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2017 hat der Gesetzgeber die urheberrechtliche Grundentscheidung getroffen, dass auch die 

Archivierung von Online-Inhalten kulturpolitisch gewollt und rechtlich zulässig sein soll. 

Zweifelsfrei ist dies bislang jedoch nur im Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek 

geregelt, wo eine entsprechende Befugnis festgeschrieben wurde. Jetzt ist es wichtig, die 

gesetzlichen Erlaubnisse im Urheberrecht in diesem Sinne fortzuentwickeln, damit Online-

Inhalten bewahrt werden können. 

 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die älteste politische Stiftung Deutschlands. Als parteinahe 

Stiftung orientiert sich ihre Arbeit an den Grundwerten der Sozialen Demokratie: Freiheit, 

Gerechtigkeit und Solidarität. Als gemeinnützige Institution agiert sie unabhängig. 

 

Die FES ist auch das kollektive Gedächtnis der Sozialen Demokratie: Ihr Archiv der sozialen 

Demokratie (AdsD) ist die zentrale Aufbewahrungsstätte für Quellen aller Art zur Geschichte 

der deutschen und internationalen Arbeiter_innenbewegung und versteht sich als das 

ungedruckte Gedächtnis von Sozialdemokratie und Gewerkschaften, einzelnen 

Persönlichkeiten sowie verschiedenen Organisationen und Bewegungen aus dem Umfeld. 

Zudem unterhält das Archiv eine umfangreiche Bibliothek zur Bewahrung gedruckter Quellen 

und Sekundärliteratur. Das Archiv mitsamt der Bibliothek steht allen Interessierten offen, ist 

also als öffentliches Archiv zu klassifizieren und verfolgt keine kommerziellen Interessen. 

Die Tätigkeit des AdsD liegt im öffentlichen Interesse. 

 

Archive und Online-Inhalte 
 

Große Teile des politischen Diskurses finden aktuell in der Online-Welt statt – ob auf 

Webseiten oder Social-Media-Plattformen. Auch solche Online-Quellen gehören damit zum 

Sammlungsauftrag des AdsD als dem kollektiven Gedächtnis der Sozialen Demokratie. 

Gerade um die Entstehung und die Entwicklung sozialer Bewegungen wie auch die politische 

Kommunikation nachvollziehen zu können, ist die Bewahrung dieser Quellen notwendig. 

Dazu gehören öffentlich im Netz ausgetragene politische Diskussionen wie auch 

themenbezogene Diskurse auf Social-Media-Plattformen. Da es sich oft um flüchtige Daten 

handelt, ist die Archivierung dieser Quellen jetzt unerlässlich, um das politische Leben der 

Gegenwart für die Forschung und die Nachwelt zu erhalten. 

 

Derzeit keine Rechtssicherheit für Internetarchivierung 
 

Die meisten Online-Inhalte, die das AdsD für archivwürdig hält, sind urheberrechtlich 

geschützt. Eine Begrenzung der Sammlung auf gemeinfreie Inhalte (etwa Tweets mit 

alltäglichen Formulierungen) würde weder dem Sammlungsauftrag gerecht, noch würde es 

Rechtssicherheit für die Übernahme bieten. 



 

 

Das AdsD ist also auf die Schranken des Urheberrechts angewiesen. Leider besteht keine 

Klarheit darüber, ob die gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechts die generelle Übernahme 

von allgemein zugänglichen Online-Inhalten abdecken: 

 

§ 60f Abs. 2 UrhG erlaubt zwar die Vervielfältigung von Werken, um sie als Archivgut in 

ihre Bestände aufzunehmen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob auch eine eigenmächtige 

Bestandsvermehrung aus allgemein zugänglichen Quellen zulässig sein sollte. Die 

Gesetzesbegründung deutet darauf hin, dass dies nicht beabsichtigt war. Vielmehr sollte die 

Übergabe von digitalem Archivgut ermöglicht werden, die technisch zwingend mit 

Vervielfältigungsprozessen verbunden ist. Nur das Gesetz über die Deutsche 

Nationalbibliothek enthält mit § 16a DNBG eine explizite Erlaubnis zur Übernahme von 

„Medienwerken in unkörperlicher Form in öffentlichen Netzen“. Nur dort sind die für die 

„Internetarchivierung“ notwendigen urheberrechtlichen Befugnisse ausdrücklich geregelt. 

