Entwicklung von Organisations- und Geschäftsmodellen zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte
aus DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten
Studie im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft
April 2009

Anlagen

PROFESSUR FÜR INFORMATIONSMANAGEMENT
Prof. Dr. Uwe M. Borghoff

DIGITALE BIBLIOTHEK/MÜNCHENER DIGITALISIERUNGSZENTRUM
Dr. Markus Brantl

Entwicklung von Organisations- und Geschäftsmodellen zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte
aus DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten
DFG-STUDIENAUFTRAG - Geschäftszeichen
INST 149416/19-1 und INST 6531/1-1

Dr. Harald Hagel
Michael Minkus
Peter Rödig
Tobias Beinert
Susanne Lang
Dr. Astrid Schoger

Prof. Dr. Uwe M. Borghoff
Professur für Informationsmanagement
INF2 - Institut für Softwaretechnologie
Fakultät für Informatik
Universität der Bundeswehr München
Werner-Heisenberg-Weg 39
D-85577 Neubiberg
Tel.:
Fax.:
Mail:

+49 89 6004 2263
+49 89 6004 4447
uwe.borghoff@unibw.de

Dr. Markus Brantl
Bayerische Staatsbibliothek
Digitale Bibliothek/
Münchener Digitalisierungszentrum
Ludwigstr.16
D-80539 München
Tel.:
Fax:
Mail:

+49 89 28638 2394
+49 89 28638 2672
markus.brantl@bsb-muenchen.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis..................................................................................................................... 5

12 Anlagen ................................................................................................................................ 6
12.1 Fragebogen...................................................................................................................... 6
12.2 Rechtsexpertise ............................................................................................................. 66

1

Anlagen

12

Anlagen

12.1

Fragebogen

Fragebogen zur Studie

Entwicklung von Geschäfts- und Organisationsmodellen
zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte aus DFGgeförderten Digitalisierungsprojekten

Projektpartner

Bayerische Staatsbibliothek und
Universität der Bundeswehr München

OGM-LZA
Entwicklung von Geschäfts- und Organisationsmodellen zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte aus DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten
Bayerische Staatsbibliothek und Universität der Bundeswehr München

München, 11. Juli 2008

Sehr geehrte Damen und Herren,

bereits heute ist der digitale Zugang zur kulturellen Überlieferung eine selbstverständliche
Dienstleistung der klassischen Gedächtnisorganisationen. Nicht mehr nur kleinere Projekte zur
Digitalisierung besonderer wissenschaftlicher Werke aus den Beständen unserer Organisationen
werden realisiert, der Trend geht mehr und mehr hin zur Massendigitalisierung mit Tausenden
von Titeln. Die Verfügbarkeit dieser Inhalte auf Dauer zu gewährleisten ist eine der vordringlichen
Aufgaben kulturbewahrender Organisationen. Dazu bedarf es nicht nur nachnutzbarer
technischer Lösungen, sondern auch tragfähiger organisatorischer, rechtlicher und finanzieller
Modelle, die in einer Strategie für die Langzeitarchivierung digitaler Daten in Einklang gebracht
werden müssen.

Zu diesem Zweck hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Maßnahme
"Langfristarchivierung digitaler Publikationen" die Studie „Entwicklung von Geschäfts- und
Organisationsmodellen

zur

Langzeitarchivierung

digitaler

Objekte

aus

DFG-geförderten

Digitalisierungsprojekten“ in Auftrag gegeben. Diese Studie wird in Kooperation der Bayerischen
Staatsbibliothek und des Instituts für Softwaretechnologie der Universität der Bundeswehr
München durchgeführt. Ziel ist es darzustellen, wie für den langfristigen Erhalt von Digitalisaten
Organisations- und Geschäftsmodelle konzipiert und realisiert werden können. Ein erster Schritt
zur Verwirklichung dieses Vorhabens ist es, mittels des beigefügten Fragebogens ein hinreichend
präzises Bild der aktuellen Situation in digitalisierenden und langzeitarchivierenden Institutionen
zu gewinnen. So können weiterer Handlungsbedarf und weitere Fördermöglichkeiten in diesem
Bereich aufgedeckt werden.

Dabei benötigen wir Ihre Hilfe!
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Sie haben die Möglichkeit, das Dokument zwischenzeitlich mitsamt Ihren Antworten
abzuspeichern, um es, wo nötig, an Kollegen oder Kooperationspartner weiter zu reichen. Bitte
scheuen Sie sich nicht, über die reine Beantwortung der Fragen hinaus Kommentare zu unserem
Vorhaben oder zu den Fragen, sowie Anregungen zu den Organisationsmodellen oder Ideen zu
Digitalisierung und Langzeitarchivierung generell etc. zu nennen. Dazu finden Sie am Ende der
einzelnen Unterabschnitte des Dokumentes Platz. Natürlich steht Ihnen das Projektteam aber
auch gerne jederzeit telefonisch oder per Email zur Verfügung:

Ansprechpartner:
Bayerische Staatsbibliothek
Susanne Lang, M.A.
Tel: (089) 2 86 38 - 22 96
Fax: (089) 2 86 38 - 26 72
Email: Susanne.Lang@bsb-muenchen.de
Bitte schicken Sie uns den ausgefüllten Fragebogen bis zum 15.08.2008 postalisch, per Email
oder Fax zurück. Möglicherweise taucht später auch von unserer Seite Klärungsbedarf bezüglich
Ihrer Antworten auf. In diesem Fall hoffen wir einen Termin für ein kurzes Telefonat mit Ihnen
vereinbaren zu dürfen.

Selbstverständlich garantieren wir Ihnen als befragte Einrichtung die Vertraulichkeit Ihrer
Informationen zu wahren, Ihre Angaben nur in anonymisierter Form in die Studie einzuarbeiten
und keinerlei sicherheitsrelevante Details zu veröffentlichen.

Mit bestem Dank für Ihre Mühen verbleiben wir

mit herzlichen Grüßen

gez. Dr. Astrid Schoger

gez. Dr. Harald Hagel

Bayerische Staatsbibliothek

Universität der Bundeswehr
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1 - Institution
1.1 - Kontaktdaten
Projekt:
Institution:
Anschrift:
Ansprechpartner:
Email:
Telefon:
Fax:
1.2 - Digitalisierung innerhalb Ihrer Institution
1.

Aus welcher Motivation heraus wird in Ihrer Institution digitalisiert?
Erfüllung eines gesetzlichen Auftrages
Erfüllung eines institutionellen Auftrages
Bestandsschutz
konsequenter Ausbau des digitalen Bestandes (mit dem Ziel der Vollständigkeit)
Aufbau von Sammelschwerpunkten
Präsentation von Zimelien
aktuelle Wissens- und Informationsvermittlung allgemein
wissenschaftliche Nachfrage
Befriedigung spezieller Kundenbedürfnisse
Kommerzielle Interessen
Weitere:

2.

Wer war maßgeblich an der Auswahl der Materialien zur Digitalisierung beteiligt?
Typisieren Sie bitte gemäß Herkunft und geben Sie, wo möglich, den Namen der
Einrichtung an:
eigene Institution:
Kooperationspartner:
öffentliche Auftraggeber:
Hochschule/Wissenschaftler:
private Auftraggeber:
Förderer (Land / DFG / BMBF / EU):
Einzelpersonen:
Weitere:
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3.

Was / wie viel (bitte charakterisieren Sie geeignet, z.B. Dateien, Seiten, Speichervolumen)
hat Ihre Institution bisher insgesamt digitalisiert?
vom Original

von Sekundärformen (z.B. Mikrofilm)

Volltext:
Images:
Audio:
Video:

Volltext:
Images:
Audio:
Video:

Weiteres:
4.

Falls Ihre Institution eine übergeordnete Digitalisierungspolicy formuliert hat,
beschreiben Sie bitte diese Policy in ihren Grundzügen, geben den Link an oder legen das
Dokument bei:

Beziehen Sie sich in Ihrer Policy auf spezielle Richtlinien (z.B. DFG-Praxisregeln im
Förderprogramm „Kulturelle Überlieferung“1)?
Ja, und zwar:
Nein
5.

Haben Sie bereits neue Projekte im Bereich ‚Digitalisierung’ geplant oder in Arbeit?
Ja, und zwar (bitte geben Sie Typ, Schwerpunkte, Besonderheiten an):
Nein

Organisation der Digitalisierung
6.

Welche Abteilungen Ihrer Institution sind in den Bereich ‚Digitalisierung’ involviert? Bitte
nennen Sie die Funktionen und Kompetenzen der Beteiligten in Stichpunkten (wenn
möglich legen Sie Ihrer Antwort ein Organigramm bei):

7.

Beschreiben Sie bitte Ihren Digitalisierungsprozess in Grundzügen unter Angabe der
Verantwortlichkeiten (falls Sie den Digitalisierungsprozess formal beschrieben haben,
legen Sie bitte, wenn möglich, das Dokument bei):
Vorbereitung der Materialien (z.B. konservatorische Prüfung, Kollationierung):
Konvertierung analog -> digital:
Strukturdatenerzeugung/Tiefenerschließung (z.B. Inhaltsverzeichnis, Volltext):
Nachweis in Katalogen und Verzeichnissen:
1

http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/formulare/download/12_151.pdf (11.07.2008)
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Langzeitsicherung:
Bereitstellung der Digitalisate:
Qualitätsmanagement:
Weiteres:
8.

Welche Ihrer Aufgaben realisieren Sie in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und/oder privatwirtschaftlichen Unternehmen?
Vorbereitung der Materialien (z.B. konservatorische Prüfung, Kollationierung)
Eigenleistung
in Zusammenarbeit
Outsourcing
Konvertierung analog -> digital
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Strukturdatenerzeugung/Tiefenerschließung (z.B. Inhaltsverzeichnis, Volltext)
Eigenleistung
in Zusammenarbeit
Outsourcing
Nachweis in Katalogen und Verzeichnissen
Eigenleistung
in Zusammenarbeit

Outsourcing

Langzeitsicherung
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Bereitstellung der Digitalisate
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Qualitätsmanagement
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Weiteres
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Welche Formen der Kooperation gehen Sie dabei mit Ihren Partnern ein? Bitte nennen Sie
Branche und ggf. Namen der Einrichtung:
privatrechtlicher Vertrag:
Service-Level-Agreement:
Verwaltungsvereinbarung:
Kooperationsvereinbarung:
Weitere:
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Warum lagern Sie Aufgaben aus?
Kostenreduzierung
Zeitersparnis
technische Infrastruktur steht nicht zur Verfügung
Spezialwissen fehlt
Weitere:
9.

Planen Sie im Rahmen der Digitalisierung eine Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen und/ oder privatwirtschaftlichen Unternehmen?
ja, und zwar
nein, weil

Personal zur Digitalisierung
10. Welches Personal steht für die Digitalisierung zur Verfügung? Wie hoch ist der Anteil an
Drittmittelstellen?
Abteilungs-/Referatsleiter/-in:

Stellen

Fachpersonal insgesamt:
Stellen, davon
davon
Projektkoordinator/-innen:
Bibliothekare, Archivare, Kuratoren:
sonstige wiss. Angestellte:
wiss. Hilfskräfte:
studentische Hilfskräfte:
Weitere:
:

Drittmittelstellen

Technisches Personal insgesamt:
Stellen, davon
Drittmittelstellen
davon
Softwareentwickler/-in:
Administrator/-in:
Scanoperatoren/-innen:
Weitere:
:
, davon
Drittmittelstellen
Verwaltungspersonal:
Qualitätsbeauftragte:
IT-Sicherheitsbeauftragte:
Justitiare:
Weitere:
:
, davon

Drittmittelstellen

Finanzierung / Kosten zur Digitalisierung
11. In welcher Form hat sich Ihre Institution mit den Kosten der Digitalisierung beschäftigt?
Prozesskostenrechnung
Festlegung von (kostendeckenden) Preisen

Schätzungen
Weitere:

12. Welche Faktoren gehen in Ihre Jahreskalkulation ein und wie viel Prozent entfallen dabei
in etwa auf die einzelnen Posten (bezogen auf die Digitalisierung in Ihrer Institution)?
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Personal, ca.
%
Sachmittel, ca.
%
Hard-/Software, ca.
%
Steuern, ca.
%

13.

Bauausgaben, ca.
%
Energie, ca.
%
Miete / Abschreibungen, ca.
Weitere:
, ca.
%

%

Welcher Jahresetat steht Ihnen für die Digitalisierung zur Verfügung?
Ausgewiesener eigener Etat (ohne Drittmittel) in Höhe von:
Weitere Quellen, nämlich
Drittmittel (DFG, EU, BMBF, Land etc.), ca.
Aufträge, ca.
Spenden, ca.
Weitere:
ca.
Eigene Erträge, ca.
Weitere:
ca.

Ihre Kommentare und Bemerkungen zu 1.2 – Digitalisierung in Ihrer Institution:
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1.3 – Digitale Langzeitarchivierung innerhalb Ihrer Institution
14. Betreiben Sie selbst ein digitales Langzeitarchiv (ein organisatorisch-technisches System
zu Langzeiterhalt und Langzeitverfügbarkeit digitaler Objekte)?
ja

nein

Falls Sie nicht selbst ein digitales Langzeitarchiv betreiben, übertragen Sie die Aufgabe der
Langzeitarchivierung einer anderen Institution?
ja,

Deutsche National Bibliothek
sonstige Bibliothek
Archiv
privater Dienstleister
Weitere:

mit der Langzeitarchivierung unserer digitalen Daten haben wir uns bislang noch nicht
auseinandergesetzt (bitte weiter mit 1.4)
15. Aus welchen Quellen stammt das zu archivierende Material?
Verlage:
eigene Institution:
Hochschulen / Forschungseinrichtungen:
andere Institutionen:
Ministerien / Behörden / Verwaltungen:
einzelne Autoren:
Weitere:
16. Nach welchen Kriterien wählen Sie das zu archivierende Material aus?
Entstehung (z.B. Retrodigitalisate):
Provenienz (z.B. Verlage):
Form des Inhalts (z.B. Texte):
Inhalt (z.B. Geschichte):
wissenschaftliche Relevanz:
technische Kriterien (z.B. Dateiformate):
Weitere:
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17. Bitte charakterisieren Sie die Größe Ihres digitalen Langzeitarchivs (bestehend seit
) nach Anzahl der Dateien und/oder Speichervolumen:

18. Falls Ihre Institution eine übergeordnete Policy zur Langzeitarchivierung formuliert hat,
beschreiben Sie bitte diese Policy in ihren Grundzügen, geben den Link an oder legen,
wenn möglich, das Dokument bei:

Beziehen Sie sich in Ihrer Policy auf spezielle Richtlinien (z.B. nestor-Kriterienkatalog
vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive2)?
Ja, und zwar:
Nein
19. Welche weiteren Aktivitäten planen Sie auf dem Gebiet der Langzeitarchivierung?

Organisationsstrukturen der digitalen Langzeitarchivierung
20. Welche Abteilungen Ihrer Institution sind in den Bereich ‚Langzeitarchivierung’ involviert?
Bitte beschreiben Sie die Funktionen und Kompetenzen der Beteiligten in Stichpunkten
(wenn möglich legen Sie Ihrer Antwort ein Organigramm bei):

21. Beschreiben Sie bitte Ihren Prozess der Langzeitarchivierung unter Angabe der
Verantwortlichkeiten (falls Sie den Prozess formal beschrieben haben, legen Sie bitte,
wenn möglich, das Dokument bei):
Aufnahme der digitalen Objekte in das Langzeitarchiv / Ingest:
Datenmanagement / Data Management:
Archivablage / Archival Storage:
Zugriff des Nutzers / Access:
Verwaltung / Administration:
Langzeiterhaltungsmaßnahmen / Preservation Planning:
Qualitätsmanagement:
Weiteres:

2

http://edoc.hu-berlin.de/series/nestor-materialien/2006-8/PDF/8.pdf (11.07.2008)
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22. Welche Ihrer Aufgaben realisieren Sie in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und/oder privatwirtschaftlichen Unternehmen?
Aufnahme der digitalen Objekte in das Langzeitarchiv / Ingest
Eigenleistung
in Zusammenarbeit

Outsourcing

Datenmanagement / Data Management
Eigenleistung
in Zusammenarbeit

Outsourcing

Archivablage / Archival Storage
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Zugriff des Nutzers / Access
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Verwaltung / Administration
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Langzeiterhaltungsmaßnahmen / Preservation Planning
Eigenleistung
in Zusammenarbeit

Outsourcing

Qualitätsmanagement
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Weiteres:
Eigenleistung

in Zusammenarbeit

Outsourcing

Welche Formen der Kooperation gehen Sie dabei mit Ihren Partnern ein? Bitte nennen
Sie Branche und ggf. Namen der Einrichtung:
privatrechtlicher Vertrag:
Service-Level-Agreement:
Verwaltungsvereinbarung:
Kooperationsvereinbarung:
Weitere:
,

Warum lagern Sie Aufgaben aus?
Kostenreduzierung
Zeitersparnis
technische Infrastruktur steht nicht zur Verfügung
Spezialwissen fehlt
Weitere:
23. Planen Sie im Rahmen der Langzeitarchivierung eine Zusammenarbeit anderen
Institutionen und/oder privatwirtschaftlichen Unternehmen?
ja, und zwar
nein, weil
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Personal zur digitalen Langzeitarchivierung
24. Welches Personal und wie viele Stellenanteile stehen für die Langzeitarchivierung zur
Verfügung (bitte geben Sie an, ob es sich dabei um Drittmittelstellen handelt)?
Abteilungs-/Referatsleiter/-in:

Stellen

Fachpersonal insgesamt:
Stellen, davon
Projektkoordinator/-innen:
davon
Bibliothekare, Archivare, Kuratoren:
sonstige wiss. Angestellte:
wiss. Hilfskräfte:
studentische Hilfskräfte:
Weitere:
:
Technisches Personal insgesamt:
davon
Softwareentwickler/-in:
Administrator/-in:
Weitere:
:
Verwaltungspersonal:
Qualitätsbeauftragte:
IT-Sicherheitsbeauftragte:
Justitiare:
Weitere:
:
, davon

Drittmittelstellen

Stellen, davon

Drittmittelstellen

Drittmittelstellen

Finanzierung / Kosten zur digitalen Langzeitarchivierung
25. In welcher Form hat sich Ihre Institution mit den Kosten der Langzeitarchivierung
beschäftigt?
Prozesskostenrechnung
Festlegung von (kostendeckenden) Preisen

Schätzungen
Weitere:

26. Für welchen Zeitraum?

27. Welche Faktoren gehen in Ihre Jahreskalkulation ein und wie viel Prozent entfallen dabei
in etwa auf die einzelnen Posten (bezogen auf die Langzeitarchivierung in Ihrer
Institution)?
Personal, ca.
%
Sachmittel, ca.
%
Hard-/ Software, ca.
Steuern, ca.
%

%

Bauausgaben, ca.
%
Energie, ca.
%
Miete / Abschreibungen, ca.
Weitere:
, ca.
%

%

28. Welcher Jahresetat steht Ihnen für die Langzeitarchivierung zur Verfügung?
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Ausgewiesener eigener Etat (ohne Drittmittel) in Höhe von:
Weitere Quellen, nämlich
Drittmittel (DFG, EU, BMBF, Land etc.), ca.
Spenden, ca.
Aufträge, ca.
Weitere:
, ca.
Eigene Erträge, ca.
Weitere:
, ca.
Technik zur digitalen Langzeitarchivierung
29. Aus welchen Komponenten setzt sich die Infrastruktur Ihres Systems zur
Langzeitarchivierung zusammen? Bitte nennen Sie Ihre Komponenten und differenzieren
Sie nach kommerziell, open source und/oder Eigenentwicklung:

Eigenentwicklung

Software:

open source / nicht
kommerziell

kommerziell

Hardware:

30. Welche Masterformate nutzen Sie für die Archivierung Ihrer Digitalisate?
TIFF unkomprimiert
TIFF Group4 Kompression
JPG2000
PDF, PDF/A
XML

AIFF
WAVE
MPEG
Motion JPEG

Weitere:
31. Welche Schemata nutzen Sie für Ihre Langzeitarchivierungsmetadaten?
Allgemein:
LMER
Premis
Weitere:
persistente Identifikatoren:
URN
DOI
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Weitere:
Prüfsummen:
SHA-1
MD5
CRC
Weitere:
32. Ist in Ihrem Konzept zur Langzeitarchivierung redundante Speicherung vorgesehen?
ja,

örtlich verteilt
auf verschiedenen Speichermedien
Weitere:

nein

33. Welche Speichermedien setzen Sie zur Langzeitarchivierung ein?
digital:

CDs/DVDs
Bänder
Festplatten / RAID-Systeme
Weitere:

analog:

Mikroformen
Papier
Weitere:

34. Welche automatisierten Systeme zur Verwaltung von Speichermedien verwenden Sie?
System:
keine
35. Was genau wird archiviert?
Master
Derivate (z.B. JPG)
Strukturdaten

beschreibende Metadaten
Langzeitarchivierungsmetadaten

Weitere:
36. Welche Strategien zur Langzeitarchivierung setzen Sie ein?
Migration der Hard- und Software
Migration der Datenträger
Migration der Dateiformate
Emulation (Nachbildung veralteter Anwendungsumgebungen auf neuen Systemen)
Hardware-Museum (Erhaltung lauffähiger Hard-/ Software-Systeme)
Weitere:

Wenn Sie bereits eine Migration durchgeführt haben, wie hoch war der personelle und
finanzielle Aufwand?
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37. Welche Strategien zur Langzeitarchivierung planen Sie künftig einzusetzen?
Migration der Hard- und Software
Migration der Datenträger
Migration der Dateiformate
Emulation (Nachbildung veralteter Anwendungsumgebungen auf neuen Systemen)
Hardware-Museum (Erhaltung lauffähiger Hard-/ Software-Systeme)
Weitere:

Ihre Kommentare und Bemerkungen zu 1.3 – Digitale Langzeitarchivierung innerhalb
Ihrer Institution:
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1.4 – Bereitstellung, Vermittlung, Verwertung
38. In welchen internationalen, nationalen, regionalen Portalen, fach-/ materialspezifischen
Verzeichnissen und Suchmaschinen sind die Digitalisate Ihrer Institution nachgewiesen?
Worldcat
Verbundkataloge, ZDB
regionale Portale (z.B. BOA, BLO)
BAM
fachspezifische Verzeichnisse:

ZVDD
Zentrale Datenbank Nachlässe
Manuscripta mediaevalia
OAISTER
Internet-Suchmaschinen:

Weitere:

Kostenpflichtige Nutzung

Kostenfrei, nur im Haus

Kostenfrei, nach
Registrierung

Kostenfrei, über das Internet

bieten wir nicht an

Nutzungsmöglichkeiten

Zugang

39. Welche Nutzungsmöglichkeiten bieten Sie an und wie ist der Zugang dazu geregelt?

Weiteres:

Suche in den Metadaten
Dokumentübergreifende Volltextrecherche
Browsing
DFG-Viewer zur Anzeige der Metadaten und Inhalte in
standardisierter Form
Blätterversion
Inhaltsverzeichnis, Strukturbaum, Register
Volltextrecherche im Dokument
3D-Ansicht
PDF-Download
Bereitstellung in höherer Qualität
Herstellung anderer Medienformen:
Digitisation on demand
Weitere:
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40. Auf welcher Grundlage beruhen ggf. Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten?
gesetzliche Regelung:
vertragliche Regelung:
Zweck der Nutzung:
Auftrag der Institution:
Weiteres:

,

41. Welche Methoden wenden Sie an, um Nutzerbedürfnisse bzw. Nutzerzufriedenheit zu
evaluieren?
Auswertung von Nutzungsstatistiken
Benutzerfeedback
Nutzerbefragung

Nutzerschulungen
Tagungen/Workshops
keine

Weitere:
42. Mit welchen Leistungen im Bereich von Digitalisierung und Langzeitarchivierung heben
Sie sich gegenüber anderen Gedächtnisorganisationen ab?

43. Welche Produkte und Dienstleistungen bieten Sie an?
Produkte:

Vertrieb von Offline-Produkten (z.B. CDs, Druck)
Vertrieb von Digitalisaten in höherer Qualität
Software (Nachnutzung / Vertrieb)
Weitere:

Dienstleistungen:

Dienstleistungen zur Digitalisierung (z.B. Scannen, Bereitstellen)
Dienstleistungen zur Langzeitarchivierung (z.B. Archivablage)
Beratung
Weitere:

Weitere:
44. Wohin fließen Erlöse aus den genannten Produkten und Dienstleistungen?
Digitalisierung
Langzeitarchivierung
Gesamtetat
Weitere:
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45. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Bereitstellungs -, Vermittlungs- und
Verwertungsmöglichkeiten von Digitalisaten an Ihrer Institution weiter zu entwickeln
und zu verbessern?

Ihre Kommentare und Bemerkungen zu 1.4 - Bereitstellung, Vermittlung,
Verwertung:

18

OGM-LZA
Entwicklung von Geschäfts- und Organisationsmodellen zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte aus DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten
Bayerische Staatsbibliothek und Universität der Bundeswehr München

2 - Projekt
2.1 - Betrachtetes Projekt
1.

Bitte nennen Sie
Projektname:
Projektnummer:
Laufzeit des Projektes:

2.

Wodurch zeichnet sich Ihr Projekt aus (besondere Zielgruppe, besonderer Mehrwert,
Einsatz neuer Technologien, besonders tiefe Erschließung, etc.)?

2.2 - Digitalisierung innerhalb des betrachteten Projektes
3.

In welchen Aspekten weicht Ihr Vorgehen bei der Digitalisierung in diesem Projekt von
Ihrem normalen Vorgehen ab? (Bitte vergleichen Sie dazu 1.2)
weicht nicht ab
ist unser erstes Projekt
weicht in folgenden Punkten ab (bitte geben Sie auch die Gründe der Abweichungen an):

2.3 – Digitale Langzeitarchivierung innerhalb des betrachteten Projektes
4.

Welche Anforderungen der Langzeitarchivierung haben Sie bereits bei der Konzeption
des Projektes berücksichtigt?
hochauflösende Master
Qualitäts- und Vollständigkeitskontrolle
Kosten für Langzeitarchivierung
Weitere:

5.

Persistente Identifikatoren
Prüfsummen
Metadaten für die Langzeitarchivierung

In welchen Aspekten weicht Ihr Vorgehen bei der Langzeitarchivierung in diesem Projekt
von Ihrem normalen Vorgehen ab? (Bitte vergleichen Sie dazu 1.3)
weicht nicht ab
ist unser erstes Projekt
weicht in folgenden Punkten ab (bitte geben Sie auch die Gründe der Abweichungen an):

2.4 - Bereitstellung, Vermittlung, Verwertung für das betrachtete Projekt
6.

In welchen Aspekten weicht Ihr Vorgehen bei der Bereitstellung, Vermittlung und
Verwertung in diesem Projekt von Ihrem normalen Vorgehen ab? (Bitte vergleichen Sie
dazu 1.4)
weicht nicht ab
ist unser erstes Projekt
weicht in folgenden Punkten ab (bitte geben Sie auch die Gründe der Abweichungen an):

19

OGM-LZA
Entwicklung von Geschäfts- und Organisationsmodellen zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte aus DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten
Bayerische Staatsbibliothek und Universität der Bundeswehr München

Ihre Kommentare und Bemerkungen zu 2- Projekt:

3 – Pläne, Wünsche, Visionen?
1.

Welchen Bedarf an Forschung und Entwicklung oder auch Unterstützungsbedarf durch
die DFG sehen Sie bei der Digitalisierung und Langzeitarchivierung sowie bei der
Vermittlung und Verwertung von Digitalisaten hinsichtlich folgender Dimensionen:
Technik:

Organisation:

Recht:

Finanzen:

Weiteres:

2.

Wünschen Sie sich Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerkes vertrauenswürdiger
Partnereinrichtungen zwischen Institutionen und/oder privatwirtschaftlichen
Unternehmen?
Ja, hinsichtlich der Dimensionen:
Technik:
Organisation:
Recht:
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Finanzen:
weiteres:
Nein, weil
3.

Welche Planungshilfen in folgenden Bereichen haben für Sie höchste Priorität?
Technik:
Organisation:
Finanzen:
weiteres:

4.

Welche Technologien der Zukunft planen Sie in Ihrer Institution bezüglich Digitalisierung,
Langzeitarchivierung und Verwertung der Digitalisate einzusetzen?
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Auswertung des Fragebogens zur Entwicklung von Organisations- und Geschäftsmodellen
für die Langzeitarchivierung von DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten
Bei der Beantwortung des Fragebogens waren Mehrfachnennungen möglich. Die Einrichtungen
waren auch nicht gezwungen, jede Frage zu beantworten, sodass Ungleichverteilungen bei der
Auswertung nicht zu vermeiden waren.

1. Teil: Fragen zur Institution
Fragen zur Digitalisierung
1. Aus welcher Motivation heraus wird in Ihrer Institution digitalisiert?

Weitere:

Kommerzielle Interessen

Befriedigung spezieller Kundenbedürfnisse

wissenschaftliche Nachfrage

aktuelle Wissens- und Informationsvermittlung
allgemein

Aufbau von Sammelschwerpunkten

konsequenter Ausbau des digitalen Bestandes
(mit dem Ziel der Vollständigkeit)

Bestandsschutz

Erfüllung eines institutionellen Auftrages

Erfüllung eines gesetzlichen Auftrages

7
6
5
4
3
2
1
0

Präsentation von Zimelien

15
14
13
12
11
10
9
8

Die Erfüllung eines gesetzlichen Auftrags wurde nicht als Motivation für Digitalisierung in den befragten Institutionen genannt, die Erfüllung eines institutionellen Auftrags wurde fünf mal genannt.
Zum Zwecke des Bestandsschutzes digitalisieren neun von 15 der befragten Institutionen.
Den konsequenten Ausbau des digitalen Bestandes nannten acht der befragten Einrichtungen als
einen der Gründe für die Digitalisierung. Einen Aufbau von Sammelschwerpunkten streben hingegen
nur vier, die Präsentationen von Zimelien nur eine der Institutionen an. Neun Einrichtungen digitali-
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sieren zur allgemeinen Wissens- und Informationsvermittlung, elf zur Befriedigung spezieller wissenschaftlicher Nachfrage. Zur Befriedigung spezieller Kundenbedürfnisse digitalisieren vier Institutionen. Keiner der Befragten gab an, auch kommerzielle Interessen zu verfolgen. Drei Institutionen
gaben weitere Motive für die Digitalisierung an: elektronische Fernleihe, eBooks on demand, EU
Initiativen und Erfordernisse aus den Museen sowie Sicherheitsverfilmung wurden genannt.

Weitere:

Einzelpersonen:

private Auftraggeber:

Hochschule/Wissenschaftler:

öffentliche Auftraggeber:

Kooperationspartner:

eigene Institution:

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Förderer (Land / DFG / BMBF
/ EU)

2. Wer war maßgeblich an der Auswahl der Materialien zur Digitalisierung beteiligt? Typisieren Sie bitte gemäß Herkunft und geben Sie, wo möglich, den Namen der Einrichtung an:

Mit 14 Nennungen rangiert die eigene Institution als Auftraggeber für die Auswahl der Materialien
zur Digitalisierung an erster Stelle. Weiter wurden genannt: Kooperationspartner (acht mal), Hochschulen und Wissenschaftler (fünf mal), Förderer (Land/DFG/BMBF/EU) (fünf mal), Einzelpersonen
(drei mal). Andere öffentliche und private Auftraggeber rangieren mit jeweils einer Nennung ganz
hinten.

3. Was/ wie viel (bitte charakterisieren Sie geeignet, z. B. Dateien, Seiten, Speichervolumen)
hat Ihre Institution bisher insgesamt digitalisiert?
Diese Frage diente der Bewertung der generellen Praxiserfahrung der Institutionen und ihre Beantwortung fiel auf Grund der Heterogenität der befragten Einrichtungen sehr unterschiedlich aus. Das bisher digitalisierte Volumen reicht von 1.500 Images bis hin zu 67,2 TB.
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-

1,7 Mio. Images
2 TB Speichervolumen Images
2,5 TB Speichervolumen Images
20 TB Speichervolumen Images
23 TB Speichervolumen Images
67,2 TB Speichervolumen Images
500 GB Audio
600 GB Speichervolumen Images

-

1.500 Images
7.000 Images
10.000 Images
41.000 Images
50.000 Images
967.000 Images
1.355.000 Images

4. Falls Ihre Institution eine übergeordnete Digitalisierungspolicy formuliert hat, beschreiben Sie bitte diese Policy in ihren Grundzügen, geben den Link an oder legen das Dokument bei:
-

-

„www.hab.de/bibliothek/wdb/“
„www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/telota/de/Startseite“
„DFG-Praxisregeln“
„Einmalige Anfertigung authentischer farbechter Scans und danach Nutzung zur Präsentation
im Haus und im Internet incl. Vertrieb“
„www.digicult-sh.de und www.museen-sh.de, unser Konzept ist in vielen Vorträgen veröffentlicht“
„Digitalisierungsstrategie
des
Landesarchivs
http://www.landesarchivbw.de/sixcms/detail.php?template=hp_artikel&id=17292&id2=6341&sprache=de“
„Während der Förderungszeit durch die DFG wurden sämtliche am Institut bereits
vorhandenen Mikrofilme von mittelalterlichen lateinischen Hss. mit Werken des Raimundus
Lullus digitalisiert (Graustufen). Von den im Besitz des Instituts befindlichen
mikroverfilmten Hss. aus dem 16. -18. Jhdt konnten zunächst lediglich die bedeutendsten
bearbeitet werden; die übrigen werden derzeit in Eigenleistung ergänzt. Aus ökonomischen
Gründen können in der Regel nicht komplette Hss., sondern lediglich diejenigen Teile
digitalisiert werden, die authentische lateinische Lullus-Werke enthalten. Eines der
Hauptkriterien ist die Lesbarkeit der Texte; Mikrofilme von stark beschädigten Hss. sowie
einige ältere, unleserlich gewordene Mikrofilme werden nicht gescannt.“
„Einmalige Anfertigung authentischer farbechter Scans und danach Nutzung zur Präsentation
im Haus und im Internet incl. Vertrieb.“

Acht Einrichtungen gaben an, eine übergeordnete Digitalisierungspolicy formuliert zu haben (s.
o.), sieben Institutionen beantworteten diese Frage nicht.
Beziehen Sie sich in Ihrer Policy auf spezielle Richtlinien (z. B. DFG-Praxisregeln im Förderprogramm „Kulturelle Überlieferung“)?
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15
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0
nein

ja, und zw ar

Nur zwei der Befragten Institutionen gaben explizit an, sich in ihrer Policy nicht auf spezielle
Richtlinien zu beziehen. Acht Institutionen gaben an, sich auf Richtlinien zu beziehen. Mehrfach
wurden dabei die DFG-Praxisregeln als Richtlinie genannt, wobei die Einrichtungen einschränkten „soweit praktikabel“. Weiter wurde genannt: „EU DigiCult-Report“, „DFG-Förderprogramm:
freie Digitalisate im Internet“, „Minerva Good Practise Handbook“.

Fünf Einrichtungen machten zu dieser Frage überhaupt keine Angabe.
5. Haben Sie bereits neue Projekte im Bereich ‚Digitalisierung’ geplant oder in Arbeit?
Nur drei der befragten Projekte gaben an, keine weiteren Projekte geplant oder in Arbeit zu haben,
elf der Befragten haben bereits wieder neue Projekte geplant oder in Arbeit.

