
deposit_hagen
Publikationsserver der 
Universitätsbibliothek

Rezension
Susanne Behnisch-Hollatz: Recht auf 
Zugang zu öffentlichem Kulturgut. – 
Aachen : Shaker, 2004. - XI, 168 S. 
(Berichte aus der Rechtswissenschaft)
ISBN 3-8322-2644-3
Zuerst publiziert in: Zeitschrift für Bibliothekswesen 
und Bibliographie (ZfBB) 53 (2006), S. 48 f.

Universitäts-
bibliothek

Eric W. Steinhauer



Rezension 
Susanne Behnisch-Hollatz: Recht auf Zugang zu öffentlichem Kulturgut. –  
Aachen : Shaker, 2004. - XI, 168 S. (Berichte aus der Rechtswissenschaft) 
ISBN 3-8322-2644-3 
 
Das Problem des freien Zugangs zu Literatur und wissenschaftlicher Information darf 
als zentrales Thema im aktuellen bibliothekarischen Diskurs gelten. Während sich die 
Bibliotheken für open access engagieren, scheint sich für den Bereich der 
konventionellen Benutzung ein gegenläufiger Trend abzuzeichnen. In jüngster Zeit 
haben die üppigen Benutzungsgebühren für einen einmaligen Lesesaalbesuch in der 
Staatsbibliothek zu Berlin für Aufsehen gesorgt. Auch an Hochschulbibliotheken wird 
vermehrt über Benutzungsgebühren nachgedacht. Für das Land Nordrhein-Westfalen 
etwa ist mit der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bereich Information, 
Kommunikation, Medien (GebO-IKM NRW) vom 18. August 2005 mittlerweile eine 
Grundlage für entsprechende Gebühren gelegt worden. Open access einerseits und Be-
nutzungsgebühren andererseits sind mit Blick auf das Grundrecht der Informations-
freiheit gleichermaßen relevant. Während die Gewährleistung von open access eine 
besondere Stärkung dieses Grundrechts bedeutet, scheinen Benutzungsgebühren 
geradezu ein Verstoß dagegen sein. Vor diesem Hintergrund ist die anzuzeigende 
Dissertation von Behnisch-Hollatz von besonderem Interesse. Für die Bereiche Archiv, 
Museum und auch Bibliothek untersucht sie, inwieweit es ein Recht auf Zugang zu in 
staatlicher Hand befindlichen Kulturgütern gibt. Dabei geht es zunächst um den Zugang 
überhaupt. Die Frage der Entgeltlichkeit wird aber auch angeschnitten. 
 
Behnisch-Hollatz eröffnet ihre Überlegungen mit einer Begriffsbestimmung des 
öffentlichen Kulturgutes und stellt Archive, Museen und Bibliotheken als Orte 
öffentlicher Kultursammlungen vor. Die Beschreibung, was eine Bibliothek ist, trifft 
durchaus zu, S. 15 f. In einer Dissertation freilich hätte man ein paar mehr Belege aus 
einschlägigen bibliothekarischen Standardwerken erwartet.  
 
Ein gesetzliches Recht auf Zugang? 
Im Hauptteil ihrer Arbeit untersucht Behnisch-Hollatz, ob es ein subjektives Recht auf 
Zugang zu Kulturgut gibt. Sehr breiten Raum nimmt dabei die Archivgesetzgebung ein, 
S. 28-55. Für den Bibliotheksbereich relevant sind die Ausführungen zum Kommunal-
recht, S. 55-71. Hier geht es freilich um die öffentlichen Bibliotheken. Entscheidend für 
die Frage nach dem Zugang ist auf dieser Ebene vor allem das Satzungsrecht, besonders 
die Benutzungsordnung. Im einfachen Gesetzesrecht ist demgegenüber ein Recht auf 
Zugang kaum zu finden. Da die Regelungen des Kommunalrechts für die meisten 
wissenschaftlichen Bibliotheken ohne Belang sind, ist es bedauerlich, dass die Autorin 
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auf die hochschulrechtliche Situation an den Universitätsbibliotheken nicht eingeht. Was 
das im Überblick behandelte Benutzungsordnungsrecht anlangt, ist kritisch anzumerken, 
dass nicht-satzungsförmigen Benutzungsordnungen als Sonderverordnungen der 
Verwaltung qualifiziert werden, S. 70 f., obwohl nach der ganz herrschenden Meinung 
im Verwaltungsrecht dieser Normtyp gar nicht existiert und als Überbleibsel eines 
rechtsstaatlich inadäquaten besonderen Gewaltverhältnisses zu werten ist (vgl. nur 
Maurer, Allgemeines Verwaltungsecht, 15. Aufl., München 2004, § 8 Rn. 31).  
 
