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Menschenrecht auf Information

Art. 19 Allg. Erklärung der Menschenrechte

Art. 19 Internationaler Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte

Art. 10 Europäische Menschenrechtskonvention

Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz 

garantieren

Informationsfreiheit

Artikel 19 (Meinungs- und Informationsfreiheit)
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; 

dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzu-

hängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen 

Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu 

verbreiten.



Menschenrecht auf Information

Art. 19 Allg. Erklärung der Menschenrechte

Art. 19 International Covenant on Civil and Political   

Rights 

Art. 10 Europäische Menschenrechtskonvention

Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz 

garantieren

Informationsfreiheit

Art. 5 GG

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 

äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 

ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Be-

richterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur 

findet nicht statt.



Erklärung zu Bibliotheken und geistiger Freiheit

• Die IFLA (Internationaler Verband der Bibliothekarischen Vereine und Insti-

tutionen) unterstützt, verteidigt und fördert die geistige Freiheit, wie sie in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen definiert 

ist.

• Die IFLA erklärt, dass Menschen ein Grundrecht auf Zugang zu Zeug-

nissen des Wissens, der Kreativität und des Geistes haben und darauf, ihre 

Ansichten öffentlich zu äußern.

• Die IFLA glaubt, dass das Recht auf Wissen und die Meinungsfreiheit zwei 

Aspekte des gleichen Prinzips sind. Das Recht auf Wissen ist ein Erfordernis 

für Gedanken und Gewissensfreiheit; Gedanken- und Meinungsfreiheit sind 

notwendige Vorbedingungen für den freien Zugang zur Information.

http://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-libraries-and-intellectual-freedom



Digitale Bibliotheken & Menschenrechte

1. Beispiel aus Bibliotheken

2. Beispiel aus Bibliotheken

3. Recht auf Vergessenwerden

4. Datenschutz-Grundverordnung EU

5. Position von IFLA

www.ovg.nrw.de/service/bibliothek/bibliothek_aussenansicht.jpg
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Katalog = Datei (Datenbank)

 Personenbezogene Daten 

 Namen von Autoren, Herausgebern, 

beteiligten Personen usw.

 Katalogisieren = Erheben & Speichern

 Katalogrecherche = Übermitteln

 Datenschutzbeauftragter Rheinland-

Pfalz  hat in diesem Fall interveniert



Katalog = Datei (Datenbank)

§ 12 LDSG RhPf

Erhebung

…

(4) Eine Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten 

ist nur zulässig, wenn

…

9.  die Daten allgemein zugänglich sind.



Katalog = Datei (Datenbank)

§ 14 Abs. 2 BDSG

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist 

nur zulässig, wenn 

...

5.  die Daten allgemein zugänglich sind oder die verant-

wortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, 

dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 

dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich 

überwiegt ...
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http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=2/START_WELCOME



Recht auf Vergessenwerden

 Das Recht auf Vergessenwerden (englisch: Right to be forgotten) 

soll sicherstellen, dass digitale Informationen mit einem Personen-

bezug nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Das Recht auf Ver-

gessenwerden wird zuweilen verkürzt und unrichtig als „Recht auf 

Vergessen“ bezeichnet. Weil sich das Recht auf elektronisch ge-

speicherte Daten bezieht, spricht man auch vom „digitalen Radier-

gummi“.

 Derzeit ist das Recht auf Vergessenwerden nicht ausdrücklich ge-

setzlich geregelt. Die Datenschutzgesetze in Deutschland enthalten 

lediglich Bestimmungen, unter welchen Voraussetzungen personen-

bezogene Daten zu löschen sind
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Individuals have the right – under certain conditions – to ask 

search engines to remove links with personal information 

about them. This applies where the information is inaccu-

rate, inadequate, irrelevant or excessive for the purposes 

of the data processing… The right to be forgotten is not 

absolute but will always need to be balanced against other 

fundamental rights, such as the freedom of expression and 

of the media.
>>> http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf
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Artikel 17 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist ver-

pflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe 

zutrifft: 

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 

6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer 

ander-weitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung 

ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 

betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-

wortliche unterliegt.

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informations-

gesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 

Datenschutz-Grundverordnung EU 2016/679



Datenschutz-Grundverordnung EU 2016/679

Artikel 17 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

…

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 

zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverar-

beitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass 

eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder 

von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung 

einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 

die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 

Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in 

Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.



Recht auf Vergessenwerden

http://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/rtbf-full-statement-de.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Vergessenwerden
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Recht auf Vergessenwerden

http://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/rtbf-full-statement-de.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Vergessenwerden



Stellungnahme der IFLA zum Recht auf Vergessenwerden

In diesem Sinn sollten Bibliotheks- und Informationsspezialisten/-innen: 

• das Bewusstsein von Entscheidungsträgern für das Thema schärfen, damit das Recht 

auf Vergessenwerden nicht angewandt wird, wenn das Erhalten von Links in Such-

maschinen-Trefferlisten für historische, statistische oder andere wissenschaftliche 

Zwecke notwendig ist, wenn ein Interesse der Allgemeinheit besteht oder wenn das 

Recht auf freie Meinungsäußerung ausgeübt wird; 