6. Welche Abteilungen Ihrer Institution sind in den Bereich ,Digitalisierung' involviert? Bitte
nennen Sie die Funktionen und Kompetenzen der Beteiligten in Stichpunkten (wenn möglich
legen Sie Ihrer Antwort ein Organigramm bei):
Beispielnennungen:
-

-

-

„Direktion der Institution - Stiftungsdirektor; Wiss. Abtlg. - Kustos KZ Buchenwald, Leiterin
der Sammlung; Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora“
„Fachreferat: Projektleitung; EDV-Abteilung: Metadatenkonvertierung, Datenbankaufbereitung, Programmierung; Dez. Benutzung/Abt. elektronische Dienste: Einbindung Digitalisate
in Webseiten, Pflege Webauftritt; wiss. Hilfskraft: Koordination der praktischen Arbeiten;
studentische Hilfskräfte: Qualitätskontrolle Scans, Erstellung Paginierungskonkordanz (Verknüpfung Tiff-Datei/Originalseitenzahl“
„Verantwortlich/federführend ist der Programmbereich vier "Drittmittelprojekte"; darüber
hinaus involviert sind der Programmbereich 1 "Bestandsentwicklung und Metadaten" (v. a.
die Katalogisierung), die Stabsstelle IT-Entwicklung sowie die Stabsstelle EDV und Technische Infrastruktur (vgl. heksprofil/organisationsuebersicht/organisationsplan.pdf>)“
„Technische Abteilung, Referat Digitalisierung, Benutzungsabteilung, Abteilung für Bestandserschließung, Referat Altes Buch“
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-

„2 von der DFG finanzierte Stellen. Projektkoordination und fachliche Betreuung durch Mitarbeiter der beiden Vorhaben“
„An der Uni als quasi eigene Abteilung mit sechs Mitarbeitern (IT Fachleute, Kulturwissenschaftlerin, Fotografenmeister, Kunsthistorikerin, Natur-/Sozialwissenschaftler“

14 der befragten Einrichtungen machten hier Angaben. Wie die Beispielnennungen deutlich machen, ließen sich aus den Antworten aber keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Nur eine Einrichtung legte ein Organigramm bei und eine weitere einen Geschäftsverteilungsplan.
7. Beschreiben Sie bitte Ihren Digitalisierungsprozess in Grundzügen unter Angabe der Verantwortlichkeiten (falls Sie den Digitalisierungsprozess formal beschrieben haben, legen Sie
bitte, wenn möglich, das Dokument bei):
Für den Fragebogen wurde der Digitalisierungsprozess unterteilt in die Arbeitsschritte:
-

Vorbereitung der Materialien
Konvertierung analog -> digital
Strukturdatenerzeugung/ Tiefenerschließung
Nachweis in Katalogen und Verzeichnissen
Langzeitsicherung
Bereitstellung der Digitalisate
Qualitätsmanagement
Weiteres

Beispielnennungen zur Vorbereitung der Materialien:
•
•
•
•
•
•

Referat Digitalisierung, Benutzungsabteilung, Referat Altes Buch
Restaurierwerkstatt, Alte Drucke, Handschriften
Projektbetreuer, Restaurierung
Archivabteilungen
Bibliothekar(in)
Photoabteilung der Handschriftenabteilung der SBBPK

Beispielnennungen zur Konvertierung analog -> digital:
•
•
•
•
•
•

Referat Digitalisierung
Digitalisierungs- u. Fotowerkstatt (DFW)
analoge Verfilmung vorhanden, digitalisiert wird vom Original
Dienstleister
Studentische Hilfskräfte oder Bibliotheksangestellte
Dienstleister Herrmann & Kraemer Garmisch-Partenkirchen

Beispielnennungen zur Strukturdatenerzeugung/ Tiefenerschließung:
•
•
•
•

Referat Digitalisierung, Abteilung für Bestandserschließung
Alte Drucke, Handschriften
Projektmitarbeiter in eigener Datenbank www.nuernberger-hausbuecher.de
Archivabteilungen
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•
•

Bibliotheksangestellte
Mitarbeiter von "Kant’s gesammelte Schriften"

Beispielnennungen zum Nachweis in Katalogen und Verzeichnissen:
•
•
•
•
•
•

Referat Digitalisierung, Abteilung für Bestandserschließung
Katalogisierung
Manuscripta mediaevalia
Archivabteilungen
Bibliothekar(in)
Clio-online.de

Beispielnennungen zur Langzeitsicherung:
•
•
•
•
•
•

Technische Abteilung, Referat Digitalisierung, Kooperation mit Verbundzentrale
EDV
Abteilung 9: Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (Mikroverfilmung)
Abteilung 5: Referat 53: Überlieferungsbildung II, Digitales Archiv (genuin digitales Archivgut)
Mitarbeiter(in) Abt. Digitale Medien und/oder Abt. EDV
Ektachromes im Magazin der Handschriftenabteilung der SBBPK; drei Sets der Masterscans
an zwei unterschiedlichen Orten archiviert, Umkopieren von CD-ROM auf DVD; Datensicherung durch IT-Abteilung der BBAW, aktuell: Einbindung in Digilib; geplant: Vergabe
von URN

Beispielnennungen zur Bereitstellung der Digitalisate:
•
•
•
•
•
•

Referat Digitalisierung, Kooperation mit Verbundzentrale
EDV
GNM
Abteilung 1 Referat 13 Informations- und Kommunikationstechnologie
Abt. EDV
http://kant.bbaw.de/op/op.htm

Beispielnennungen zum Qualitätsmanagement:
•
•
•
•
•
•

Referat Digitalisierung
Alte Drucke, Handschriften, DFW
Projektmitarbeiter im GNM
Abteilung 1 Referat 13 Informations- und Kommunikationstechnologie
Projektleiter
Photoabteilung der Handschriftenabteilung der SBBPK; Herrmann & Kraemer GarmischPartenkirchen; Mitarbeiter von "Kant’s gesammelte Schriften"

Insgesamt brachten die Antworten zu dieser Frage leider keine neuen, nachnutzbaren Erkenntnisse
für die Entwicklung von Organisations- und Geschäftsmodellen.
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8. Welche Ihrer Aufgaben realisieren Sie in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und/oder privatwirtschaftlichen Unternehmen?

Vorbereitung der
Materialien

Konvertierung

Strukturdatenerzeugung/
Tiefenerschließung

Nachweis in
Katalogen und
Verzeichnissen

Langzeitsicherung

Bereitstellung der
Digitalisate

Qualitätsmanagement

Weiteres

outsourcing

in
Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

in
Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

in
Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

in
Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

in
Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

in
Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

in
Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

in
Zusammenarbeit

Eigenleistung

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Vorbereitung der Materialien (z. B. konservatorische Prüfung, Kollationierung)
Eigenleistung – zwölf mal; in Zusammenarbeit – zweimal; Outsourcing – keine Nennung.
Konvertierung analog -> digital
Eigenleistung – acht mal; in Zusammenarbeit – drei mal; Outsourcing – sieben mal.
Strukturdatenerzeugung/ Tiefenerschließung (z. B. Inhaltsverzeichnis, Volltext)
Eigenleistung – zehn mal; in Zusammenarbeit – fünf mal; Outsourcing – drei mal.
Nachweis in Katalogen und Verzeichnissen
Eigenleistung – 13 mal; in Zusammenarbeit – vier mal; Outsourcing – keine Nennung.
Langzeitsicherung
Eigenleistung – 9 mal; in Zusammenarbeit – sieben mal; Outsourcing – keine Nennung.
Bereitstellung der Digitalisate
Eigenleistung – zwölf mal; in Zusammenarbeit – fünf mal; Outsourcing – keine Nennung.
Qualitätsmanagement
Eigenleistung – zwölf mal; in Zusammenarbeit – vier mal; Outsourcing – keine Nennung.
Weiteres
Zwei Institutionen gaben an, weitere - nicht näher erläuterte - Arbeitsschritte in Eigenleistung zu
erbringen.
Im Allgemeinen werden die Aufgaben im Bereich der Digitalisierung von den Institutionen zwar in
Eigenleistung erbracht. Allerdings findet in einzelnen Arbeitsbereichen auch bereits eine vollständige Übergabe der Aufgabe an Dritte statt.
Welche Formen der Kooperation gehen Sie dabei mit Ihren Partnern ein? Bitte nennen Sie die
Branche und ggf. den Namen der Einrichtung:

Weitere

Kooperationsvereinbarung

Verwaltungsvereinbarung

Service-Level-Agreement

privatrechtlicher Vertrag

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Befragt, welche Formen der Kooperation mit den Partnern im Bereich der Digitalisierung eingegangen werden, gaben neun von 15 Organisationen an, Kooperationsvereinbarungen zu treffen.
Vermutlich handelt es sich bei den meisten dieser Kooperationsvereinbarungen um Vereinbarungen
mit öffentlichen oder halb-staatlichen Institutionen. Immerhin acht Nennungen entfielen auf den
privatrechtlichen Vertrag, vermutlich Kooperationen mit Dienstleistern bei den Arbeitsschritten
Konvertierung analog-digital und Strukturdatenerzeugung/ Tiefenerschließung. Service-LevelAgreement wurde zweimal und Verwaltungsvereinbarung als Form der Kooperation drei mal genannt. Weitere - nicht näher spezifizierte - Formen der Kooperation wurden ebenfalls drei mal genannt.

Warum lagern Sie Aufgaben aus?
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Kostenreduzierung

Zeitersparnis

technische
Infrastruktur steht
nicht zur Verfügung

Spezialwissen fehlt

Weiteres

Die meisten Institutionen lagern Aufgaben aus Gründen der Kostenreduzierung (8 mal), auf Grund
mangelnden Spezialwissens (6 mal) oder auch deswegen aus, weil ihnen die technische Infrastruktur nicht zur Verfügung steht (7 mal). Die Auslagerung aus Gründen der Zeitersparnis wurde 5mal
genannt. Weitere - nicht näher spezifizierte - Gründe für eine Auslagerung wurden 3mal genannt.

9. Planen Sie im Rahmen der Digitalisierung eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und/ oder privatwirtschaftlichen Unternehmen?
3 Institutionen gaben an, im Rahmen der Digitalisierung keine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und/ oder privatwirtschaftlichen Unternehmen zu planen. acht Institutionen gaben an, dass
(auch) künftig vorzuhaben.
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10. Welches Personal steht für die Digitalisierung zur Verfügung? Wie hoch ist der Anteil an
Drittmittelstellen?
Die Frage nach den Personalstellen war offensichtlich für alle befragten Institutionen eher schwierig
zu beantworten. Einige Institutionen nannten keine Stellenanzahl, sondern beschränkten sich darauf
anzugeben, dass sie eine derartige Stelle überhaupt besetzt haben. Generell lässt sich festhalten, dass
die Anzahl der festen, etatmäßigen Stellen in digitalisierenden Institutionen relativ gering ist. Die
meisten Stellen sind über Drittmittel finanzierte Projektstellen. So sind von 51,5 Stellen im Bereich
Fachpersonal 27 Stellen über Drittmittel finanziert. Bibliothekare, Archivare und Kuratoren sind naturgemäß - fest angestellt, ebenso die (meisten) Projektkoordinatoren; wissenschaftliche Mitarbeiter werden ebenso wie wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte nach den Ergebnissen des
vorliegenden Fragebogens ausschließlich über Drittmittel finanziert. Die etatmäßigen Stellen für
technisches Personal scheinen verhältnismäßig zahlreicher zu sein. Insgesamt werden von 23 Stellen
in diesem Bereich nur vier als Projektstellen angegeben.
Bemerkenswert ist, dass von allen befragten Institutionen nur 1 über einen eigenen Qualitätsbeauftragten für die Digitalisierung verfügt und nur drei über einen IT-Sicherheitsbeauftragten.
Eine genaue Auswertung dieser Frage ist leider nicht möglich, da vielfach Teilbereiche nicht beantwortet wurden oder schwer greifbare Aussagen wie „unterschiedlich" gemacht wurden. Die Aussage über eine generelle Tendenz in Richtung befristete Projektstellen ist aber durchaus zu treffen.

11. In welcher Form hat sich Ihre Institution mit den Kosten der Digitalisierung beschäftigt?

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
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1
0
Prozesskostenrechnung

Schätzungen

Festlegung von
(kostendeckenden) Preisen

Weitere

Die befragten Institutionen beschäftigen sich in aller Regel mit den Kosten der Digitalisierung mit
Hilfe von Schätzungen. Nur 1 Institution bedient sich der Prozesskostenrechnung und 1 legt (kostendeckende) Preise fest. vier weiterhin genannte Möglichkeiten der Kostenplanung, die von den
Einrichtungen genannt wurden, waren: „Festlegung von nicht (kostendeckenden) Preisen“, „Personalaufwand und Kosten für Hardware, Lizenzen etc.“, „Kalkulation, Personalkosten und Angebotsermittlung Dienstleister“.
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12. Welche Faktoren gehen in Ihre Jahreskalkulation ein und wieviel Prozent entfallen dabei
in etwa auf die einzelnen Posten (bezogen auf die Digitalisierung in Ihrer Institution)?

Weitere

Miete/
Abschreibungen

Energie

Bauausgaben

Steuern

Hard-/Software

Sachmittel

Personal
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Die befragten Institutionen sehen ausschließlich die Faktoren Personal, Sachmittel und Hard- und
Software als relevant für ihre Jahreskalkulation. Zumindest Energie dürfte aber im Bereich der Digitalisierung höchst relevant sein. Es ist wahrscheinlich, dass diese Faktoren zwar durchaus in die
Kalkulation eingehen, dies den Befragten aber nicht bewusst ist.

13. Welcher Jahresetat steht Ihnen für die Digitalisierung zur Verfügung? Aus welchen Quellen speist er sich?
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Ausgew iesener
eigener

Drittmittel

Aufträge

Spenden

Eigene Erträge

Weiteres

Digitalisierung in den befragten Institutionen wird mehrheitlich über Drittmittel finanziert. Interessant ist, dass die Finanzierung über Aufträge immerhin 3mal genannt wurde. Ein eigener ausge-
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wiesener Etat zur Digitalisierung stand nur zwei der befragten Institutionen zur Verfügung. Zur Höhe des Etats wurde keinerlei Angabe gemacht. Bei den Angaben zur Höhe der Drittmittelfinanzierung waren die Befragten eher offen. Die Summen bewegen sich zwischen 30,000 und 170,000 €,
wobei nicht angegeben wurde, über welche Zeiträume und über welches Volumen sich die Finanzierung jeweils erstreckte.

Fragen zur Langzeitarchivierung
14. Betreiben Sie selbst ein digitales Langzeitarchiv (ein organisatorisch-technisches System zu Langzeiterhalt und Langzeitverfügbarkeit digitaler Objekte)? Falls Sie nicht selbst
ein digitales Langzeitarchiv betreiben, übertragen Sie die Aufgabe der Langzeitarchivierung einer anderen Institution?
Immerhin acht Institutionen betreiben selbst ein digitales Langzeitarchiv. sechs Institutionen
betreiben selbst zwar kein Langzeitarchiv, übertragen die Langzeitarchivierung ihrer Daten aber
anderen Institutionen. Eine Einrichtung überträgt die Archivierung einer anderen Bibliothek,
fünf Institutionen geben diese Aufgabe an – nicht näher spezifizierte –„Weitere“ ab.
15. Aus welchen Quellen stammt das zu archivierende Material?

weitere

Autoren

Ministerien / Behörden
/ Verwaltungen

andere Institution

Hochschule /
Forschungseinrichtung

eigene Institution

Verlage
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Das zu archivierende Material stammt in den befragten Institutionen mit zehn Nennungen zum
größten Teil aus der eigenen Institution. Die Archivierung von Materialien für andere Institutionen
findet in drei der befragten Einrichtungen statt. Die Langzeitarchivierung digitaler Daten für Ministerien/Behörden/Verwaltungen wird ebenfalls von drei Einrichtungen vorgenommen. Auf
Verlage und Hochschulen/Forschungseinrichtungen entfielen jeweils zwei Nennungen. Für einzelne Autoren archiviert nur eine der befragten Institutionen. Allgemein bleibt festzuhalten, dass
Archivierung in den befragten Institutionen bisher nicht als Möglichkeit gesehen wird, Dienstleistungen am Markt anzubieten.
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16. Nach welchen Kriterien wählen Sie das zu archivierende Material aus?

Weitere

technische
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Relevanz
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Das zu archivierende Material wählen die befragten Institutionen mehrheitlich (jeweils sieben
Nennungen) nach seiner Entstehung und wissenschaftlichen Relevanz aus. Aufgrund des
Inhaltes der analogen Vorlage digitalisieren vier Einrichtungen. Die Herkunft des Materials
ist für drei Einrichtungen ausschlaggebend, die Form des Inhaltes nur für zwei Gedächtnisorganisationen. Technische Kriterien nannte eine Einrichtung als relevant für die Auswahl des
zu digitalisierenden Materials und eine Institution gab an, weitere Kriterien für die Auswahl
heranzuziehen, ohne diese jedoch näher zu spezifizieren.

17. Bitte charakterisieren Sie die Größe Ihres digitalen Langzeitarchivs nach Anzahl der Dateien und/oder Speichervolumen:
Diese Frage diente der Bewertung der generellen Praxiserfahrung der Institutionen und ihre Beantwortung fiel auf Grund der Heterogenität der befragten Einrichtungen sehr unterschiedlich aus. Das
zu archivierende Speichervolumen reicht von 20.000 Images bis zu 67,2 TB.
Beispielnennungen:
-

50.000 Datensätze
5,72 TB
über 500 GB
67,2 TB
500 GB
20 TB

-

20.000 Images
3,5 TB
25 TB
50 GB
600 GB
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18. Falls Ihre Institution eine übergeordnete Policy zur Langzeitarchivierung formuliert
hat, beschreiben Sie bitte diese Policy in ihren Grundzügen, geben den Link an oder legen,
wenn möglich, das Dokument bei.
Beispielnennungen:
-

-

Focus liegt zur Zeit noch auf Datensicherung, wir verfolgen die Entwicklungen von Nestor,
Kopal… mit unseren Partnern. da gibt es noch viel Entwicklungs-/Abstimmungsbedarf
Speicherung der Digitalisate auf Servern (beim Projekt "Digitalisierung und Langzeitarchivierung großformatiger Pläne" jeweils auf zwei externen Festplatten); zusätzlich Langzeitsicherung der Digitalisate ausgewählter, historisch besonders wertvoller Bestände auf alterungsbeständigem Farbmikrofilm
Wir orientieren uns an den DFG-Praxisregeln
im Rahmen der bibliothekarischen Archivierungsfunktion (gesetzl. Auftrag)
geplant

Beziehen Sie sich in Ihrer Policy auf spezielle Richtlinien (z. B. nestor-Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive)?
5 Institutionen gaben an, sich auf keine speziellen Richtlinien für die Langzeitarchivierung zu beziehen, drei Institutionen beziehen sich auf den nestor-Kriterienkatalog.

19. Welche weiteren Aktivitäten planen Sie auf dem Gebiet der Langzeitarchivierung?
Beispielnennungen:
-

stehen im Kontakt mit DNB
Bereitstellung der Images in Digilib, angepaßt an die Webseite des Vorhabens; URN zur
dauerhaften Verfügbarkeit im Web
Engere Kooperation mit dem Rechenzentrum der Universität. Generierung und Vereinheitlichung technischer Metadaten
Fortführung der Digitalisierung und Speicherung historisch wertvoller Archivalien auf alterungsbeständigem Farbmikrofilm
Gemeinsames Langzeitarchivierungskonzept mit der TIB und der ZB MED
Bzgl. Konvertierungen abwarten, bis durch technischen Wandel Notwendigkeit besteht bzw.
Lösungen erarbeitet wurden.
regelmäßige Migration der Daten auf die jeweils aktuelle MyCoRe-Version; Ersatz der CDs
mit den tiff-Mastern durch zweite Festplattensicherung
Konsolidierung des aufgebauten systems, Übergang zur Routine, Verbesserung der vertrauenswürdigkeit, Saklierbarkeit des systems, Integration in ein kooperatives Netzwerk

20. Welche Abteilungen Ihrer Institution sind in den Bereich ‚Langzeitarchivierung’ involviert? Bitte beschreiben Sie die Funktionen und Kompetenzen der Beteiligten in Stichpunkten (wenn möglich legen Sie Ihrer Antwort ein Organigramm bei):
Beispielnennungen:
-

Programmbereich Drittmittelprojekte, IT-Entwicklung, EDV und Technische Infrastruktur
Technische Abteilung, Referat Digitalisierung
Abteilung 1 Referat 13: Informations- und Kommunikationstechnologie
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-

Abteilung fünf Referat 53: Überlieferungsbildung II, Aufbaustab Digitales Archiv
Abteilung 9: Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (Mikroverfilmung)
Abteilung Alte Drucke/ Digitalisierung (Organisation), EDV (Datensicherung)
Abteilung Digitale Medien und EDV-Abteilung der Universitätsbibliothek sowie das Universitätsrechenzentrum
Abteilung Verzeichnung (Archivar der BPS und Fotograf) sowie Abteilung Datenverarbeitung (die für die EDV zuständige Archivarin)

21. Beschreiben Sie bitte Ihren Prozess der Langzeitarchivierung unter Angabe der Verantwortlichkeiten (falls Sie den Prozess formal beschrieben haben, legen Sie bitte, wenn
möglich, das Dokument bei):
Für den Fragebogen wurde der Prozess der Langzeitarchivierung unterteilt in die Arbeitsschritte:
-

Aufnahme der digitalen Objekte in das Langzeitarchiv
Datenmanagement
Archivablage
Zugriff des Nutzers
Verwaltung
Langzeiterhaltungsmaßnahmen
Qualitätsmanagement

Beispielnennungen zur Aufnahme der digitalen Objekte in das Langzeitarchiv
•
•
•
•

Abt. Alte Drucke/Digitalisierung
Abteilung fünf Referat 53: Überlieferungsbildung II, Aufbaustab Digitales Archiv
EDV-Abteilung
Mitarbeiter "Kant’s gesammelte Schriften"; Einbindung in Digilib – Telota/BBAW;

Beispielnennungen zum Datenmanagement
•
•
•
•

Abt. Alte Drucke/Digitalisierung
Archive/Abteilung 1 Referat 13 Informations- und Kommunikationstechnologie
EDV-Abteilung
Web-Seite des Vorhabens = Mitarbeiter "Kant’s gesammelte Schriften"; Einbindung in Digilib – Telota/BBAW; Vergabe und Erhalt einer URN – Akademiebibliothek BBAW

Beispielnennungen zur Archivablage
•
•
•
•

Abt. Alte Drucke/Digitalisierung
Abteilung fünf Referat 53: Überlieferungsbildung II, Aufbaustab Digitales Archiv
EDV-Abteilung
Server; Sicherung der Daten im Archiv

Beispielnennungen zum Zugriff des Nutzers
•
•
•
•

EDV
Archive/Abteilung fünf Referat 53: Überlieferungsbildung II, Aufbaustab Digitales Archiv
EDV-Abteilung
über Internet/Server
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Beispielnennungen zur Verwaltung
•
•
•
•

Abt. Alte Drucke/Digitalisierung, EDV
Abteilung 1
EDV-Abteilung
Mitarbeiter "Kant’s gesammelte Schriften"

Beispielnennungen zu Langzeiterhaltungsmaßnahmen
•
•
•
•

EDV
Abteilung fünf Referat 53: Überlieferungsbildung II, Aufbaustab Digitales Archiv
Abt. Digitale Medien/ EDV-Abteilung
Einbindung in Digilib – Telota/BBAW; Vergabe und Erhalt einer URN – Akademiebibliothek BBAW

Beispielnennungen zum Qualitätsmanagement
•
•
•

DFW, Abt. Alte Drucke/Digitalisierung
Abteilung fünf Referat 53: Überlieferungsbildung II, Aufbaustab Digitales Archiv
Telota/BBAW; Mitarbeiter Kant-Arbeitsstelle

Insgesamt brachten die Antworten zu dieser Frage leider keine neuen, nachnutzbaren Erkenntnisse
für die Entwicklung von Organisations- und Geschäftsmodellen.

Ingest
Data
Management
Archival Storage
Access
Administration
Preservation
Planning
QualityManagement
Weiteres

outsourcing

Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

Zusammenarbeit

Eigenleistung

outsourcing

Zusammenarbeit

Eigenleistung
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22. Welche Ihrer Aufgaben realisieren Sie in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und/oder privatwirtschaftlichen Unternehmen?
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0
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Aufnahme der digitalen Objekte ins digitale Langzeitarchiv/ Ingest:
Eigenleistung – neun mal; in Zusammenarbeit –3 mal; Outsourcing – keine Nennung

Datenmanagement/ Datamanagement
Eigenleistung – neun mal; in Zusammenarbeit – drei mal ; Outsourcing – keine Nennung

Archivablage/ Archival Storage
Eigenleistung – acht mal; in Zusammenarbeit – vier mal; Outsourcing – keine Nennung

Zugriff des Nutzers/ Access
Eigenleistung – sieben mal; in Zusammenarbeit – vier mal; Outsourcing – keine Nennung

Verwaltung/ Administration
Eigenleistung – neun mal; in Zusammenarbeit – fünf mal; Outsourcing – keine Nennung

Langzeiterhaltungsmaßnahmen/ Preservation Planning
Eigenleistung – neun mal; in Zusammenarbeit – drei mal; outsourcing - einmal.

Qualitätsmanagement/ Quality Management
Eigenleistung – sechs mal; in Zusammenarbeit – keine Nennung; Outsourcing – keine Nennung

Weiteres
Eigenleistung – keine Nennung; in Zusammenarbeit – keine Nennung; Outsourcing – zweimal.
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Welche Formen der Kooperation gehen Sie dabei mit Ihren Partnern ein?
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privatrechtlicher
Vertrag

Service-LevelAgreement

Verwaltungsvereinbarung

Kooperationsvereinbarung

Weitere

Diejenigen Institutionen, die die Langzeitarchivierung ihrer digitalen Objekte zusammen mit Kooperationspartnern vornehmen, tun dies mehrheitlich im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen
(vier Nennungen). Privatrechtliche Verträge und Service-Level-Agreements werden hier nur selten
geschlossen (je eine Nennung). Verwaltungsvereinbarungen werden in zwei Institutionen eingegangen, sowie eine weitere (im Fragebogen nicht näher definierte) Form der Kooperationsvereinbarung
wurde in einer Einrichtung angegeben.
Warum lagern Sie Aufgaben aus?
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Kostenreduzierung

Zeitersparnis

technische
Infrastruktur steht nicht
zur Verfügung

Spezialwissen fehlt

Weiteres

Ausgelagert wird aus Gründen der Kostenreduzierung (3), wegen mangelnden Spezialwissens (4)
und weil die für die Langzeitarchivierung benötigte technische Infrastruktur nicht zur Verfügung
steht (7).

23. Planen Sie im Rahmen der Langzeitarchivierung eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und/ oder privatwirtschaftlichen Unternehmen?
Zwei Institutionen gaben an, keine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und/ oder privatwirtschaftlichen Unternehmen zu planen. Sieben Institutionen gaben an, künftige Kooperationen auf
dem Gebiet der Langzeitarchivierung zu planen.

24. Welches Personal steht für die Langzeitarchivierung zur Verfügung? Wie hoch ist der Anteil an Drittmittelstellen?
Im Bereich der Langzeitarchivierung werden Personalstellen, im Gegensatz zum Bereich der Digitalisierung immerhin zu 55% etatmäßig finanziert. (Fachpersonal insgesamt 7,8 Stellen, davon
Drittmittel-finanziert 3,5.) Beim technischen Personal wurden insgesamt drei Stellen angegeben,
davon 1,5 Stellen über Drittmittel finanziert. zwei Stellen für IT-Sicherheitsbeauftragte und jeweils
1 Stelle für Verwaltungspersonal und Justitiar-Tätigkeiten wurden von den befragten Einrichtungen
angegeben. Es steht zu vermuten, dass die Aufgaben der Langzeitarchivierung von den Mitarbeitern
der Institutionen neben dem normalen Tagesgeschäft erledigt wird. Insgesamt wurde die Frage allerdings so wenig beantwortet, dass sich kaum relevante Daten daraus ableiten lassen.
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25. In welcher Form hat sich Ihre Institution mit den Kosten der Langzeitarchivierung beschäftigt?
5 Institutionen gaben an, die Kosten für ihre Langzeitarchivierungstätigkeiten über Schätzungen zu
berechnen, eine Institution legt kostendeckende Preise fest.

26. Für welchen Zeitraum hat sich ihre Institution mit den Kosten der Langzeitarchivierung
beschäftigt?
Eine Institution gab an, sich für einen unbegrenzten Zeitraum mit der Langzeitarchivierung beschäftigt zu haben, eine plant auf fünf Jahre und eine Institution hat einen festen Kostenplan für
2006-2009. Hier waren die Antworten mehr als dürftig.
Allgemein lässt sich feststellen, dass zwar der Bedarf der Langzeitarchivierung und auch der Bedarf an Personal für diese Aufgabe erkannt worden ist, feste Kostenmodelle und effiziente Möglichkeiten der Kostenplanung für die LZA jedoch noch fehlen.
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27. Welche Faktoren gehen in Ihre Jahreskalkulation ein und wie viel Prozent entfallen dabei
in etwa auf die einzelnen Posten (bezogen auf die Langzeitarchivierung in Ihrer Institution)?
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Bauausgaben
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Wie bei Frage zwölf im Bereich der Digitalisierung gehen auch im Bereich der Langzeitarchivierung ausschließlich Personal-, Sachmittel- und Hard-/Software-Kosten in die Jahreskalkulation der
Einrichtungen ein. Zumindest diejenigen Institutionen, die angegeben haben, selbst ein digitales
Langzeitarchiv zu betreiben, müssten aber z. B. auch Energie-Kosten in Ihre Jahreskalkulation einbeziehen.

28. Welcher Jahresetat steht Ihnen für die Langzeitarchivierung zur Verfügung?
Die Frage nach dem Jahresetat für die Langzeitarchivierung wurde so wenig und ungern beantwortet,
dass sich keine Ergebnisse daraus ableiten lassen.

29. Aus welchen Komponenten setzt sich die Infrastruktur Ihres Systems zur Langzeitarchivierung zusammen? Bitte nennen Sie Ihre Komponenten und differenzieren Sie nach kommerziell, open source und/oder Eigenentwicklung.
Die Bereitschaft, die verwendete Hardware zu benennen war sehr gering, die Frage nach der verwendeten Software wurde offener beantwortet. Mehrheitlich werden kommerzielle Systeme genutzt
(7); open source-Produkte wurden von zwei Einrichtungen als Komponenten ihrer Infrastruktur
genannt. Immerhin vier der befragten Institutionen gaben an, mit Eigenentwicklungen
zu arbeiten.
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30. Welche Masterformate nutzen Sie für die Archivierung Ihrer Digitalisate?
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Die Speicherung der Masterdateien erfolgt mehrheitlich in TIFF (11), wie es die Praxisregeln der
DFG vorschlagen. XML (6 mal) wird relativ häufig verwendet, TIFF Group4 Kompression wurde
von fünf Einrichtungen als Masterformat angegeben, PDF, PDF/A und JPG2000 wurden drei mal
genannt, WAVE zweimal und TIFF LZW-Kompression einmal. AIFF, MPEG und Motion JPEG
wurden gar nicht genannt.
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31. Welche Schemata nutzen Sie für Ihre Langzeitarchivierungsmetadaten?
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METS

Schemata

weitere

URN

DOI

statische
URL

PURL

SHA-1

persistente Identifikatoren

MD5

CRC

weitere

Prüfsummen

32. Ist in Ihrem Konzept zur Langzeitarchivierung redundante Speicherung vorgesehen?
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Die Notwendigkeit redundanter Speicherung scheint allgemein anerkannt zu sein.
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33. Welche Speichermedien setzen Sie zur Langzeitarchivierung ein?
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Weitere

Mikroformen

Papier

13

5

digital

analog

Weitere

34. Welche automatisierten Systeme zur Verwaltung von Speichermedien verwenden Sie?
8 der befragten Einrichtungen gaben an, keine automatisierten Systeme zur Verwaltung von Speichermedien zu verwenden, 1 Einrichtung benutzt den Tivoli Storage Manager von IBM und eine
Einrichtung das System Retrospect.
35. Was genau wird archiviert?
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Auffällig ist, dass zwar Masterformate archiviert werden, leider aber die dazu gehörigen deskriptiven
Metadaten und die Langzeitarchivierungsmetadaten nicht in jedem Fall.

36. Welche Strategien zur Langzeitarchivierung setzen Sie ein? UND 37. Welche Strategien
zur Langzeitarchivierung planen Sie künftig einzusetzen?
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Sowohl bei den bereits eingesetzten als auch bei den geplanten Strategien zur Langzeitarchivierung
wurde die Strategie der Datenträgermigration am häufigsten genannt. Auch eine Migration von
Hard-/ und Software wird von den Einrichtungen durchgeführt und geplant. Eine Migration der
Dateiformate wurde bisher eher selten durchgeführt, scheint aber als zukünftige Möglichkeit der
Langzeitarchivierung durchaus eine Rolle zu spielen. Emulation und Hardware-Museum als mögliche Strategien wurden von keiner Einrichtung genannt.
Wenn Sie bereits eine Migration durchgeführt haben, wie hoch war der personelle und finanzielle Aufwand?
Nur eine Institution beantwortete diese Frage und stufte den Aufwand als vernachlässigbar ein. In
der dieser Institution wurde nur ein sehr kleines Projekt durchgeführt, so dass der zu erwartende
Aufwand tatsächlich vernachlässigbar gewesen sein mag.
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Fragen zu Bereitstellung, Vermittlung und Verwertung
38. In welchen internationalen, nationalen, regionalen Portalen, fach-/ materialspezifischen
Verzeichnissen und Suchmaschinen sind die Digitalisate Ihrer Institution nachgewiesen?

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Weitere

InternetSuchmaschinen
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Die Mehrheit der befragten Institutionen legt offensichtlich großen Wert darauf, dass ihre Projekte
über Internetsuchmaschinen auffindbar sind. Auffällig und bedauerlich ist, dass verhältnismäßig
wenige Institutionen ihre Digitalisate im ZVDD nachweisen.

39. Welche Nutzungsmöglichkeiten bieten Sie an, und wie ist der Zugang dazu geregelt?
Zwölf von 15 befragten Institutionen bieten eine kostenfreie Suche in den Metadaten über das
Internet an. Eine Institution bietet diese Suche kostenfrei an, wenn sie im eigenen Haus geschieht
und eine Institution bietet eine solche Suchmöglichkeit nicht an.
Eine dokumentenübergreifende Volltextrecherche bieten sieben Institutionen kostenfrei über das
Internet an, eine Institution bietet diese Suche kostenfrei im Haus an. Sechs Einrichtungen bieten
keine Volltextrecherche an.
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Browsing bieten 14 Institutionen kostenfrei über das Internet an.
Der DFG-Viewer zur Anzeige der Metadaten und Inhalte in standardisierter Form ist nur in drei
Institutionen realisiert, neun Einrichtungen bieten ihn nicht an, eine hat ihn in Planung.
Eine Blätterversion der digitalen Inhalte bieten immerhin elf Gedächtnisorganisationen kostenfrei
über das Internet an, eine Einrichtung bietet diese Recherche-Möglichkeit kostenfrei im eigenen
Hause an und zwei Einrichtungen bieten ihren Nutzern keine Blätterversion.
Mit Inhaltsverzeichnis, Strukturbaum und Register erschlossene Digitalisate bieten zwölf Institutionen kostenfrei über das Internet an, eine im Haus und eine Einrichtung bietet dies nicht an.
Eine Volltextrecherche im einzelnen Dokument bieten sechs Einrichtungen kostenfrei über das
Internet an, acht Einrichtungen bieten diese Möglichkeit nicht.
Eine 3D-Ansicht auf die digitalen Objekte haben zumindest zwei Einrichtungen in Planung. Zehn
Einrichtungen gaben an, keine 3D-Ansicht anzubieten.
Einen PDF-Download bieten fünf Einrichtungen kostenfrei über das Internet an, eine hat ihn in
Planung, und sieben Institutionen gaben an, diesen Service überhaupt nicht anzubieten.
Eine Bereitstellung in höherer Qualität bieten vier Einrichtungen kostenfrei über das Internet an
und eine hat sie in Planung. Drei Institutionen bieten diesen Service kostenpflichtig an, eine kostenfrei nach Registrierung. Zwei Einrichtungen liefern eine höhere Qualität auf persönliche Anfrage,
vier bieten diesen Service überhaupt nicht.
Die Herstellung anderer Medienformen bietet eine Institution kostenfrei über das Internet ihren
Nutzern, eine Einrichtung nach Registrierung, drei bieten die Herstellung anderer Medienformen
gegen eine Gebühr an. Sechs Einrichtungen bieten die Herstellung anderer Medienformen überhaupt nicht an und zwei haben sie in Planung.
Digitisation on demand bietet eine Einrichtung kostenfrei über das Internet, vier Einrichtungen
gegen Gebühr, eine Institution auf persönliche Anfrage und sieben Einrichtungen gaben an, diese
Dienstleistung gar nicht anzubieten.
Eine weitere Nutzungsmöglichkeit, den ZIP-Download, bietet eine Gedächtnisorganisation kostenfrei über das Internet an.
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Insgesamt werden die meisten Service-Leistungen den Nutzern kostenlos angeboten. Nur für wenige Dienstleistungen gibt es überhaupt Nutzungseinschränkungen und nur für eine sehr geringe Zahl
werden Gebühren erhoben.

