zunächst von der Kommission 
vorgestellten Entwurf jegliche Wei-
terverarbeitung personenbezogener 
Daten über den Ursprungszweck hi-
naus ausnahmslos verboten (Artikel 
5 b). Daten dürfen nur für defi nierte, 
eindeutige und rechtmäßige Zwecke 
erhoben und nicht weiterverarbeitet 
werden für Zwecke, die nicht mit den 
Ursprungszwecken vereinbar sind. 
Sie sind zu löschen, sobald der Ur-
sprungszweck erfüllt ist. Eine nähere 
Defi nition rechtmäßiger Zwecke ist 
nicht vorgesehen. Absatz e im glei-
chen Artikel erlaubt zwar eine über 
den Ursprungszweck hinausgehende 
Speicherung, wenn die Daten zu his-
torischen, statistischen oder wissen-
schaftlichen Zwecken weiterverarbei-
tet werden sollen, allerdings mit der 
Maßgabe, dass auch dies nur so lange 
erfolgen darf, bis offensichtlich wird, 
dass die Speicherung nicht länger not-
wendig ist.3

Ein gesonderter Artikel 83 stellt dann 
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weitere Bedingungen resp. Einschrän-
kungen für die Weiterverarbeitung 
zu historischen, statistischen oder wis-
senschaftlichen Zwecken auf. Unter 
anderem wird verlangt, dass Daten, 
die die Zuordnung von Informationen 
zu einer bestimmten oder bestimmba-
ren betroffenen Person ermöglichen, 
von den übrigen Informationen ge-
trennt aufbewahrt werden. Problema-
tisch ist zudem, dass nur Regelungen 
zur Veröffentlichung der Daten ge-
troffen werden. Die Nutzung perso-
nenbezogener Daten in einem Archiv 

D
d
i
w

D
d

B
t
p
u
d
d

 nicht geregelt. Zudem wird die 
mmission ermächtigt, weiterfüh-

nde Vorschriften für diesen Bereich 
 erlassen. Die Regelungen gelten 
snahmslos für öffentliche wie priva-

 Stellen. 

r ursprüngliche Entwurf lässt viel 
ielraum für Interpretationen: Was 
 vereinbar oder unvereinbar mit 
m Ursprungszweck? Dürfen Daten 
ch gespeichert werden, wenn sie 

cht oder nicht direkt weiterverar-
itet werden? Wie sollen Archive die 

rengen Vorgaben der Richtlinie in 
zug auf die Auskunftserteilung an 
troffene, Kontrolle etc. überhaupt 

isten? So dürfen personenbezogene 
ten nur dann gespeichert werden, 

enn sie aktuell und korrekt gehalten 
erden. Für aktuell geführte Register 
ag dies plausibel erscheinen, aber 
as würde dies für historische Daten-
mmlungen und damit für Archive 
deuten, wenn zum Beispiel die 11 

illionen Karteikarten der NSDAP-
itgliederkartei bis heute laufend 

tuell gehalten werden müssten? 
ßerdem hat der Betroffene jeder-

it Anspruch darauf, dass ihm in ver-
ändlicher Sprache, kostenfrei und 
hnell mitgeteilt wird, welche seiner 
aten wie verarbeitet wurden, und 
ass ihm die ihn betreffenden Daten 

n elektronischer Form ausgehändigt 
erden.

ie Reaktion 
er europäischen Archive 

ereits Ende 2012 einigten sich die Na-
ionalarchive der EU, die in der Euro-
ean Archives Group organisiert sind 
nd sich halbjährlich mit Vertretern 
er EU treffen, mit der Kommission, 
ass die Archive einen Verhaltensko-
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dex erarbeiten, der der Legitimation 
der Datenhaltung in Archiven dienen 
soll. Der im Entwurf vorliegende Ko-
dex, der unter der Führung von Italien 
und Großbritannien erarbeitet wurde, 
betont die Rolle der Archive in und 
für die Gesellschaft und beruft sich 
auf weltweit geltende Prinzipien, wie 
sie zum Beispiel in der 2011 von der 
UNESCO verabschiedeten „Weltwei-
ten allgemeinen Erklärung über Archi-
ve“ zum Ausdruck kommen. Hier wird 
die „Unersetzlichkeit von aktuellem 
und archiviertem Schriftgut“ u.a. für 
„die Konstituierung des individuellen 
und kollektiven Gedächtnisses“ pro-
klamiert.4 Es bleibt aber der Verdacht, 
dass es in der Praxis wenig hilfreich ist, 
in einem abgeleiteten Verhaltensko-
dex die Regeln für eine Speicherung 
personenbezogener Daten in Archi-
ven festzuschreiben, wenn die Über-

gabe der Daten bei einer engen Ausle-
gung der Vereinbarkeit einer solchen 
Speicherung mit dem Ursprungs-
zweck der Datenerhebung (Artikel 5 b) 
von vornherein unterbleibt.