• Forschende vollständig beim Zugang zu Informationen für Forschende unterstützen, die 

personenbezogene Informationen für biographische, genealogische und andere For-

schungsvorhaben und Veröffentlichungen benötigen, und sich gegenüber Entscheid-

ungsträgern engagieren, wenn der politische Wille hinsichtlich des Rechts auf Ver-

gessenwerden zur Zerstörung oder dem Verlust des Informationszugangs für diese 

Zwecke führen könnten; 

• sich der Entfernung von Links aus den Treffern bei Namenssuchen nach Persönlich-

keiten des öffentlichen Lebens widersetzen; 

• die Indexierung von Personennamen befürworten, um die dauerhafte Verfügbarkeit von 

Inhalten für historische und andere wissenschaftliche Zwecke sicherzustellen; 

• Privatpersonen bei der Recherche unterstützen, die sich zur Anwendung des Rechts 

auf Vergessenwerden im Hinblick auf ihre persönlichen Lebensumstände informieren 

möchten. 



Letzter Punkt:

Die IFLA Lyon Deklaration:

a) Anerkennung des Rechts der Öffentlichkeit auf 

Zugang zu Informationen und Daten unter Be-

rücksichtigung des Rechts auf die eigene Privat-

sphäre 

http://crosstiestudios.com/wp-content/uploads/2015/03/we-want-you.png

Ihre Privatsphäre

Was geschieht mit Ihren Nutzerdaten, wenn 

Sie das Guttenberg Buch ausleihen?



.
Derzeit wird von den Vereinten Nationen über eine neue Entwicklungsagenda als 

Nachfolger der Millenniumsentwicklungsziele verhandelt. Diese Agenda soll allen 

Ländern als Orientierungshilfe zur Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingun-

gen dienen und neue, zwischen 2016 und 2030 zu erreichende Zielsetzungen um-

reißen. between January and May 2014.

 Wir, die Unterzeichneten, sind der Auffassung, dass ein besserer Zugang zu Infor-

mationen und Wissen – unterstützt durch die größere Verfügbarkeit von Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien (IKT) – für alle Teile der Gesellschaft 

wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung und Verbesserung der allgemeinen 

Lebensbedingungen beiträgt. 

 Daher fordern wir die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen auf, sich interna-

tional zur Umsetzung der Post-2015-Entwicklungsagenda zu verpflichten. Dadurch 

soll sichergestellt werden, dass jede/r Zugang zu den Informationen hat, die zur 

Förderung nachhaltiger Entwicklung und demokratischer Gesellschaften erforder-

lich sind, und in der Lage ist, diese zu verstehen und gemeinsam oder individuell 

zu nutzen. 

http://www.lyondeclaration.org/about/



Recht auf Vergessenwerden & Bibliotheken

Gegensätzliche Interessen

Internationale Verträge garantieren einen uneingeschränkten Zugang zu Informationen. Bibliotheken 

und Archive sind Gedächtnisinstitutionen. In einigen Fällen bezweifelten Gerichte, ob ein Archiv durch 

Löschen von personenbezogenen Daten zum "Historie ändern" gezwungen werden sollte.

Hauptgesichtspunkte

 Das Recht auf Löschung, wie es das Datenschutzrecht vorsieht, war selten der einzige Rechtsgrund 

vor Gericht

 Vergessenwerden kann auch durch andere Mittel als Löschung erreicht werden

 Der einfache Zugriff und die schnelle Abfrage von persönlichen Daten über Suchmaschinen ist das 

Hauptanliegen der Einzelpersonen bezüglich ihrer Online-Privatsphäre

 Manchmal kann auf das Recht auf Vergessenwerden verzichtet werden

 Während Vergessen und Löschung ergänzende Rechtsinstrumente sind, hat das Recht auf 

Löschung das Potenzial, die gründliche Abwägung widerstreitender Interessen zu vernachlässigen

 Das Recht, vergessen zu werden, ist ein allgemeiner Begriff, der die bestehenden Rechte des 

Vergessens und der Löschung zusammenbringt

 Kein Recht auf Löschung, Vergessen oder Vergessenwerden kann absolut sein, sondern sie müssen 

sorgfältig gegen die Freiheit der Rede und der Information abgewogen werden. Denn letzteres ist zu 

Recht ein Eckpfeiler einer demokratischen Gesellschaft.



Zusammenfassung

Rechtsprobleme mit Digitalen Medien

 Urheberrecht

 Datenschutzrecht

 Menschenrecht auf Informationsfreiheit

 Recht auf Vergessenwerden

Rainer Kuhlen: p. 30 http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GE_Global_11_web_final.pdf/0b8e3552-62e4-4495-a576-2f341326891b 

Rechtsprinzipen der Digital Humanities





Freedom of information

Freedom's just another word for nothing' left to lose:

Nothin' ain't worth nothin' but it's free.

Me and Bobby McGee by Kris Kristofferson & Fred Foster



Zum Nachlesen

• United Nations Human Rights Council - Report of the Special Rapporteur in the field 

of cultural rights, Farida Shaheed 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_

HRC_28_57_ENG.doc  

• IFLA Treaty Proposal on Limitations and Exceptions for Libraries and Archives for 

WIPO 6 December 2013 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/tlib_v4_4.pdf  

• VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3 A119%3ATOC

• European Parliament resolution of 9 July 2015 on the implementation of Directive 

2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the 

harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information 

society (2014/2256(INI)) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-

0273&language=EN

• http://12.re-publica.de/panel/recht-auf-vergessen-und-erinnerungskultur/