Auch die übrigen gesetzlichen Erlaubnisse für Archive (§§ 53 Abs. 2; 60f Abs. 1 i.V.m. 60e 

Abs. 1 UrhG) ermöglichen keine Archivierung von Online-Inhalten. 

 

Für das Sammeln und Erschließen von Online-Quellen verbleibt dem AdsD – wie auch jedem 

anderen Archiv – wohl nur die individuelle Rechteeinräumung. Damit lässt sich das 

Sammlungskonzept jedoch nur bruchstückhaft abdecken. 

 

Ob Inhalte des politischen Diskurses, die heute allgemein zugänglich sind, für die Nachwelt 

verfügbar bleiben, hängt damit vom Schicksal meist privatrechtlich betriebener Plattformen 

und Portale ab. Das Urheberrecht steht also im Wege, um den politischen Diskurs für die 

Nachwelt zu sichern. Auch andere Archive stehen vor diesem Problem. 

 

Das EU-Urheberrecht im historischen Interesse fortentwickeln 
 

Ungeachtet der restriktiven Rechtslage dürfte es bereits Praxis sein, dass Online-Inhalte 

archiviert werden. Denn die gesellschaftliche Notwendigkeit einer solchen Archivierung ist 

schneller erkannt worden, als dass der Gesetzgeber hierfür eine rechtliche Basis geschaffen 

hätte. Jetzt ist es entscheidend, dass der Gesetzgeber diese Praxis in die Legalität überführt. 

Der deutsche Gesetzgeber hat hierzu mit dem geltenden EU-Urheberrecht auch die 

Möglichkeit: Nach Art. 5 Abs. 2 c) InfoSoc-RL dürfen die Mitgliedstaaten ihren Kulturerbe-

Einrichtungen ohne kommerzielle Ausrichtung „bestimmte Vervielfältigungshandlungen“ 

erlauben. Die Übernahme von allgemein zugänglichen Online-Inhalten, die unter das 

Sammlungskonzept eines Archivs wie dem AdsD fallen, ließe sich in diesem Rahmen 

ermöglichen. 

Die geringe Gefahr von Substituierungseffekten bei der reinen Übernahme der Inhalte in 

Archive wird durch den gesellschaftlichen Nutzen aufgewogen, derlei Archivbestände im 

historischen Interesse anzulegen. Zudem lässt es sich nicht widerspruchsfrei begründen, 

warum erworbene Gegenstände bzw. Printinhalte zwar digitalisiert, frei im Netz verfügbare 

Digitalinhalte aber nicht übernommen werden dürfen. 

Wenn der öffentliche Diskurs aus Nachrichtenseiten, Social-Media-Plattformen und sonstigen 

Foren nicht verloren gehen soll, müssen die Schranken fortentwickelt werden. 

 
 

 

 



 

Kriterien für eine neue Schranke 
 

Folgende Kriterien sollten dabei erfüllt sein: 

 

● Es sollte klargestellt werden, dass Archive, die auch im öffentlichen Interesse tätig 

sind, allgemein zugängliche Online-Inhalte unter Berufung auf ihr Sammlungskonzept 

vervielfältigen dürfen, um sie als Archivgut in ihren Bestand aufzunehmen. 

● Die Schranke sollte auch Inhalte umfassen, zu dem das Archiv rechtmäßig Zugang 

(erworben) hat. Damit dürften auch Inhalte übernommen werden, für deren Abruf ein 

Nutzungsverhältnis abgeschlossen werden muss oder die hinter einer Paywall stehen. 

Auch für diese Inhalte gibt es keine Garantie darüber, dass sie auch in Zukunft 

verfügbar sind. 

● Entsprechend zu § 16a DNBG sollten mehrfache und systematische 

Vervielfältigungen im Wege des Harvesting zulässig sein. 

● Die Schranke sollte durchsetzungsfest sein, insbesondere gegen Rechtevorbehalte, 

vertragliche Einschränkungen und technische Schutzmaßnahmen durch Online-

Plattformen. 

● Die Terminalnutzung sollte zulässig sein, wobei dies – nachdem die Online-Inhalte 

erlaubterweise Archivgut geworden sind – bereits über die geltenden §§ 60f 

Abs. 1, 60e Abs. 4 UrhG abgedeckt wäre. Darüber hinaus wäre es im Einklang mit der 

jüngsten EU-Urheberrechtsreform nach der DSM-Richtlinie, dass Online-Inhalte, die 

eines Tages zu „nicht verfügbaren Werken“ werden, durch Archive online zugänglich 

gemacht werden dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

  