40. Auf welcher Grundlage beruhen ggf. Einschränkungen?
Die meisten Einschränkungen beruhen auf gesetzlichen Regelungen (6 Nennungen), vertragliche
Regelungen wurden 4mal genannt, ebenso der Zweck der Nutzung (Einschränkungen z. B. bei der
Bereitstellung tendenziöser Literatur). Einschränkungen in der Bereitstellung auf Grund des Auftrags der Institution wurde 1mal genannt.

41. Welche Methoden wenden sie an, um Nutzerzufriedenheit bzw. Nutzerbedürfnisse zu evaluieren?
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Nutzerschulungen

Nutzerbefragung

Benutzerfeedback

Auswertung von
Nutzungsstatistik

0

Die meisten Einrichtungen hoffen auf Feedback ihrer Nutzer (11 Nennungen) oder werten Nutzungsstatistiken aus (10 Nennungen). Nutzerschulungen führen nur drei Einrichtungen durch, wirkliche Nutzerbefragungen sogar nur zwei. Vier Einrichtungen gaben an, Tagungen und Workshops
durchzuführen, bei denen sie die Wünsche und die Zufriedenheit der Kunden evaluieren. Eine
Einrichtung gab als weitere Möglichkeit einer Evaluierung der Kundenzufriedenheit an, Gutachten
erstellen zulassen.
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42. Mit welchen Leistungen im Bereich von Digitalisierung und Langzeitarchivierung heben Sie sich gegenüber anderen Gedächtnisorganisationen ab?
Beispielnennungen:
-

-

ZEND, unikales Material, Massendigitalisierung, 11-jährige Erfahrung, Langzeitarchivierung
verbundrecherche, datenerfassung/Inventarisierung/datenpublikation im Verbund, Nutzung
von kontrolliertem vokabular, SWD verknüpfungen, Implementation von Standards, datenweitergabe an portale
benutzergetriebene Digitalisierung, nicht kostendeckende Preise
Verwendung des Farb-Mikrofilms als Medium der Langzeitspeicherung digitaler Daten
Tiefenerschließung (DDC) und Volltext
PURL, seitengenaue Zitierfähigkeit (http://www.hab.de/bibliothek/wdb/garantie.htm), Digitalisierung in Farbe in hoher Auflösung (Faksimilequalität), besonders schonende Digitalisierung (s. http://www.hab.de/bibliothek/rw/buchspiegel/index.htm)

43. Welche Produkte und Dienstleistungen bieten Sie an?
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44. Wohin fließen Erlöse aus den genannten Produkten und Dienstleistungen?
Weitere

Digitalisierung

Langzeitarchivierung

Gesamtetat

Der größte Teil der Erlöse aus Produkten und Dienstleistungen, die die Institutionen anbieten (und
zu dem sie Angaben machten) fließt in den Gesamtetat (7 Nennungen). Eine Institution gab an, die
Erlöse in die Digitalisierung zu investieren, eine weitere gab an, die Erlöse in andere Bereiche zu
leiten. Keine Institution benutzt eingenommene Gelder im Sinne eines nachhaltigen Finanzmodells
für die Langzeitarchivierung.
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2. Teil: Fragen zum Projekt
1. Bitte nennen Sie Projektname, Projektnummer und Laufzeit des Projektes.
2. Wodurch zeichnet sich Ihr Projekt aus (besondere Zielgruppe, besonderer Mehrwert, Einsatz
neuer Technologien, besonders tiefe Erschließung, etc.)?
Aus den Antworten auf diese Frage konnten sich keine relevanten Informationen für die Entwicklung der Organisations- und Geschäftsmodelle gewonnen werden.
3. In welchen Aspekten weicht Ihr Vorgehen bei der Digitalisierung in diesem Projekt von Ihrem normalen Vorgehen ab?
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ist unser erstes Projekt

weicht nicht ab

weicht in folgenden Punkten ab (bitte
geben Sie auch die Gründe der
Abweichungen an):

Zwei Institutionen gaben an, das abgefragte Projekt sei ihr erstes Digitalisierungsprojekt gewesen.
In vier Institutionen weicht das Vorgehen nicht von demjenigen in anderen Projekten ab, in fünf
Institutionen weicht das Vorgehen vom normalen Procedere ab. Wobei eine Institution angab, es
gäbe in ihrer Institution kein normales Vorgehen, eine Institution langzeitarchiviert die Daten dieses
Projektes auf Microfilm, eine stellt ihre Daten über einen internationalen Verbund zur Verfügung
und eine weitere Einrichtung gab an, bei diesem Projekt XML und METS zum Einsatz zu bringen.
Eine Einrichtung beschrieb die Abweichungen nicht näher.
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4. Welche Anforderungen der Langzeitarchivierung haben Sie bereits bei der Konzeption
des Projektes berücksichtigt?
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Eine Qualitäts- und Vollständigkeitskontrolle führten alle Institutionen durch, die diese Frage beantworteten. Auch hochauflösende Master wurden mehrheitlich verwendet. Die Verwendung persistenter Identifikatoren wird leider nur von sieben Einrichtungen bereits bei der Konzeption des Projektes angedacht. Nur drei Institutionen berücksichtigten in der Planungsphase die Kosten für die
Langzeitarchivierung. Kostenmodelle könnten hier bei der Finanz- und Projektplanung helfen.

5. In welchen Aspekten weicht Ihr Vorgehen bei der Langzeitarchivierung in diesem Projekt
von Ihrem normalen Vorgehen ab?
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w eicht nicht ab

w eicht in folgenden Punkten ab
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Bei immerhin sechs Institutionen weicht das Vorgehen bei der Langzeitarchivierung in dem befragten Projekt nicht vom normalen Vorgehen ab. Gewisse Standards haben sich also intern in den Gedächtnisorganisationen bereits durchgesetzt. zwei Einrichtungen führten zum ersten Mal ein Projekt
zur Langzeitarchivierung durch und in weiteren zwei Einrichtungen weicht das Vorgehen im abgefragten Projekt vom normalen Vorgehen im Bereich der Langzeitarchivierung ab - in welchen
Punkten genau wurde leider nicht weiter erläutert.

6. In welchen Aspekten weicht Ihr Vorgehen bei der Bereitstellung, Vermittlung und Verwertung in diesem Projekt von Ihrem normalen Vorgehen ab?
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w eicht nicht ab

w eicht in folgenden Punkten ab
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3. Teil: Pläne, Wünsche, Visionen?
Die Bereitschaft hier Auskunft zu erteilen war bei den befragten Einrichtung eher gering. Wir
bekamen nur sehr wenige, dafür aber recht ausführliche Antworten und einige gute Ideen.
1. Welchen Bedarf an Forschung und Entwicklung oder auch Unterstützungsbedarf durch
die DFG sehen Sie bei der Digitalisierung und Langzeitarchivierung sowie bei der Vermittlung und Verwertung von Digitalisaten hinsichtlich folgender Dimensionen:
Beispielnennungen:
-

-

-

-

-

-

Mitteilung von generellen Erfahrungswerten, Vermittlung von Ansprechpartnern mit konkreten Erfahrungen, Beratung bezüglich des Ablaufs (Organisation)
Zentrale Anlaufstelle für Information und Beratung in konkreten Fällen, die – wenn möglich
– immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge Auskunft geben kann.
Ein frei verfügbares, projektbezogen modulierbares Open-source-Modul zur Administration
und Online-Präsentation von Buchdigitalisaten und vergleichbaren Materialien (Porträtsammlungen und dergleichen), das erlaubt, von den kostenträchtigen Angeboten kommerzieller Anbieter (Content dm, visual library etc.) wegzukommen. Vielleicht Goobi?
Hilfreich wären weitergehende Empfehlungen zu Einsatz und Handling von Metadatenformaten im Hinblick auf spätere Migration und Langzeitarchivierung. Ältere Empfehlungen im
Hinblick auf Speichermedien sind mittlerweile überholt. Was soll mit auf DVD gesicherten
Sicherungskopien geschehen?
Modell-Workflow für Datenmigration
Praxisrichtlinien Metadaten
Eher technisch, aber mit Recht im Zusammenhang stehend:
Rechtemanagement, wenn in einem Projekt gleichzeititig urheberrechtsfreie und (nach deutschem Recht) noch dem Urheberrechtsdschutz unterliegende Materialien administriert und
distribuiert werden sollen.
Problematischer als die Kosten der Speichermedien sind die Personalkosten im Zusammenhang mit Datenmigration/ Langzeitarchivierung. Hier werden wir Unterstützung benötigen.
Angesichts der Aktivitäten von Google und anderen Anbietern im Bereich der BuchDigitalisierung stellt sich neben zvdd und Nachfolgesystem die Frage, ob und wie in den lokalen OPACs resp. Bibliotheksverbünden die frei verfügbaren digitalen Clone zusammen mit
den Printoriginalen nachgewiesen werden können. Hierfür bedarf es eines verbundübergreifenden Katalogisierungsszenarios.
Berücksichtigung auch kleinerer Institutionen durch die DFG- Förderrichtlinien
Noch stärkere Normierung und Standardisierung, insbesondere konsequente Verfolgung des
open-source-Ansatzes. Berücksichtigung der Anforderungen von Barrierefreiheit.
Errichtung einer zentralen Plattform zum Austausch von mit DFG-Mitteln geförderten Software-Entwicklungen.
Lizenzrechtliche Probleme ausräumen, insbesondere offenen, für die Wissenschaft kostenneutralen Zugang zu Informationen schaffen. Evtl. Ausarbeitung von Rahmenregelungen.
Großzügige Förderung von Schwerpunktprojekten, insbesondere zur informationellen Infrastruktur (Nachweissysteme) sowie stärkere Verknüpfung der geförderten Projekte untereinander.
Stärkere Öffentlichkeitsarbeit der DFG-geförderten Projekte. Es gibt viele tolle Projekte,
doch außerhalb der unmittelbaren Fachwelt kennt sie kaum jemand.
eine stärkere Berücksichtigung der Nutzerinteressen bei der Präsentation der Metadaten im
Internet, z. B. höherer Anteil an metadaten
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-

-

-

Ontologieentwicklung (RDF, OWL), Suchmaschinen, Evaluation von Annotationsstrategien,
Evaluation von Nutzungsverhalten, Nutzung SWD für Museumssacherschließung, Entwicklung georeferenzierter Ortsthesauri mit zeitbezug und anderer Vokabulare/Thesauri, Weiterentwicklung von Museumsstandards wie museumdat und museumvok in Hinblick auf Langzeitarchivierung
Zusammenarbeit DFG mit Bibliotheken, Archive , Museen im Rahmen der geplanten DDB,
Entwicklung von persistent Identifier (URI, URN) für Museen, Museumsobjekte, Vokabulare
(auf Konzept-/Deskriptorenebene), Zusammenarbeit mit Getty zur Weiterentwicklung TGN
für deutsche Ortsnamen
Copyrightfragen, nationale Regelungen mit Verwertungsgesellschaften wie VG Bild-Kunst,
Nationallizenzen für Normdaten wie AKL oder AAT
Unterstützung von Leitprojekten im Museumsbereich, Unterstützung zur Langfristsicherung,
Unterstützung, um Daten aus Digitalisierungsprojekten für forschungsdatenbanken nutzbar
zu machen

2. Wünschen Sie sich Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerkes vertrauenswürdiger
Partnereinrichtungen zwischen Institutionen und/oder privatwirtschaftlichen Unternehmen?
Beispielnennungen:
-

-

-

Generell ist ein deratiges Netzwerk auch zum Erfahrungsaustausch von Bedeutung, insbesondere für Vorhaben und Einrichtungen, die erstmalig eine Digitalisierung/ Langzeitsicherung planen und realisieren wollen.
Nein, weil ein solches Netzwerk nicht von einzelnen Bibliotheken, Museen, etc. frei entwickelt werden kann (führt zu vielen kleinen Netzwerken), sondern top-level-down (beispielsweise von der DFG oder der gesamtkonferenz der verbundsysteme) ins Werk gesetzt werden
sollte.
z. B. Informatik Institute, die Werkzeuge zum Wissensmanagement zur Nutzung bereitstellen
könnten, Uni Bochum DFG Projekt Archeoinf
DDB, IfM, Getty, Hochschulen
Die DFG sollte Projekte zum digitalen Kulturerbe in der Sparte Museum aufnehmen

3. Welche Planungshilfen in folgenden Bereichen haben für Sie höchste Priorität?
-

Beispielnennungen:
Ein frei verfügbares, projektbezogen modulierbares Open-source-Modul zur Administration
und Online-Präsentation von Buchdigitalisaten und vergleichbaren Materialien
Praxisrichtlinien Metadaten
neben der Projektförderung: Personalmittel für Langzeitarchivierung
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4. Welche Technologien der Zukunft planen Sie in Ihrer Institution bezüglich Digitalisierung, Langzeitarchivierung und Verwertung der Digitalisate einzusetzen?
Beispielnennungen:
-

-

Bereitstellung der Dokumente unter Erhalt einer URN im Internet innerhalb der Open Source
Datenbank Digilib; Verknüpfung von Editionstext und Faksimile bzw. Faksimileausschnitten
im Rahmen der elektronischen Edition des "Opus postumum"
Ein frei verfügbares, projektbezogen modulierbares Open-source-Modul zur Administration
und Online-Präsentation von Buchdigitalisaten und vergleichbaren Materialien (Goobi oder
ähnliches Tool)
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1. Oktober 2008

Erstellung einer Expertise „Rechtliche Rahmenbedingungen von Organisations- und Geschäftsmodellen für die Langzeitarchivierung von Digitalisaten“

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die Bayerische Staatsbibliothek, München zusammen mit der Universität der Bundeswehr München, Institut für Softwaretechnologie beauftragt,
eine Studie mit dem Thema „Entwicklung von Organisations- und Geschäftsmodellen zur Langzeitarchivierung digitaler Objekte aus DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten“ durchzuführen.
Im Rahmen dieser Studie sollen insbesondere auch spezielle rechtliche Fragestellungen der
Langzeitarchivierung untersucht werden. Eine Leistungsbeschreibung ist diesem Schreiben beigefügt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Interesse an der Bearbeitung der beschriebenen Aufgaben hätten.
Für diesen Auftrag stehen uns laut Bewilligungsbescheid der DFG maximal 14.700 Euro an
Sachmitteln zur Verfügung. Dazu holen wir derzeit eine kleine Zahl an Angeboten ein, auf deren
Basis wir uns für einen Expertisenehmer entscheiden können. Wir möchten Sie daher bitten, uns
ein Angebot entsprechend der Leistungsbeschreibung bis 17.10.2008 zu unterbreiten. Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne bereit.

Mit freundlichen Grüßen

Weitere Ansprechpartner:
Tobias Beinert
Bayerische Staatsbibliothek, Münchener Digitalisierungszentrum
Tel. +49-89-28638-2137
beinert@bsb-muenchen.de
Peter Rödig
Universität der Bundeswehr München, Institut für Softwaretechnologie
Tel. +49-89-6004-2649
peter.roedig@unibw.de
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Leistungsbeschreibung „Rechtliche Rahmenbedingungen von Organisations- und
Geschäftsmodellen für die Langzeitarchivierung von Digitalisaten“

Leistungsbeschreibung
Expertisenerstellung: Rechtliche Rahmenbedingungen von Organisationsund Geschäftsmodellen für die Langzeitarchivierung von Digitalisaten
1. Aufgabensteller
•
•

Universität der Bundeswehr München, Institut für Softwaretechnologie, WernerHeisenberg-Weg 39, 85579 Neubiberg
Bayerische Staatsbibliothek, 80328 München

im Rahmen des DFG-Projekts „Entwicklung von Organisations- und Geschäftsmodellen zur
Langzeitarchivierung digitaler Objekte aus DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten“.
2. Problemfeld und Aufgabenstellung
Digitalisierung und Langzeitarchivierung von digitalen Objekten sind Aufgaben der klassischen Gedächtnisorganisationen, die aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität in der
Regel der Kooperation in den verschiedensten Handlungsfeldern bedürfen. Dabei kann es sich
um die Zusammenarbeit zwischen zwei bzw. mehreren öffentlich-rechtlichen Institutionen,
aber auch um die Partnerschaft von öffentlichen Einrichtungen mit privatrechtlich organisierten Unternehmen handeln. Oberstes Ziel der Langzeitarchivierung ist dabei die Nachhaltigkeit, das heißt, die effektive und effiziente Erhaltung und Bewahrung sowie den dauerhaften
Zugang zu den digitalisierten Objekten sicherzustellen. Diesbezüglich stellen sich aus unserer
Sicht momentan vordringlich zwei Fragen mit jeweils unterschiedlichen rechtlichen Implikationen:
a.) Wie können die Kooperationsstrukturen bzw. die Kooperationsinfrastrukturen im Bereich
Langzeitarchivierung rechtlich langfristig abgesichert werden?
b.) Welche Modelle zur Ertragsgenerierung können umgesetzt werden, um die Finanzierung
der Langzeitarchivierung dauerhaft sicherzustellen?
Diese Fragen sind im Rahmen der zu vergebenden Rechtsexpertise zentral zu untersuchen.1
Dabei soll in einem ersten Schritt die Identifizierung und Zusammenstellung der rechtlichen
Rahmenbedingungen erfolgen. Darauf aufbauend sollen Problemstellungen in den einzelnen
Rechtsbereichen und daraus resultierender weiterer Untersuchungs- bzw. Forschungsbedarf
skizziert werden. Weitere Konkretisierungen sind ggf. bei der Auftragsbesprechung festzulegen.
Zu a.) Rechtliche Rahmenbedingungen für die Nachhaltigkeit von Kooperationsstrukturen für die Leistungserstellung in der Langzeitarchivierung
Die langfristige, häufig zeitlich unbegrenzte, Erhaltung und Bereitstellbarkeit von digitalen
Informationen ist eine komplexe technische und organisatorische Aufgabe. Zur Steigerung der
Effektivität und Effizienz bzw. um die Aufgabe überhaupt erfüllen zu können (betrifft insbesondere kleine Gedächtnisorganisationen) stehen verschiedene Modelle der Kooperation zur
1

Sollten sich darüber hinaus weitergehende Problemstellungen ergeben, ist Rücksprache mit dem Aufgabensteller zu halten.

1

Diskussion bzw. werden bereits praktiziert. Kooperationsmodelle versprechen die Teilung
von Ressourcen wie Wissen oder Infrastruktur, die Teilhabe am technischen Fortschritt und
die Konzentration auf Kernaufgaben und liefern somit einen Beitrag zur Effektivität und Effizienz.
Im Aufgabenfeld Langzeitarchivierung sind im Wesentlichen vier Kernaufgaben zu erfüllen:
1) Sammlung, Produktion und Akquirierung von Inhalten, d. h. digitalen Objekten (z. B. Retrodigitalisate, e-Medien),
2) inhaltliche und technische Erschließung der zu archivierenden Objekte,
3) Speicherung und Archivierung, also der Betrieb eines digitalen Langzeitarchivs und die
Sicherstellung von Bewahrung und Erhalt des langfristigen Zugangs zu den digitalen Inhalten,
4) technische Realisierung der Bereitstellung der digitalen Inhalte.

Diese Aufgaben können von Gedächtnisorganisation in Eigenregie, aber auch in verschiedenen Kooperationsformen erfüllt werden. Kooperationen können dabei (1) ausschließlich öffentlich-rechtliche Gedächtnisorganisationen, (2) öffentlich-rechtliche Gedächtnisorganisationen und „halbstaatliche“ Organisationen oder (3) öffentlich-rechtliche Gedächtnisorganisationen und privatwirtschaftliche Subjekte umfassen.
Eine vertiefte Betrachtung der Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit von Kooperationen in rechtlicher Hinsicht ist jedoch bisher nicht verfügbar.
Charakteristisch für die Leistungserbringung innerhalb möglicher Kooperationsformen ist,
dass Leistungen in der Regel dauerhaft zu erbringen sind und dass sich die unabdingbaren
Leistungen nur sehr eingeschränkt spezifizieren lassen (z.B. die Dauerhaftigkeit der physischen Speicherung der Daten oder die Migration der Dateiformate aufgrund externer, nicht
vorhersehbarer technologischer Änderungen). Technologische Lösungen zur langfristigen
Sicherung von Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit von Information befinden sich in
der Entwicklung und bedürfen weiterer Konsolidierung. Kosten- und Risikomodelle stehen
bislang nur in sehr begrenzter Form zur Verfügung.
Risiken werden einerseits auf der Seite der Gedächtnisorganisationen, andererseits auf der
Seite der Kooperationspartner gesehen.
Beispiele für Risiken auf der Seite der Anbieter von digitalen Inhalten:
• Verlust der Kompetenz auf dem Gebiet der Informationstechnologie - mit der Gefahr
fachspezifische Anforderungen an Kooperationspartner künftig nicht mehr angemessen artikulieren zu können.
• Verlust oder Erschwerung der Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt die Aufgaben
technische Erschließung, Speicherung, Archivierung und/oder technische Bereitstellung wieder in eigener Regie übernehmen zu können.
• Unerwartetes Ausscheiden der Kooperationspartner vom Markt.
Beispiele für Risiken auf Seiten der Anbieter technischer Lösungen:
• Unvorhersehbarkeit technischer Entwicklungen.
• Herausbildung von Monopolstrukturen auf der Anbieterseite.
• Entstehung ungewollter technischer Monostrukturen durch weitergehende Kooperationsformen externer Partner untereinander. Erhöhte Risiken für den Informationserhalt
können durch den Gebrauch gleicher Hard- oder Software entstehen.
• Ungewollte Weiterverwertung anvertrauter Information.
• Verletzung der Vertraulichkeit der Information.
• Haftung bei Leistungsstörung.
2

•
•

Totalverlust der Information.
Aufbau von unerreichbarem „Herrschaftswissen“ auf der Seite der Partner.

Vor diesem spezifischen Hintergrund des langfristigen Erhalts digitaler Information stehen
Gedächtnisorganisationen vor der Aufgabe, (1) geeignete Kooperationspartner zu finden, und
(2) die zu erbringenden Leistungen in eine geeignete Kooperations- und Vertragsform zu
bringen. Dementsprechend ist zu untersuchen, (1) welche Rechtsformen (Gesellschaftsformen) für Geschäftspartner in welchem Maße grundsätzlich geeignet sind und (2) wie Verträge
zu gestalten sind, um a) das eigene Kosten- und Leistungsrisiko zu begrenzen2 und um b) die
rechtlichen Vorgaben, wie sie für öffentlich-rechtliche Gedächtnisorganisationen gelten, einzuhalten3.
Ziele der Untersuchung sind die Gewinnung eines Gesamtüberblicks über die rechtlichen
Rahmenbedingungen und das Aufzeigen tiefergehenden Untersuchungsbedarfs.

Zu b.) Rechtliche Aspekte von Organisations- und Geschäftsmodellen zur Ertragsgenerierung mit Digitalisaten
Betrachtet man die Nachhaltigkeit von Digitalisierung und Langzeitarchivierung aus finanzieller Perspektive, wird es vor allem darum gehen, die Abhängigkeit von staatlichen Finanzierungsquellen langfristig zu reduzieren, indem die Gedächtnisorganisationen für diese Aufgaben Organisationsmodelle entwickeln, die die Möglichkeit zur Generierung eigenständiger
Erträge bieten. In der „Bestandsaufnahme zur Digitalisierung von Kulturgut“ des FraunhoferInstituts werden in einem eigenen Kapitel einige „Perspektiven der Verwertung“ skizziert,
allerdings ohne dabei die betroffenen verschiedenen rechtlichen Dimensionen eingehender zu
beleuchten.4
Dabei ist für die Gedächtnisorganisationen zunächst ganz grundsätzlich zu klären, inwieweit
sich eine Ertragsgenerierung mit der Vermarktung von Digitalisaten bzw. digitaler Angebote
mit ihren speziellen Versorgungs-/Informationsaufträgen vereinbaren lässt.5 Dabei geht es
neben dem institutionellen Selbstverständnis eben auch in entscheidendem Maße um die
grundsätzliche rechtliche Zulässigkeit einer solchen kommerziellen Verwertung durch die
öffentlich-rechtlichen Organisationen. Im Rahmen der zu erstellenden Expertise soll daher
zunächst ein erster Gesamtüberblick über die durch die Verwertung von Digitalisaten betroffen Rechtsgebiete und die derzeit bestehenden Regelungen gegeben und weiterer Forschungsbedarf benannt werden. Nachdem der freie und breite Zugang zu digitalen Kulturgütern für
viele dieser Organisationen Teil ihres Gesamtauftrags ist, soll aber vor allem der rechtliche

2

Kontroll- und Mitspracherecht auf Gesellschaftsebene, Bürgschaften, Klärung der Rechtsnachfolge, Software
Escrow u.ä.
3
Einschließlich der Verwertbarkeit von Digitalisaten im Rahmen von Kooperationsbeziehungen zur Leistungserstellung (vgl. 2).
4
Fraunhofer-Institut (2007): Bestandsaufnahme zur Digitalisierung von Kulturgut und Handlungsfelder,
http://www.iais.fraunhofer.de/fileadmin/images/pics/Abteilungen/NM/BKM_End_56.pdf (Stand:25.07.08).
5
Gegenstand unserer Studie sind „digitale Objekte aus DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten“, d.h. es wird
sich zum ganz überwiegenden Teil um Retrodigitalisate von urheberrechtsfreiem Material handeln, d. h. urheberrechtliche Fragestellungen sind daher in dieser Expertise nicht vorrangig zu behandeln.

3

Rahmen für Zusatzprodukte, -services und -dienstleistungen, die über diesen eigentlichen
Auftrag hinausgehen, beleuchtet werden.6
Schwerpunkt soll deshalb die Prüfung von Organisationsmodellen für die Verwertung von
digitalen Objekten und eine anschließende Bewertung sein.
Untersucht werden sollen insbesondere die in der Fraunhofer-Studie genannten Möglichkeiten
einer Genossenschaft, einer Stiftung, eines Vereins und einer GmbH. Soweit darüber hinaus
andere Modelle als sinnvoll erachtet werden, sollten diese ebenfalls eingebracht werden. Es
ist auch zu beleuchten, ob und wie die Zusammenarbeit mit kommerziellen, privatwirtschaftlichen Unternehmen in diesen Organisationsformen geregelt werden kann. Bei der Prüfung
sind neben den grundsätzlichen Fragen der Modelle vor allem folgende Aspekte zu berücksichtigen:
• Teilnahmemöglichkeit für Einrichtungen der öffentlichen Hand.
(z.B. haushaltsrechtliche Zulässigkeit; ggf. internationale Erweiterbarkeit).
• kooperative Steuerungsmöglichkeit (Mitspracherechte der Partner etc.).
• Haftungsfragen im Innen- und im Außenverhältnis.
• Finanzierungsbedarf (Gründungs- und Betriebskosten).
• Einnahmenerzielung/Einnahmenverteilung.

3. Durchführungsanforderungen
Termin: Fertigstellung der Expertise zum 15.12.2008
Darstellung der Ergebnisse: Die Ergebnisse sind in schriftlicher Form abzugeben und werden
als Teil der Projektstudie veröffentlicht. Erste Ergebnisse sind im Rahmen eines Workshops
zum Projekt am 11.11.20008 in der Bayerischen Staatsbibliothek in einem Kurzvortrag zu
präsentieren.

4. Finanzieller Rahmen
Für die Erstellung der Expertise können maximal 14.700 € bewilligt werden.

5. Weitere beteiligte Stellen
Inhaltliche Zuarbeit wird von Seiten der Universität der Bundeswehr München und der Bayerischen Staatsbibliothek geleistet.

6

z.B. Bereitstellung von Digitalisaten in höherer Auflösung und auf physischen Datenträgern, Digitalisierung
on-Demand, personalisierte Zusatzangebote etc.

4

zungsrechte an den Digitalisaten zustehen sollen, ferner, wer die Digitalisate ver‐
werten soll.
4.

Zusammenfassung
Die vorstehende Einleitung hat deutlich gemacht, dass den öffentlichen Gedächt‐
nisorganisationen unterschiedlichste Formen und Modelle für Kooperationen bei
der Digitalisierung und Langzeitarchivierung von Kulturgütern zur Verfügung ste‐
hen.
Die konkrete Entscheidung für ein Kooperationsmodell ist dabei von den jeweili‐
gen Umständen des Einzelfalls abhängig, wobei die genannten Entscheidungskrite‐
rien als Anhaltspunkt dienen können.
Ausgangspunkt jeder Entscheidung muss aber notwendigerweise die genaue Fest‐
legung des Projektzuschnitts sein.
Nachfolgend soll nun ein allgemeiner Überblick über mögliche rechtliche Koopera‐
tionsformen gegeben werden, die für derartige Organisations‐ und Geschäftsmo‐
delle in der digitalen Langzeitarchivierung grundsätzlich in Betracht kommen.
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B.

ÜBERBLICK ÜBER MÖGLICHE RECHTLICHE KOOPERATIONSFORMEN
FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT IN DER DIGITALEN LANGZEITARCHIVIE‐
RUNG VON KULTURGÜTERN

I.

Vorüberlegungen
Bevor die einzelnen Organisationsformen überblicksartig dargestellt werden, soll
zum besseren Verständnis der Versuch einer Systematisierung vorgenommen wer‐
den.
Die von der Rechtsordnung allgemein zur Verfügung gestellten rechtlichen Koope‐
rationsformen lassen sich anhand dreier allgemeiner Differenzierungskriterien ka‐
talogisieren:

1.

•

Dem Formalisierungsgrad der Kooperationsform.

•

Der rechtlichen Zuordnung der Kooperationsform zum öffentlichen oder
privaten Recht.

•

Der allgemeinen Einordnung der Kooperationsform als nationale oder sup‐
ranationale Kooperationsform.

Formalisierungsgrad
Hinsichtlich des Formalisierungsgrades als Differenzierungskriterium wurde an an‐
derer Stelle bereits auf die grundsätzliche Unterscheidung zwischen vertragsähnli‐
chen, vertraglichen und gesellschaftsrechtlichen Kooperationsformen hingewie‐
sen 14 , die zugleich in dieser Reihenfolge die Abstufung der möglichen Formalisie‐
rungsgrade rechtlicher Kooperationsformen im weiteren Sinne widerspiegelt.

Kooperationsformen

Informelle /
vertragsähnliche
Kooperations‐
formen

gering

Vertragliche Ko‐
operationsformen

mittel

Gesellschafts‐
rechtliche Koope‐
rationsformen

hoch

Formali‐
sierungs‐
grad

Abbildung 1 15

14

Vgl. Fußnote 10.

15

Angelehnt an Schuppert, Verwaltungskooperationsrecht, S. 14, Abbildung 6.
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2.

Öffentlich‐rechtliche und privatrechtliche Kooperationsformen
Als weiteres Differenzierungskriterium rechtlicher Kooperationsformen bietet sich
die jeweilige Zuordnung zum öffentlichen Recht bzw. zum Privatrecht an.
Das öffentliche Recht regelt dabei nach allgemeinem Verständnis das Verhältnis
des Einzelnen zum Staat und den übrigen Trägern öffentlicher Gewalt sowie das
Verhältnis der Verwaltungsträger untereinander, während das Privatrecht die
Rechtsbeziehung der Einzelnen untereinander regelt 16 . Wesentlicher Unterschied
ist dabei, dass der Einzelne nach herrschender Meinung im öffentlichen Recht dem
Staat untergeordnet ist, während die Beteiligten einander im Privatrecht gleichge‐
ordnet sind 17 .
Sowohl vertragliche wie auch gesellschaftsrechtliche Kooperationsformen kom‐
men in privatrechtlicher wie in öffentlich‐rechtlicher Form vor, d.h. es gibt privat‐
rechtliche wie auch öffentlich‐rechtliche Verträge, ferner privatrechtliche und öf‐
fentlich‐rechtliche Gesellschaftsformen.
Vertragliche
formen

Kooperations‐

Gesellschaftsrechtliche
formen

Kooperations‐

Öffentlich‐rechtlich

Öffentlich‐rechtlicher Koope‐
rationsvertrag

Öffentlich‐rechtliche
men

Privatrechtlich

Privatrechtlicher
onsvertrag

Privatrechtliche Gesellschaftsformen

Kooperati‐

Gesellschaftsfor‐

Abbildung 2

3.

Nationale und supranationale Kooperationsformen
Als drittes Differenzierungskriterium bietet sich schließlich seit der Einführung
supranationaler Gesellschaftsformen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft
die Zuordnung der jeweiligen Kooperationsform zum nationalen bzw. zum supra‐
nationalen Recht an.
Diese supranationalen Organisationsformen sollen grenzüberschreitende Koope‐
rationen, Zusammenfassungen und Umstrukturierungen von Unternehmen er‐
leichtern, die bei rein nationalen Organisationsformen durch die Einbindung der‐
selben in die nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten und die daraus re‐
sultierenden kollisions‐ und materiell‐rechtlichen Probleme erschwert werden 18 .
16

Vgl. Creifelds Rechtswörterbuch, 18.Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2004, S. 1055.

17

Ibid.

18

Für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit stehen Unternehmen bislang die Europäische
wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV), die Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europea
oder SE) sowie die Europäische Genossenschaft (Societas Cooperativa Europea oder SCE) zur Ver‐
fügung.
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4.

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Rechtsordnung als mögliche
rechtliche Kooperationsformen zum einen öffentlich‐rechtliche wie auch privat‐
rechtliche Kooperationsverträge, zum anderen gesellschaftsrechtliche Kooperati‐
onsformen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts anbietet, wobei letztere
in den vergangenen Jahren zudem durch supranationale Gesellschaftsformen er‐
gänzt wurden.

Rechtliche Kooperationsformen

Kooperations‐
verträge

Öffentlich‐
rechtliche
Verträge

Gesellschaftsrechtliche
Kooperationsformen

Privat‐
rechtliche
Verträge

Öffentlich‐
rechtliche Gesell‐
schaftsformen

Supranationale
Gesellschaftsfor‐
men

Sonstige rechtliche
Kooperationsformen

Privatrechtliche
Gesellschafts‐
formen

Nationale Ge‐
sellschafts‐
formen

Abbildung 3

II.