Im Februar 2013 veröffentlichte der 
französische Archivarsverband eine 
Online-Petition, um die Kommission 
zum Umdenken zu bewegen. „Indi-
viduelle Daten zu vermögensrecht-
lichen oder juristischen Zwecken zu 
erheben und über den strikten An-
lass ihrer Erhebung hinaus zu spei-
chern sowie den Bürgern unter der 
Wahrung der elementaren Aspekte 
ihrer Privatsphäre Zugang zu diesen 
Informationen zu gewähren, ist seit 
jeher das Privileg der Demokratien, 
die schon seit langem über strenge 
diesbezügliche Regeln verfügen.“5 
Erste Erfolge der Petition zeichnen 
sich ab. Mit Unterstützung der iri-
schen Ratspräsidentschaft ist es zu-
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nächst gelungen, den besonders kri-
tischen Artikel 5 b zu erweitern und 
dort direkt festzuschreiben, dass eine 
Weiterverarbeitung zu historischen, 
statistischen oder wissenschaftlichen 
Zwecken nicht als unvereinbar mit 
dem Ursprungszweck zu werten ist, 
solange die Bedingungen des Artikels 
83 eingehalten werden.6 Noch steht 
diese Formulierung allerdings unter 
Vorbehalt. Viele Lobbyisten mit un-
terschiedlichsten Motiven bemühen 
sich zur Zeit um die Berücksichtigung 
ihrer Interessen. Wer sich am Ende 
durchsetzen wird, bleibt ungewiss.7

Bei der Debatte wird um Paragraphen 
und Formulierungen gerungen. Da-
bei gerät manchmal aus dem Blick, 
worum es tatsächlich geht:

elche Konsequenzen hat das 
echt auf Vergessenwerden?
s geht um die fundamentale Frage des 
erhältnisses von Individuum und Ge-

ellschaft und um Erinnerungskultur. 
rotagonisten des Rechtes auf Verges-
enwerden wie der Jurist Viktor Mayer-
chönberger stellen das Vergessen als 
ine verloren gegangene Tugend dar, 
ie „seit Beginn der Menschheitsge-

chichte (…) für uns Menschen die Re-
el“ gewesen sei, während „das Erin-
ern die Ausnahme“ dargestellt habe.8 
emgegenüber stehe nun der Com-
uter, der, anders als die Menschen, 
icht vergessen könne, wenn man ihn 
icht ausdrücklich dazu aufforderte.9 
s ist selbstverständlich ein legitimer 
nspruch, dass bestimmte Informatio-
en wieder aus dem Internet entfernt 
erden können. Doch bei aller berech-

igten Sorge um die unbeherrschbaren 
atenfl uten und deren missbräuchli-

he Nutzung müssen auch Wege ge-
unden werden, wie die Gesellschaft 
2. Einrichtungen, die 
Arbeiten für historische 
oder statistische Zwecke 
oder zum Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung 
durchführen, dürfen per-
sonenbezogene Daten nur 
dann veröffentlichen oder 
auf andere Weise bekannt 
machen, wenn 

a) die betroffene Person 
nach Maßgabe von 
Artikel 7 ihre Einwilligung 
erteilt hat, 

b) die Veröffentlichung 
personenbezogener Daten 
für die Darstellung von 
Forschungsergebnissen 
oder zur Unterstützung der 
Forschung notwendig ist, 
soweit die Interessen oder 
Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen 
Person diese Interessen 
nicht überwiegen oder 

c) die betroffene Person die 
Daten veröffentlicht hat. 

3. Die Kommission wird 
ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe 

von Artikel 86 zu erlassen, 
um die Kriterien und Anfor-
derungen für die Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten für die Zwecke der 
Absätze 1 und 2, etwaige 
erforderliche Beschrän-
kungen der Rechte der 
betroffenen Person auf 
Unterrichtung und 
Auskunft sowie die unter 
diesen Umständen gel-
tenden Bedingungen und 
Garantien für die Rechte 
der betroffenen Person 
festzulegen.

Artikel 83 des Vorschlags der 
Europäischen Kommission für 
die Verordnung des Europä-
ischen Parlaments und des 
Rates zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr 
(Datenschutz-Grundverord-
nung) vom 25. Januar 2012 
(siehe Anm. 1) 
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Die Speicherung perso-
nenbezogener Daten in 

Archiven über die üblichen 
Aufbewahrungsfristen 

hinaus ermöglicht es, die 
Rechte des Einzelnen zu 

garantieren, die nur durch 
den Zugang zu Archiven 

ausgeübt werden können. 
Das Prinzip des Rechtes auf 
Vergessenwerden muss da-
her angepasst werden, um 
die Vernichtung personen-

bezogener Daten zu ver-
hindern, die den Einzelnen 

um die Möglichkeit bringen 
könnte, seine Rechte aus-

üben zu können.