Zugangsrechte aus der Verfassung? 
Doch zurück zur Frage nach dem Recht auf Zugang. Behnisch-Hollatz befragt nach den 
wenig ergiebigen einfachgesetzlichen Regelungen die Verfassung. Sie bietet zunächst eine 
allgemeine Einführung in die Grundrechtsdogmatik und das Problem, aus Grundrechten 
Leistungsansprüche abzuleiten. Sodann diskutiert sie anhand der Grundrechte der 
Informations-, der Wissenschafts- und der Kunstfreiheit die Pflicht des Staates, Zugang 
zu öffentlichem Kulturgut zu eröffnen. Im Ergebnis verneint sie einen direkten 
Anspruch aus der Verfassung auf Zugang. Zwar besteht eine objektive Pflicht die 
Lebensbereiche Informationsbeschaffung, Wissenschaft und Kunst zu fördern, diese 
verdichtet sich aber nicht zu einem unmittelbaren und konkreten Anspruch, es sei denn, 
der Staat hat bereits Zugänglichkeit zu den in seiner Hand befindlichen Kunstwerken 
hergestellt. Wo Zugänglichkeit nicht besteht, sind Grundrechte trotzdem nicht 
unbeachtlich. Sie sind ermessensleitend bei Verwaltungsentscheidungen auf Zugang zum 
Kulturgut. Sie sind aber auch für den Gesetzgeber relevant, der im Bereich des 
Archivrechts umfassend normierend tätig war. Hier freilich waren wegen des 
Datenschutzes differenzierte Regelungen durch den parlamentarischen Gesetzgeber 
notwendig. Für die übrigen Kulturbereiche, also auch für das Bibliothekwesen, hat sich 
der Gesetzgeber sehr zurückhaltend geäußert, wenn man einmal von vereinzelten 
Aussagen in den Landeshochschulgesetzen mit Blick auf die Universitätsbibliotheken 
absieht, vgl. etwa § 100 Abs. 2 Satz 1 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. 
Auch Behnisch-Hollatz sieht keine Notwendigkeit, diesem Zustand durch eine 
gesetzliche Regelung abzuhelfen. Ohne Bibliotheken direkt anzusprechen, warnt sie von 
einer Übernormierung des Kulturbereiches und sieht für weitere gesetzgeberische 
Maßnahmen keinen Bedarf. 
 
Der Gesetzgeber ist gefragt! 
Die vorliegende Dissertation verarbeitet die relevante Literatur nur unzureichend.  Es 
kann nicht angehen, einen Schwerpunkt im Archivrecht zu setzen und ein 2002 
erschienenes Standardwerk nicht einmal zu zitieren. Die Rede ist von Bartholomäus 
Manegold, Archivrecht, Berlin 2002, der sich intensiv mit dem Archivzugangsrecht aus 
Art. 5 Abs. 3 GG beschäftigt, einem Kernthema auch der vorliegenden Dissertation. 
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Dennoch ist die Lektüre der Arbeit gewinnbringend. Die Autorin macht dem Leser 
eindrücklich die Schwierigkeit deutlich, im Bereich des Kulturverwaltungsrechts jenseits 
wohlklingender Wertentscheidungen und Grundsatznormen konkrete Ansprüche 
aufzuzeigen. Ohne gesetzliche Konkretisierung ist der Staat sehr frei, Zugänglichkeiten 
zu gewähren. Vor diesem Hintergrund ist auch die eingangs formulierte Frage nach 
Benutzungsgebühren zu sehen. Behnisch-Hollatz bejaht ihre grundsätzliche Zulässigkeit 
vollkommen zu recht, macht aber auch deutlich, dass es Grenzen dort gibt, wo 
Gebühren den Zugang zu Kulturgut verhindern, vgl. S. 129 f.  
 
Für den Bibliotheksbereich kann man das Ergebnis der Dissertation so zusammenfassen: 
Es gibt grundsätzlich nur ein Recht auf Zugang, wo allgemeine Zugänglichkeit bereits 
hergestellt ist. Fehlt es daran oder nimmt der Staat diese Zugänglichkeit zurück, lässt sich 
ohne konkrete gesetzliche Basis aus den Grundrechten kaum ein konkreter Anspruch 
ableiten. Das aber lässt die Frage nach einer gesetzlichen Gewährleistung der 
Öffentlichkeit staatlicher Büchersammlungen besonders aktuell erscheinen! Man sollte 
derartige Regelungen nicht mit Behnisch-Hollatz als Übernormierung des 
Kulturbereiches abtun, sondern als Maßnahme zur Grundrechtsverwirklichung werten in 
einem Gemeinwesen, das sich in anderen Zusammenhängen gern als zukunftsoffene 
Informations- und Wissensgesellschaft begreift. Das Recht auf Zugang zu Bibliotheken, 
das macht die vorliegende Arbeit deutlich, ist eine rechtspolitische Aufgabe, die durch 
Bibliotheksgesetze oder vergleichbare Normierungen zu lösen ist. 
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