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Clemens Rehm – Nicole Bickhoff (Hrsg.), Rechtsfragen der Nutzung von 
Archivgut. Vorträge der Frühjahrstagung der Fachgruppe 1 – Staatliche 
Archive – im VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. 
am 29. April 2010 in Stuttgart. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2010, 
67 Seiten mit sechs Abbildungen, kartoniert. ISBN 978-3-17-021797-3

Deutschlands Archivgesetzgebung geht der österreichischen zeitlich um ein 
Jahrzehnt voraus. Das deutsche Bundesarchivgesetz stammt aus 1988, das erste 
deutsche Landesarchivgesetz (Baden-Württemberg) aus 1987. Die erste archiv-
gesetzliche Regelung in Österreich erließ das Bundesland Kärnten 1997 (LGBl. 
40/1997). Der Bund folgte 1999 mit dem „Bundesgesetz über die Sicherung, Auf-
bewahrung und Nutzung von Archivgut“ (Bundesarchivgesetz) (BGBl. 162/1999). 
Dieser zeitliche Vorsprung äußert sich auch hinsichtlich der fachlichen Behand-
lung archivrechtlicher Probleme. Die nun hier zu besprechende, vom Landesarchiv 
Baden-Württemberg herausgegebene Veröffentlichung beinhaltet sieben Vorträge 
der Frühjahrstagung 2010 der Fachgruppe Staatliche Archive beim VdA – Ver-
band deutscher Archivarinnen und Archivare e. V., die sich dem Generalthema 
„Rechtsfragen der Nutzung von Archivgut“ widmete. Die Beiträge sind klarerweise 
hauptsächlich auf die deutsche Rechtslage fokussiert, bieten aber auch für die 
österreichische Leserin/den österreichischen Leser interessante einsichten, sind 
doch die archivischen Problemlagen und Nutzungsinteressen nicht erst im Zeit-
alter der digitalen Aktenführung durchaus vergleichbar.

Margit Ksoll-Marcon (Staatliche Archive Bayerns) prüft zu Beginn den Ände-
rungsbedarf hinsichtlich der „Zugangsregelungen zu Archivgut in den Archivge-
setzen des Bundes und der Länder“ (S. 10–16). Diese wären ihrer Meinung nach 
hinsichtlich der Schutz- und Sperrfristen durchaus harmonisierbar. In den letzten 
Jahren gab es zwar vielerorts erleichterungen, etwa indem auf die Darlegung von 
berechtigtem Interesse in manchen Gesetzen verzichtet wurde. Trotzdem wären 
die teilweise unterschiedlichen Fristenregelungen hinsichtlich etwa personen-
bezogener Daten dem Nutzer nicht immer erklärbar. Zu den Reibungspunkten 
zwischen dem „Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes (IFG) und [dem] Bun-
desarchivgesetz“ äußert sich Bettina Martin-Weber (Bundesarchiv) (S. 17–31). 
Das IFG steht in Deutschland seit 2005 in Geltung und regelt im Sinne einer 
staatlichen Transparenz den Zugang zu amtlichen Informationen. Das IFG kann 
damit in einem Spannungsverhältnis zu den Bestimmungen des Bundesarchiv-
gesetzes stehen. In Österreich gibt es zwar immer wieder die Diskussion, ob man 
ein solches Informationsfreiheitsgesetz einführen sollte, umgesetzt wurden die 
Überlegungen bislang nicht. Kai Naumann (Landesarchiv Baden-Württemberg) 
reflektiert „Über die Nutzung digitaler Unterlagen in Archiven“ (S. 32–42) und 
stellt diese anhand ausgewählter Beispiele vor. Weitere Aufsätze beschäftigen 
sich mit den archivrechtlichen Implikationen von Personenstandsakten (Bettina 
Joergens, „Das neue Personenstandsgesetz – das Glück der Forschung? Die Umset-
zung des Personenstandsrechts in den Archiven“, S. 43–51) und Grundbüchern 
(Udo Schäfer, „Der Zugang zu als Archivgut übernommenen Grundbüchern und 
Grundakten“, S. 52–57).
