
Stellungnahme des Freiburger
Archivs Soziale Bewegungen e.V.
zur Umsetzung der DSM-Richtlinie

Das Freiburger Archiv Soziale Bewegungen e.V. begrüßt grundsätzlich die Umsetzung der DSM-
Richtlinie ((EU) 2019/790). Es ist unser Anliegen, der interessierten Öffentlichkeit archivierte 
Materialien zur Verfügung zu stellen, die eine vorurteilsfreie, faktenbasierte Beurteilung der 
Geschichte sozialer Bewegungen und ihrer Interaktion mit anderen gesellschaftlichen Institutionen 
erlauben. Für das politische Selbstverständnis in demokratischen Gesellschaften ist diese Arbeit 
unverzichtbar.

Die Archive der Neuen Sozialen Bewegungen unterscheiden sich von vielen anderen Archiven 
dadurch, dass ihre Bestände nicht nur Archivalien, sondern in einem erheblichen Maße sogenannte 
„Graue Literatur“ verwalten. Damit sind gedruckte Materialien gemeint wie etwa Flugblätter, 
Plakate, Zeitschriften und Broschüren im Selbstverlag, die jenseits des offiziellen Verlagswesens 
entstanden sind. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf diese „grauen“ Materialien, die 
besondere urheberrechtliche Probleme aufwerfen.

Für diese in den Archiven der Neuen Sozialen Bewegungen gesammelte „Graue Literatur“ ist 
folgendes charakteristisch:

• Diese Form der Literatur wurde nicht mit Gewinnerzielungsabsicht produziert. Das Ziel war

vielmehr, eine möglichst große politische Öffentlichkeit zu erreichen. Heute werden 
derartige Publikationen oft unter einer Creative Commons Lizenz verbreitet, so sich die 
Urheber*innen überhaupt Gedanken um den rechtlichen Status ihrer Werke machen.

• Selbst bei Werken, die zu ihrer Zeit verkauft wurden, sollte der Preis in der Regel nur den 

Herstellungsaufwand decken, mit etwas Glück auch zur Finanzierung der politischen Arbeit 
beitragen. Es ging dabei nicht darum, „geistiges Eigentum“ in einem monetarisierbaren Sinn
zu erzeugen. Wenn überhaupt in Kategorien des „geistigen Eigentums“ gedacht wurde, 
bezog sich das auf den intellektuellen Gebrauchswert, nicht auf den in barer Münze 
ausdrückbaren Tauschwert.

• In der Praxis sind die Urheber*innen oft nicht zu ermitteln. Dafür gibt es mehrere Gründe: 

Häufig wurde anonym oder pseudonym publiziert. Oder es fungieren Gruppen als 
Urheber*innen, deren genaue Zusammensetzung unbekannt ist, die längst nicht mehr 
existieren und auch keine Rechtsnachfolger*innen besitzen. Die Zuordnung von Archivalien
zu bestimmten Urheber*innen ist bei einem ganz erheblichen Teil unserer Bestände 
unmöglich.

Aufgrund dieses besonderen Charakters der „Grauen Literatur“ war die Veröffentlichung derartiger 
Materialien beim bisherigen Stand des Urheberrechts unnötig mühsam. Um nur ein Beispiel zu 
erwähnen: Vor einigen Jahren publizierten wir eine digitale Gesamtausgabe der Freiburger 
Studentenzeitung. Die eigentliche Erstellung der digitalen Ausgabe dauerte ungefähr einen Monat. 



Die Klärung der Rechte zog sich hingegen über eineinhalb Jahre hin und verschwendete unendlich 
viel öffentlich geförderte Arbeitszeit: Von den tatsächlich ermittelten Urheber*innen wollte niemand
irgendwelche Urheberrechte geltend machen. Im Gegenteil zeigten sich alle hocherfreut, dass die 
Zeitschrift wieder in digitaler Form verfügbar gemacht wurde.