Aus dem französischen 
Vorschlag an die Europäische 
Kommission (Interinstitutional 

File 2012/0011/COD) 
vom 19. April 2013
kontrolliert und regelbasiert die Ge-
schichte von Individuen bewahren
kann. Dabei geht es nicht nur um Da-
ten im Internet, sondern um ein großes 
Spektrum personenbezogener Daten, 
die zum Beispiel im Verwaltungsge-
brauch entstehen und online, offl ine 
oder auf Papier vorliegen können. 
Eine alleinige Fokussierung auf das In-
ternet verstellt dabei die Perspektive. 
Denn eine konsequente Umsetzung 
der Grundverordnung wäre nicht nur 
das Ende jeder Familienforschung,
sondern würde auch bedeuten, dass 
Fragen nach der Identität einer Ge-
sellschaft nicht mehr beantwortet
werden könnten. Wenn Spuren indi-
viduellen Lebens und die Perspektive 
des Einzelnen fehlen, bleibt nur noch 
ein letztlich seelenloses Konstrukt aus 
Strukturen, Fakten etc. Selbstverständ-
lich ist es notwendig, hierfür klare Re-
geln aufzustellen und ihre Einhaltung 

 

 

 

auch zu kontrollieren.10 Benötigt wer-
den abgestufte Regelungen, die nicht 
nur die Gefahren unkontrollierbarer 
Daten im Internet im Blick haben, son-
dern differenziert die datenhaltenden 
Stellen und die Art der Datenhaltung 
betrachten. Es scheint daher geboten, 
mit der erwähnten Online-Petition 
die Europäische Kommission daran zu 
erinnern, dass „es spezielle Dienststel-
len für Akten- und Datenverwaltung 
gibt; Dienststellen, die mit Fachleuten 
besetzt sind, die einem strengen Be-
rufsethos huldigen und die über jeden 
Zweifel erhaben sind. Als Archivare 
und Experten für Aktenverwaltung 
sind sie in der Lage, die Erhebung und 
Speicherung von Informationen abso-
lut sicher zu organisieren. Sie sind in 
der Lage, den Zugang zu diesen Daten 
unter der Berücksichtigung der in-
dividuellen Rechte und der gültigen 
Rechtslage zu regeln.“11
1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2012:0011:FIN:DE:PDF (letzter Zu-
griff am 17. Sept. 2013).

2  The Boston Consulting Group: The value of
our digital identity (2012), http://www.liberty-
global.com/PDF/public-policy/The-Value-of-Our-Di-
gital-Identity.pdf (letzter Zugriff am 17. Sept. 2013).

 

3  “Personenbezogene Daten dürfen länger gespei-
chert werden, wenn die Daten ausschließlich zu 
historischen oder statistischen Zwecken oder für 
wissenschaftliche Forschungszwecke im Einklang 
mit den Vorschriften und Modalitäten des Artikels 
83 verarbeitet werden und die Notwendigkeit ihrer 
weiteren Speicherung in regelmäßigen Abständen 
überprüft wird.”

4   http://www.ica.org/?lid13325&bid=1101(letzter 
Zugriff am 17. Sept. 2013).

5  Die deutsche Übersetzung steht auf der Inter-
netseite des VdA zum Download zur Verfü-
gung: http://www.vda.archiv.net/aktuelles/mel-
dung/227.html“ (von dieser Seite aus wird weiter 
verlinkt. Letzter Zugriff am 17. Sept. 2013). Die 
Petition ist unter http://goo.gl/4vpVB abrufbar 
(letzter Zugriff am 17. Sept. 2013)

6  Der neue Zusatz soll heißen: “Further processing of 
data for historical, statistical or scientifi c purposes 

shall not be considered as incompatible subject 
to the conditions and safeguards referred to in Ar-
ticle 83.”

7  Siehe zur aktuellen Diskussion auch Oliver Gün-
ther/Gerrit Hornung/Kai Rannenberg/Alexander 
Roßnagel/Sarah Spiekermann/Michael Waidner: 
Auch anonyme Daten brauchen Schutz, Zeit online, 
14. Februar 2013, http://www.zeit.de/digital/daten-
schutz/2013-02/stellungnahme-datenschutz-pro-
fessoren (letzter Zugriff am 17. Sept. 2013).

8  Viktor Mayer-Schönberger: Delete. Die Tugend des 
Vergessens in digitalen Zeiten, Berlin 2010, S. 11.

9  Norbert Nolte: Zum Recht auf Vergessen im Inter-
net. Vom digitalen Radiergummi und anderen 
Instrumenten, in: Zeitschrift für Rechtspolitik  8 
(2011), S. 236-240, hier S. 238.

10  Vgl. dazu ausführlich den Beitrag von Bettina Mar-
tin-Weber, „Spezialgesetzliche Löschungsgebote 
und archivgesetzliche Anbietungspfl icht – kein 
Gegensatz!“ in diesem Heft.

11  Petition des französischen Archivarsverbandes 
(siehe Anm. 5). 
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