Vertragliche Kooperationsformen
Nachfolgend sollen nun zunächst die Möglichkeiten einer Kooperation auf Grund‐
lage eines Kooperationsvertrages vorgestellt werden.
Eine vertragliche Kooperation ist immer dann anzunehmen, wenn zwei oder mehr
Rechtssubjekte aufgrund einer Willensübereinstimmung zusammenarbeiten, um
einen bestimmten Erfolg herbeizuführen.
Aufgrund des Merkmals der Willensübereinstimmung setzt die vertragliche Koope‐
ration die Beteiligung von mindestens zwei Kooperationspartnern voraus; die Be‐
teiligung weiterer Parteien ist daher möglich.
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Auch in zeitlicher Hinsicht sind der vertraglichen Kooperation grundsätzlich keine
Grenzen gesetzt. Kooperationsverträge können sowohl auf eine bestimmte Zeit als
auch auf eine unbestimmte Zeit geschlossen werden 19 .
Die in Frage stehenden vertraglichen Kooperationen können je nach Einordnung
des Vertrages in das öffentliche Recht oder das Privatrecht auf "öffentlich‐
rechtlichen Verträgen 20 " oder auf "privatrechtlichen Verträgen" beruhen.
Für die Begründung von Schuldverhältnissen gilt nach dem deutschen Recht der
Grundsatz der Vertragsfreiheit. Dieser hat zum Inhalt, dass sowohl der Abschluss
als auch die inhaltliche Ausgestaltung eines Vertrages grundsätzlich der freien
Parteibestimmung unterliegen. Die Abschlussfreiheit wie die Freiheit zur inhaltli‐
chen Ausgestaltung wurden jedoch in bestimmten Fällen eingeschränkt, so z.B.
durch die Festlegung eines Kontrahierungszwanges in Teilbereichen der Daseins‐
vorsorge. Gleiches gilt für die inhaltliche Gestaltungsfreiheit, die ein relatives
Machtgleichgewicht zwischen den Kontrahenten voraussetzt. Gesetzgeber und
Rechtsprechung haben ein Mindestmaß an Vertragsgerechtigkeit zu gewährleis‐
ten, um strukturellen Ungleichgewichten zu begegnen.
Die Vertragsfreiheit hat zur Folge, dass die Parteien in einem Kooperationsvertrag
die unterschiedlichsten Regelungsgegenstände vertraglich abbilden können. Es
herrscht sog. Typenfreiheit.
Zwar hat der Gesetzgeber bestimmte, häufig vorzufindende Vertragstypen wie
den Kauf‐, Dienst‐, Werk‐ oder Mietvertrag gesetzlich geregelt. Die Parteien kön‐
nen ihre Beziehungen jedoch trotz dieser Regelungen frei gestalten, von den gere‐
gelten Bestimmungen abweichen 21 und die einzelnen Vertragstypen miteinander
kombinieren. Zu den sog. typengemischten Verträgen, die einzelne Vertragstypen
miteinander kombinieren, gehört auch die Mehrzahl der Kooperationsverträge.
Gleiches gilt im Bereich des öffentlich‐rechtlichen Vertrages, bei denen der Ge‐
setzgeber die sog. Austausch‐ und Vergleichsverträge als Vertragstypen gesetzlich
geregelt hat.
Privatrechtliche Verträge können in der Regel formfrei abgeschlossen werden, so
dass auch eine mündliche Abrede ausreichend ist. Etwas anderes gilt für öffent‐

19

Im ersten Fall spricht man von einem "befristeten Vertrag", im zweiten Fall von einem "unbefris‐
teten Vertrag".

20

Siehe dazu Gliederungspunkt B.II.1.

21

Man spricht dann von einem sog. "atypischen Vertrag".
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lich‐rechtliche Verträge, die nach § 57 VwVfG 22 grundsätzlich der Schriftform be‐
dürfen.
1.

Öffentlich‐rechtliche Kooperationsverträge
Nach der Legaldefinition des § 54 S. 1 VwVfG (bzw. der entsprechenden Regelun‐
gen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder) ist unter einem öffentlich‐
rechtlichen Vertrag ein Vertrag zu verstehen, durch den ein Rechtsverhältnis auf
dem Gebiet des öffentlichen Rechts begründet, geändert oder aufgehoben wird 23 .
Öffentlich‐rechtliche Verträge sind allgemein in den §§ 54 ff. des Verwaltungsver‐
fahrensgesetzes des Bundes bzw. in den entsprechenden Verwaltungsverfahrens‐
gesetzen der Länder geregelt 24 .
Nach der obigen Definition sind daher völkerrechtliche Verträge, Staatsverträge
oder Konkordate keine öffentlich‐rechtlichen Verträge im Sinne der Verwaltungs‐
verfahrensgesetze; es muss sich vielmehr um die öffentlich‐rechtliche Verwal‐
tungstätigkeit einer Behörde handeln.
Um ein solche Verwaltungstätigkeit handelt es sich immer dann, wenn eine Stelle,
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt 25 , auf dem Gebiet des öf‐
fentlichen Rechts tätig wird, d.h. wenn sich der zu regelnde Sachverhalt nach den
Bestimmungen des öffentlichen Rechts und nicht des Privatrechts beurteilt 26 .
Aus dieser Begriffsbestimmung lässt sich ersehen, dass sich die Frage, ob im Falle
einer Zusammenarbeit von öffentlichen Gedächtnisorganisationen zur Digitalisie‐
rung und Langzeitarchivierung von Kulturgütern eine Verwaltungstätigkeit zu se‐
hen ist, nur anhand des konkreten Projektzuschnitts und insbesondere unter Be‐
rücksichtigung der vorgesehenen Kooperationspartner und des festgelegten Ko‐
operationsgegenstandes beantworten lässt.

22

Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes.

Da die Regelungen des Bundesverwaltungsverfahrensgesetzes und der Verwaltungsverfahrensge‐
setze der Länder weitgehend inhaltsgleich sind, wird im Folgenden zur Vereinfachung jeweils nur
von dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVfG) gesprochen, während sich die Ausfüh‐
rungen allgemein auf die verwaltungsverfahrensrechtlichen Regelungen des Bundes wie auch der
Ländern beziehen.
23

Vgl. dazu allgemein Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 7.Auflage, 2008, § 54, Rn.28 ff.

24

Das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes gilt grundsätzlich für die Verwaltungstätigkeit von
Bundesbehörden sowie für die Verwaltungstätigkeit von Landes‐ oder Gemeindebehörden, sofern
diese Bundesrecht im Auftrag des Bundes ausführen (vgl. § 1 VwVfG). Die Verwaltungsverfahrens‐
gesetze der Länder gelten grundsätzlich für die Verwaltungstätigkeit der Landesbehörden, außer
diese führen Bundesrecht im Auftrag des Bundes aus (vgl. etwa Art. 1 BayVwVfG).
25

So die Definition einer "Behörde" nach § 1 Abs. 4 VwVfG.

26

Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10.Auflage, 2008, § 1, Rn.6.
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Typischerweise dürften aber zumindest solche Verträge, die öffentliche Gedächt‐
nisorganisationen mit privaten Kooperationspartnern in der digitalen Langzeitar‐
chivierung schließen, selbst wenn es sich dabei allgemein um eine Verwaltungstä‐
tigkeit handelt, regelmäßig eher dem Privatrecht zuzuordnen sein 27 . Nichtsdesto‐
trotz sind gleichsam auch im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung öffentlich‐
rechtliche Kooperationsverträge zwischen einer entsprechenden Behörde und pri‐
vaten oder anderen öffentlichen Einrichtungen denkbar und zulässig.
Dies zeigt bereits die Tatsache, dass der Gesetzgeber beabsichtigt, die Rechtsfigur
des "Kooperationsvertrages" zu den typisierten Vertragstypen des Austausch‐ und
Vergleichsvertrages (§§ 55, 56 VwVfG) hinzuzufügen, um der zunehmenden Zahl
von Kooperationen zwischen dem Staat und privaten Einrichtungen Rechnung zu
tragen.
Nach dem entsprechenden Gesetzesentwurf 28 , der bislang allerdings noch nicht
umgesetzt wurde, soll es einer Behörde künftig explizit gestattet sein, "einen öf‐
fentlich‐rechtlichen Vertrag zu schließen, um Private an der Erfüllung ihrer öffent‐
lichen Aufgaben zu beteiligen 29 ". Dabei muss die Behörde aber sicherstellen, dass
ihr ein hinreichender Einfluss auf die ordnungsgemäße Erfüllung der öffentlichen
Aufgabe verbleibt. Zudem muss es sich um einen fachkundigen, leistungsfähigen
und zuverlässigen Vertragspartner handeln.
Es erscheint vor dem Hintergrund der Thematik dieser Untersuchung nicht sinn‐
voll, an dieser Stelle vertiefter auf die genauen Voraussetzungen und Regelungen
des öffentlichen Vertrages einzugehen, da insofern eine entsprechende Einzelfall‐
betrachtung des zu regelnden Sachverhaltes für eine aussagekräftige Erläuterung
erforderlich erscheint.
Festzuhalten bleibt jedoch, dass öffentlichen Gedächtnisorganisationen zumindest
für den Fall, dass sie behördlich organisiert sind, grundsätzlich das Rechtsinstitut
des öffentlich‐rechtlichen Kooperationsvertrages (auch schon nach heutiger
Rechtslage) zur Verfügung steht und damit Kooperationsstrukturen mit privaten
und/oder öffentlichen Einrichtungen in der digitalen Langzeitarchivierung rechtlich
abgesichert werden können.
2.

Privatrechtliche Kooperationsverträge
Parteien eines privatrechtlichen Kooperationsvertrages können neben Privat‐
rechtssubjekten auch öffentliche Gedächtnisorganisationen sein.

27

Vgl. dazu auch allgemein Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10.Auflage, 2008, § 54, Rn.49a.

28

Bund/Länder‐Musterentwurf zu den VwVfG vom 21./22.04.2004.

29

Ibid.
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Infolge der im deutschen Recht geltenden Vertragsfreiheit ist das Spektrum der
möglichen Vertragstypen ebenso weit gefächert wie die möglichen Regelungsin‐
halte. Es herrscht Typenfreiheit.
Kooperationsverträge stellen sich wie erwähnt als sog. typengemischte Verträge
dar, die Elemente verschiedener Vertragstypen in sich vereinen.
In Abhängigkeit von dem vorgesehenen Projektzuschnitt, insbesondere also von
dem Kooperationsgegenstand und den von den Parteien zu erbringenden Leistun‐
gen, können die Parteien eines privatrechtlichen Kooperationsvertrages dessen
inhaltliche Ausgestaltung auf ihre Bedürfnisse und Wünsche zuschneiden.
Grenzen ergeben sich dabei aus zwingendem Recht und den guten Sitten.
3.

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass als vertragliche Kooperationsformen
für eine Zusammenarbeit in der digitalen Langzeitarchivierung grundsätzlich so‐
wohl öffentlich‐rechtliche als auch privatrechtliche Kooperationsverträge zur Ver‐
fügung stehen, wobei die konkret in Betracht kommende Vertragsart jeweils in
Abhängigkeit von den beteiligten Parteien und dem zu regelnden Vertragsgegen‐
stand zu wählen ist.

III.

Gesellschaftsrechtliche Kooperationsformen
Zur rechtlichen Absicherung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und/oder
privaten Einrichtungen in der digitalen Langzeitarchivierung kommen neben Ko‐
operationsverträgen zudem die von der Rechtsordnung zur Verfügung gestellten
gesellschaftsrechtlichen Kooperationsformen in Betracht.
Gesellschaftsrechtliche Kooperationsformen zeichnen sich im Gegensatz zu ver‐
traglichen Kooperationsformen durch eine Institutionalisierung der Zusammenar‐
beit der beteiligten Parteien aus.
Während Verträge grundsätzlich auf einen gegenseitigen Leistungsaustausch zwi‐
schen den Parteien gerichtet sind, kann durch die Gründung einer Gesellschaft
(bzw. die gemeinsame Beteiligung an einer solchen) ein gemeinsamer Kooperati‐
onszweck verfolgt werden, ohne dass dabei ein gegenseitiger Leistungsaustausch
zwischen den Kooperationspartnern selbst erfolgt. Es kommt vielmehr durch die
Kooperationsgesellschaft gewissermaßen zu einer Verselbstständigung der Zu‐
sammenarbeit, die von den Kooperationspartnern gemeinsam formulierten Ziele
sollen mithilfe der zu gründenden Gesellschaft erreicht werden. Die Gründung ei‐
ner Gesellschaft, gleich welcher Rechtsform, bietet sich daher vor allem für länger‐
26

fristige Kooperationen an, bei denen eine Verfestigung der Zusammenarbeit über
einen gewissen Zeitraum angestrebt wird.

Kooperationsvertrag
Kooperations‐
partner

mit gegenseitigen Leistungspflichten

Kooperations‐
partner

Gesellschaft

Gesellschafter‐
ebene

Koopera‐
tions‐
partner

Gesellschaftsvertrag

50 %

Gesellschafts‐
ebene

Koopera‐
tions‐
partner
50 %

Gesellschaftsrechtliche
Kooperationsform

Abbildung 4

Die Rechtsordnung stellt verschiedene Gesellschaftstypen zur Verfügung, wobei
wie bereits erwähnt zwischen öffentlich‐rechtlichen und privatrechtlichen Organi‐
sationsformen differenziert werden muss.
Die Unterschiede zwischen den Organisationsformen, die dem öffentlichem Recht
unterfallen, und solchen des Privatrechts liegen dabei maßgeblich in den verschie‐
dentlich ausgestalteten Entstehungstatbeständen (Hoheitsakt einerseits, Rechts‐
geschäft andererseits) sowie in dem für sie maßgebenden Recht, ferner darin, dass
öffentlich‐rechtliche Organisationsformen aufgrund der hoheitlichen Natur der
Entstehungstatbestände nicht ohne weiteres Privatrechtssubjekten offenstehen,
während privatrechtliche Gesellschaftsformen öffentlich‐rechtlichen wie privaten
Einrichtungen grundsätzlich gleichermaßen zur Verfügung stehen.
Kein ausreichendes Abgrenzungskriterium der öffentlich‐rechtlichen Organisati‐
onsformen zu den juristischen Personen des Privatrechts ist dagegen die Wahr‐
nehmung hoheitlicher Aufgaben. Weder muss jede juristische Person des öffentli‐
chen Rechts hoheitliche Befugnisse ausüben noch ist – wie das Rechtsinstitut der
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Beleihung zeigt – die Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse auf juristische Perso‐
nen des öffentlichen Rechts beschränkt.
Sowohl privatrechtliche als auch öffentlich‐rechtliche Gesellschaftsformen sind
danach zu differenzieren, ob der jeweiligen Gesellschaft volle, beschränkte oder
keine Rechtsfähigkeit zukommt. Eine Gesellschaft wird dann als rechtsfähig be‐
zeichnet, wenn sie selbst Träger von Rechten und Pflichten ist. Gesellschaften, die
nicht rechtsfähig sind, werden auch als rechtlich "unselbständig" bezeichnet.

Gesellschaftsrechtliche Kooperationsformen

Öffentlich‐rechtliche
Organisationsformen

Öffentlich‐
rechtliche
Organisations‐
formen mit
Rechtsfähig‐
keit

Öffentlich‐
rechtliche Organi‐
sationsformen
ohne Rechtsfähig‐
keit

Privatrechtliche Organisati‐
onsformen

Privatrechtliche
Organisationsfor‐
men mit Rechtsfä‐
higkeit

Privatrechtliche
Organisations‐
formen mit
beschränkter
Rechtsfähigkeit

Abbildung 5

Nachfolgend soll nun vor dem Hintergrund der Thematik dieser Untersuchung ein
allgemeiner Überblick über diejenigen öffentlich‐rechtlichen wie privatrechtlichen
Gesellschaftsformen gegeben werden, die für eine Zusammenarbeit zwischen öf‐
fentlichen und privaten Einrichtungen in der digitalen Langzeitarchivierung gene‐
rell in Betracht kommen.
1.

Öffentlich‐rechtliche Organisationsformen
Bei den öffentlich‐rechtlichen Organisationsformen ist das Augenmerk zunächst
auf solche Organisationsformen zu richten, die sich auf Bundes‐, Landes‐ und
kommunaler Ebene finden. Zu diesen zählen
•

die Körperschaft des öffentlichen Rechts,

•

die Anstalt des öffentlichen Rechts und

•

die Stiftung des öffentlichen Rechts.

Diesen Organisationsformen kann zum einen Rechtsfähigkeit zukommen, dann
zählen sie zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts, zum anderen fin‐
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den sich aber auch nicht‐rechtsfähige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts.
Während die Körperschaft und die Stiftung im Bürgerlichen Recht ihre Entspre‐
chung finden, gibt es rechtsfähige Anstalten allein im öffentlichen Recht.
Da das öffentliche Recht – anders als das Privatrecht – keinen numerus clausus der
juristischen Personen kennt, ist die obige Aufzählung nicht abschließend. Abwei‐
chende Gesellschaftsformen, d.h. atypische Gesellschaftsformen und Zwischenge‐
bilde können durch den Gesetzgeber entwickelt werden 30 . Denkbar ist beispiels‐
weise eine Einrichtung, die sowohl körperschaftliche als auch anstaltliche Elemen‐
te besitzt.
Neben diesen Organisationsformen, die sich auch auf Bundes‐ und Landesebene
finden, gibt es spezifische Formen der öffentlich‐rechtlichen Organisation auf
kommunaler Ebene. Zu diesen zählen die Regie‐ und Eigenbetriebe, die im Gegen‐
satz zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts durch ihre rechtliche Un‐
selbstständigkeit gekennzeichnet sind.
Während der Regiebetrieb als unselbstständiger Teil der Verwaltung geführt wird
und in diese rechtlich, leistungs‐ und haushaltsmäßig eingegliedert ist, handelt es
sich bei einem Eigenbetrieb um ein kommunales Unternehmen, das außerhalb der
allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
geführt wird (vgl. z.B. Art. 88 Abs. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung).
Da sowohl Regie‐ als auch Eigenbetriebe grundsätzlich nur in kommunaler Träger‐
schaft geführt werden können, sollen sie vor dem Hintergrund der in Betracht
kommenden Kooperationspartner für eine Zusammenarbeit in der digitalen Lang‐
zeitarchivierung, welche sowohl öffentliche Einrichtungen des Bundes und der
Länder wie auch private Einrichtungen umfassen, für diese Untersuchung außer
Betracht bleiben.
Nachfolgend sollen nun die öffentlich‐rechtlichen Rechtsformen der Körperschaft,
der Anstalt und der Stiftung überblicksartig dargestellt werden.
a)

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind grundsätzlich durch Hoheitsakt (Ge‐
setz oder Staatsakt aufgrund eines Gesetzes) geschaffene 31 , mitgliedschaftlich ver‐
fasste und vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängige Verwaltungseinheiten, die

30

Reuter in: Münchner Kommentar zum BGB, § 89, Rn.3; Hadding in: Soergel, Kommentar zum
BGB, § 89, Rn.7; Berg, NJW 1985, 2294 ff.; Maurer, Allg. Verwaltungsrecht (2006), § 23, Rn.37.
31

Ausnahmen: Bund und Länder als Gebietskörperschaften, BVerfG BVerfGE 1, 14 (34).
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öffentliche Aufgaben mit in der Regel hoheitlichen Mitteln und unter staatlicher
Aufsicht erfüllen. Sie entsprechen den Vereinen des Privatrechts.
Je nach den Bedingungen der Mitgliedschaft unterscheidet man zwischen Gebiets‐,
Verbands‐ und Personalkörperschaften 32 . Gebietskörperschaften sind z.B. Bund,
Länder und Gemeinden, Personalkörperschaften sind etwa die Industrie‐ und Han‐
delskammern, Universitäten oder die Träger der Kranken‐, Renten‐ und Unfallver‐
sicherung. Verbandskörperschaften sind solche Körperschaften, deren Mitglieder
ausschließlich juristische Personen sind, wie etwa die kommunalen Zweckverbän‐
de.
Körperschaften des öffentlichen Rechts dienen stets öffentlichen Zwecken. Sie er‐
ledigen die ihnen zugewiesenen Aufgaben selbstständig unter staatlicher Aufsicht
und sind überwiegend mit Selbstverwaltungsbefugnissen ausgestattet.
Als juristische Person des öffentlichen Rechts werden Körperschaften des öffentli‐
chen Rechts wie erwähnt durch staatlichen Hoheitsakt (durch Gesetz oder auf‐
grund eines Gesetzes) errichtet. Der Gesetzgeber hat dabei die wesentlichen
Grundzüge der Körperschaft wie deren Mitgliederkreis, innere Organisation sowie
deren Aufgaben zu bestimmen. Die Ausgestaltung im Einzelnen bleibt aber den
Körperschaften selbst überlassen.
Im Gegensatz zu Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden Körper‐
schaften von mehreren, nicht gesamthänderisch verbundenen Mitgliedern getra‐
gen. Die Mitglieder der Körperschaften haben in der Regel zur Finanzierung der
Aufgaben und Organisation durch öffentliche Abgaben beizutragen.
Körperschaften des öffentlichen Rechts können rechtsfähige Verwaltungseinhei‐
ten sein, die originär am Rechtsverkehr teilnehmen; es besteht jedoch auch die
Möglichkeit, sie organisatorisch in einen öffentlichen Rechtsträger einzugliedern
(sog. nicht‐rechtsfähige Körperschaften). In letzterem Fall verfügen sie über keine
eigene Rechtspersönlichkeit.
b)

Anstalt des öffentlichen Rechts
Öffentliche Anstalten sind von einem oder mehreren Hoheitsträgern getragene,
rechtlich verselbstständigte und in der Regel mit Hoheitsgewalt ausgestattete Or‐
ganisationen, durch die der Träger eigene oder ihm übertragene öffentliche Ange‐

32

Bei Gebietskörperschaften ergibt sich die Mitgliedschaft in der Regel aus dem Wohnsitz bzw.
Sitz, zum Teil aus der Abstammung oder anderen statusbegründenden Umständen (z.B. der Staats‐
angehörigkeit) der Mitglieder. Im Falle von Personalkörperschaften beruht die Mitgliedschaft auf
dem Willen und/oder der Eigenschaft der Mitglieder. Bei Personalkörperschaften besteht häufig
Zwangsmitgliedschaft, soweit im Einzelnen vorgesehene persönliche Voraussetzungen vorliegen.
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legenheiten wahrnimmt und auf die er in der Regel dauernd maßgeblichen Ein‐
fluss nimmt.
Kennzeichnend für Anstalten des öffentlichen Rechts ist die Verselbstständigung
einer Verwaltungseinheit, zu der persönliche und sachliche Mittel mit dem Ziel zu‐
sammengefasst werden, bestimmte Verwaltungszwecke zu erfüllen.
Die Anstalt des öffentlichen Rechts wird wie die Körperschaft des öffentlichen
Rechts durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes errichtet. Der die Anstalt er‐
richtende Hoheitsträger bestimmt zugleich die Organisation und die Aufgaben der
Anstalt, soweit sie nicht bereits durch Gesetz festgelegt sind oder der Anstalt zur
selbstständigen Regelung überlassen werden können.
Maßgeblich für die Errichtung von Anstalten des öffentlichen Rechts ist das Prinzip
der Dezentralisation, d.h. der Verlagerung von staatlichen Aufgaben auf selbst‐
ständige Verwaltungsträger zur Entlastung der Staatsverwaltung 33 .
Der öffentliche Zweck, dem die Anstalt des öffentlichen Rechts zu dienen be‐
stimmt ist, besteht vornehmlich in der Erbringung von Leistungen für Bürger oder
sonstige außerhalb der Verwaltung stehende Rechtssubjekte. Die Erbringung der
Leistungen beruht dabei auf einem Benutzungsverhältnis. Die Anstalt des öffentli‐
chen Rechts hat daher im Gegensatz zu den Körperschaften des öffentlichen
Rechts keine Mitglieder, sondern Benutzer.
Die Anstalt unterliegt der laufenden Fürsorge und Aufsicht ihres Trägers.
Je nach dem Grad ihrer rechtlichen Verselbstständigung lassen sich vollrechtsfähi‐
ge, teilrechtsfähige und nicht‐rechtsfähige (unselbstständige) Anstalten unter‐
scheiden. Die Anstalt des öffentlichen Rechts muss aber in jedem Fall aus der all‐
gemeinen Behördenorganisation der Trägerkörperschaft(en) ausgegliedert sein.
Daraus folgt, dass nicht‐rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts (wie z.B.
der Deutsche Wetterdienst in Offenbach) zwar organisatorisch selbstständig sind,
rechtlich aber Teil eines Verwaltungsträgers bleiben, dessen Sondervermögen sie
darstellen.
Zu den rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts zählen beispielsweise auf
Bundesebene die Deutsche Bundesbank, die Filmförderanstalt oder die Bundesan‐
stalt für Flugsicherung, auf Landesebene sind insbesondere die Landesrundfunk‐
anstalten der ARD zu nennen. Bei den Sparkassen handelt es sich um rechtsfähige
kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts.

33

Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht (2006), § 23, Rn.50.
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Die Mehrheit der (gemeindlichen) Bibliotheken sind demgegenüber etwa un‐
selbstständige Anstalten des öffentlichen Rechts 34 .
c)

Stiftung des öffentlichen Rechts 35
Stiftungen des öffentlichen Rechts finden sich als rechtsfähige sowie als nicht‐
rechtsfähige Einrichtungen.
Die rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts ist eine einem bestimmten öffentli‐
chen Zweck gewidmete, organisatorisch abgesonderte Vermögensmasse, der die
Eigenschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts verliehen wurde. Als
Teil der mittelbaren Staatsverwaltung ist sie stets einem bestimmten staatlichen
Gemeinwesen zuzuordnen. Dementsprechend kann zwischen bundesunmittelba‐
ren und landesunmittelbaren Stiftungen des öffentlichen Rechts differenziert wer‐
den 36 .
Im Gegensatz zu einer Stiftung des Privatrechts übt die Stiftung des öffentlichen
Rechts hoheitliche Befugnisse aus; sie genießt die öffentliche Rechtsfähigkeit.
Die Stiftung öffentlichen Rechts entsteht durch den schriftlichen Stiftungsakt einer
natürlichen oder juristischen Person des privaten oder öffentlichen Rechts 37 . Wird
die Stiftung durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts errichtet, kann
Stiftungsakt auch ein Verwaltungsakt sein, bei Errichtung durch Bund oder Land
kommt auch ein Gesetz in Betracht.
Neben dem Stiftungsakt ist grundsätzlich ein staatlicher Hoheitsakt erforderlich,
damit die Stiftung als juristische Person des öffentlichen Rechts entsteht. Im Falle
einer staatlichen Beteiligung am Stiftungsakt sehen einige Stiftungsgesetze der
Länder vor, dass der staatliche Hoheitsakt entfällt.

34

Vgl. Beger, Rechts‐ und Betriebsformen für öffentliche Bibliotheken, S. 12.

35

Von der Stiftung des öffentlichen Rechts ist die sog. "öffentliche Stiftung" zu unterscheiden, die
sowohl öffentlich‐rechtlicher als auch privatrechtlicher Natur sein kann. Sie kommt nicht einem
durch konkrete Merkmale begrenzten Personenkreis zugute, sondern begünstigt die Allgemeinheit.
Als Zwecke öffentlicher Stiftungen gelten insbesondere die Förderung von Religion, Wissenschaft,
Forschung, Bildung, Unterricht, Erziehung, Kunst, Denkmalpflege, Heimatschutz, Sport, Wohltätig‐
keit und anderen dem Gemeinwohl dienenden Zwecken.
36

Daneben ist auch die Form der kommunalen oder örtlichen Stiftung bekannt. Maßgebend für ei‐
ne solche Stiftung ist, dass sie einer kommunalen Gebietskörperschaft zugeordnet ist, sich ihr Wir‐
kungskreis im Wesentlichen auf das Gebiet der Gebietskörperschaft bezieht und ihre Zweckbe‐
stimmung überwiegend im Rahmen der öffentlichen Aufgaben der Gebietskörperschaft liegt. Sie
wird in der Regel durch die Organe der Körperschaft verwaltet.

37

Der Stiftungsakt bildet das Gegenstück zu dem auf die Schaffung einer privat‐rechtlichen Stiftung
gerichteten Stiftungsgeschäft.
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Die Stiftungsurkunde muss den Zweck der Stiftung 38 , ihren Namen, das Stiftungs‐
vermögen, Vertretung und Sitz der Stiftung angeben. Die Vermögensausstattung
und die Grundzüge der Stiftungsorganisation müssen von Anfang an in verbindli‐
cher Weise festgelegt sein. Sofern die Vermögensausstattung aus öffentlichen
Mitteln kommt, finden die einschlägigen Bestimmungen des Haushalts‐ und Fi‐
nanzrechts Anwendung. Das Stiftungsvermögen einer rechtsfähigen Stiftung des
öffentlichen Rechts, das haushaltsrechtlich selbstständiges Sondervermögen dar‐
stellt, ist gesondert zu verwalten und ungeschmälert zu erhalten; sie ist zu spar‐
samem und wirtschaftlichem Finanzgebaren verpflichtet.
Im Gegensatz zur Anstalt des öffentlichen Rechts, die der dauernden Einflussnah‐
me und Disposition des Anstaltsträgers ausgesetzt ist, verselbstständigt sich die
Stiftung mit ihrer Konstituierung und ist vom Willen des Stifters losgelöst.
Die unselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts ist kein selbstständiger Ver‐
waltungsträger, sie ist vielmehr in die Verwaltung des Muttergemeinwesens integ‐
riert, das ihre Aufgaben und Interessen wahrnimmt. Das Vermögen einer unselbst‐
ständigen Stiftung des öffentlichen Rechts ist haushaltsrechtlich unselbstständiges
Sondervermögen.
Stiftungen des öffentlichen Rechts unterliegen der staatlichen Aufsicht.
Stiftungen des öffentlichen Rechts sind z.B. die Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
die Stiftung Conterganstiftung für behinderte Menschen, die Stiftung Haus der Ge‐
schichte der Bundesrepublik Deutschland oder die Stiftung zur Aufarbeitung der
SED‐Diktatur.
d)

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Rahmen der öffentlich‐rechtlichen
Organisationsformen allgemein zwischen Körperschaften, Anstalten und Stiftun‐
gen unterschieden werden kann, wobei zudem Misch‐ und Sonderformen möglich
sind.
38

In Bezug auf die Tätigkeit der Stiftung kann – unabhängig davon, ob es sich um eine Stiftung des
öffentlichen Rechts oder des Privatrechts handelt – zwischen Förderstiftungen, operativen Stiftun‐
gen und Anstaltsstiftungen unterschieden werden. Förderstiftungen sind Stiftungen, die die ihrer
Zwecksetzung entsprechenden Tätigkeiten, die von anderen Personen oder Organisationen unmit‐
telbar ausgeführt werden, finanziell unterstützen, z.B. durch Sachbeihilfen, Veranstaltungen oder
Stipendien. Operativ tätige Stiftungen hingegen fördern nicht Dritte, sondern verwirklichen den
Stiftungszweck unmittelbar selbst, indem sie eigene Forschungsarbeiten oder sonstige Initiativen
durchführen. Als Anstaltsstiftungen werden solche Stiftungen definiert, deren Stiftungsvermögen
meist aus einer Einrichtung besteht, durch deren Betrieb der – meist gemeinnützige – Zweck der
Stiftung verfolgt wird.
In der Stiftungspraxis existieren häufig Mischformen, bei denen sowohl die Förderung Dritter als
auch eigene Maßnahmen zur Verwirklichung des Stiftungszweckes in der Stiftungssatzung zugelas‐
sen werden.
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2.

Privatrechtliche Organisationsformen
Neben den vorgenannten öffentlich‐rechtlichen Organisationsformen können öf‐
fentliche Gedächtnisorganisationen für eine Zusammenarbeit mit anderen Einrich‐
tungen bei der Digitalisierung und Langzeitarchivierung von Kulturgütern auch auf
privatrechtliche Organisationsformen zurückgreifen.
Obwohl sich das deutsche Gesellschaftsrecht durch einen numerus clausus der
Gesellschaftsformen und damit durch den Zwang auszeichnet, die vom Gesetzge‐
ber generell zur Verfügung gestellten Gesellschafsformen heranzuziehen, beste‐
hen unzählige Möglichkeiten einer Kooperation durch Beteiligung an einer privat‐
rechtlichen Gesellschaft. Dies gilt umso mehr, als zwar die Errichtung frei erfunde‐
ner Gesellschaften, nicht aber die Kombination einzelner Gesellschaftsformen dem
Grundsatz des Rechtsformzwanges widerspricht. Hinzu kommt, dass wie erwähnt
auch auf europäischer Ebene in der Zwischenzeit supranationale Gesellschafts‐
formen zur Verfügung gestellt wurden 39 , die eine grenzüberschreitende Zusam‐
menarbeit erleichtern sollen.
Grundsätzlich lassen sich die vom deutschen Gesetzgeber zur Verfügung gestellten
Gesellschaftsformen in zwei Gruppen einteilen: die Personengesellschaften sowie
die Kapitalgesellschaften.
Beiden ist gemein, dass sich mehrere natürliche oder juristische Personen auf
Grundlage eines Vertrages zusammenschließen, um einen gemeinsamen Zweck zu
verfolgen. Kapitalgesellschaften können dabei – im Gegensatz zu Personengesell‐
schaften – auch durch einen einzelnen Gesellschafter gegründet werden.
Kapitalgesellschaften wie der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder
der Aktiengesellschaft (AG) ermöglicht der Gesetzgeber eine Verselbstständigung
der Unternehmensträgerschaft auf einen selbstständigen Rechtsträger, die Kör‐
perschaft. Damit geht die faktische Beschränkung der Haftung des Unternehmens‐
trägers auf die zur Gründung oder späteren Kapitalerhöhung eingelegten Finanz‐
mittel oder Vermögensgegenstände einher. Für die von der Kapitalgesellschaft
eingegangenen oder begründeten Verbindlichkeiten haftet nur diese mit ihrem
Vermögen. Die Existenz der Kapitalgesellschaft ist von der Mitgliedschaft der ein‐
zelnen Gesellschafter unabhängig. Es herrscht das Prinzip der sog. Fremdorgan‐
schaft 40 und der Aufspaltung der Entscheidungs‐ und Verantwortungsträgerschaft

39

Dies sind: die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV), die Europäische Aktien‐
gesellschaft (Societas Europea oder SE) und die Europäische Genossenschaft (Societas Cooperativa
Europea oder SCE); die Einführung einer sog. Europäischen Privatgesellschaft (Societas Privata Eu‐
ropea oder SPE) ist geplant.