Vergriffene Werke ohne Verwertungsgesellschaft
Angesichts der Erfahrung mit der Rechteklärung für digitale Publikationen, für die eigentlich 
niemand einen Verwertungsanspruch erhebt, begrüßt das Freiburger Archiv Soziale Bewegungen 
e.V. ausdrücklich den im Entwurf formulierten §61d, Absatz 1: „Kulturerbe-Einrichtungen dürfen 
nicht verfügbare Werke aus ihrem Bestand der Öffentlichkeit zugänglich machen und zu diesem 
Zweck vervielfältigen, wenn keine repräsentative Verwertungsgesellschaft die Rechte für die 
Nutzung der jeweiligen Arten von Werken wahrnimmt.“

Problematisch ist allerdings der im Absatz 5 des selben Paragraphen formulierte Anspruch: „Für 
Nutzungen nach Absatz 1 hat der Urheber Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung.“ 
Das bringt Archive wieder in eine Zwickmühle: Entweder müssen sie immer noch im Vorfeld der 
Veröffentlichung alle möglichen Ansprüche prüfen. Oder sie laufen Gefahr, nach Veröffentlichung 
mit Anspruchsforderungen konfrontiert zu werden, die bei den mehr als knappen Budgets der 
Archive ein viel zu großes Risiko darstellen. Das führt in der Konsequenz dazu, dass die eigentliche
Intention des Gesetzes, nämlich die Öffentlichmachung wichtiger historischer Quellen, unterlaufen 
wird. Denn entweder aus Ressourcenmangel für die Urheberrecherche oder aus Mangel an 
Finanzmitteln für die nachträgliche Begleichung urheberrechtlicher Ansprüche werden wichtige 
Veröffentlichungen nach wie vor unterbleiben.

Dabei geht es nicht darum, die Verwertungsrechte der Urheber*innen zu schmälern, denn in Absatz 
3 heißt es ja bereits ausdrücklich, dass die Publikation „nur auf nicht kommerziellen Internetseiten“ 
erfolgen kann. Somit ist von vornherein ausgeschlossen, dass eine (kommerzielle) Verwertung der 
kreativen Arbeit anderer stattfindet. Es geht im Gegenteil um eine öffentliche Dienstleistung, 
nämlich die Produkte der Urheber*innen aus dem Dunkel der Archive wieder in das Licht der 
Öffentlichkeit zu bringen.

Außerdem lauert eine weitere Gefahr in diesem Vergütungsanspruch. Dieser eröffnet die 
Möglichkeit, Archiven gegenüber in betrügerischer Absicht Urheberrechtsansprüchen geltend zu 
machen. Da wir überhaupt nicht die Mittel hätten, den tatsächlichen Rechtsanspruch juristisch 
prüfen zu lassen, ist einer derartigen Betrugspraxis durch einen solchen gesetzlich 
festgeschriebenen Vergütungsanspruch Tür und Tor geöffnet.

Vertretung der Verwertungsrechte durch 
Verwertungsgesellschaften
Wir begrüßen außerdem, dass die Rechteklärung prinzipiell nicht mehr mit jede*r Urheber*in 
einzeln geregelt werden muss, sondern dass sie mit „repräsentativen Verwertungsgesellschaften“ 
Pauschalverträge aushandeln können.

Allerdings kann auch hier der besondere Charakter der „Grauen Literatur“ in unseren Archiven zu 
problematischen Konstruktionen führen. Bislang war es eine pragmatische Praxis, „graue“ 
Materialien wie Flugblätter, Flyer oder Plakate einfach digital zu publizieren. Denn bislang haben 



wir derartige Druckwerke immer als publizistisches Allgemeingut angesehen. Es ist uns kein Fall 
bekannt, wo Urheber*innen aus den Neuen Sozialen Bewegungen individuell Urheberrechte 
geltend gemacht hätten. Für die (im Entwurf weitgehend undefinierte) Konstruktion der 
„repräsentativen Verwertungsgesellschaft“ wird aber ein Recht gewährt, das wir in unserem Kontext
für problematisch halten. Im Entwurf für den §51, Absatz 1 des Verwertungsgesellschaftengesetzes 
(VGG) heißt es:

„Schließt eine Verwertungsgesellschaft einen Vertrag über die Nutzung ihres Repertoires, so kann 
sie entsprechende Nutzungsrechte auch am Werk eines Außenstehenden einräumen.“

Augenblicklich gibt es wohl keine Verwertungsgesellschaft, die sich beispielsweise für Plakate als 
zuständig erklärt. Gelänge es aber, eine solche Verwertungsgesellschaft zu etablieren, müssten alle 
Publikationen von Plakaten Lizenzgebühren an eine solche Verwertungsgesellschaft abführen. 
Prinzipiell halten wir diesen Alleinvertretungsanspruch der Verwertungsgesellschaften für eine 
positive Weiterentwicklung der Rechtslage, da es die Rechteklärung im Allgemeinen deutlich 
vereinfacht. Problematisch wird es allerdings dann, wenn sich Verwertungsgesellschaften etablieren
können, die auf einmal publizistisches Allgemeingut exklusiv gegen Gebühr lizenzieren können. 
Hier sollte bereits im Gesetzentwurf darauf hingearbeitet werden, dass derartiges nicht passieren 
kann.