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Kontrovers geht es im letzten Teil des Bandes zu. Jost Hausmann (Landeshaupt-
archiv Koblenz) übernimmt die traditionelle Sicht in seinem Statement: „Sollte 
in der Archivbenutzung die Selbstanfertigung von Reproduktionen zugelassen 
werden? Kontra Digitalkamera im Lesesaal!“ (S. 58–61). In Deutschland und auch 
in Österreich wird in den größeren Archiven (und auch in den Handschriften-
abteilungen von Bibliotheken) das Selbstabfotografieren strikt verboten. Repro-
duktionen dürfen meist nur von archiveigenen Reproduktionswerkstätten oder 
von externen Dienstleistern erstellt werden. Hausmann verweist auf rechtliche 
(allenfalls zu wahrende Urheberrechte), vor allem aber auch sachliche Gründe. 
So würde der Bestandsschutz besser gewährleistet und die Organisation der 
Benützung vereinfacht werden. Apodiktisch wird festgestellt: „Selbstanfertigung 
von Reproduktionen im Lesesaal beeinträchtigt andere Archivbenutzer.“ Zuletzt 
wird auch noch die Kostenfrage herangezogen. Kulturinstitutionen würden immer 
mehr dazu gedrängt werden, ihre einnahmenseite zu verbessern. Selbstfotogra-
fieren würde die einnahmen verringern und zu einer mangelnden Auslastung von 
Fotowerkstätten/Dienstleistern führen. In der Frage, ob rein zweidimensionale 
Reproduktionsfotografie Urheberrechte des Fotografen entstehen lasse, neigt 
Hausmann eher der Auffassung zu, „dass auch Archivalienreproduktionen urhe-
berrechtlich geschützte Lichtbilder sein können“. Inwieweit dies allerdings das 
Verbot stützen sollte, bleibt unbeantwortet. Hermann Wichers (Staatsarchiv des 
Kantons Basel-Stadt) steht in seinem Beitrag „Selbstanfertigung von Reproduk-
tionen. Der einsatz von Digitalkameras im Lesesaal des Staatsarchivs des Kan-
tons Basel-Stadt“ diesem Ansatz vollkommen diametral gegenüber (S. 62–66). 
er konstatiert einen starken Wandel, der sich nicht zuletzt durch die rasante 
technische entwicklung im Bereich der Selbstfotografie (Fotografieren durch 
Smartphones, Digitalkameras) ergeben hätte. Im Staatsarchiv Basel-Stadt ist die 
Nutzung von eigenen Kameras im Lesesaal jedenfalls zugelassen. Die Benutzer 
haben darauf sehr positiv reagiert und nutzen diese erlaubnis. Die erstellten 
Fotos dürfen völlig rechtskonform im eigengebrauch („Privatkopie“) genutzt 
werden. eine Veröffentlichung der Bilder ist allerdings nur mit Zustimmung des 
Archivs erlaubt. Insgesamt ergibt sich eine  Win-win-Situation: Sowohl Archive 
als auch Nutzer profitieren. Originale werden geschont, weil die Nutzer diese viel 
kürzer benötigen und sie insgesamt nicht mehr so oft ausgehoben und vorgelegt 
werden müssen. Damit kann ein Archivbesucher in kürzerer Zeit mehr Archivma-
terial sichten, was besonders für auswärtige Nutzer und Berufstätige eine große 
erleichterung darstellt. Kürzere Verweildauer im Archiv bedeutet zugleich, dass 
mehr Personen das Archiv nutzen können. Auch entfällt die lästige Zeitspanne, bis 
überlastete archivische Kopierwerkstätten endlich die Kopieraufträge abgearbeitet 
haben. Dass dies auch eine deutliche Kostenersparnis des Nutzers bedeutet, liegt 
auf der Hand. Von den bei Hausmann ausgebreiteten Gegenargumenten bleibt 
eigentlich nichts übrig. Wichers hat vollkommen recht, wenn er abschließend 
festhält: „Die heutigen und zukünftigen technischen entwicklungen und die 
Veränderungen im Arbeitsverhalten werden dies in der einen oder anderen Form 
unumgänglich machen. Weshalb sollte man diesen Prozess nicht durch kontrol-
lierte Selbstfotografie zu steuern versuchen?“ Aus juristischer Sicht steht dem 
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nichts entgegen. Datenschutz- und urheberrechtliche Bedenken sind bei analogen 
Papierkopien wie bei digitalen Reproduktionen identisch und können durch die 
Benützungsordnungen leicht ausgeräumt werden. Letztendlich ist es allein eine 
organisatorische Frage, die entschieden werden muss. Josef Pauser