40

Dies bedeutet, dass die Geschäftsführung auch auf einen Dritten übertragen werden kann und
nicht von den Gesellschaftern selbst ausgeübt werden muss.
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auf zwei bzw. drei Organe (Geschäftsführung/Vorstand, Gesellschafterversamm‐
lung sowie ggf. Aufsichtsrat/Beirat).
Personengesellschaften 41 wie die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die offe‐
ne Handelsgesellschaft (oHG) und die Kommanditgesellschaft (KG) zeichnen sich
insbesondere dadurch aus, dass die Verselbstständigung der Vermögensgegen‐
stände, die von den Gesellschaftern zur Zweckverfolgung eingesetzt werden, zur
Bildung eines Gesamthandvermögens führt, über das der einzelne Gesellschafter
im Regelfall nicht mehr verfügen kann. Die Gesellschafter der Personengesell‐
schaften sind persönlich für die im Rahmen der Gesellschaft eingegangenen oder
entstandenen Verbindlichkeiten haftbar; ihnen obliegt die Geschäftsführung (Prin‐
zip der Selbstorganschaft).
Die überwiegende Anzahl der Mischformen, von denen die bekannteste die GmbH
& Co. KG ist, ist dem Grundtypus der Personengesellschaft zuzuordnen.
Eine Darstellung der denkbaren Kombinationsformen der gesetzlich vorgesehenen
Gesellschaftstypen scheint im Rahmen dieser Untersuchung nicht sinnvoll, da nur
ein allgemeiner Überblick über die zur Verfügung stehenden rechtlichen Koopera‐
tionsformen gegeben werden soll und sich mögliche Mischformen auf die jeweili‐
gen gesellschaftsrechtlichen Grundtypen zurückführen lassen.
Nachfolgend sollen nun die für eine Zusammenarbeit öffentlicher Gedächtnisor‐
ganisationen mit anderen öffentlichen und/oder privaten Einrichtungen in der di‐
gitalen Langzeitarchivierung grundsätzlich in Betracht kommenden privatrechtli‐
chen Organisationsformen überblicksartig dargestellt werden.
a)

Privatrechtliche Personengesellschaften

(i)

Vorbemerkung
Ein Zusammenschluss von öffentlichen Gedächtnisorganisationen zu einer Perso‐
nengesellschaft ist bei Zugrundelegung des intendierten Zwecks grundsätzlich in

41

Von der Personengesellschaft ist die sog. Gemeinschaft gemäß §§ 741 ff. BGB abzugrenzen, un‐
ter der die Innehabung eines Rechts durch mehrere Rechtsträger zu ideellen Bruchteilen verstan‐
den wird. Die Personengesellschaften unterscheiden sich von der Gemeinschaft durch die vertrag‐
liche Verpflichtung, über die gemeinschaftliche Berechtigung an einem gemeinsamen Gegenstand
hinaus einen gemeinsamen Zweck zu fördern. Da und soweit sich die öffentlichen Gedächtnisorga‐
nisationen aber gerade zum Zwecke der Digitalisierung und Langzeitarchivierung von Kulturgütern
zusammenschließen möchten, kommt eine Gemeinschaft nach § 741 BGB insofern zur rechtlichen
Absicherung langfristiger Kooperationsmodelle in der digitalen Langzeitarchivierung von vornher‐
ein nicht in Betracht.
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Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), einer offenen Handelsgesell‐
schaft (oHG) oder einer Kommanditgesellschaft (KG) denkbar 42 .
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) stellt die Grundform der Personenge‐
sellschaft dar, §§ 705 ff. BGB. Sie entsteht durch den Abschluss eines Vertrages,
der nicht auf den Austausch von Leistungen, sondern auf die Erreichung eines ge‐
meinsamen Zwecks gerichtet ist und der die Beteiligten gegenseitig zur Förderung
dieses Zwecks verpflichtet. Das Vorhandensein von Gesellschaftsvermögen wird
nicht vorausgesetzt. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann zu jedem erlaubten
Zweck gegründet werden.
Auf dem Typus der Gesellschaft bürgerlichen Rechts bauen die offene Handelsge‐
sellschaft (§§ 105 ff. HGB) sowie die Kommanditgesellschaft (§§ 161 ff. HGB) auf.
Sie kommen allerdings nur dann in Betracht, wenn der Gesellschaftszweck auf den
Betrieb eines Handelsgewerbes gemäß § 1 Abs. 2 HGB unter gemeinschaftlicher
Firma gerichtet ist, d.h. auf eine auf Dauer angelegte selbstständige wirtschaftliche
Tätigkeit am Markt unter Ausschluss der freien Berufe sowie wissenschaftlicher
oder künstlerischer Tätigkeit 43 .
Eine Personengesellschaft zum Zwecke der reinen Digitalisierung und Langzeitar‐
chivierung von Kulturgütern dürfte nach der vorstehenden Definition nicht als Per‐
sonenhandelsgesellschaft (d.h. als offene Handelsgesellschaft oder Kommanditge‐
sellschaft) einzuordnen sein. Etwas anderes könnte – abhängig von der konkreten
Ausgestaltung des Einzelfalls – aber im Falle der Verwertung der Digitalisate gel‐
ten.
Da eine Qualifizierung der Personengesellschaft als Personenhandelsgesellschaft
von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängt, soll mit Blick auf die Ziel‐
setzung dieser Untersuchung nachfolgend nur die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
als Grundform der Personengesellschaften überblicksartig dargestellt werden.

42

Grundsätzlich käme auch ein Zusammenschluss in Form einer Europäischen wirtschaftlichen In‐
teressenvereinigung (EWIV) in Betracht. Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung
(EWIV), die durch Verordnung des Rates über die Schaffung einer EWIV vom 25.07.1985 ins Leben
gerufen wurde, wurde in Deutschland im Wesentlichen als besondere Form der oHG ausgestaltet.
Da die EWIV – wie alle supranationalen Rechtsformen – einen grenzüberschreitenden Sachverhalt,
d.h. die zwingende Mehrstaatlichkeit ihrer Mitglieder erfordert (Art. 4 Abs. 1, 2 VO über die Schaf‐
fung einer EWIV), im Zentrum der Untersuchung aber nur die Zusammenarbeit nationaler öffentli‐
cher Gedächtnisorganisationen steht, wird diese Rechtsform in diesem Gutachten nicht erschöp‐
fend dargestellt.
43

Vgl. BGH BGHZ 33, 324; 74, 276.
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(ii)

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

(1)

Rechtliche Konstruktion
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist eine auf Vertrag beruhende Personenver‐
einigung zur Förderung eines von den Gesellschaftern gemeinsam verfolgten
Zwecks (§ 705 BGB). Sie ist Gesamthandsgemeinschaft und als Außengesellschaft
rechtsfähig.
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist die Grundform aller Personengesellschaf‐
ten und kommt als Gesellschaftsform dann in Betracht, wenn der gemeinsame
Zweck nicht auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Fir‐
ma gerichtet ist. Grundsätzlich kann jeder erlaubte Zweck Gegenstand der Gesell‐
schaft bürgerlichen Rechts sein. In Betracht kommen wirtschaftliche, auf den Be‐
trieb eines (nichtkaufmännischen) Erwerbsgeschäfts oder Unternehmens gerichte‐
te sowie vermögensverwaltende Zwecke, aber auch ideelle Zwecke, seien sie wis‐
senschaftlicher, kultureller, politischer oder religiöser Art. Der Zweck kann schließ‐
lich auch in der gemeinsamen Ausübung einer Tätigkeit liegen oder in der Herbei‐
führung eines immateriellen Erfolgs.
Die Erreichung des gemeinsamen Zwecks ist von jedem Gesellschafter etwa durch
die Zahlung von Gesellschaftsbeiträgen, die Erbringung von Diensten oder sonsti‐
gen Leistungen zu fördern.
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts verlangt wegen ihrer vertraglichen Fundie‐
rung stets das Vorhandensein von mindestens zwei Gesellschaftern; eine "Ein‐
mann‐GbR" gibt es nicht.
Vorteile der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ergeben sich aus der
Tatsache, dass die gesetzlichen Regelungen der §§ 705 ff. BGB weitgehend disposi‐
tiv sind und den Gesellschaftern daher ein weiter Gestaltungsspielraum einge‐
räumt wird.

(2)

Gesellschaftsvertrag
Bei der Gestaltung des Inhalts des Gesellschaftsvertrages sind die Gesellschafter
weitgehend frei.
Der Vertrag über die Gründung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts muss aller‐
dings zumindest den von den Gesellschaftern verfolgten gemeinsamen Zweck so‐
wie die Art seiner Verwirklichung enthalten, d.h. den Gegenstand und den Inhalt
der vertraglichen Förderungspflicht (§ 705 BGB). Sonstige Mindestvoraussetzun‐
gen für den Inhalt des Gesellschaftsvertrages bestehen nicht. Über diese zwingen‐
den Elemente hinaus finden sich in Gesellschaftsverträgen regelmäßig weitere Be‐
stimmungen z.B. über die Geschäftsführung und Vertretung, die Rechnungslegung
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und Gewinnverteilung, Vertragsdauer und Vertragsänderungen, den Gesellschaf‐
terwechsel und damit verbundene Abfindungsansprüche.
Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann grundsätzlich
formfrei abgeschlossen werden 44 .
(3)

Organe
Bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts gilt das Prinzip der Selbstorganschaft.
Dies bedeutet, dass die Geschäftsführungsbefugnis grundsätzlich nicht auf Dritte
übertragen werden kann, sondern von den Gesellschaftern selbst ausgeübt wer‐
den muss.
Die Geschäftsführungsbefugnis steht den Gesellschaftern grundsätzlich gemein‐
schaftlich zu, § 709 Abs. 1 BGB. Allerdings kann die Geschäftsführung auch auf ei‐
nen oder mehrere Gesellschafter übertragen werden (§ 710 S. 1 BGB).

(4)

Vertretung
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts wird durch ihre geschäftsführenden Gesell‐
schafter nach außen vertreten (§ 714 BGB).
Bestand und Umfang der Vertretungsbefugnis sind bei der Gesellschaft bürgerli‐
chen Rechts grundsätzlich an die gesellschaftsvertragliche Geschäftsführungsbe‐
fugnis geknüpft. Abweichende Regelungen sind aber möglich.

(5)

Haftung und Beiträge
Die Gesellschafter haften für Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbeschränkt; ih‐
re Haftung kann nur durch individuelle Vereinbarung mit Dritten beschränkt wer‐
den.
Die Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts haben zur Erfüllung des
gemeinsamen Zwecks Beiträge zu leisten. Bei den Beiträgen kann es sich um ein‐
malige Leistungen handeln oder aber um regelmäßig wiederkehrende Leistungen,
ggf. auch in Kombination.
Haben die Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag keine Bestimmung über die Höhe
der Beiträge getroffen, haben sie gleiche Beiträge zu leisten. Dies ergibt sich als
Ausprägung des sog. Grundsatzes der gleichmäßigen Behandlung der Gesellschaf‐
ter.
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Der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages ist daher auch konkludent oder stillschweigend mög‐
lich. Dies führt dazu, dass der Zusammenschluss zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts auch
unbeabsichtigt und nur für kurze Dauer geschehen kann.
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Grundsätzlich ist ein Gesellschafter weder zur Erhöhung seines Beitrages noch zum
Nachschuss verpflichtet; der Gesellschaftsvertrag kann aber die Verpflichtung zu
höheren Beiträgen wie z.B. die Pflicht zum Verlustausgleich beinhalten.
(6)

Stimmrechte
Grundsätzlich hat jeder Gesellschafter eine Stimme.
Nach der gesetzlichen Regelung ist bei der Beschlussfassung Einstimmigkeit erfor‐
derlich; nur wenn dieser Grundsatz abbedungen wurde, sind Mehrheitsbeschlüsse
möglich.

(7)

Gesellschafterwechsel
Über den Gesellschaftsanteil, d.h. die Mitgliedschaft insgesamt, kann mit Zustim‐
mung der anderen Gesellschafter verfügt werden. Weder die Übertragung noch
die Verpflichtung hierzu bedürfen einer besonderen Form.
Veränderungen im Bestand der Gesellschafter, insbesondere die Kündigung eines
Gesellschafters nach § 723 Abs. 1 BGB, führen nach dem gesetzlichen Leitbild
grundsätzlich zur Auflösung der Gesellschaft. Der Auflösung der Gesellschaft kann
durch Aufnahme einer sog. Fortsetzungsklausel in den Gesellschaftsvertrag be‐
gegnet werden, die Gesellschaft wird dann auch bei Ausscheiden eines Gesell‐
schafters fortgesetzt, § 736 Abs. 1 BGB.

b)

Privatrechtliche Körperschaften

(i)

Vorbemerkung
Im Gegensatz zu Personengesellschaften sind privatrechtliche Körperschaften
durch eine überindividuelle Verselbstständigung gegenüber ihren Mitgliedern ge‐
prägt. Ihre Existenz ist von einem Mitgliederwechsel unabhängig, sie sind auf ei‐
nen veränderlichen Mitgliederbestand angelegt.
Der Verein stellt die Grundform der privatrechtlichen Körperschaften dar.
Er weist mit den Kapitalgesellschaften wie der Gesellschaft mit beschränkter Haf‐
tung (GmbH) und der Aktiengesellschaft (AG) als Handelsvereinen wesentliche
Gemeinsamkeiten auf, insbesondere die körperschaftliche Organisation sowie die
Mitgliederunabhängigkeit. Der entscheidende Unterschied zwischen einem Verein
und den Kapitalgesellschaften liegt in dem Erfordernis eines gesetzlichen Haftkapi‐
tals, das der Gesetzgeber bei Kapitalgesellschaften zum Schutz von Gläubigern und
Anteilseignern vorsieht.
Die eingetragene Genossenschaft (eG) ähnelt in Bezug auf die mitgliedschaftliche
Ausrichtung und das Kopfstimmrechtsprinzip dem Verein. Im Gegensatz zu den
Kapitalgesellschaften ist die eingetragene Genossenschaft aber trotz ihrer körper‐
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schaftlichen Struktur personalistisch ausgerichtet. Sie unterscheidet sich sowohl
von den Kapitalgesellschaften als auch von den Personengesellschaften dadurch,
dass sie keine kapitalmäßig geschlossene Mitgliederstruktur, sondern eine offene
Mitgliederzahl mit veränderlichem Gesellschaftskapital aufweist.
Nachfolgend soll ein Überblick über den eingetragenen Verein, die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die Aktiengesellschaft sowie die eingetragene Genos‐
senschaft als mögliche Kooperationsformen für die Digitalisierung und Langzeitar‐
chivierung von Kulturgütern gegeben werden.
(ii)

Der privatrechtliche Verein
Der Verein als Grundform der privatrechtlichen Körperschaft ist ein auf Dauer an‐
gelegter Zusammenschluss von Personen zur Verwirklichung eines gemeinsamen
Zwecks mit einer körperschaftlichen Verfassung, der einen einheitlichen Namen
führt.
Der Verein ist vom Wechsel seiner Mitglieder unabhängig.
Je nachdem, ob der Zweck des Vereins auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
gerichtet ist oder nicht, wird zwischen einem wirtschaftlichen und einem nicht‐
wirtschaftlichen Verein unterschieden. Das Gesetz eröffnet in § 21 BGB den Weg,
die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister zu erlangen, nur jenen
Vereinen, "deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerich‐
tet ist".
Vereine mit einem wirtschaftlichen Zweck sollen aus Gründen der Rechtssicher‐
heit, insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes, auf die dafür vom Gesetz‐
geber zur Verfügung gestellten handels‐ und genossenschaftsrechtlichen Gesell‐
schaftsformen wie die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haf‐
tung oder die eingetragene Genossenschaft verwiesen werden.

(1)

Der eingetragene Verein ohne wirtschaftlichen Zweck (§ 21 BGB)

(a)

Rechtliche Konstruktion
Der nichtwirtschaftliche Verein entsteht als selbstständig rechtsfähige Gruppie‐
rung mit Eintragung in das Vereinsregister.
Der Zweck des nichtwirtschaftlichen Vereins 45 darf nach dem Gesetz nicht auf ei‐
nen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sein. Die Eintragungsfähigkeit ei‐
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Obwohl die Begriffe "Idealverein" und "nichtwirtschaftlicher Verein" häufig synonym verwendet
werden, ist der Begriff des "nichtwirtschaftlichen Vereins" weiter gefasst als der des "Idealvereins".
Ein "Idealverein" ist eine Personenvereinigung, die einen gemeinnützigen, wohltätigen, geselligen,
wissenschaftlichen oder künstlerischen Zweck verfolgt.
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nes Vereins ist allerdings nicht nach seiner Zielsetzung in der Satzung zu beurtei‐
len, sondern danach, ob sich die Betätigung des Vereins als "wirtschaftlicher Ge‐
schäftsbetrieb" darstellt.
Die Rechtsprechung versteht das Vorhandensein eines "wirtschaftlichen Ge‐
schäftsbetriebs" als das "planmäßige und auf Dauer angelegte Auftreten des Ver‐
eins am Markt in unternehmerischer Funktion durch Einschaltung in wirtschaftli‐
che Umsatzprozesse mit einer regelmäßig entgeltlichen Tätigkeit" 46 . Jedoch wird
ein Verein mit einem idealen Hauptzweck nicht dadurch zu einem wirtschaftli‐
chen, dass er im Rahmen dieser Hauptrichtung auch wirtschaftliche Zwecke ver‐
folgt, sofern diese dem idealen Hauptzweck eindeutig untergeordnet sind und sich
bei natürlicher Betrachtungsweise als ein die ideale Betätigung ergänzendes, ob‐
jektiv sinnvolles Mittel zur Förderung des Vereinszwecks darstellen 47 . Die bloße
Begründung von Tochtergesellschaften begründet keinen wirtschaftlichen Ge‐
schäftsbetrieb, und zwar auch dann nicht, wenn der Verein auf die Tochter einen
beherrschenden Einfluss ausübt.
(b)

Satzung
Um einen eingetragenen Verein (e.V.) zu gründen, müssen mindestens sieben Per‐
sonen (§ 56 BGB) einen Gründungsvertrag schließen, in dem die Satzung des zu‐
künftigen Vereins niedergelegt ist.
In der Satzung des Vereins muss zumindest der Vereinszweck, der Name und der
Sitz des Vereins festgeschrieben werden (§ 57 Abs. 1 BGB). Die Satzung soll dar‐
über hinaus weitere Bestimmungen über den Eintritt und Austritt der Mitglieder,
die Mitgliedsbeiträge, die Bildung des Vorstands und die Einberufung der Mitglie‐
derversammlung enthalten (§ 58 BGB).
Soll der Verein als gemeinnützig anerkannt werden, so ist dies in der Satzung bei
der Beschreibung des Vereinszwecks deutlich zu machen.
Die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister hat der in der konstituierenden
Sitzung gewählte Vorstand beim Amtsgericht, in dessen Bezirk der Verein seinen
Sitz hat, in öffentlich beglaubigter Form anzumelden. Mit der Eintragung erhält der
Verein den Zusatz "eingetragener Verein" (§ 65 BGB).

(c)

Organe
Der eingetragene Verein hat grundsätzlich zwei Organe, die Mitgliederversamm‐
lung (§ 32 BGB) sowie den Vorstand (§ 26 Abs. 1 BGB).
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BayObLG BayObLGZ 1974, 242 (246); BayObLG Der Rechtspfleger 1977, 19 und 1985; OLG Ol‐
denburg Der Rechtspfleger 1976, 11.
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Nach § 32 Abs. 1 BGB ist die Mitgliederversammlung für die Erledigung aller Ange‐
legenheiten des Vereins zuständig, soweit diese nicht durch die Satzung einem an‐
deren Organ zugewiesen sind. Steht ihr nach der Satzung der gesetzlich zugewie‐
sene umfassende Zuständigkeitsbereich zu, ist die Mitgliederversammlung das
oberste Willensbildungsorgan des eingetragenen Vereins. In diesem Zusammen‐
hang kommt es vor allem darauf an, ob ihr die Befugnis zur Bestellung und Abbe‐
rufung des Vorstands, die Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung sowie
über die Änderung des Vereinszwecks verblieben sind. Nicht zulässig ist es, die
Satzung so zu gestalten, dass jedwede nennenswerte Mitwirkung der Mitglieder‐
versammlung bei der Willensbildung des Vereins von vornherein ausgeschlossen
ist; nicht entzogen werden darf ihr die Letztzuständigkeit für alle grundlegenden
Vereinsangelegenheiten.
Zur Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehört regelmäßig die Beaufsichti‐
gung und Entlastung der übrigen Vereinsorgane.
Inwieweit die Mitgliederversammlung gegenüber dem Vorstand ein Weisungs‐
recht besitzt, hängt davon ab, wie der Zuständigkeitsbereich des Vorstands in der
Satzung festgelegt wurde. Ist der Vorstand nach der Satzung für bestimmte Ange‐
legenheiten allein zuständig, besteht insoweit kein Weisungsrecht der Mitglieder‐
versammlung. Die Mitgliederversammlung kann aber in diesem Fall über Empfeh‐
lungen Einfluss auf die Entscheidungen des Vorstands nehmen.
Der Vorstand ist das ordentliche geschäftsführende Organ des Vereins, sofern die
Satzung nicht anderes bestimmt.
(d)

Vertretung
Der Verein wird nach außen durch den Vorstand, der durch die Mitgliederver‐
sammlung bestellt wurde, vertreten, §§ 26 Abs. 2 S. 1, 27 Abs. 1 BGB.
Zahl und Zusammensetzung des Vorstands regelt die Satzung; schweigt sie, so be‐
steht er aus einer Person. Die Vertretungsmacht des Vorstands ist grundsätzlich
unbeschränkt, sie kann jedoch durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte be‐
schränkt werden. Auch ohne Einschränkung erstreckt sie sich nicht auf solche Ge‐
schäfte, die völlig außerhalb des Vereinszwecks liegen oder einem anderen Ver‐
einsorgan übertragen sind. Der Vorstand kann jederzeit durch die Mitgliederver‐
sammlung abberufen werden (§ 27 Abs. 2 BGB). Der Vorstand oder die Mitglieder
des Vorstands brauchen nicht notwendig Mitglieder des eingetragenen Vereins
sein, durch die Satzung kann dies aber vorgeschrieben werden.
Durch die Satzung des Vereins kann bestimmt werden, dass neben dem Vorstand
für bestimmte Geschäfte des Vereins besondere Vertreter zu bestellen sind. Deren
Vertretungsmacht erstreckt sich im Zweifel auf alle Rechtsgeschäfte, die der zu‐
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gewiesene Geschäftsbereich für gewöhnlich mit sich bringt. Die besonderen Ver‐
treter sind wie der Vorstand Vereinsorgan mit beschränkter Zuständigkeit, sie
müssen mit (beschränkbarer) Vertretungsmacht ausgestattet sein und sind nach
innen weisungsgebunden. Die Zuständigkeit für die Bestellung eines besonderen
Vertreters richtet sich nach der Satzung.
(e)

Haftung und Kapital
Die Haftung für Vereinsschulden trifft nur den Verein selbst, die Vereinsmitglieder
haften den Gläubigern des Vereins grundsätzlich nicht. Eine Satzungsbestimmung,
nach der die Mitglieder für die Schulden des Vereins unmittelbar haften, wäre mit
dem Wesen des Vereins als Körperschaft nicht zu vereinbaren.
In aller Regel finanziert sich der Verein über die Beiträge der Mitglieder und über
sonstige Einnahmen (z.B. Zuschüsse, Eintrittsgelder, Sponsorenmittel). Unter "Bei‐
trägen" versteht man alle mitgliedschaftlichen Pflichten zur Förderung des Ver‐
einszwecks; sie bestehen meist in Geldzahlungen, können aber auch in Sachleis‐
tungen oder Leistung von Diensten, z.B. der Übernahme eines Vereinsamts, be‐
stehen. Das Vereinsmitglied verpflichtet sich mit seinem Beitritt zur Leistung sei‐
nes Mitgliedsbeitrages.

(f)

Stimmrechte
In der Mitgliederversammlung steht jedem Mitglied, unabhängig davon, ob es eine
natürliche oder juristische Person ist, grundsätzlich nur eine Stimme zu. Die Zutei‐
lung eines mehrfachen Stimmrechts an einzelne Mitglieder oder an Angehörige
bestimmter Kategorien von Mitgliedern (z.B. Gründungsmitglieder) ist als Sonder‐
recht nur durch eine entsprechende Satzungsbestimmung möglich.
Bei der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung entscheidet die Mehrheit
der erschienenen Mitglieder, § 32 Abs. 3 BGB.

(g)

Mitgliederwechsel
§ 39 BGB gewährt den Mitgliedern das unabdingbare Recht, die Mitgliedschaft in
dem eingetragenen Verein durch Austritt zu beenden.
Dieses Recht kann durch die Satzung nur in begrenztem Umfang durch die Einfüh‐
rung von Kündigungsfristen beschränkt werden. Sie darf anordnen, dass der Aus‐
tritt nur am Schluss eines Geschäftsjahres oder erst nach dem Ablauf einer Kündi‐
gungsfrist zulässig ist. Jedoch verbietet das Gesetz eine längere Kündigungsfrist als
zwei Jahre (§ 39 Abs. 2 BGB). Ferner darf die Satzung weder offen noch verdeckt
Erschwerungen des Austritts des Mitglieds vorsehen. Der Austritt wird durch ein‐
seitige Willenserklärung gegenüber einem Vorstandsmitglied oder dem sonst in
der Satzung für zuständig erklärten Organ erklärt.
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Die Mitgliedschaft in dem Verein ist nicht übertragbar und nicht vererblich.
Sinkt die Zahl der Vereinsmitglieder unter drei, so ist dem Verein die Rechtsfähig‐
keit zu entziehen.
(2)

Der Verein mit wirtschaftlichem Zweck (§ 22 BGB)
Ein wirtschaftlicher Verein ist dann gegeben, wenn dessen Zweck auf einen wirt‐
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, d.h. auf einem äußeren Markt planmä‐
ßig und dauerhaft Leistungen gegen Entgelt angeboten werden (§ 22 Abs. 1 BGB).
Auf eine Gewinnerzielungsabsicht des Vereins oder seiner Mitglieder kommt es
dabei nicht an. Auch eine durch die Beiträge der Mitglieder finanzierte Aktivität
kann einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb beinhalten, wenn sich die Tätigkeit
des Vereins als ausgegliederter Teilbereich der unternehmerischen Tätigkeit seiner
Mitglieder darstellt.
Wirtschaftliche Vereine erlangen Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung des‐
jenigen Bundeslandes, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat, § 22 S. 2 BGB.
Das Landesrecht bestimmt die zuständige Behörde.
Die staatliche Verleihung darf nur erfolgen, wenn es dem Verein unzumutbar ist,
sich der Rechtsform einer AG, GmbH oder Genossenschaft zu bedienen 48 . Aus die‐
sem Grund sind wirtschaftliche Vereine in der Praxis selten.

(iii)

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

(1)

Rechtliche Konstruktion
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist eine aus einem oder mehre‐
ren Gesellschaftern bestehende juristische Person, die ein in Stammeinlagen zer‐
legtes Stammkapital hat.
Sie kann nach § 1 GmbHG zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck errichtet werden.

(2)

Gesellschaftsvertrag
Den Gesellschaftern der GmbH wurde durch das Gesetz bei der Gestaltung des
Gesellschaftsvertrages, auch Satzung genannt, ein weiter Gestaltungsspielraum
eingeräumt.
Das GmbH‐Gesetz schreibt in seinem § 3 Abs. 1 den Mindestinhalt eines Gesell‐
schaftsvertrages vor. Notwendiger Inhalt des Gesellschaftsvertrages sind demnach
die Firma und der Sitz der Gesellschaft, der Gegenstand des Unternehmens, der
Betrag des Stammkapitals sowie die Zahl und die Nennbeträge der Geschäftsantei‐
le, die jeder Gesellschafter gegen Einlage auf das Stammkapital (Stammeinlage)
48

Friedrich, DStR 1994, 61 ff.

44

übernimmt. Ob und in welchem Umfang die Gesellschafter weitere Nebenleis‐
tungspflichten, Sonderpflichten oder besondere Rechte der Gesellschafter in den
Gesellschaftsvertrag aufnehmen, steht diesen frei.
Der Gesellschaftsvertrag bedarf der notariellen Beurkundung, § 2 Abs. 1 GmbHG.
Gleiches gilt für satzungsändernde Beschlüsse, § 53 Abs. 2 GmbHG.
(3)

Organe
Die GmbH hat zwingend zwei Organe, die Gesellschafter in ihrer Gesamtheit
(hauptsächlich handelnd als Gesellschafterversammlung, § 48 GmbHG) und die
Geschäftsführung (§ 6 Abs. 1 GmbHG). Daneben kann auch ein Aufsichtsrat gebil‐
det werden, im Falle einer mitbestimmten GmbH ist dieser gesetzlich vorgeschrie‐
ben.
Oberstes Organ ist die Gesellschafterversammlung, das Willensbildungsorgan der
Gesellschaft; die Gesellschafter in ihrer Gesamtheit können ihre Befugnisse im Ge‐
sellschaftsvertrag oder durch dessen Änderung beliebig weit abstecken. Gewisse
Grundlagenentscheidungen sowie das Recht zur Satzungsänderung müssen in je‐
dem Fall bei den Gesellschaftern verbleiben. Gesetzlich vorgesehen ist, dass die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss etwa über die Feststellung des Jah‐
resabschlusses und die Ergebnisverwendung, die Bestellung, Abberufung und Ent‐
lastung von Geschäftsführern sowie von Prokuristen entscheidet (§ 46 GmbHG).
Diese Angelegenheiten können aber durch die Gesellschafter anderen Organen
zugewiesen werden.
Aufgabe der Geschäftsführung ist die Unternehmensleitung; die Geschäftsführung
hat die zur Verfolgung des Gesellschaftszwecks erforderlichen Entscheidungen,
insbesondere die Bestimmung über den Einsatz und die Koordinierung der Unter‐
nehmensressourcen zu treffen.

(4)

Vertretung
Die Geschäftsführer, die entweder durch die Satzung oder durch Beschluss der Ge‐
sellschafterversammlung bestellt werden, vertreten die Gesellschaft nach außen.
Die GmbH muss einen Geschäftsführer haben, es ist jedoch auch möglich, mehrere
Geschäftsführer zu bestellen. Die Bestellung des Geschäftsführers ist jederzeit frei
widerruflich, § 38 Abs. 1 GmbHG. Die Geschäftsführung unterliegt den Weisungen
der Gesellschafterversammlung. Die Vertretungsmacht des Geschäftsführers ist
grundsätzlich umfassend und unbeschränkbar, § 37 Abs. 2 GmbHG. Allerdings
kann im Innenverhältnis die Handlungsmacht der Geschäftsführung durch den Ge‐
sellschaftsvertrag beschränkt werden. Bei einer Überschreitung dieser im Innen‐
verhältnis bestehenden Beschränkung nach außen kann sich der Geschäftsführer
schadensersatzpflichtig machen.
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(5)

Haftung und Kapital
Für die Verbindlichkeiten der GmbH haftet nur das Gesellschaftsvermögen, nicht
das Vermögen der Gesellschafter. Ein Haftungsdurchgriff auf das Vermögen der
GmbH‐Gesellschafter ist nur unter besonderen Voraussetzungen möglich. Eine
über die Zahlung der Stammeinlage hinausgehende – beschränkte oder unbe‐
schränkte – Nachschusspflicht der Gesellschafter bedarf der Grundlage im Gesell‐
schaftsvertrag.
Das Stammkapital der Gesellschaft muss mindestens EUR 25.000,00 betragen (§ 5
Abs. 1 GmbHG). Der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils muss auf volle Euro lauten
(§ 5 Abs. 2 GmbHG). Ein Gesellschafter kann bei Errichtung der Gesellschaft meh‐
rere Geschäftsanteile übernehmen. Das Stammkapital der Gesellschaft kann von
den Gesellschaftern entweder durch Bareinlage, Sacheinlage oder eine Mischein‐
lage, die zum Teil aus einer Bar‐ und zum Teil aus einer Sacheinlage besteht, er‐
bracht werden.
Werden bei einer GmbH gegenüber einem oder mehreren Gesellschaftern über
die Gewinnausschüttung hinaus Zuwendungen getätigt, so sind die Grundsätze der
verdeckten Gewinnausschüttung zu beachten. Diese können insbesondere im Leis‐
tungsverkehr mit den Gesellschaftern (d.h. z.B. auch bei Abschluss und Durchfüh‐
rung von Dienstleistungsverträgen mit den Gesellschaftern) relevant werden.

(6)

Stimmrechte
Die Beschlussfassung der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung erfolgt
nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei jeder Euro eines Geschäfts‐
anteils eine Stimme gewährt (§ 47 Abs. 1, 2 GmbHG). Die Stimmkraft der Gesell‐
schafter bestimmt sich daher nach deren Anteil am Stammkapital.

(7)

Gesellschafterwechsel
GmbH‐Geschäftsanteile sind grundsätzlich frei veräußerlich. Sowohl die Verpflich‐
tung eines Gesellschafters zur Abtretung eines Geschäftsanteils als auch die Abtre‐
tung des Geschäftsanteils selbst bedürfen der notariellen Beurkundung (§ 15
Abs. 3, 4 GmbHG). Die Abtretung der Geschäftsanteile kann durch Gesellschafts‐
vertrag an weitere Voraussetzungen, z.B. die Genehmigung der Gesellschaft oder
den Verkauf nur an einen bestimmten Personenkreis, geknüpft werden (§ 15
Abs. 5 GmbHG).

(iv)

Die Aktiengesellschaft (AG)

(1)

Rechtliche Konstruktion
Die Aktiengesellschaft (AG) ist eine juristische Person, die ein in Aktien zerlegtes
Grundkapital hat.
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(2)

Gesellschaftsvertrag
Die Bestimmungen der Satzung müssen in einer notariellen Urkunde niedergelegt
werden, die die folgenden Bestandteile zwingend enthalten muss: Firma und Sitz
der Gesellschaft, Gegenstand des Unternehmens, Höhe des Grundkapitals, Zerle‐
gung des Grundkapitals, die Angabe, ob Inhaber‐ oder Namensaktien ausgegeben
werden, die Zahl der Mitglieder des Vorstandes, die Gründer der Gesellschaft, der
Nennbetrag oder die Anzahl der Aktien, der Ausgabebetrag der Aktien und die
Gattung derselben, der eingezahlte Betrag des Grundkapitals sowie die Form der
Bekanntmachungen der Gesellschaft (§ 23 Abs. 1, 3 AktG).
Im Aktienrecht herrscht das Prinzip der formellen Satzungsstrenge (§ 23 Abs. 5
AktG); die Satzung darf von den Bestimmungen des Aktiengesetzes nur abwei‐
chen, wenn dies ausdrücklich zugelassen ist. Ergänzende Bestimmungen der Sat‐
zung sind zulässig, es sei denn, das Aktiengesetz enthält eine abschließende Rege‐
lung.

(3)

Organe
Die Aktiengesellschaft hat drei Organe, die Hauptversammlung (§§ 118 ff. AktG),
den Vorstand (§§ 76 ff. AktG) und den Aufsichtsrat (§§ 95 ff. AktG).
Die Aktionäre der Aktiengesellschaft üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der
Gesellschaft in der Hauptversammlung aus, die damit das Willensbildungsorgan
der Aktiengesellschaft ist (§ 118 Abs. 1 AktG). Nach dem Aktiengesetz besteht ein
zwingender Katalog wesentlicher Zuständigkeiten der Hauptversammlung, die
weder auf ein anderes Organ der Gesellschaft noch auf Dritte übertragen werden
können. So beschließt die Hauptversammlung z.B. über die Bestellung des Auf‐
sichtsrats, die Verwendung des Bilanzgewinns oder Satzungsänderungen. Die Akti‐
onäre haben ein Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung sowie ein Rede‐
recht. Sie besitzen allerdings gegenüber dem Vorstand kein Weisungsrecht, wie
dies z.B. der Gesellschafterversammlung gegenüber den GmbH‐Geschäftsführern
zusteht.
Für die Geschäftsführung ist der Vorstand als Leitungsorgan der Aktiengesellschaft
zuständig. Er hat die Gesellschaft unter eigener Verantwortung zu leiten, § 76
Abs. 1 AktG. Der Vorstand der Aktiengesellschaft ist von Weisungen und Eingriffen
anderer Gesellschaftsorgane, insbesondere der Hauptversammlung unabhängig.
Er bestimmt die Richtlinien der Geschäftspolitik und ergreift die geschäftliche Ini‐
tiative. Der Vorstand kann sich aus einem oder mehreren Mitgliedern zusammen‐
setzen. Die Mitglieder des Vorstands werden durch den Aufsichtsrat ernannt und
abberufen (§ 84 Abs. 1 S. 1 AktG). Sie werden für höchstens fünf Jahre ernannt. Ei‐
ne weitere Berufung jeweils für fünf weitere Jahre ist zulässig.
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Der Aufsichtsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, überwacht den
Vorstand, §§ 95 Abs. 1 S. 1, 111 Abs. 1 AktG. Zudem vertritt er die Gesellschaft ge‐
genüber Mitgliedern des Vorstands, § 112 AktG. Die Mitglieder des Aufsichtsrats
werden grundsätzlich von den Aktionären in der Hauptversammlung berufen. Et‐
was anderes gilt dann, wenn zwingendes Mitbestimmungsrecht Anwendung fin‐
det. Die maximale Amtszeit des Aufsichtsrats beträgt fünf Jahre. Der Vorstand der
Aktiengesellschaft hat den Aufsichtsrat über wichtige Umstände, z.B. die Unter‐
nehmensplanung und den Gang der Geschäfte, zu informieren.
(4)

Vertretung
Die Aktiengesellschaft wird im Außenverhältnis durch den Vorstand vertreten,
§ 78 Abs. 1 AktG.
Die Vertretungsbefugnis des Vorstands ist unbeschränkt und unbeschränkbar.