Mutatis mutandis gilt dies auch für Drucksachen aus dem Umfeld der Neuen Sozialen Bewegungen,
für die sich bereits existierende Verwertungsgesellschaften als repräsentativ erklären können. 
Nehmen wir nur ein Beispiel: Für politische Zeitschriften könnte sich etwa die VG Wort zur 
repräsentativen Verwertungsgesellschaft erklären. Gemäß dem oben zitierten Absatz 1 im §51 des 
VGG könnte die VG Wort selbst für eine illegale Zeitschrift wie die Radikal (deren Autor*innen 
sich schon aus strafrechtlichen Gründen nie öffentlich zu erkennen geben wollten) die 
Verwertungsrechte beanspruchen und eine Lizenznehmung einfordern – angesichts des besonderen 
Charakters der Zeitschrift eine Absurdität.

Was am Extrembeispiel der Zeitschrift Radikal unmittelbar einleuchtet, gilt für einen großen Teil 
der in den Archiven der Neuen Sozialen Bewegungen gesicherten Materialien: Die Autor*innen 
sind entweder unbekannt oder haben keinerlei Interesse an einer kommerziellen Verwertung ihrer 
Werke. Dementsprechend sind sie auch nicht in Verwertungsgesellschaften organisiert. Dennoch 
sollen Archive der Neuen Sozialen Bewegungen Lizenzvereinbarungen mit solchen 
Verwertungsgesellschaften eingehen und einen Teil ihrer sowieso schon kargen Mittel an die 
Verwertungsgesellschaft abgeben. Das ist nicht im Sinn der Urheber*innen, die aller Erfahrung 
nach hocherfreut über die kostenlose Verfügbarmachung ihrer Werke sind.

In finanzieller Hinsicht gewinnen die Urheber*innen, zumindest bei dieser Art von Werken, 
überhaupt nichts durch die Novellierung des Gesetzes. Aber es schadet den Archiven, die eigentlich 
im Sinn der Urheber*innen arbeiten, wenn sie deren geistige Schöpfungen in der politischen 
Öffentlichkeit halten. Die Archive werden in der Praxis bestraft, ohne dass die Urheber*innen 
irgendeinen Vorteil daraus ziehen. Die Lizenzgebühren fließen einfach von gemeinnützigen 
Institutionen, die auf jeden Cent angewiesen sind, entweder in den Verwaltungsapparat der 
Verwertungsgesellschaft oder werden an Urheber*innen ausgeschüttet, die nichts mit der 
Entstehung der urheberrechtlich geschützten Werke zu tun haben.

Für uns hieße dies, wieder alle Urheber*innen zu ermitteln und sie darauf aufmerksam zu machen, 
dass sie der Verwertung der von ihnen geschaffenen Werke durch die Vergütungsgesellschaft 



widersprechen müssen, damit wir ihre Werke kostenneutral veröffentlichen kann. Dieser Aufwand 
würde wieder dafür sorgen, dass das Gesetz seinen eigentlichen Zweck verfehlt, die 
Zugänglichmachung relevanten Kulturgutes zu vereinfachen.

Kulturerbe-Einrichtungen
Zu guter Letzt eine Anmerkung zu §61e, Absatz 3: Der Gesetzentwurf legt nicht fest, was mit 
„berechtigte[n] Kulturerbe-Einrichtungen“ tatsächlich gemeint ist, sondern überlässt die Definition 
dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Hier muss aus Sicht von nicht-
staatlichen Archiven der Neuen Sozialen Bewegungen wie unserem garantiert werden, dass auch 
diese Institution von den oben genannten prinzipiell guten Änderungen der Rechtslage profitieren 
können und nicht auf dem Verordnungswege ausgeschlossen werden.

Freiburg im Breisgau, 10. Juli 2020

Archiv Soziale Bewegungen e.V.

Ansprechpartner:

Archiv Soziale Bewegungen e.V.
Michael Koltan
Adlerstraße 12
79098 Freiburg
Tel: 0761 / 33362
archivsozialebewegungen@gmx.de

Diese Stellungnahme wird unterstützt von den Unterzeichner*innen der gemeinsamen 
Stellungnahme der Bewegungsarchive.
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