(5)

Haftung und Kapital
Für Verbindlichkeiten der Aktiengesellschaft haftet den Gläubigern nur das Gesell‐
schaftsvermögen, nicht aber dasjenige der Aktionäre (§ 1 Abs. 1 S. 2 AktG). Eine
Durchgriffshaftung ist nur unter besonderen Umständen möglich.
Die Aktiengesellschaft muss ein in Aktien zerlegtes Grundkapital haben (§ 1 Abs. 2
AktG), das auf einen Nennbetrag von mindestens EUR 50.000,00 lautet (§ 7 AktG).
Das Grundkapital der Gesellschaft kann durch Bareinlage, Sacheinlage oder ge‐
mischte Bar‐ und Sacheinlage aufgebracht werden. Der Mindestnennbetrag einer
Aktie ist ein Euro (§ 8 Abs. 2 S. 1 AktG). Höhere Beträge müssen auf volle Euro lau‐
ten.
Eingezahlte Einlagen dürfen den Aktionären nicht zurückgewährt werden, sie ha‐
ben nur einen Anspruch auf anteilige Dividende am Nettogewinn abzüglich gesetz‐
licher oder sonstiger Rücklagen.

(6)

Stimmrecht
Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Das Stimmrecht wird nach Aktiennennbeträgen, bei Stückaktien nach
deren Zahl ausgeübt. Für den Fall, dass einem Aktionär mehrere Aktien gehören,
kann bei einer nicht börsennotierten Gesellschaft die Satzung das Stimmrecht
durch Festsetzung eines Höchstbetrags oder von Abstufungen beschränken.

(7)

Gesellschafterwechsel
Grundsätzlich können die einmal erworbenen Aktien ohne Einschränkung weiter‐
veräußert werden. Die Übertragung der Aktie erfolgt je nach deren Ausgestaltung
auf unterschiedliche Art und Weise. Die Übertragbarkeit der Aktie kann durch die
Satzung eingeschränkt werden.
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(v)

Die eingetragene Genossenschaft

(1)

Rechtliche Konstruktion
Die eingetragene Genossenschaft (e.G.) ist eine juristische Person, deren Zweck
darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren
soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu för‐
dern (§ 1 Abs. 1 GenG). Eine Gewinnabzielungsabsicht als Selbstzweck wider‐
spricht den genossenschaftlichen Grundprinzipien. Sie darf lediglich als Mittel zum
Zweck der Erfüllung des jeweiligen Förderauftrages eingesetzt werden.
Die Genossenschaft erlangt durch Eintragung in das Genossenschaftsregister den
Status einer "eingetragenen Genossenschaft".
Mitglied einer Genossenschaft kann jede natürliche oder juristische Person des
Privatrechts (AG, GmbH, e.V.) oder des öffentlichen Rechts (insbesondere auch ei‐
ne Gebietskörperschaft) sein, auch eine eingetragene Genossenschaft. Daneben
können auch offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften oder Gesell‐
schaften des bürgerlichen Rechts die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft er‐
werben.

(2)

Satzung
Die Satzung der Genossenschaft, die der Schriftform bedarf, hat neben dem Sitz
und der Firma der Genossenschaft auch den Gegenstand des Unternehmens sowie
Bestimmungen über die Nachschusspflicht und über die Formalia der Generalver‐
sammlung zu enthalten (§§ 5, 6 GenG). Des Weiteren hat sie Bestimmungen über
die Form der Bekanntmachungen der Genossenschaft vorzusehen. Die Satzung hat
darüber hinaus festzulegen, bis zu welchem Betrag sich die Mitglieder mit Einlagen
beteiligen können (Geschäftsanteil). Der Geschäftsanteil ist in Euro festzulegen,
die Satzung ist in der Bestimmung der Beitragshöhe frei. Das Genossenschaftsge‐
setz gibt weder einen runden noch einen Mindest‐ oder Höchstbetrag vor.
Die Satzung muss daneben Regelungen darüber enthalten, zu welchen Einzahlun‐
gen auf den Geschäftsanteil jedes Mitglied verpflichtet ist (Pflichteinzahlungen).
Eine ziffernmäßige Bestimmung des Einzahlungsbetrages ist nicht erforderlich, die
Angabe eines Prozentsatzes des Geschäftsanteils reicht aus.
Schließlich muss die Satzung die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zur Deckung
eines sich aus der Bilanz ergebenden Verlustes vorsehen.
Die Satzung kann bestimmen, dass Personen, die für die Nutzung oder Produktion
der Güter und die Nutzung oder Erbringung der Dienste der Genossenschaft nicht
in Frage kommen, als investierende Mitglieder zugelassen werden können, § 8
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Abs. 2 S. 1 GenG. Die Zulassung eines investierenden Mitglieds bedarf der Zustim‐
mung der Generalversammlung.
(3)

Organe
Die eingetragene Genossenschaft verfügt über drei Organe: die Generalversamm‐
lung (§ 43 Abs. 1 GenG), den Vorstand und den Aufsichtsrat (§ 9 Abs. 1 S. 1 GenG).
Die Generalversammlung setzt sich aus den Mitgliedern der eingetragenen Genos‐
senschaft zusammen und stellt das höchste Willensbildungsorgan der Genossen‐
schaft dar. Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung eine Stimme, § 43
Abs. 3 S. 1 GenG. Sie beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, § 43
Abs. 2 S. 1 GenG. Die Satzung kann die Gewährung von Mehrstimmrechten vorse‐
hen, wobei keinem Mitglied mehr als drei Stimmen gewährt werden können, § 43
Abs. 3 S. 2, 3 GenG.
Der Vorstand ist das Geschäftsführungs‐ und Vertretungsorgan der Genossen‐
schaft.
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, er wird von der Generalver‐
sammlung gewählt und abberufen, sofern die Satzung nichts anderes vorsieht,
§ 24 Abs. 2 S. 1 GenG. Bei Genossenschaften mit nicht mehr als 20 Mitgliedern
kann die Satzung bestimmen, dass der Vorstand aus einer Person besteht, § 24
Abs. 2 S. 3 GenG. Die Mitglieder des Vorstands müssen Mitglieder der Genossen‐
schaft sein, § 9 Abs. 2 S. 1 GenG.
Als Überwachungsorgan besteht zudem ein Aufsichtsrat, der aus mindestens drei
Mitgliedern bestehen muss, § 36 Abs. 1 S. 1 GenG. Auch die Mitglieder des Auf‐
sichtsrats müssen Mitglieder der Genossenschaft sein, § 9 Abs. 2 S. 1 GenG.

(4)

Vertretung
Die Genossenschaft wird durch ihren Vorstand nach außen vertreten, § 24 Abs. 1
S. 1 GenG. Die Mitglieder des Vorstands sind nur gemeinschaftlich zur Vertretung
der Genossenschaft befugt, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, § 25
Abs. 1 S. 1 GenG. Die Leitung der Genossenschaft liegt in der alleinigen Leitungs‐
verantwortung des Vorstands, § 27 Abs. 1 S. 1 GenG. Er hat lediglich die in der Sat‐
zung konkret aufgeführten Beschränkungen zu beachten und ist sonst von Wei‐
sungen und Zustimmungsvorbehalten frei.
Die Vertretungsbefugnis des Vorstands ist im Außenverhältnis gegenüber Dritten
unbeschränkbar.
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(5)

Haftung und Kapital
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet den Gläubigern nur das Ver‐
mögen der Genossenschaft. Die einzelnen Mitglieder der Genossenschaft haften
gegenüber den Gläubigern nicht unmittelbar. Allerdings kann eine Nachschuss‐
pflicht der Mitglieder der Genossenschaft gegenüber der Genossenschaft beste‐
hen, falls die Satzung eine solche nicht ausdrücklich ausschließt.
Für eine Genossenschaft ist ein gesetzliches Mindestkapital nicht vorgeschrieben.
Es bleibt der Satzung überlassen, das Mindestkapital der Höhe nach festzulegen
und die Art seiner Berechnung vorzugeben. Das Gesellschaftskapital setzt sich aus
den Einzahlungen auf den Geschäftsanteil und dem im Laufe der Zeit gebildeten
weiteren Gesellschaftsvermögen in Form von gesetzlichen und freiwilligen Rückla‐
gen sowie stillen Reserven zusammen.
Ein Mitglied kann sich mit mehr als einem Geschäftsanteil an der Genossenschaft
beteiligen, wenn die Satzung dies ausdrücklich gestattet. Die Mehrfachbeteiligung
vermittelt keine weitere Mitgliedschaft, auch ein mit mehreren Geschäftsanteilen
beteiligtes Mitglied hat grundsätzlich nur eine Stimme, wenn kein Mehrstimm‐
recht eingeräumt ist. Bei der Gewinnausschüttung sind alle Geschäftsanteile je‐
doch getrennt voneinander zu behandeln.
Die Satzung der Genossenschaft kann Sacheinlagen als Einzahlungen auf den Ge‐
schäftsanteil zulassen.

(6)

Stimmrechte
Grundsätzlich hat jedes Mitglied der Genossenschaft eine Stimme. Die Satzung
kann aber die Gewährung von Mehrstimmrechten vorsehen, wobei einem Mit‐
glied allerdings höchstens drei Stimmen eingeräumt werden können, § 43 Abs. 3
GenG.

(7)

Mitgliederwechsel
Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft kann entweder durch die Teilnahme an
der Gründung oder durch Eintritt in die Genossenschaft begründet werden. Die
Übertragung des Geschäftsguthabens durch schriftliche Vereinbarung ist jederzeit
möglich. Dadurch kann das Mitglied seine Mitgliedschaft ohne Auseinanderset‐
zung beenden oder die Anzahl seiner Geschäftsanteile verringern.
Die Gründung einer Genossenschaft setzt mindestens drei Mitglieder voraus,
§ 4 GenG. Die Mindestanzahl darf auch nach Eintragung der Genossenschaft nicht
unterschritten werden.
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c)

Stiftungen des Privatrechts
Neben Personengesellschaften und Körperschaften des Privatrechts kommt als
weitere Organisationsform für Kooperationen in der digitalen Langzeitarchivierung
grundsätzlich die Stiftung des Privatrechts in Betracht.
Eine Stiftung ist eine nicht verbandsmäßig organisierte Einrichtung, die einen vom
Stifter bestimmten Zweck mit Hilfe eines dazu gewidmeten Vermögens dauerhaft
fördern soll.
Von der oben bereits dargestellten Stiftung des öffentlichen Rechts unterscheidet
sich die Stiftung des Privatrechts nicht durch ihren Aufgabenkreis, sondern durch
die Art ihrer Entstehung. Als privatrechtlich bezeichnet man eine solche Stiftung,
die durch Privatrechtsgeschäft gegründet wurde – im Gegensatz zu einer Stiftung
öffentlichen Rechts, deren Status durch Gesetz oder Verwaltungsakt festgelegt
wird 49 .
Privatrechtliche Stiftungen lassen sich danach unterscheiden, ob es sich um eine
rechtlich selbstständige oder unselbstständige Stiftung handelt. Ferner gibt es sog.
Ersatzformen der Stiftung, auf die nachfolgend ebenfalls kurz eingegangen werden
soll.

(i)

Selbstständige Stiftung

(1)

Rechtliche Konstruktion
Die sog. "selbstständige Stiftung" ist eine rechtsfähige juristische Person des Pri‐
vatrechts, in der eine bestimmte Vermögensmasse von einem Stifter zur Erfüllung
eines bestimmten Zwecks zur Verfügung gestellt und rechtlich verselbstständigt
wird.
Die rechtsfähige Stiftung des Privatrechts ist das Leitbild aller Stiftungen.
Die selbstständige Stiftung entsteht durch einen doppelten Rechtsakt, das sog.
Stiftungsgeschäft und die staatliche Anerkennung der Stiftung durch die jeweils
zuständige Behörde. Welche Behörde für die Anerkennung der Stiftung zuständig
ist, richtet sich zunächst nach dem im Stiftungsgeschäft vorgesehenen Sitz der Stif‐
tung, dann nach den jeweiligen Stiftungsgesetzen der Bundesländer.
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Dies gilt jedenfalls bei Stiftungen des öffentlichen Rechts neueren Datums. Kann der Entste‐
hungstatbestand z.B. bei älteren Stiftungen nicht festgestellt werden, kommt es für eine Einord‐
nung der Stiftung als öffentlich‐rechtlich darauf an, ob sie in das staatliche Verwaltungssystem ein‐
gegliedert ist. Kriterien hierfür sind u. a. der öffentliche Zweck, die organisatorische Ein‐ oder An‐
gliederung an eine juristische Person des öffentlichen Rechts sowie die Art und Handhabung der
Aufsicht.
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Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden, das die verbindliche Erklärung des Stifters
enthalten muss, ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zwecks
zu widmen, bedarf grundsätzlich der Schriftform.
Die Stiftung erlangt ihre Rechtsfähigkeit mit der Anerkennung durch die zuständi‐
ge Landesbehörde. Mit dieser Anerkennung ist der Stifter verpflichtet, das in dem
Stiftungsgeschäft zugesicherte Vermögen der Stiftung zu übertragen. Der Stifter
selbst verliert dann den Zugriff auf das Stiftungsvermögen, er hat keinen Anspruch
auf dessen Erträge.
Im Gegensatz zu der Stiftungssatzung kann das Stiftungsgeschäft nach Anerken‐
nung der Stiftung nicht mehr geändert werden. Der Stifterwille ist dauerhaft fest‐
gelegt und von den Stiftungsorganen als oberste Richtschnur zu beachten.
Nach dem jeweiligen Zweck können Stiftungen unterteilt werden in sog. öffentli‐
che Stiftungen, d.h. Stiftungen, die zumindest teilweise dem Gemeinwohl dienen‐
de Zwecke verfolgen, und sog. private Stiftungen, die ausschließlich private Zwe‐
cke verfolgen.
Stiftungen können nach dem Grundsatz der Stiftungsfreiheit zu jedem Zweck er‐
richtet werden, sofern nicht die Zweckerfüllung unmöglich ist, wegen Verstoßes
gegen bestehende Gesetze nicht erlaubt ist oder das Gemeinwohl gefährdet.
Da die Stiftung eine rechtlich verselbstständigte Vermögensmasse ist, ist das Stif‐
tungsvermögen (sog. Grundstockvermögen) in seinem Bestand ungeschmälert zu
erhalten. Nur die Erträge des Stiftungsvermögens dürfen für die Erfüllung des Stif‐
tungszwecks verwendet werden. Aus diesem Grund wird die Höhe des Stiftungs‐
vermögens entscheidend vom Stiftungszweck bestimmt; die dauernde und nach‐
haltige Erfüllung des Stiftungszwecks muss gesichert erscheinen.
Stiftungen sind grundsätzlich auf unbestimmte Dauer angelegt, sie haben ein ge‐
setzlich garantiertes Bestandsrecht. Nur ausnahmsweise kann eine Aufhebung in
Betracht kommen, etwa wenn das Stiftungsvermögen für den Zweck nicht ausrei‐
chen sollte oder der ursprüngliche Zweck, auch nach einer Zweckänderung, nicht
mehr ausgeführt werden kann.
(2)

Satzung
Die selbstständige Stiftung muss durch das Stiftungsgeschäft eine Satzung erhal‐
ten. Zwingender Inhalt der Satzung sind Bestimmungen über Namen, Sitz, Zweck
und Vermögen der Stiftung sowie die Bildung des Vorstands, § 81 Abs. 3 BGB. Die
Stiftungssatzung wird von der staatlichen Anerkennung des Stiftungsgeschäfts mit
umfasst.
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Spätere Änderungen der Satzung sind möglich, sie stehen allerdings nicht im Be‐
lieben der Organe der Stiftung. Diese sind vielmehr an den tatsächlichen bzw.
mutmaßlichen Stifterwillen gebunden. Aus diesem Grund kommt eine Änderung
der Satzung in der Regel nur in Betracht, um den Stifterwillen den gewandelten
Verhältnissen anzupassen.
(3)

Organe
Die selbstständige Stiftung muss einen Vorstand haben, der die Stiftung nach au‐
ßen vertritt, §§ 86, 26 BGB.
Über die Bildung und die Abberufung des Vorstands sowie die Rechtsstellung sei‐
ner Mitglieder entscheidet in erster Linie die Stiftungssatzung, dann das Landes‐
recht. Die Berufung bzw. Abberufung der Vorstandsmitglieder kann durch den Stif‐
ter selbst oder durch die kraft Satzung von ihm mit der Organbestellung beauf‐
tragten Personen oder Institutionen erfolgen.
Die Vertretungsmacht des Vorstands kann durch Satzung mit Wirkung gegenüber
Dritten beschränkt werden, teilweise enthalten auch die jeweiligen Landesgesetze
Beschränkungen der Vertretungsmacht der Vorstände, z.B. in Form von Genehmi‐
gungsvorbehalten.
Besteht der Vorstand der Stiftung aus mehreren Mitgliedern, so erfolgt die Vertre‐
tung durch den Gesamtvorstand, es sei denn, die Stiftungssatzung räumt Organ‐
mitgliedern Einzelvertretungsbefugnis ein.
Die Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands besteht im Wesentlichen in der ord‐
nungsgemäßen Verwaltung des Stiftungsvermögens und seinem Einsatz zur best‐
möglichen Verwirklichung des Stiftungszwecks.
Darüber hinaus steht es dem Stifter frei, ob und mit welchen (weiteren) Organen
er die Stiftung ausstattet. In Betracht kommen z.B. ein Stiftungsrat, ein Kuratorium
oder ein Fachbeirat.

(4)

Staatsaufsicht
Jede nicht ausschließlich privaten Zwecken gewidmete Stiftung untersteht der
staatlichen Stiftungsaufsicht. Diese hat insbesondere darauf zu achten, dass das
Stiftungsvermögen ungeschmälert erhalten bleibt, die Erträge dem satzungsmäßi‐
gen Stiftungszweck zugeführt und die Bestimmungen der Stiftungssatzung ein‐
gehalten werden.
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(ii)

Unselbstständige Stiftung

(1)

Rechtliche Konstruktion
Unter einer "unselbstständigen Stiftung" versteht man die Zuwendung von Ver‐
mögenswerten durch einen Stifter an eine natürliche oder juristische Person mit
der Maßgabe, die übertragenen Werte dauerhaft zur Verfolgung eines vom Stifter
festgelegten Zweckes zu nutzen. Die Übertragung des Vermögens erfolgt dabei auf
der Grundlage eines Vertrages oder einer Verfügung von Todes wegen.
Die unselbstständige Stiftung zeichnet sich ebenso wie die selbstständige Stiftung
durch eine nicht‐verbandsmäßige Struktur und die Dauerhaftigkeit des mit ihr ver‐
folgten Zweckes sowie der dazu erforderlichen Vermögenswidmung aus. Im Ge‐
gensatz zu der "selbstständigen Stiftung" fehlt ihr indes die eigene Rechtspersön‐
lichkeit. Es bedarf zu ihrer Errichtung stets eines Rechtsträgers, der die mit der
Vermögenswidmung des Stifters verbundenen Rechte und Pflichten wahrnimmt.
Das Stiftungsgeschäft einer unselbstständigen Stiftung ist ein Vertrag zwischen
dem Stifter und dem Stiftungsträger. Er wird rechtlich entweder als Treuhandver‐
trag (Auftrag, §§ 662 ff. BGB oder – bei Entgeltlichkeit – Geschäftsbesorgung,
§ 675 BGB) oder als Schenkung unter Auflagen eingeordnet. Im Falle eines Treu‐
handverhältnisses übernimmt der Stiftungsträger das Stiftungsvermögen als Fidu‐
ziar des Stifters zur uneigennützigen Verwaltung. Er ist dem Stifter schuldrechtlich
zur Erfüllung des Stiftungszweckes verpflichtet. Das Hauptproblem der Zuordnung
einer unselbstständigen Stiftung zum Typus der uneigennützigen Treuhand ist das
für eine Stiftung konstitutive Merkmal der Dauerhaftigkeit der Zweckverfolgung,
da es im Rahmen eines uneigennützigen Treuhandverhältnisses nicht zu einer
endgültigen Vermögensübertragung kommt und der Treuhandvertrag in jedem
Fall aus wichtigem Grund gekündigt werden kann. Soll die Vermögensübertragung
dauerhafter Natur sein, muss die unselbstständige Stiftung als Schenkung unter
Auflagen qualifiziert werden. In diesem Fall bedarf das Stiftungsgeschäft, falls es
nicht zu einer unmittelbaren Übertragung des Stiftungsvermögens kommt, der no‐
tariellen Beurkundung.
Die unselbstständige Stiftung unterliegt im Gegensatz zur selbstständigen Stiftung
nicht der Stiftungsaufsicht und ist von einer Anerkennung durch diese unabhängig.

(2)

Haftung
Aus Rechtsgeschäften, die der Stiftungsträger im Rahmen der Stiftungsverwaltung
abschließt, haftet er persönlich mit seinem gesamten Vermögen, sofern nicht eine
abweichende Bestimmung getroffen wurde.
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(iii)

Ersatzformen der Stiftung
Als Ersatzformen für die rechtsfähige Stiftung des Privatrechts wurden in der Pra‐
xis körperschaftlich strukturierte Stiftungsorganisationen entwickelt. Diese werden
als Körperschaft gegründet, erscheinen aber nach außen wie eine Stiftung.
Die Hauptformen der Stiftungskörperschaften sind die GmbH und der eingetrage‐
ne Verein; die Aktiengesellschaft spielt bislang in der Gestaltungspraxis eine nur
untergeordnete Rolle.
Die GmbH als Stiftungskörperschaft zeichnet sich insbesondere durch ihre Zweck‐
offenheit (sie kann für jeden gesetzlich zulässigen Zweck und damit auch für stif‐
tungstypische Zwecke errichtet werden) sowie Gestaltungsfreiheit aus. Die Gestal‐
tungsfreiheit ist bei einem eingetragenen Verein nochmals erweitert.
Ziel bei der Gründung einer solchen Körperschaft ist zum einen die Verselbststän‐
digung des Vermögens sowie die Abkoppelung von den Vermögensrechten der
Gesellschafter, Mitglieder oder Aktionäre, zum anderen die Perpetuierung des
Stifterwillens und ein dauernder Erhalt der Zweckbindung.
Stiftungskörperschaften dürfen sich "Stiftung" nennen, wenn sie einen dauerhaf‐
ten Stiftungszweck, eine stiftungsmäßige Organisation sowie eine ausreichende
Vermögensausstattung besitzen.
Die Gründe für die Wahl einer Körperschaft als Stiftungsorganisation liegen u. a. in
der fehlenden Genehmigungsbedürftigkeit der Stiftung und der Freiheit von staat‐
licher Aufsicht sowie in den größeren Einflussmöglichkeiten des Stifters.

d)

Zusammenfassung
Wie vorstehend gezeigt kommen für eine Zusammenarbeit öffentlicher und/oder
privater Einrichtungen in der digitalen Langzeitarchivierung grundsätzlich zum ei‐
nen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Personengesellschaft, zum anderen
die privatrechtlichen Körperschaften des (nicht‐)wirtschaftlichen Vereins, der
GmbH, der AG sowie der Genossenschaft in Betracht, ferner die (un)selbstständige
privatrechtliche Stiftung.

3.

Ergänzung: Supranationale Kooperationsformen
Zu den vorstehend genannten nationalen Gesellschaftsformen sind wie an anderer
Stelle bereits erwähnt in den vergangenen Jahren auf europäischer Ebene noch
einige supranationale Gesellschaftsformen getreten, die die grenzüberschreitende
Kooperation erleichtern sollen. Zu nennen sind die Europäische wirtschaftliche In‐
teressenvereinigung (EWIV), die Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europea
oder SE) sowie die Europäische Genossenschaft (Societas Cooperative Europea
oder SCE).
56

All diesen supranationalen Gesellschaftsformen ist jedoch gemeinsam, dass sie ein
sog. "grenzüberschreitendes Element" erfordern, d.h. mindestens zwei ihrer Mit‐
glieder müssen ihren Sitz in unterschiedlichen Ländern der EU haben.
Diese supranationalen Kooperationsformen kommen für die im Rahmen dieser
Untersuchung zu betrachtenden Kooperationen öffentlicher Gedächtnisorganisa‐
tionen in der digitalen Langzeitarchivierung insofern von vornherein nicht in Be‐
tracht, als dass dabei nur inländische Kooperationspartner berücksichtigt werden
sollen.

IV.

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die Rechtsordnung – unter Au‐
ßerachtlassung der supranationalen Gesellschaftsformen – grundsätzlich folgende
rechtliche Kooperationsformen zur Verfügung stellt, die für Kooperationen öffent‐
licher Gedächtnisorganisationen mit anderen öffentlichen und/oder privaten Ein‐
richtungen in der digitalen Langzeitarchivierung allgemein in Betracht kommen:
•

•

•

Vertragliche Kooperationsformen:
−

Öffentlich‐rechtliche Kooperationsverträge

−

Privatrechtliche Kooperationsverträge

Öffentlich‐rechtliche Organisationsformen:
−

Körperschaften des öffentlichen Rechts

−

Anstalten des öffentlichen Rechts

−

Stiftungen des öffentlichen Rechts

Privatrechtliche Organisationsformen:
−

Gesellschaft bürgerlichen Rechts

−

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

−

Aktiengesellschaft

−

Eingetragener Verein

−

Eingetragene Genossenschaft

−

Stiftung des bürgerlichen Rechts.
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C.

DIE RECHTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN VON ORGANISATIONS‐
UND GESCHÄFTSMODELLEN ZUR LEISTUNGSERSTELLUNG IN DER DI‐
GITITALEN LANGZEITARCHIVIERUNG

Nachdem im vorstehenden Teil der Untersuchung die für Kooperationen öffentli‐
cher Gedächtnisorganisationen in der digitalen Langzeitarchivierung allgemein zur
Verfügung stehenden rechtlichen Kooperationsformen vertraglicher sowie gesell‐
schaftsrechtlicher Art vorgestellt wurden, soll im Mittelpunkt der folgenden Aus‐
führungen die Geeignetheit dieser Kooperationsformen für die Leistungserstellung
in der digitalen Langzeitarchivierung stehen.
Wie bereits ausgeführt wurde, kann dabei eine abschließende Beurteilung im Rah‐
men dieser Untersuchung naturgemäß nicht erfolgen, da dafür notwendigerweise
eine entsprechende Einzelfallbetrachtung des jeweiligen konkreten Kooperati‐
onsmodells einschließlich der konkreten Kooperationsgegenstände und ‐partner
erforderlich wäre. Es sollen nachfolgend jedoch einige allgemeine Aussagen zur
grundsätzlichen Geeignetheit der jeweiligen rechtlichen Kooperationsformen für
Organisations‐ und Geschäftsmodelle zur Leistungserstellung in der digitalen Lang‐
zeitarchivierung getroffen werden, die als Grundlage für eine entsprechende Ein‐
zelfallentscheidung dienen sollen.
Schließlich sollen weitere rechtliche Themen identifiziert werden, die im Zusam‐
menhang mit Kooperationsmodellen zur Digitalisierung und Archivierung von Kul‐
turgütern einer vertieften Untersuchung bedürfen.

I.

Geeignete rechtliche Kooperationsformen für Organisations‐ und Geschäftsmo‐
delle zur Leistungserstellung in der digitalen Langzeitarchivierung

1.

Kooperationsvertrag oder gesellschaftsrechtliche Kooperation?
Es stellt sich zunächst die Frage, wann die Zusammenarbeit öffentlicher Gedächt‐
nisorganisationen mit anderen öffentlichen und/oder privaten Einrichtungen zum
Zwecke der Leistungserstellung in der digitalen Langzeitarchivierung rechtlich
durch einen Kooperationsvertrag abgesichert werden sollte und wann demgegen‐
über die Gründung einer eigenständigen Gesellschaft durch die Kooperationspart‐
ner bzw. die Beteiligung an einer solchen geeignet erscheint.

a)

Allgemeine Erwägungen
Vertraglichen wie gesellschaftsrechtlichen Kooperationsformen ist gemeinsam,
dass mit ihrer Hilfe längerfristige, auch auf unbestimmte Zeit angelegte Kooperati‐
onen eingegangen werden können.
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Beide Kooperationsformen stehen grundsätzlich auch einer größeren Anzahl von
Kooperationspartnern offen.
Wie erwähnt kann durch den Abschluss von Kooperationsverträgen grundsätzlich
ein gegenseitiger (dauerhafter) Leistungsaustausch zwischen den Vertragspart‐
nern vereinbart werden, etwa im Rahmen eines Outsourcing‐Vertrages, während
sich in gesellschaftsrechtlichen Kooperationsformen demgegenüber gemeinsame,
gleichgerichtete Ziele der beteiligten Parteien verfolgen lassen, zu denen die Ko‐
operationspartner in der Regel entsprechende Beiträge zu leisten haben.
Insofern eignen sich vertragliche bzw. gesellschaftsrechtliche Kooperationsformen
für grundsätzlich verschiedene Geschäfts‐ bzw. Organisationsmodelle: im Falle ei‐
nes Vertrages über bestimmte Leistungen verfolgen die beteiligten Parteien wei‐
terhin selbstständig ihre jeweilige Ziele (etwa den Aufbau bzw. Unterhalt eines di‐
gitalen Langzeitarchivs durch eine der Parteien) und es werden nur bestimmte
Leistungen durch vertragliche Vereinbarung auf die jeweils andere Vertragspartei
übertragen bzw. von dieser erbracht. Im Falle der Gründung einer gemeinsamen
Gesellschaft (bzw. der gemeinsamen Beteiligung an einer solchen) ist es hingegen
die jeweilige Gesellschaft, mit deren Hilfe die gleichgerichteten Kooperationsziele
der einzelnen Beteiligten verfolgt werden.
Zur Veranschaulichung sei mit Bezug auf die Thematik dieser Untersuchung fol‐
gendes Beispiel genannt:
Will eine öffentliche Gedächtnisorganisation in Eigenregie ein digitales Langzeitar‐
chiv betreiben, jedoch einzelne Aufgaben, die dabei zu erledigen sind, von einem
privaten Anbieter ausführen lassen, bietet sich etwa der Abschluss eines entspre‐
chenden Werk‐ oder Dienstvertrages zwischen der Gedächtnisorganisation und
einem geeigneten privaten Anbieter an. Neben den von den Parteien des Vertra‐
ges zu erbringenden Leistungen könnten darin auch weitere Bedingungen der Zu‐
sammenarbeit wie etwa haftungsrechtliche Regelungen festgelegt werden. Typi‐
scherweise werden sich die Regelungen eines solchen Vertrages als Kompromiss
zwischen den Positionen der Vertragsparteien darstellen.
Soll das digitale Langzeitarchiv hingegen gemeinsam von den Parteien, d.h. der öf‐
fentlichen Gedächtnisorganisation und dem privaten Anbieter betrieben werden,
so ist die gemeinsame Gründung einer Gesellschaft zum Betrieb dieses digitalen
Langzeitarchivs denkbar. In diesem Fall ist es die Gesellschaft – und nicht mehr ei‐
ne der beiden Parteien –, die als Betreiber des Archivs fungiert. Etwaige Leistun‐
gen, die von den Parteien zur Förderung des Gesellschaftszweckes zu erbringen
sind, werden der Gesellschaft geschuldet.
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Denkbar ist schließlich noch eine Kombination von vertraglichen und gesellschafts‐
rechtlichen Kooperationsformen, etwa indem eine Gesellschaft unter Beteiligung
eines oder mehrerer Kooperationspartner gegründet wird, die zugleich vertraglich
zur Erbringung gewisser Leistungen gegenüber den Gesellschaftern verpflichtet ist.
b)

Entscheidungskriterien
Die vorstehenden Erläuterungen zeigen, dass die Frage, ob der Abschluss eines
Kooperationsvertrages oder die Gründung einer Gesellschaft zum Zwecke der Leis‐
tungserstellung in der digitalen Langzeitarchivierung anzustreben ist bzw. ob eine
Kombination aus beiden rechtlichen Kooperationsformen sinnvoll erscheint, nicht
allgemein beantwortet werden kann, sondern dies entscheidend von den tatsäch‐
lichen Umständen des Einzelfalles abhängt.

(i)

Beteiligtenstruktur
Ein wesentliches Entscheidungskriterium ist zunächst die vorgesehene Anzahl der
Kooperationspartner. Dabei ist insbesondere zu bedenken, dass vertragliche Struk‐
turen an Komplexität gewinnen, je mehr Parteien in einen Vertrag eingebunden
werden sollen. Dies ist maßgeblich der Tatsache geschuldet, dass die Parteien ei‐
nes Vertrages in der Regel nicht ausschließlich gemeinsame Interessen verfolgen,
sondern jeweils deren Individualinteressen im Vordergrund stehen.
Im Gegensatz dazu zeichnen sich die gesellschaftsrechtlichen Kooperationsformen
im Allgemeinen dadurch aus, dass sie für die Beteiligung einer Vielzahl von Partei‐
en konzipiert wurden. So erfordert zum Beispiel der eingetragene Verein eine
Mindestanzahl von sieben Mitgliedern, die Aktiengesellschaft wird typischerweise
als Mittel zur Kapitalaufbringung unter Beteiligung einer größeren Anzahl von Ak‐
tionären eingesetzt.

(ii)

Kooperationsinhalt
Neben der Anzahl der Beteiligten ist der Kooperationsinhalt von entscheidender
Bedeutung für die Frage, welche rechtliche Kooperationsform im konkreten Fall
eingesetzt werden soll.
Zunächst muss in einem ersten Schritt der konkrete Projektzuschnitt und damit
der genaue Gegenstand der Kooperation festgelegt werden.
Dabei stellt sich sowohl bei einer Zusammenarbeit zur Leistungserstellung als auch
zur Ertragsgenerierung die Frage, welche Interessen im Einzelnen von den Beteilig‐
ten verfolgt werden. In diesem Zusammenhang ist entscheidend, ob sich die Inte‐
ressen der sonstigen Beteiligten an dem Projekt mit den Individualinteressen der
das Projekt initiierenden öffentlichen Gedächtnisorganisation decken oder ob die‐
se gegenläufig sind.
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Dies ist zum einen für die Entscheidung zwischen einer vertraglichen oder gesell‐
schaftsrechtlichen Kooperationsform relevant, da Verträge im Allgemeinen auf
den Leistungsaustausch zwischen den Parteien gerichtet sind, bei Gesellschaften
jedoch die Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes durch die Beteiligten im Mit‐
telpunkt steht. Eine detaillierte Beschreibung des Kooperationsgegenstandes so‐
wie der verfolgten Interessen ist zum anderen auch Grundlage für die Ausgestal‐
tung des Kooperationsvertrages bzw. Gesellschaftsvertrages.
Typischerweise sind in diesem Zusammenhang insbesondere die folgenden Fragen
zu beantworten:

c)

•

Welches Ziel soll mit dem Projekt erreicht werden (Projektzuschnitt)?

•

Welche Leistungen stehen im Vordergrund, um das definierte Ziel zu errei‐
chen (Kooperationsgegenstand)?

•

Auf welche Art und Weise können diese Leistungen erbracht werden?

•

Welche Interessen verfolgt die das Projekt initiierende öffentliche Ge‐
dächtnisorganisation?

•

Welche Interessen verfolgen die sonstigen Beteiligten?

•

Sind diese Interessen (ganz oder teilweise) deckungsgleich mit denen der
initiierenden öffentlichen Gedächtnisorganisation?

Zusammenfassung
Eine abschließende Bewertung der Geeignetheit der jeweiligen Kooperationsfor‐
men kann nur nach Klärung insbesondere der vorstehenden Gesichtspunkte erfol‐
gen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Kooperationsverträge der rechtlichen Ab‐
sicherung eines Leistungsaustausches zwischen grundsätzlich zwei Parteien die‐
nen, während gesellschaftsrechtliche Kooperationsformen zur dauerhaften Ver‐
folgung gemeinsamer Ziele zweier oder mehrerer Kooperationspartner in Betracht
kommen.

2.

Welche Art von Kooperationsvertrag?
Sollte nach vorstehenden Überlegungen zur Leistungserstellung in der digitalen
Langzeitarchivierung von Kulturgütern der Abschluss eines Kooperationsvertrages
zwischen einer öffentlichen Gedächtnisorganisation und einer anderen öffentli‐
chen oder privaten Einrichtung sinnvoll erscheinen, stellt sich die Frage, welche
Art von Kooperationsvertrag für den Einzelfall geeignet ist.
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Dies beinhaltet die Entscheidung, ob ein öffentlich‐rechtlicher oder privatrechtli‐
cher Vertrag geschlossen werden kann, ferner, welcher konkrete Vertragstyp für
die Kooperation in Betracht kommt.
Auch die Beantwortung dieser Fragen ist erst nach Klärung des Kooperationsge‐
genstandes sowie der Interessenlage der Beteiligten möglich, da der jeweilige Ver‐
tragsinhalt und damit der Vertragstyp gänzlich von dem tatsächlichen Kooperati‐
onsgegenstand abhängen.
Insofern spielen neben den bereits oben beispielhaft aufgezählten Gesichtspunk‐
ten unter anderem die folgenden Aspekte eine Rolle:

3.

•

Wer soll an der Kooperation beteiligt sein?

•

Handelt es sich dabei um öffentliche und/oder private Einrichtungen?

•

Handelt es sich im Falle von öffentlichen Einrichtungen um selbstständige
Rechtsträger oder um Funktionseinheiten der öffentlichen Verwaltung oh‐
ne eigene Rechtspersönlichkeit?

•

Falls letzteres der Fall sein sollte: sind die betreffenden Einrichtungen Teile
derselben Verwaltungseinheit oder gehören sie unterschiedlichen Verwal‐
tungsträgern an?

•

Handelt es sich bei den öffentlichen Einrichtungen um Einrichtungen des
Bundes, eines oder mehrerer Bundesländer oder einer Kommune?

•

Soll durch den Kooperationsgegenstand eine öffentlich‐rechtliche Aufgabe
erfüllt werden?

•

Falls dies der Fall sein sollte: in welchem Umfang?

•

Handelt es sich dabei um eine Verwaltungstätigkeit?

Welche Art von gesellschaftsrechtlicher Kooperationsform?
Sollte nach vorstehenden Überlegungen zur Leistungserstellung in der digitalen
Langzeitarchivierung von Kulturgütern die Eingehung einer gesellschaftsrechtli‐
chen Kooperationsform sinnvoll erscheinen, so stellt sich wiederum die Frage,
welche der von der Rechtsordnung zur Verfügung gestellten Organisationsformen
für das konkrete Projekt im Einzelfall geeignet sind.

a)

Öffentlich‐rechtliche oder privatrechtliche Gesellschaftsform?
Zunächst ist zu entscheiden, ob eine öffentlich‐rechtliche oder eine privatrechtli‐
che Gesellschaftsform gewählt werden soll.
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Dies hängt zum einen wiederum von der festgelegten Beteiligungsstruktur ab, zum
anderen von dem konkreten Kooperationsgegenstand.
(i)

Beteiligungsstruktur
Sollen an der geplanten Kooperation auch Privatrechtssubjekte beteiligt werden,
werden die privatrechtlichen Gesellschaftsformen in den Vordergrund rücken, da
öffentlich‐rechtliche Organisationsformen Privatrechtssubjekten nur in einge‐
schränktem Umfang offenstehen. Ist geplant, dass sich keine Privatrechtssubjekte
an einer solchen Kooperation beteiligen, so kommen auch öffentlich‐rechtliche
Organisationsformen wie eine Anstalt des öffentlichen Rechts in Betracht.

(ii)

Kooperationsgegenstand
Im Hinblick auf den tatsächlichen Kooperationsgegenstand ist zu berücksichtigen,
dass öffentliche Einrichtungen – wie an anderer Stelle bereits ausgeführt – nicht
ohne Weiteres alle öffentlichen Aufgaben, die sie zu erfüllen haben, auf privat‐
rechtliche Gesellschaften übertragen können.
Es spricht jedoch aus bereits genannten Gründen vieles dafür, dass die im Rahmen
der Leistungserstellung in der digitalen Langzeitarchivierung von Kulturgütern zu
erbringenden Aufgaben nicht zum Bereich derjenigen hoheitlichen Aufgaben der
beteiligten Gedächtnisorganisationen zu zählen sein dürften, die nicht in privat‐
rechtlicher Gesellschaftsform erbracht werden können.

(iii)

Beschränkung auf privatrechtliche Gesellschaftsformen
Da sich Privatrechtssubjekte nur in eingeschränktem Umfang an öffentlich‐
rechtlichen Organisationsformen beteiligen können, dies aber nach der Aufgaben‐
stellung grundsätzlich gewährleistet sein soll, werden nachfolgend nur privatrecht‐
liche Gesellschaftsformen betrachtet, da diese in jedem Fall eine Beteiligung priva‐
ter Kooperationspartner zulassen.

b)

Welche privatrechtliche Gesellschaftsform?

(i)

Entscheidungskriterien

(1)

Allgemeine Erwägungen
Bevor allgemeine Entscheidungskriterien dargestellt werden, anhand derer die
vorgestellten privatrechtlichen Organisationsformen für die Zwecke einer Koope‐
ration bei der Digitalisierung und Langzeitarchivierung von Kulturgütern bewertet
werden können, sollen nachstehend die Merkmale der Nachhaltigkeit, Vertrau‐
enswürdigkeit und Flexibilität vorgestellt werden, die jede der in Frage kommen‐
den Organisationsformen aufgrund der Besonderheit der zu leistenden Aufgabe
aufzuweisen hat.
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Diese Merkmale liegen in der Tatsache begründet, dass die Aufgabe der digitalen
Langzeitarchivierung von Kulturgütern dauerhaft, d.h. über einen zunächst unbe‐
stimmten Zeitraum, zu erfüllen sein wird und gleichzeitig davon auszugehen ist,
dass sich die jeweiligen technischen und organisatorischen Bedingungen der Ar‐
chivierung in Zukunft zum Teil erheblich ändern werden.
Hinzu kommt, dass die archivierten Digitalisate für die jeweiligen öffentlichen Ge‐
dächtnisorganisationen, die die originalen Kulturgüter bewahren, einen entspre‐
chenden kulturellen wie wirtschaftlichen Wert haben. Ihre sichere Archivierung ist
insbesondere auch vor dem Hintergrund von Bedeutung, dass eine erneute Digita‐
lisierung in Zukunft aus Kostengründen oder in Folge der Zerstörung oder des Ver‐
lusts der originalen Kulturgüter nicht mehr möglich sein könnte.
Bei Auswahl einer Organisationsform ist im Sinne der Nachhaltigkeit dafür Sorge
zu tragen, dass der Bestand des zu unterhaltenden digitalen Langzeitarchivs für ei‐
nen möglichst langen, wenn möglich unbestimmten Zeitraum gewährleistet wer‐
den kann.
Aus rechtlicher Sicht bedeutet Nachhaltigkeit dabei insbesondere, dass die von
den Kooperationspartnern im Rahmen der Zusammenarbeit zu erbringenden Leis‐
tungsverpflichtungen dauerhaft eingegangen werden können bzw. dass die ge‐
meinsame Interessenwahrnehmung im Rahmen der jeweiligen Gesellschaftsform
dauerhaft sichergestellt werden kann.
Eng verbunden mit dem Merkmal der Nachhaltigkeit ist das Merkmal der Vertrau‐
enswürdigkeit. Die gewählte rechtliche Kooperationsform sollte das Vertrauen der
kooperierenden Gedächtnisorganisationen in den Erhalt und die Sicherung der ar‐
chivierten Digitalisate insofern unterstützen, als diese den dauerhaften Bestand
und die Leistungsfähigkeit des unterhaltenen digitalen Langzeitarchivs gewährleis‐
tet.
Aus rechtlicher Sicht hat das Merkmal der Vertrauenswürdigkeit vorrangig An‐
wendung auf die jeweiligen Kooperationspartner zu finden, und zwar im Hinblick
auf deren Zuverlässigkeit und Renommee, aber auch auf deren finanzielle Ausstat‐
tung. Da die Rechtsordnung eine grundlegende Entscheidung für die Vertragsfrei‐
heit getroffen hat und eine Reihe von Gesellschaftsformen für die wirtschaftliche
Betätigung zur Verfügung stellt, kann das Merkmal der Vertrauenswürdigkeit nicht
auf die Kooperationsform an sich Anwendung finden. Bereits aus dem Wesen der
"vertraglichen Kooperation" sowie der "Gesellschaftsform" lässt sich eine rechtli‐
che Absicherung und Verbindlichkeit des Tätigwerdens ableiten.
Aufgrund der Komplexität und Dauerhaftigkeit der Aufgaben, die in Zusammen‐
hang mit der Leistungserstellung in der digitalen Langzeitarchiv anfallen, muss die
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gewählte Kooperationsform schließlich eine ausreichende Flexibilität gewährleis‐
ten, um eine angemessene Reaktion auf eine mögliche Änderung der von den Ko‐
operationspartnern zu erfüllenden Aufgaben oder sonstiger Rahmenbedingungen
zu ermöglichen.
Dazu muss insbesondere die Möglichkeit zur Anpassung oder Optimierung des von
den Beteiligten zu erbringenden Leistungsspektrums, der Beteiligungsstruktur so‐
wie der Leitungsstruktur bestehen. Zudem sollte die jeweilige Kooperationsstruk‐
tur ausreichende Flexibilität hinsichtlich der Verwendung der zur Verfügung ge‐
stellten Finanz‐, Sach‐ oder Personalmittel anbieten, gerade auch im Hinblick auf
eine mögliche erforderliche Abstimmung mit dem öffentlichen Haushaltsrecht.
Letzteres ist zwar bei der Verfolgung gemeinnütziger bzw. öffentlich‐rechtlicher
Zwecke per se nur mit gewissen Einschränkungen möglich, jedoch sollte die erfor‐
derliche Flexibilität durch die gewählte Kooperationsform nicht zusätzlich beein‐
trächtigt werden.
(2)

Entscheidungskriterien

(a)

Beteiligung, Leitung und Organisation
Die Beteiligungsstruktur sowie die Leitung und Organisation der entsprechenden
gesellschaftsrechtlichen Kooperationsform sollte vor dem Hintergrund des öffent‐
lichen Zwecks der digitalen Langzeitarchivierung ausreichende Einflussmöglichkei‐
ten der beteiligten öffentlichen Einrichtungen gewährleisten.
Für kommunale Gedächtnisorganisationen ergibt sich dieses Erfordernis bereits
aus der jeweiligen Gemeindeordnung (vgl. z.B. Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 der Bayeri‐
schen Gemeindeordnung 50 ).
Dies erscheint auch vor dem Hintergrund der erforderlichen Vertrauenswürdigkeit
des jeweiligen Geschäfts‐ und Organisationsmodells von Bedeutung.
Es ist daher insbesondere bei Beteiligung Privater an der Leistungserstellung in der
digitalen Langzeitarchivierung von Kulturgütern dafür Sorge zu tragen, dass den
beteiligten öffentlichen Gedächtnisorganisationen ausreichende und sachgerechte
Einflussmöglichkeiten auf die Umsetzung des festgeschriebenen Kooperations‐
zwecks verbleiben. Diesem Aspekt ist bei geeigneten Kooperationsformen nach
Möglichkeit vor allem im Rahmen der Satzungsgestaltung durch Einräumung weit‐
gehender Mitspracherechte, Einflussmöglichkeiten auf die Besetzung der Lei‐

50

In Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Bayerische Gemeindeordnung ist normiert, dass gemeindliche Unter‐
nehmen in Privatrechtsform und gemeindliche Beteiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform
nur dann zulässig sind, wenn "die Gemeinde angemessenen Einfluss im Aufsichtsrat oder in einem
entsprechenden Gremium erhält".
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tungsorgane sowie deren Kontrolle durch Partizipation in möglichen Aufsichts‐
gremien Rechnung zu tragen.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, in welchem Maße Einfluss auf die Entscheidun‐
gen der Leitungsorgane genommen werden kann bzw. ob diese weitgehend unab‐
hängig vom Willen der Gesellschafter tätig werden können.
(b)

Zweck und Aufgabenfestschreibung
Entscheidend erscheint ferner, ob und wie der jeweilige Kooperationszweck und
die im Rahmen der jeweiligen Kooperation von den beteiligten Parteien zu erfül‐
lenden Aufgaben in der jeweiligen rechtlichen Kooperationsform verbindlich fest‐
geschrieben und gesichert werden können.
Auf der anderen Seite sollte im Hinblick auf das Kriterium der Flexibilität zugleich
die Möglichkeit einer späteren Änderung der Aufgabenverteilung zwischen den
Beteiligten bzw. innerhalb der Gesellschaft bestehen.
Gefragt sind demnach Gesellschaftsformen, die zwar eine ausreichend genaue
Festschreibung der jeweils im Rahmen der Leistungserstellung in der digitalen
Langzeitarchivierung zu erbringenden Aufgaben ermöglichen, zugleich aber eine
ausreichend flexible Anpassung dieser Aufgabenzuweisung zulassen.

(c)

Haftung und Risiko
Mit Blick auf die Risikoverteilung muss die Reichweite der Haftung der beteiligten
öffentlichen Gedächtnisorganisationen im Innen‐ wie im Außenverhältnis und die
Möglichkeit, diese zu beschränken, im Rahmen der Bewertung der Kooperations‐
formen herangezogen werden.
Maßstab ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Frage, inwieweit die be‐
leuchteten Kooperationsformen eine Verselbstständigung der Unternehmensträ‐
gerschaft vorsehen, d.h. die Haftung der dahinter stehenden Kooperationspartner
im Innen‐ wie im Außenverhältnis beschränkt werden kann.

(d)

Finanzen
Hinsichtlich der Finanzierung der jeweiligen gesellschaftsrechtlichen Kooperation
ist zum einen die Höhe und Art der Anfangsfinanzierung der jeweiligen Gesell‐
schaftsformen zu berücksichtigen, d.h. die Frage, in welchem Umfang Finanzmittel
oder sonstige Vermögensgegenstände bei Gründung der Gesellschaft von den Be‐
teiligten eingelegt werden müssen.
Zudem gilt es zu klären, wie die laufende Finanzierung gestaltet werden kann bzw.
muss. Hierbei sind zugleich haushalts‐ und steuerrechtliche Gesichtspunkte zu be‐

66

rücksichtigen, die jedoch im Rahmen dieser Untersuchung nicht schwerpunktmä‐
ßig betrachtet werden sollen.
(ii)

Bewertung einzelner Gesellschaftsformen
Basierend auf den vorstehend identifizierten Bewertungskriterien sollen nun die
einzelnen privatrechtlichen Kooperationsformen, die für Kooperationen zur Leis‐
tungserstellung in der digitalen Langzeitarchivierung grundsätzlich in Betracht
kommen, auf ihre Geeignetheit hin bewertet werden.
Da zum jetzigen Zeitpunkt die maßgeblichen Entscheidungskriterien weder durch
konkrete Sachverhaltsangaben ausgefüllt werden können, namentlich Angaben zu
Kooperationspartnern, dem tatsächlichen Projektzuschnitt und dem Kooperati‐
onsgegenstand fehlen, noch die Interessenlage der beteiligten öffentlichen Ge‐
dächtnisorganisation bekannt ist, kann eine solche Bewertung zwingend nur vor‐
läufigen Charakter haben.
Die konkrete Gewichtung der einzelnen Entscheidungskriterien hat sich stets an
den individuellen Bedürfnissen der öffentlichen Gedächtnisorganisationen im Ein‐
zelfall zu orientieren. Die anfangs festgelegten individuellen Prioritäten sind dabei
nicht als unveränderlich anzusehen, sondern können sich im Verlauf der Entschei‐
dungsfindung bei einer Veränderung der Parameter des Projekts verschieben.
Dies gilt umso mehr, als zwischen den einzelnen vorstehend benannten Entschei‐
dungskriterien Abhängigkeiten existieren. Beispielsweise besteht regelmäßig ein
Zusammenhang zwischen dem Haftungsrisiko eines Gesellschafters und seinem
Einfluss auf Entscheidungen der Gesellschaft. So sieht der Gesetzgeber bei einer
Personengesellschaft wie der Gesellschaft bürgerlichen Rechts eine unbeschränkte
Haftung der Gesellschafter auch mit ihrem Privatvermögen vor, räumt ihnen je‐
doch gleichzeitig durch das Prinzip der Selbstorganschaft maßgeblichen Einfluss
auf die Führung der Gesellschaft ein.
Ein zu Beginn eines Projekts als "sehr wichtig" definiertes Entscheidungskriterium
wie die Haftung kann beispielsweise nach Bekanntwerden neuer Informationen
zugunsten einer weitergehenden Einflussnahme auf die Führung der Gesellschaft
in seiner Wichtigkeit herabgestuft werden.
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass am Anfang einer jeden Entschei‐
dungsfindung die Bestimmung der individuellen Prioritäten (z.B. Haftung, Beteili‐
gung an der Leitung der Gesellschaft, Willensbildung, finanzieller Aufwand) durch
die beteiligte öffentliche Gedächtnisorganisation steht.
Die weitere Entscheidung für eine bestimmte Gesellschaftsform wird dann im We‐
ge der Eliminierung getroffen.
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Zunächst sind die Kriterien festzulegen, die ohne weiteres zu einem Ausschluss der
betreffenden Rechtsform führen sollen (sog. K.O.‐Kriterien). Dabei hat nicht nur
ein Abgleich mit den gesetzlichen Leitbildern der Gesellschaftsformen zu erfolgen,
es ist vielmehr auch zu berücksichtigen, inwiefern von den entsprechenden ge‐
setzlichen Vorgaben zugunsten der Interessen der öffentlichen Gedächtnisorgani‐
sation abgewichen werden kann 51 . Rechtsformen, die ein K.O.‐Kriterium enthal‐
ten, werden bereits auf dieser Ebene ausgeschlossen.
Anschließend müssen seitens der öffentlichen Gedächtnisorganisation diejenigen
Kriterien bestimmt werden, die eine bestimmte Kooperationsform notwendiger‐
weise erfüllen soll. Rechtsformen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden eben‐
falls ausgeschlossen.
Die verbleibenden Rechtsformen müssen auf ihre Vereinbarkeit mit den weiteren
Entscheidungskriterien, deren Wichtigkeit durch die öffentliche Gedächtnisorgani‐
sation definiert wurde, abgeglichen werden. Dabei müssen die einzelnen Ent‐
scheidungskriterien gegeneinander abgewogen werden. Rechtsformen, die der
Wichtigkeit der einzelnen Entscheidungskriterien nicht Rechnung tragen, werden
ausgeschlossen.
Nachfolgend sollen nun die einzelnen vorgestellten Organisationsformen auf ihre
Kompatibilität mit den oben beschriebenen Entscheidungskriterien beleuchtet
werden.
(1)

Gesellschaft bürgerlichen Rechts
In Betracht kommt zunächst eine Kooperation im Rahmen einer einfachen Gesell‐
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) als Grundform der Personengesellschaften.
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts hat zunächst den Vorteil, dass die inhaltliche
Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages nur wenigen gesetzlichen Vorgaben un‐
terliegt und insbesondere – etwa im Gegensatz zur eingetragenen Genossenschaft
– auch keine gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Gesellschaftszwecks existie‐
ren. Es besteht daher ein weiter Gestaltungsspielraum, der ein Eingehen auf und
eine Anpassung der Organisationsform an die jeweiligen Umstände des Einzelfalls
erlaubt.
Vorteilhaft ist weiterhin der geringe Gründungsaufwand bei Errichtung einer Ge‐
sellschaft bürgerlichen Rechts; die Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen
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Zur Verdeutlichung: würde beispielsweise das Einstimmigkeitsprinzip bei der Willensbildung als
K.O.‐Kriterium definiert, könnte diese Klassifizierung bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ent‐
fallen, da die betreffende gesetzliche Regelung dispositiv ist und daher auch die Willensbildung
durch Stimmenmehrheit festgeschrieben werden könnte.
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Rechts ist formfrei möglich. Gesetzliche Vorgaben zur finanziellen Mindestausstat‐
tung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehen nicht.
Ein Nachteil der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist jedoch, dass die Haftung für
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht auf das Gesellschaftsvermögen be‐
schränkt ist, sondern auch die Gesellschafter unbeschränkt für diese haften. Eine
Begrenzung der Haftung ist nur durch individuelle Vereinbarungen möglich.
Ein weiterer Nachteil liegt grundsätzlich in der einer Personengesellschaft inhären‐
ten Abhängigkeit von ihrem Gesellschafterbestand, die einer langfristigen Verfes‐
tigung der Zusammenarbeit hinderlich sein könnte. Allerdings ermöglicht es die
weitgehende Dispositivität der gesetzlichen Regelungen, die beispielsweise für
den Fall einer Kündigung der Gesellschaft durch einen Gesellschafter vorgesehene
Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts durch Aufnahme einer Fortset‐
zungsklausel in den Gesellschaftsvertrag auszuschließen.
Positiv wie negativ gewichtet werden kann die Tatsache, dass die Übertragung ei‐
nes Anteils an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts unkompliziert möglich ist; sie
bedarf lediglich der Zustimmung aller Mitgesellschafter durch Beschluss oder Ge‐
sellschaftsvertrag, nicht jedoch der notariellen Beurkundung. Auf der einen Seite
kann dies eine stärkere Verfestigung des Gesellschafterbestandes verhindern, auf
der anderen Seite sichert dies bei einer auf lange Zeit angelegten Zusammenarbeit
eine flexible Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten.
Die Tatsache, dass die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft durch die
Gesellschafter selbst zu erfolgen hat, kann sich positiv wie negativ auswirken.
Durch das Prinzip der Selbstorganschaft wird den öffentlichen Gedächtnisorgani‐
sationen ein wesentlicher Einfluss auf die Leitung der Gesellschaft eingeräumt.
Nachteilig kann allerdings sein, dass sich die Gesellschafter auch um die alltägli‐
chen Fragen kümmern müssen und diese nicht auf Dritte übertragen können.
Stellt man das Entscheidungskriterium der Haftung in den Mittelpunkt der Überle‐
gungen, scheint die Gesellschaft bürgerlichen Rechts aufgrund der grundsätzlich
unbeschränkten Haftung der Gesellschafter für nachhaltige Kooperationen öffent‐
licher Gedächtnisorganisationen in der digitalen Langzeitarchivierung mit privaten
Einrichtungen zunächst eher ungeeignet.
Ein wesentlicher Vorteil der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts liegt
in dem weitgehenden Gestaltungsspielraum, der es ermöglicht, die verschiedens‐
ten Kooperationsmodelle individuell auszugestalten, so dass diese rechtliche Ko‐
operationsform jedenfalls für eine Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen
öffentlichen Einrichtungen in der digitalen Langzeitarchivierung in Betracht gezo‐
gen werden sollte.
69

(2)

Eingetragener Verein
Als Vorteil eines eingetragenen Vereins ist zunächst zu nennen, dass für die Ver‐
bindlichkeiten eines eingetragenen Vereins den Gläubigern nur der Verein selbst
haftet, nicht aber dessen Mitglieder.
Die Regelungsfreiheit bei der Satzung ermöglicht es, den Verein den Besonderhei‐
ten des Einzelfalls anzupassen, insbesondere dessen Zweck individuell auszugestal‐
ten.
Der finanzielle Aufwand für die Gründung eines Vereins ist begrenzt. Ein Mindest‐
kapital für die Gründung eines eingetragenen Vereins ist gesetzlich nicht vorgese‐
hen; ein Verein finanziert sich in der Regel über die Beiträge der Mitglieder und
sonstige Einnahmen.
Positiv wie negativ kann sich die starke Stellung der Mitgliederversammlung bei
der Willensbildung zur Führung und Steuerung des eingetragenen Vereins auswir‐
ken. Abhängig von der Konstellation der einzelnen Kooperationspartner kann die
Tatsache, dass die Stimmgewichtung nach Köpfen erfolgt, zu unflexiblen oder un‐
berechenbaren Entscheidungen führen.
Ein Nachteil der Rechtsform des eingetragenen Vereins ist demgegenüber die
Mindestanzahl von sieben Mitgliedern. Sinkt die Mitgliederzahl dauerhaft unter
drei, ist dem Verein die Rechtsfähigkeit zu entziehen.
Da das Gesetz dem Vereinsmitglied die Möglichkeit zusichert, seine Mitgliedschaft
kurzfristig zu beenden, zeichnet sich der eingetragene Verein ferner nicht durch
eine starke Verfestigung seiner Mitgliederstruktur aus. Das Mitglied kann durch
einseitige Willenserklärung aus dem Verein austreten. Sachliche Erschwerungen
sind nicht möglich, es kann aber eine Kündigungsfrist von maximal zwei Jahren
vereinbart werden. Ein Austritt aus wichtigem Grund ist aber auch in diesem Fall
möglich.
Der eingetragene Verein zeichnet sich durch einen weitgehenden Gestaltungs‐
spielraum aus, der es ermöglicht, die intendierten Kooperationen individuell aus‐
zugestalten. Zudem ist eine Haftung der Mitglieder für die Verbindlichkeiten des
Vereins ausgeschlossen. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Mindestmitglieder‐
zahl von sieben kommt er allerdings für Kooperationen mit einem kleinen Teil‐
nehmerkreis nicht in Betracht.

(3)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Als positiv ist bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) aus Sicht öf‐
fentlicher Gedächtnisorganisationen zunächst zu bewerten, dass für deren Ver‐
bindlichkeiten nicht die Gesellschafter, sondern allein das Gesellschaftsvermögen
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haftet. Ein Haftungsdurchgriff auf die Gesellschafter ist nur in Ausnahmefällen
möglich.
Die Gründung der GmbH erfordert zudem mit einem Mindestkapital von
EUR 25.000,00 keinen besonders hohen finanziellen Aufwand, wenngleich die
Gründung einer GmbH mit höheren Kosten verbunden ist als die Gründung eines
Vereins. Da am Markt bereits im Handelsregister eingetragene Vorratsgesellschaf‐
ten in Form einer GmbH angeboten werden, ist die Gründung schnell und unprob‐
lematisch möglich.
Da bei einer GmbH das Prinzip der Fremdorganschaft gilt, kann die Geschäftsfüh‐
rung der GmbH auch externen Personen übertragen werden. Trotzdem bestehen
seitens der Gesellschafterversammlung Einflussmöglichkeiten auf die Geschäfts‐
führung, da diese deren Weisungen unterliegt.
Es ist – anders als bei der eingetragenen Genossenschaft sowie dem eingetrage‐
nen Verein – keine Mindestanzahl von Gesellschaftern vorgeschrieben, vielmehr
kann auch eine sog. "Einmann‐GmbH" mit nur einem Gesellschafter gegründet
werden.
Nach dem gesetzlichen Leitbild besteht bei der GmbH im Gegensatz zu der Aktien‐
gesellschaft für den Gesellschaftsvertrag weitgehende inhaltliche Gestaltungsfrei‐
heit, die ihre Grenzen insbesondere in den zwingenden gesetzlichen Regelungen
betreffend die Sicherung des Stammkapitals findet.
Die Tatsache, dass Satzungsänderungen sowie die Übertragung der Geschäftsan‐
teile der GmbH der notariellen Beurkundung bedürfen, kann sich sowohl positiv
als auch negativ auswirken. Durch das Erfordernis der notariellen Beurkundung
kann eine stärkere Verfestigung des Gesellschafterbestandes eintreten, zumal die
Abtretung der Geschäftsanteile an weitere Voraussetzungen geknüpft werden
kann. Hinzu kommt, dass die GmbH infolge des Erfordernisses der notariellen Be‐
urkundung von Satzungsänderungen einen gewissen Grad der Organisationsver‐
festigung bietet, da die einzelnen Bestimmungen der Satzungen wie auch der
Zweck der GmbH nicht durch bloße Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern
geändert werden können. Daneben besteht in Bezug auf die jeweils gültige Sat‐
zung infolge des Erfordernisses der notariellen Beurkundung stets Rechtssicher‐
heit. Das gesetzliche Mehrheitserfordernis von drei Vierteln der abgegebenen
Stimmen bei Satzungsänderungen unterstützt die Organisationsfestigkeit der
GmbH.
Die Rechtsform der GmbH bietet weitgehende inhaltliche Gestaltungsfreiheit, ver‐
bunden mit einem grundsätzlichen Ausschluss der Haftung der Gesellschafter. Eine
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Einflussnahme auf die Geschäftsführung ist trotz des Prinzips der Fremdorgan‐
schaft möglich.
(4)

Aktiengesellschaft
Als Vorteil einer Aktiengesellschaft ist zunächst die Tatsache zu nennen, dass für
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft den Gläubigern wie bei der GmbH nur das
Gesellschaftsvermögen haftet.
Je nach Ausgestaltung der Übertragung der Aktien kann eine stärkere Verfestigung
des Gesellschafterbestandes erreicht werden oder aber eine größere Flexibilität in
Bezug auf die Beteiligungsstruktur.
Ein Nachteil der Aktiengesellschaft für die diesem Gutachten zugrunde liegenden
Zwecke ist in der strikten Trennung zwischen den Zuständigkeiten des Vorstands
als Leitungsorgan der Aktiengesellschaft und der Hauptversammlung zu sehen.
Zwar besteht für die Hauptversammlung als höchstem Organ der Aktiengesell‐
schaft eine Reihe von wesentlichen Zuständigkeiten. Die Aktionäre besitzen aber
gegenüber dem Vorstand kein Weisungsrecht; dieser hat die Aktiengesellschaft
vielmehr unter eigener Verantwortung zu leiten. Der Vorstand einer Aktiengesell‐
schaft ist im Vergleich z.B. zu einem GmbH‐Geschäftsführer mit einem erweiterten
Handlungsspielraum bei der Leitung der Gesellschaft ausgestattet; im Gegenzug
unterliegt er einer weitergehenden Haftung.
Bei der Aktiengesellschaft ist eine Vielzahl von formalen Gesichtspunkten zu be‐
achten, deren Nichteinhaltung negative Rechtsfolgen zeitigen kann. Sie erfordert
daher einen hohen Beratungsaufwand.
Im Gegensatz zu dem gesetzlichen Leitbild der GmbH gilt bei der Aktiengesell‐
schaft für den Gesellschaftsvertrag der Grundsatz der formellen Satzungsstrenge,
§ 23 Abs. 5 AktG, der den Gestaltungsspielraum bei der Aktiengesellschaft auch im
Innenverhältnis der Gesellschafter zueinander erheblich einschränkt.
Die Gründung einer Aktiengesellschaft erfordert einen größeren finanziellen Auf‐
wand als die Gründung einer GmbH, da das gesetzlich vorgeschriebene Mindest‐
kapital bei einer Aktiengesellschaft EUR 50.000,00 beträgt.
Die Aktiengesellschaft eignet sich daher bei "größeren" Kooperationen zur Leis‐
tungserstellung in der digitalen Langzeitarchivierung. Sie ist ferner als Mittel zur
Kapitalbeschaffung interessant, wenn bei einer Vielzahl von Gesellschaftern Kapi‐
tal eingesammelt werden soll, diese aber von der Geschäftsführung ausgeschlos‐
sen bleiben sollen.
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Für langfristige, größere Kooperationsmodelle unter Beteiligung öffentlicher wie
privater Einrichtungen erscheint eine Aktiengesellschaft jedoch grundsätzlich ge‐
eignet.
(5)

Eingetragene Genossenschaft
Die Vorteile einer eingetragenen Genossenschaft als juristischer Person liegen zum
einen in der Möglichkeit, die Haftung der Mitglieder zu beschränken, zum anderen
in der Tatsache, dass das Gesetz kein Mindestkapital vorsieht, sondern dieses in
der Satzung durch die Gründungsmitglieder selbst festgelegt wird.
Die Tatsache, dass eine Übertragung des Geschäftsguthabens durch schriftliche
Vereinbarung jederzeit möglich ist, kann sich sowohl positiv als auch negativ aus‐
wirken. Da sich jedes Mitglied – sofern dies in der Satzung zugelassen wurde – mit
mehr als einem Geschäftsanteil an der Genossenschaft beteiligen kann, könnte bei
Ausscheiden eines Mitglieds dessen Geschäftsguthaben von einem der verblei‐
benden Mitglieder übernommen werden. Auf diese Weise könnte flexibel auf Än‐
derungen der Beteiligungsstruktur reagiert werden, ohne zwingend ein neues Mit‐
glied in die Genossenschaft aufnehmen zu müssen.
Einer intendierten dauerhaften Verfestigung der Mitgliedschaft wird durch das Er‐
fordernis der Schriftform bei Übertragung des Geschäftsguthabens nicht in dem
Ausmaß Rechnung getragen, wie dies z.B. bei einer GmbH und dem Erfordernis
der notariellen Beurkundung der Fall ist.
Gleiches gilt auch für die bei der eingetragenen Genossenschaft vorgesehenen Ein‐
flussmöglichkeiten der Mitglieder. Zwar wird eine Einflussnahme durch die Tatsa‐
che begünstigt, dass sowohl die Mitglieder des Vorstands als Leitungsorgan als
auch die Mitglieder des Aufsichtsrats Mitglieder der Genossenschaft sein müssen.
Nachteilig wirkt sich jedoch aus, dass die Leitung der Genossenschaft in der allei‐
nigen Leitungsverantwortung des Vorstands liegt und dieser lediglich die in der
Satzung konkret aufgeführten Beschränkungen zu beachten hat. Von sonstigen
Weisungen oder Zustimmungsvorbehalten ist er frei.
Hinzu kommt, dass jedem Mitglied der Genossenschaft in der Generalversamm‐
lung eine Stimme zusteht. Mehrstimmrechte sind möglich, allerdings dürfen kei‐
nem Mitglied mehr als drei Stimmen gewährt werden, wobei die Gewährung von
Mehrstimmrechten auf solche Mitglieder zu beschränken ist, die den Geschäftsbe‐
trieb besonders fördern.
Nachteilig bei einer eingetragenen Genossenschaft ist ferner unter Umständen,
dass eine Mindestanzahl von drei Mitgliedern vorausgesetzt wird.
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Insbesondere aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten der Einflussnahme auf
den Vorstand durch die Mitglieder scheint eine Genossenschaft im Ergebnis nur
dann für Kooperationen öffentlicher Gedächtnisorganisationen in der digitalen
Langzeitarchivierung in Betracht zu kommen, wenn es sich bei den Mitgliedern
ausschließlich bzw. weitgehend um öffentliche Einrichtungen handelt, so dass die
angemessene Verfolgung des öffentlichen Zwecks sichergestellt werden kann.
(6)

Privatrechtliche Stiftung
Neben Personengesellschaften und privatrechtlichen Vereinen bzw. Körperschaf‐
ten kommt als weitere privatrechtliche Kooperationsform die privatrechtliche Stif‐
tung in Betracht.
Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich dabei sowohl auf die selbststän‐
dige als auch die rechtlich unselbstständige privatrechtliche Stiftung.
Ein wesentlicher Vorteil einer Stiftung gegenüber den sonstigen Kooperationsfor‐
men ist die Festschreibung des Zwecks der Stiftung bereits in dem Stiftungsge‐
schäft.
Durch die grundsätzlich unbegrenzte Dauer der Stiftung ist ferner die langfristige
Absicherung der Leistungserstellung in der digitalen Langzeitarchivierung möglich.
Auch ist die Stiftung durch die bereits bei Gründung zu erfolgende Vermögensaus‐
stattung grundsätzlich von der kommunalen Haushaltslage unabhängig, die konti‐
nuierliche Zufuhr weiterer Finanzmittel ist nicht erforderlich.
Als Nachteil dürfte auf der anderen Seite zu werten sein, dass bei Gründung der
Stiftung ein ausreichendes Stiftungskapital zur Verfügung gestellt werden muss,
welches die Förderung des Stiftungszwecks – d.h. etwa den Betrieb eines digitalen
Langzeitarchivs – dauerhaft sicherstellt.
Nachteilig wirkt sich ferner aus, dass die Einflussnahmemöglichkeiten auf die Tä‐
tigkeit der Stiftung durch die kooperierenden öffentlichen Gedächtnisorganisatio‐
nen gering sind.
Die Stiftung scheint für nachhaltige Kooperationsstrukturen zum dauerhaften Be‐
trieb eines digitalen Langzeitarchivs von Kulturgütern daher zwar grundsätzlich
geeignet, es stellt sich jedoch insbesondere das Problem der hohen Anfangsfinan‐
zierung.

c)

Zusammenfassung
Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass die grundsätzlich für Koope‐
rationen zur Leistungserstellung in der digitalen Langzeitarchivierung zwischen öf‐
fentlichen Gedächtnisorganisationen und anderen öffentlichen und/oder privaten
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Einrichtungen in Betracht kommenden privatrechtlichen Gesellschaftsformen je‐
weils spezifische Vor‐ und Nachteile haben. So scheint die Kooperationsform der
Gesellschaft bürgerlichen Rechts trotz der weitreichenden Flexibilität dieser Ge‐
sellschaftsform aufgrund der grundsätzlich unbeschränkten Haftung der Gesell‐
schafter im Außenverhältnis bei Beteiligung privater Einrichtungen eher ungeeig‐
net.
Demgegenüber erweisen sich sowohl der eingetragene Verein als auch die GmbH
aufgrund der grundsätzlich auf das jeweilige Vereins‐ bzw. Gesellschaftsvermögen
reduzierten Außenhaftung als besser geeignet. Zu beachten ist dabei jedoch, dass
ein eingetragener Verein grundsätzlich keinem Erwerbszweck dienen darf und fer‐
nern mindestens sieben Mitglieder erfordert.
Im Vergleich zu einer GmbH bedarf eine Aktiengesellschaft der Beachtung einer
Vielzahl von formalen Anforderungen sowie eines vergleichsweise hohen Anfangs‐
kapitals. Diese Gesellschaftsform eignet sich daher eher für größere Kooperati‐
onsmodelle mit hohem Kapitalbedarf.
Sowohl die eingetragene Genossenschaft als auch die Stiftung scheinen ebenfalls
grundsätzlich für nachhaltige Kooperationsstrukturen zur Leistungserstellung in
der digitalen Langzeitarchivierung geeignet, jedoch sind bei beiden Rechtsformen
die Einflussmöglichkeiten der kooperierenden Gedächtnisorganisationen auf die
Tätigkeit der Genossenschaft bzw. Stiftung beschränkt. Hinzu kommt im Falle der
Stiftung, dass ein entsprechend hohes Stiftungskapital benötigt wird, welches die
Möglichkeit der dauerhaften Förderung des Stiftungszwecks gewährleistet.

II.

Weiterer Untersuchungsbedarf
Neben den vorstehend genannten Aspekten gibt es zahlreiche weitere rechtliche
Themen zu berücksichtigen, die im Einzelfall von Relevanz sein können und einer
vertieften Untersuchung bedürfen.
So sind beispielsweise im Vorfeld der Leistungserstellung, d.h. der Digitalisierung
und Archivierung der Kulturgüter, urheberrechtliche Fragen zu klären, v.a. die Fra‐
ge, welche Rechte (d.h. insbesondere Nutzungs‐ und Verwertungsrechte) an den
einzelnen Werken bestehen bzw. welcher Partei im Ergebnis die Rechte an den
entstehenden Digitalisaten zustehen soll. Letzteres gilt es auch im Hinblick auf
mögliche Datenbankrechte zu klären.
In Zusammenhang mit der Speicherung der Kulturgüter ist zu berücksichtigen, dass
sich vor dem Hintergrund drohender Verluste bzw. Schäden an den Digitalisaten
haftungs‐ und versicherungsrechtliche Fragen ergeben können.
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Gesellschaftsrechtliche wie auch vertragliche Kooperationen sind zudem nicht nur
aus steuerrechtlicher Sicht vertiefter zu betrachten, sondern u.U. auch aus wett‐
bewerbs‐ und beihilferechtlicher Sicht, jedenfalls dann, wenn die Digitalisate später
auch kommerziell verwertet werden sollen (vgl. dazu die nachstehenden Ausfüh‐
rungen unter Gliederungspunkt D. III)).
Zu beachten sind ferner gerade in Zusammenhang mit öffentlich‐privaten Partner‐
schaften vergaberechtliche Vorgaben, die auf nationaler Ebene nicht zuletzt durch
das ÖPP‐Beschleunigungsgesetz in den letzten Jahren an europäisches Recht an‐
gepasst wurden 52 .
Bei Kooperationen unter Beteiligung gemeindlicher Einrichtungen gilt es neben all‐
gemeinen haushalts‐ und finanzrechtlichen Fragen spezielle kommunalrechtliche
Vorgaben zu berücksichtigen.
Schließlich können arbeitsrechtliche Themen eine Rolle spielen, sofern es um die
Anstellung oder Entsendung von Mitarbeitern geht. Unter Umständen sind beam‐
tenrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.
Die vorstehend genannten rechtlichen Themen sind nicht als abschließend zu be‐
trachten.

52

Vgl. dazu etwa Müller / Brauser‐Jung, Öffentlich‐rechtliche Partnerschaft und Vergaberecht – Ein

Beitrag zu den vergaberechtlichen Rahmenbedingungen, in: NVwZ 2007, S. 884 ff.
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D.

RECHTLICHE ASPEKTE VON ORGANISATIONS‐ UND GESCHÄFTSMO‐
DELLEN ZUR ERTRAGSGENERIERUNG MIT DIGITALISATEN

Der Aufbau und Betrieb eines digitalen Langzeitarchivs ist für die beteiligten öf‐
fentlichen Einrichtungen mit hohen Kosten verbunden. Vor diesem Hintergrund
sollen zur (teilweisen) Refinanzierung der anfallenden Kosten entsprechende Er‐
tragsmodelle entwickelt werden, in deren Rahmen die öffentliche Hand zukünftig
durch die kommerzielle Verwertung digitalisierter Kulturgüter bzw. durch das An‐
gebot entsprechender Zusatzleistungen (etwa Digitalisierung‐on‐Demand etc.)
auch Erträge generieren kann 53 . Eine solche Ertragsgenerierung kann entweder
durch entsprechende eigenständige Verwertungsgesellschaften erfolgen oder
aber durch die jeweiligen öffentlichen Gedächtnisorganisationen selbst.
Dabei stellen sich aus rechtlicher Sicht grundsätzlich folgende allgemeine Fragen:
(1) Inwiefern ist eine entsprechende Ertragsgenerierung durch öffentliche
Einrichtungen im Wege der kommerziellen Verwertung digitalisierter Kul‐
turgüter oder durch das Angebot entsprechender Zusatzleistungen grund‐
sätzlich rechtlich zulässig?
(2) Welche rechtliche Gesellschaftsform erscheint für den Betrieb einer ent‐
sprechenden Verwertungsgesellschaft geeignet?
Zu diesen beiden Fragestellungen soll nachfolgend gutachterlich Stellung genom‐
men werden. Zudem wird ein allgemeiner Überblick über weitere wesentliche
rechtliche Fragestellungen gegeben, die in Zusammenhang mit der Entwicklung
von geeigneten Ertragsmodellen in der digitalen Langzeitarchivierung von Bedeu‐
tung erscheinen und insofern einer weiteren rechtlichen Untersuchung bedürfen.

I.

Rechtliche Schranken der Ertragsgenerierung durch öffentliche Einrichtungen im
Bereich der digitalen Langzeitarchivierung

1.

Vorüberlegungen
Es ist nach allgemeiner Meinung unstreitig, dass die öffentliche Hand grundsätzlich
berechtigt ist, sich am Wirtschaftsleben zu beteiligen und erwerbswirtschaftlich
tätig zu werden 54 . Einer solchen erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit öffentlicher Ein‐
53

Vgl. dazu allgemein Fraunhofer‐Institut, Bestandsaufnahme zur Digitalisierung von Kulturgut und
Handlungsfelder, S. 111 ff.

54

Vgl. dazu etwa Piper, Zum Wettbewerb der öffentlichen Hand, GRUR 1986, S. 547 ff., S. 575
mwN.
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richtungen sind jedoch von Verfassungs und Gesetzes wegen gewisse allgemeine
Grenzen gesetzt. Das Problem besteht dabei grundsätzlich in der Doppelrolle des
Staates, die er auf der einen Seite als Unternehmer und auf der anderen Seite als
dem Gemeinwohl verpflichteter Träger hoheitlicher Gewalt einnimmt 55 .
Neben allgemeinen verfassungs‐ und gesetzesrechtlichen Schranken einer wirt‐
schaftlichen Betätigung öffentlicher Einrichtungen können sich aber auch spezielle
Grenzen aus den sie regulierenden Organisationsakten wie z.B. der Satzung erge‐
ben.
Im Folgenden sollen die wesentlichen rechtlichen Schranken einer Erwerbstätig‐
keit öffentlicher Einrichtungen überblicksartig dargestellt werden.
2.

Verfassungsrechtliche Schranken der erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit öffentli‐
cher Einrichtungen
Aus dem Grundgesetz ergibt sich nach allgemeiner Auffassung der verfassungs‐
rechtliche Grundsatz, dass eine rein auf Gewinnerzielung gerichtete Tätigkeit öf‐
fentlicher Einrichtungen ohne rechtfertigenden öffentlichen Zweck unzulässig
ist 56 .
Dieser Grundsatz lässt sich dem Grundgesetz zwar nicht wörtlich entnehmen 57 , er
ist jedoch nach herrschender Meinung indirekt aus zwei verfassungsrechtlichen
Prinzipien abzuleiten:
•

der Steuerstaatskonzeption und

•

dem grundrechtlichen Schutz der wirtschaftlichen Betätigung privater Un‐
ternehmen 58 .

Die sog. Steuerstaatskonzeption besagt dabei, dass die Einnahmenerzielung des
Staates grundsätzlich alleine durch die Erhebung von steuerlichen und nichtsteuer‐
lichen Abgaben (d.h. Beiträgen, Gebühren und sonstigen Abgaben) zu erfolgen

55

Montag/Leibenath, in: Heidenhain (Hrsg.), Handbuch des Europäischen Beihilferechts, 1.Auflage,
2003, § 24, Rn.10.

56

Vgl. zu den verfassungsrechtlichen Grenzen wirtschaftlicher Tätigkeit des Staates allgemein:
Vollmöller, Die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand, in: Schmidt/ders. (Hrsg.), Kom‐
pendium öffentliches Wirtschaftsrecht, 3.Auflage, 2007, § 5, Rn.21 ‐ 31; Kluth, Öffentlich‐rechtliche
Zulässigkeit gewinnorientierter staatlicher und kommunaler Tätigkeit, in: Stober/Vogel (Hrsg.),
Wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand, Carl Heymanns Verlag, Köln u. a., 2000, S. 25 ‐
29; Grupp, Wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand unter dem Grundgesetz, ZHR 140
(1976), S. 367 ‐ 393.
57

Grupp, aaO., S. 378. Das Grundgesetz ist vielmehr an sich "wirtschaftspolitisch neutral", vgl.
BVerfGE 4, 7 (17 f.); 7, 377 (400); 50, 290 (338); ferner Vollmöller, aaO., § 5, Rn.21.

58

Kluth, aaO., S. 26 f.
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hat 59 . Dies folgt nach herrschender Meinung aus den Grundrechten sowie aus den
finanzverfassungsrechtlichen Regelungen der Art. 104a ff. GG und wurde durch
das Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach bestätigt 60 .
Die Steuerstaatskonzeption hat als allgemeines Konzept jedoch keine normative
Verbindlichkeit, so dass die Rechtsprechung und die herrschende Lehre das verfas‐
sungsrechtliche Verbot der reinen wirtschaftlichen Betätigung des Staates bzw. ei‐
ner entsprechenden Gewinnerzielung ergänzend aus dem Schutz der sog. Wirt‐
schaftsgrundrechte, d.h. aus Art. 12 GG (Berufsfreiheit) und Art. 14 Abs.1 GG (Ei‐
gentumsgarantie), ableitet 61 . Diese Grundrechte sollen zwar private Unternehmen
grundsätzlich nicht vor Wettbewerb schützen und damit folglich auch nicht vor
dem zulässigen Wettbewerb des Staates 62 . Dies gilt jedoch nur insoweit, als ein
am Markt agierendes öffentliches Unternehmen die Marktstruktur nicht dadurch
zu seinen Gunsten beeinflusst, dass es Sondervorteile nutzen kann, die in seiner
Eigenschaft als öffentliches Unternehmen begründet sind 63 . Dies kann etwa dann
der Fall sein, wenn ein öffentliches Unternehmen aufgrund der internen staatli‐
chen Subventionierung unter dem Marktpreis anbieten kann 64 . In derartigen Fäl‐
len ist als notwendige Rechtfertigung des entstehenden Eingriffs in die Wirt‐
schaftsgrundrechte der konkurrierenden privaten Marktteilnehmer zwingend ein
öffentlicher Zweck der wirtschaftlichen Tätigkeit erforderlich.
Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass eine wirtschaftliche Betätigung
öffentlicher Einrichtungen verfassungsrechtlich zwar grundsätzlich erlaubt ist, je‐
doch eine rein auf Gewinnerzielung gerichtete Tätigkeit öffentlicher Einrichtungen
ohne rechtfertigenden öffentlichen Zweck im Hinblick auf das Steuerstaatskonzept
und die Wirtschaftsgrundrechte verfassungsrechtlich bedenklich erscheint.
3.

Einfachgesetzliche Schranken der erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit öffentlicher
Einrichtungen
Auch auf einfachgesetzlicher Ebene bestehen allgemeine Schranken einer er‐
werbswirtschaftlichen Tätigkeit öffentlicher Einrichtungen. Diese finden sich ins‐

59

Vgl. uum Steuerstaatsprinzip allgemein: Isensee, Steuerstaat als Staatsform, in: Stödter (Hrsg.),
Hamburg, Deutschland, Europa – Beiträge zum deutschen und europäischen Verfassungs‐, Verwal‐
tungs‐ und Wirtschaftsrecht; Festschrift für Hans Peter Ipsen zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen
1977, S. 409 ff.; Wienbracke, Bemessungsgrenzen der Verwaltungsgebühr. Zugleich ein Beitrag zum
Steuerstaatsprinzip und zum Kostendeckungsprinzip, unter Berücksichtigung des Europarechts,
Dissertation, Berlin 2004.
60

Kluth, aaO., S. 27 mwN.

61

Ibid.

62

Vgl. BVerwGE 17, 306 (308 ff.); 39, 329 (336 ff.); Pieroth/Hartmann, DVBl. 2002, 421 (421 ff.);
Kluth, aaO., S. 27; Vollmöller, aaO., § 5, Rn.24, Fn.43 mwN.
63

Kluth, aaO., S. 28 f.

64

Ibid., S. 29.
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besondere in haushalts‐ und kommunalrechtlichen Regelungen sowie dem euro‐
päischen wie nationalen Wettbewerbs‐ und Beihilferecht.
a)

Kommunal‐ und Haushaltsrecht
Zunächst ist festzustellen, dass sich das Verbot der rein erwerbswirtschaftlichen
Betätigung öffentlicher Einrichtungen auch auf kommunalrechtlicher Ebene wie‐
derfindet 65 .
So sehen die Gemeindeordnungen der Länder ausdrücklich vor, dass die wirt‐
schaftliche Betätigung gemeindlicher Unternehmen durch einen öffentlichen
Zweck – die sog. "Gemeinwohlfunktion" – gerechtfertigt sein muss und eine allei‐
ne dem Zweck der Gewinnerzielung dienende wirtschaftliche Betätigung nicht zu‐
lässig ist 66 .
Daneben besteht etwa traditionell eine örtliche Begrenzung der wirtschaftlichen
Betätigung der Gemeinden durch das sog. Territorialitätsprinzip 67 . Eine wirtschaft‐
liche Tätigkeit der gemeindlichen Unternehmen darf danach grundsätzlich nur be‐
schränkt auf das jeweilige Gemeindegebiet erfolgen. Das Territorialitätsprinzip
wurde jedoch mittlerweile in verschiedenen Gemeindeordnungen gelockert 68 .
Bezüglich der Höhe etwaiger Erträge erfährt die erwerbswirtschaftliche Tätigkeit
gemeindlicher Einrichtungen eine zusätzliche Begrenzung durch das sog. Äquiva‐
lenz‐ und Kostendeckungsprinzip.
Das Äquivalenzprinzip besagt dabei, dass die öffentliche Leistung und die dafür er‐
hobenen Gebühren in richtigem Verhältnis zu stehen haben, d.h. dass insofern
kein "grobes Missverhältnis" bestehen darf 69 . Das Kostendeckungsprinzip sagt
darüber hinaus, dass durch die von der öffentlichen Einrichtung erhobenen Ge‐
bühren die Gesamtkosten, die im Gegenzug zur Leistungserbringung innerhalb des
jeweiligen Abrechnungszeitraums aufgewendet werden müssen, nicht überschrei‐
ten dürfen 70 .

65

Vgl. in diesem Zusammenhang Kluth, aaO., S. 29, der auf den Gesetzesvorbehalt hinweist, unter
dem die einschlägigen verfassungsrechtlichen und grundrechtlichen Garantien stehen, aus denen
sich das Verbot der rein erwerbswirtschaftlichen Betätigung öffentlicher Einrichtungen ableitet.
66

Vollmöller, aaO., § 5, Rn.35.

67

Vgl. zum Territorialitätsprinzip allgemein etwa Gern, Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden
außerhalb des Gemeindegebiets, NJW 2002, S. 2593 ff.
68

Vgl. zur Frage der Vereinbarkeit des Territorialitätsprinzips mit Europäischem Recht etwa Bur‐
meister/Staebe, Räumliche Beschränkung für kommunale Wirtschaftsunternehmen – ein Verstoß
gegen Europäisches Recht, EuR 2004, S. 810 ff.
69

BVerwG KStZ 1985, 129; DVBl. 1989, 413.

70

BVerwG NJW 1956, 765; NJW 1961, 2128.
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Diese beiden gebührenrechtlichen Prinzipien gelten wie erwähnt grundsätzlich nur
für die Gebührenerhebung bei öffentlich‐rechtlichen Leistungen kommunaler Ein‐
richtungen, nicht jedoch in sonstigen Fällen etwa der privatrechtlichen Leistungs‐
erbringung öffentlicher Einrichtungen 71 . Sie wurden jedoch von der Rechtspre‐
chung in der Vergangenheit durch Anwendung einer entsprechenden Billigkeits‐
kontrolle auch auf letztere erstreckt, allerdings nur in Fällen monopolisierter Leis‐
tungsangebote öffentlicher Einrichtungen, nicht jedoch bei Leistungsangeboten,
die von mehreren privaten Unternehmen ebenso angeboten wurden 72 .
Anzumerken sei jedoch, dass sich aus den vorstehend genannten kommunal‐ und
haushaltsrechtlichen Prinzipien jedoch nicht der Rückschluss ziehen lässt, dass der
öffentlichen Hand die Erzielung von Überschüssen durch wirtschaftliche Tätigkeit
auf einfachgesetzlicher Ebene in jedem Fall untersagt ist.
Vielmehr schreiben einige Gemeindeordnungen sogar explizit vor, dass kommuna‐
le Unternehmen im Rahmen der allgemeinen rechtlichen Grenzen nach Möglich‐
keit Überschüsse erzielen sollen und diese in den Gemeindehaushalt zu überfüh‐
ren haben 73 . Insofern ist auf kommunaler Ebene die Erzielung von Überschüssen
durch öffentliche Unternehmen in der Regel sogar erwünscht, jedenfalls sofern die
wirtschaftliche Betätigung der handelnden öffentlichen Einrichtung zugleich einem
rechtfertigenden öffentlichen Zweck dient.
b)

Wettbewerbsrecht und Beihilferecht
Die erwerbswirtschaftliche Tätigkeit öffentlicher Einrichtungen stellt grundsätzlich
eine Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsleben und am Wettbewerb dar.
Sie unterliegt damit zugleich den allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Beschrän‐
kungen 74 , durch welche zum einen der freie Wettbewerb, zum anderen die Wett‐
bewerber selbst vor unlauteren Handlungen geschützt werden sollen.

71

Vgl. Kluth, aaO., S. 30.

72

Ibid.

73

Als Beispiel ist etwa § 109 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein‐Westfalen zu
nennen, der besagt, dass gemeindliche Unternehmen "einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde
abwerfen (sollen), soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird".
Bezüglich der Höhe der zu erzielenden Überschüsse gibt das Eigenbetriebsgesetz des Landes Sach‐
sen‐Anhalt beispielsweise als Maßstab ausdrücklich eine "marktübliche Verzinsung des Eigenkapi‐
tals" vor (vgl. § 12 Abs. 3 S. 2 EigenbetriebsG LSA).
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Vgl. dazu allgemein Piper, aaO., S. 578 ff.; Brohm, Wirtschaftstätigkeit der öffentlichen Hand und
Wettbewerb, NJW 1994, S. 281 ff. mwN.; Warneke, Die wirtschaftliche Betätigung von Gemeinden
und das Wettbewerbsrecht, Jus 2003, S. 958 ff.; Gusy, Die wirtschaftliche Betätigung des Staates
(Teil 2), JA 1995, S. 253 ff.; Schünemann, Wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit wirtschaftlicher Tä‐
tigkeit der öffentlichen Hand, in: Stober/Vogel (Hrsg.), Wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen
Hand, S. 41 – 74.
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Diese können sich dabei unter anderem auch in Zusammenschau mit beihilferecht‐
lichen Regelungen ergeben. Dabei sind insbesondere die gemeinschaftsrechtlichen
Regelungen des Art. 87 EG zu beachten, welche gemäß Art. 86 Abs. 1, 2 EG grund‐
sätzlich auch im Hinblick auf öffentliche Einrichtungen zur Anwendung kommen.
Demnach ist immer dann ein Verstoß gegen das gemeinschaftliche Beihilferecht
denkbar, wenn der Staat "unter Missachtung marktwirtschaftlicher Maßstäbe" ei‐
nem öffentlichen Unternehmen Kapital zuführt, welches dieses nicht zu gleichen
Bedingungen auf dem Kapitalmarkt erhalten hätte ("wettbewerbsverzerrende
Beihilfe") 75 .
Um den Rahmen dieser Untersuchung nicht zu sprengen, soll an dieser Stelle nicht
detaillierter auf die wettbewerbsrechtliche bzw. beihilferechtliche Problematik der
wirtschaftlichen Betätigung des Staates eingegangen werden. Es ist indes darauf
hinzuweisen, dass sich auch unter diesem Gesichtspunkt entsprechende Grenzen
einer erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit öffentlicher Einrichtungen ergeben kön‐
nen.
c)

Zusammenfassung
Die vorstehend überblicksartig dargestellten einfachgesetzlichen Schranken einer
erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit öffentlicher Einrichtungen sind nicht abschlie‐
ßend zu verstehen. Eine im Einzelfall vorzunehmende rechtliche Prüfung der ent‐
sprechenden gesetzlichen Zulässigkeit einer Ertragsgenerierung durch die han‐
delnde öffentliche Einrichtung hat dabei insbesondere auch im Hinblick auf die je‐
weils anwendbaren landesrechtlichen Regelungen zu erfolgen.
Es lässt sich jedoch aus den vorstehenden Ausführungen die allgemeine Aussage
ableiten, dass eine erwerbswirtschaftliche Tätigkeit öffentlicher Einrichtungen aus
verfassungs‐ und gesetzesrechtlichen Gesichtspunkten grundsätzlich zulässig, je‐
doch entsprechenden Schranken ausgesetzt ist, deren Reichweite im Einzelfall zu
prüfen sein wird.

4.

Weitere rechtliche Schranken der erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit öffentlicher
Einrichtungen
Wie erwähnt kommen neben den allgemeinen verfassungs‐ und gesetzesrechtli‐
chen Grenzen einer erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit öffentlicher Einrichtungen
auch Schranken in Betracht, die sich etwa aus der jeweiligen Organisationsform
der handelnden Einrichtung oder den sie regulierenden Organisationsakten, wie
z.B. der Satzung, ergeben.
So kann etwa ein nicht‐wirtschaftlicher Verein nicht in beliebigem Umfang er‐
werbswirtschaftlich tätig werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird eine
75

Montag/Leibenath, aaO., Rn.15.
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wirtschaftliche Tätigkeit des eingetragenen Vereins nur im Rahmen des sog. Ne‐
benzweckprivilegs akzeptiert 76 .
Neben den einer bestimmten Organisationsform inhärenten Schranken der wirt‐
schaftlichen Betätigung können sich solche auch aus Organisationsakten wie der
jeweiligen Satzung ergeben. So kann dort zum Beispiel bestimmt sein, dass die je‐
weilige Bibliothek, das Museum oder das Archiv generell nur bestimmte hoheitli‐
che Aufgaben erfüllen darf, zu denen etwa die Bereitstellung der gesammelten
Kulturgüter für die Öffentlichkeit gegen (kostendeckende) Gebühren gehört, es ihr
jedoch darüber hinaus nicht gestattet ist, entsprechende Zusatzleistungen zum
Zwecke der Ertragsgenerierung anzubieten.
Eine allgemeine Aussage, dass es öffentlichen Gedächtnisorganisationen grund‐
sätzlich nicht gestattet ist, auch Erträge durch eine kommerzielle Verwertung digi‐
talisierter Kulturgüter bzw. das Angebot sonstiger Zusatzleistungen zu generieren,
kann demgegenüber nicht getroffen werden. Vielmehr beurteilt sich dies maßgeb‐
lich nach den konkreten rechtlichen Vorgaben, denen die jeweils handelnde Ein‐
richtung im Einzelfall unterliegt.
Vor diesem Hintergrund erscheint es zur Beantwortung der gestellten Frage, ob
öffentliche Einrichtungen generell Erträge durch die kommerzielle Verwertung di‐
gitalisierter Kulturgüter bzw. das Angebot entsprechender Zusatzleistungen gene‐
rieren dürfen, in jedem Fall erforderlich, im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung
die konkreten vertraglichen oder sonstigen rechtlichen Regelungen zu betrachten,
die für die jeweilige Einrichtung Anwendung finden.
5.

Zusammenfassung
Eine Ertragsgenerierung durch öffentliche Einrichtungen im Wege der kommerziel‐
len Verwertung digitalisierter Kulturgüter bzw. des Angebots sonstiger Zusatzleis‐
tungen erscheint sowohl verfassungsrechtlich als auch einfachgesetzlich grund‐
sätzlich bedenklich, sofern die entsprechende Einrichtung alleine dem Zweck der
Gewinnerzielung dient, ohne zugleich einen ausreichenden öffentlichen Zweck zu
verfolgen.
Aber auch einer grundsätzlich erlaubten erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit öffent‐
licher Einrichtungen können gewisse rechtliche Schranken gesetzt sein, die sich
aus allgemeinen und speziellen öffentlich‐rechtlichen bzw. privatrechtlichen Rege‐
lungen ergeben können, deren Reichweite jeweils im Einzelfall zu prüfen ist.
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Vgl. die Ausführungen in Gliederungspunkt B.III.2.b.(ii).
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II.

Geeignete rechtliche Kooperationsformen zur Ertragsgenerierung in der digitalen
Langzeitarchivierung
Neben der allgemeinen Frage, in welchen rechtlichen Grenzen eine Ertragsgene‐
rierung öffentlicher Gedächtnisorganisationen in der digitalen Langzeitarchivie‐
rung durch die kommerzielle Verwertung digitalisierter Kulturgüter bzw. das An‐
gebot sonstiger Zusatzleistungen überhaupt möglich ist, gilt es zu klären, welche
rechtlichen Kooperationsformen für die Zusammenarbeit öffentlicher Gedächtnis‐
organisationen mit anderen öffentlichen und/oder privaten Einrichtungen zum
Zwecke der Ertragsgenerierung in Betracht kommen.

1.

Kooperationsvertrag oder gesellschaftsrechtliche Kooperation?
Bezüglich der grundsätzlichen Einscheidung, ob ein Kooperationsvertrag oder eine
gesellschaftsrechtliche Kooperationsform für ein bestimmtes Geschäftsmodell ge‐
eignet erscheint, sei zunächst auf obige Ausführungen unter Gliederungspunkt
C.I.1 verwiesen.
Maßgeblich für eine Entscheidung ist dabei, wer die Verwertung der Digitalisate
vornehmen soll. Denkbar ist, dass die Verwertung der digitalisierten Kulturgüter
durch einen der Kooperationspartner erfolgt. Daneben besteht die Möglichkeit,
dass mehrere Kooperationspartner mit der Verwertung betraut werden. Zudem
kann die Verwertung einer gemeinsamen Einrichtung übertragen werden, wobei
es sich zum einen um die Einrichtung handeln kann, die bereits die Digitalisierung
der Kulturgüter geleistet hat, zum anderen kann eine neue Einrichtung als Verwer‐
tungsgesellschaft gegründet werden.
In allen Fällen stellt sich die Frage, ob die übrigen, nicht mit der Verwertung
betrauten Kooperationspartner an den Erlösen der Verwertung beteiligt sein sol‐
len. Dies kann zum einen unmittelbar durch Beteiligung an den Einnahmen aus der
Verwertung geschehen, zum anderen mittelbar durch Zahlung einer Gegenleistung
für die Einräumung des Rechts, die Digitalisate zu verwerten.
Grundsätzlich sind auch Kooperationsverträge geeignet, eine Verwertung der Digi‐
talisate zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Zahl der Kooperati‐
onspartner gering ist. Hat zum Beispiel eine öffentliche Gedächtnisorganisation ei‐
nem privaten Unternehmen neben der Digitalisierung und Archivierung der Kul‐
turgüter auch das Recht zur Verwertung der Digitalisate eingeräumt, so kann das
private Unternehmen auf der Grundlage dieses Vertrages Erlöse realisieren, an
denen die öffentliche Gedächtnisorganisation mittelbar beteiligt wird. Sie erhält
für das dem privaten Unternehmen eingeräumte Recht zur Nutzung der Digitalisa‐
te typischerweise eine monetäre Gegenleistung. Umgekehrt ist auch denkbar, dass
das private Unternehmen zwar die Digitalisierung der Kulturgüter übernimmt, die
Verwertung der Digitalisate aber der öffentlichen Gedächtnisorganisation überlas‐
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sen bleibt. In diesem Fall wäre es letztere, welche Erträge durch die Verwertung
der Digitalisate generiert. Allerdings dürfte bei einer derartigen Konstellation im
Ergebnis nicht mehr von einem Kooperationsvertrag gesprochen werden.
Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass die Rechtsordnung mit
den sog. Erwerbsgesellschaften 77 spezifische Formen für die Beteiligung am wirt‐
schaftlichen Verkehr zur Verfügung gestellt hat, die auch für Kooperationen öf‐
fentlicher Gedächtnisorganisationen zum Zwecke der Verwertung digitalisierter
Kulturgüter herangezogen werden können. Die Gesellschaft mit beschränkter Haf‐
tung sowie die Aktiengesellschaft verfolgen dabei in der Regel Erwerbszwecke,
während die eingetragene Genossenschaft nicht selbst einen Erwerb anstrebt,
sondern der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder dient.
Speziell wenn die Erlöse einer Verwertung der Digitalisate an mehrere Kooperati‐
onspartner ausgekehrt werden sollen, kann sich aus Gründen der Übersichtlichkeit
und Praktikabilität die Gründung einer gemeinsamen Verwertungsgesellschaft
empfehlen.
2.

Welche Art von gesellschaftsrechtlicher Kooperationsform?
Die Bewertung, welche der im Rahmen dieses Gutachtens vorgestellten Gesell‐
schaftsformen bei einer geplanten Ertragsgenerierung als Organisationsmodell he‐
rangezogen werden sollte, ist wiederum von verschiedenen Faktoren abhängig. Im
Vordergrund steht in diesem Zusammenhang neben der allgemeinen Zulässigkeit
der Ertragsgenerierung durch die öffentlichen Gedächtnisorganisationen insbe‐
sondere die steuerrechtliche Gestaltung einer möglichen Kooperation.
Bereits aus diesem Grund ist eine abschließende Bewertung der möglichen Gesell‐
schaftsformen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
Darüber hinaus scheitert eine abschließende Einschätzung aber auch daran, dass
der Umfang und die Ausgestaltung der Erwerbsgenerierung gegenwärtig nicht be‐
stimmbar sind.
Im Hinblick auf die vorgestellten Rechtsformen ist allerdings darauf hinzuweisen,
dass insbesondere bei dem eingetragenen, nicht‐wirtschaftlichen Verein sowie bei
der eingetragenen Genossenschaft darauf zu achten sein wird, dass die Ertragsge‐
nerierung nicht gegenüber dem eigentlichen Zweck in den Vordergrund tritt. Ein
eingetragener nicht‐wirtschaftlicher Verein darf im Rahmen des Hauptzweckes
zwar auch wirtschaftliche Ziele verfolgen; diese müssen jedoch dem idealen
Hauptzweck eindeutig untergeordnet sein und sich bei natürlicher Betrachtungs‐
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weise als ein die ideale Betätigung ergänzendes, objektiv sinnvolles Mittel zur För‐
derung des Vereinszwecks darstellen.
Ähnlich stellt sich die Situation bei einer eingetragenen Genossenschaft dar. Der
Zweck der Genossenschaft ist darauf gerichtet, den Erwerb oder die Wirtschaft ih‐
rer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftli‐
chen Geschäftsbetrieb zu fördern. Eine Gewinnerzielungsabsicht als Selbstzweck
widerspricht den genossenschaftlichen Grundprinzipien. Sie darf lediglich als Mit‐
tel zum Zweck der Erfüllung des jeweiligen Förderauftrages eingesetzt werden.
Auch bei Wahl einer Stiftung müsste die Frage der Ertragsgenerierung im Lichte
des Steuerrechts geprüft werden, da der Umfang der Ertragsgenerierung Einfluss
auf die – mögliche – Einordnung einer Stiftung als gemeinnützig hätte.
Unproblematisch ist die Frage der grundsätzlichen Ertragsgenerierung bei der Ge‐
sellschaft mit beschränkter Haftung, da mit dieser typischerweise Erwerbszwecke
verfolgt werden; es handelt sich wie bereits ausgeführt um eine sog. Erwerbsge‐
sellschaft. Etwas anderes würde dann gelten, wenn die Gesellschaft mit be‐
schränkter Haftung als gemeinnützig im Sinne des § 52 Abgabenordnung aner‐
kannt wäre. Der Umfang der Ertragsgenerierung könnte hier wiederum Einfluss
auf die Einordnung der Gesellschaft als gemeinnützig haben.
3.

Konklusion
Die vorstehenden Ausführungen ergeben, dass grundsätzlich alle dargestellten
privatrechtlichen Gesellschaftsformen für den Betrieb einer entsprechenden Ver‐
wertungsgesellschaft in Betracht kommen.
Die Entscheidung für eine Gesellschaftsform müsste jedoch im Einzelfall insbeson‐
dere aus steuerrechtlichem Blickwinkel betrachtet werden.
Geht man davon aus, dass
•

(zumindest auch) private Einrichtungen an der Kooperation beteiligt sein
sollen,

•

(deshalb) eine Haftung der Beteiligten möglichst begrenzt sein soll,

•

der Kreis der möglichen Gesellschafter begrenzt sein wird,

erscheint eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung als am besten geeignete Ko‐
operationsform.
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III.

Weiterer Untersuchungsbedarf
In Zusammenhang mit der Entwicklung von Ertragsmodellen in der digitalen Lang‐
zeitarchivierung ist darüber hinaus eine Vielzahl weiterer rechtlicher Themen zu
berücksichtigen.
Diesbezüglich darf zunächst auf obige Ausführungen unter Gliederungspunkt C. II)
verwiesen werden. Besondere Aufmerksamkeit sollten dabei urheberrechtliche
Fragestellungen erfahren.
Darüber hinaus sind im Hinblick auf die rechtlichen Beziehungen zu den Endnut‐
zern der Digitalisate bzw. den Erwerbern von Zusatzleistungen weitere, sich aus
dem jeweiligen Verwertungsmodell ergebende Rechtsfragen zu berücksichtigen
(vertragsrechtliche, AGB‐rechtliche, benutzungsrechtliche oder haftungsrechtliche
Aspekte).
Hinzu kommen im Falle einer Online‐Verwertung rechtliche Fragen des E‐
Commerce, des allgemeinen Informationsrechts, des Datenschutzrechts sowie des
Verbraucherschutzrechts.

***
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