LIZENZANGABEN UND
RECHTEDOKUMENTATIONEN
IM DIALOG DATENFLÜSSE
NACHHALTIG GESTALTEN
Beiträge zur Informationsveranstaltung
vom 7. November 2017
an der Deutschen Nationalbibliothek
in Frankfurt am Main

1

LIZENZANGABEN UND
RECHTEDOKUMENTATIONEN
IM DIALOG DATENFLÜSSE
NACHHALTIG GESTALTEN
Beiträge zur Informationsveranstaltung
vom 7. November 2017
an der Deutschen Nationalbibliothek
in Frankfurt am Main

Inhalt
Nadine Walger

3

Editorial

Dr. Paul Klimpel
4
Mehr als Materialbewahrung
			
Über die Bedeutung von Rechte			
informationen und Lizenzierung in 		
			Bibliotheken
Dr. Ellen Euler

Swantje Dogunke

9	Rechtsklarheit für User: Creative Commons
Lizenzen & International Rights Statements
18

Dr. Agathe Gebert, Stefan Jakowatz 23
			
Fabian Rack

Cornelia Diebel

30

 ie beeinflussen Fragen zu Rechten und
W
Lizenzen den Aufbau häuserübergreifender
digitaler Forschungsinfrastruktur?
Lizenzen und Rechtehinweise beim Social
Science Open Access Repository (SSOAR)
 ADAR – Lizenzen bei Long-Tail-ForschungsR
daten

35	Lizenzinformationen in der Deutschen
Nationalbibliothek - Werkstattbericht

		
39	Autorinnen und Autoren

2

Themenheft Lizenzen

CC BY-SA 3.0

Editorial
»Sharing Heritage« – so lautet das Motto des Europäischen Kulturerbejahrs 2018. Europäisches kulturelles
Erbe über Grenzen hinaus zu teilen, setzt voraus, dass alle Zugang dazu haben. Ein wichtiges Zukunftsbild,
doch wie schaut die Realität aus? Wie steht es um Verbreitung, Austausch und Weiterverwendung von im
Internet frei verfügbaren, aber urheberrechtlich geschützten Werken und digitalen Daten aus Kultur, Wissenschaft und Bildung?
Der Blick in die Realität ist leider ernüchternd: Das legale Weitergeben oder Bearbeiten von Wissen und
Information wird dadurch erschwert, dass die meisten offenen digitalen Objekte nicht mit eindeutigen
Lizenzangaben beziehungsweise Rechtshinweisen gekennzeichnet sind. Dies belegt auch die aktuelle Studie
von Piwowar und anderen1: Bei vielen elektronischen wissenschaftlichen Fachaufsätzen, die im Open Access
publiziert sind, fehlen konkrete Angaben, unter welchen Bedingungen und auf welche Weise die Inhalte
über das geltende Urheberrecht hinaus genutzt und nachgenutzt werden dürfen. Eindeutige – und auch
maschinenlesbare – Lizenzangaben vereinfachen den verantwortungsvollen und vor allem rechtssicheren
Umgang mit diesem digitalen Kulturgut.
Was also tun? Bewusstsein schaffen, informieren und aufklären! Genau damit hat nun die Deutsche Nationalbibliothek begonnen.2 Mit der Informationsveranstaltung »Lizenzangaben und Rechtedokumentationen
im Dialog – Datenflüsse nachhaltig gestalten« nahm sie das Thema im November 2017 in den Fokus und
schuf damit einen ersten Rahmen für Erfahrungsberichte, Diskussion und Ideenaustausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bibliothek, Museum, Archiv, Verlag und anderen Informationsanbieterinnen und
Informationsanbietern.3
Das Interesse an der Veranstaltung war groß, so dass sie bereits vorzeitig ausgebucht war. Nach dem überaus
positiven Feedback entstand im Anschluss an den Informationstag die Idee, die Programmbeiträge schriftlich auszuarbeiten und gesammelt zu publizieren. Diese jetzt vorliegende Veröffentlichung, die sechs Beiträge der Veranstaltung umfasst, ist daher in erster Linie all jenen gewidmet, die keinen Teilnahmeplatz mehr
bekommen haben, verhindert waren oder die Impulse einfach noch einmal Revue passieren lassen wollen.
Kulturgut teilen – die Herausforderungen sind groß. Doch gemeinsam kommen wir mit kleinen Schritten
dem Ziel näher. Lesen Sie nun selbst, warum es sinnvoll ist, immer dann, wenn es möglich ist, Kulturgut unter freie Lizenzen zu stellen. Und warum für alle, die digitale Inhalte produzieren, weiterverbreiten oder in sonstiger Weise nachnutzen, die Schlagwörter Rechtssicherheit, Transparenz, Standardisierung,
Interoperabilität und Maschinenlesbarkeit eine hohe Relevanz haben sollten.
Bleiben wir im Dialog!
Nadine Walger

Anmerkungen
1
2

3

Vergleiche Heather Piwowar, Jason Priem, Vincent Larivière, Juan Pablo Alperin, Lisa Matthias, Bree Norlander,
Ashley Farley, Jevin West, Stefanie Haustein (2018): The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and
impact of Open Access articles. In: PeerJ 6:e4375 <https://doi.org/10.7717/peerj.4375>.
Siehe die Empfehlungen der Deutschen Nationalbibliothek zur Verwendung der Creative-Commons-Lizenzen
<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2017081706>. Um auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Deutschen Nationalbibliothek über das Thema zu informieren und vor allem dafür zu sensibilisieren, stehen
seit dem 31. Juli 2017 im Intranet Empfehlungen zur Verwendung der Creative-Commons-Lizenzen für digitale
Inhalte der Deutschen Nationalbibliothek zur Verfügung.
Weitere Informationen unter <http://www.dnb.de/lizenzenImDialog> sowie in den Veranstaltungsberichten von
Vera Marz (2018) »Lizenzangaben und Rechtedokumentationen im Dialog – Datenflüsse nachhaltig gestalten«
<https://d-nb.info/1154322440/34> oder von Barbara Müller-Heiden und Marlies Ockenfeld (2018) »Lizenzangaben und Rechtedokumentationen im Dialog – Datenflüsse nachhaltig gestalten. Veranstaltung der Deutschen
Nationalbibliothek Frankfurt am Main am 7. November 2017« <https://doi.org/10.1515/iwp-2018-0007>.
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Mehr als Materialbewahrung
Über die Bedeutung von Rechteinformationen und Lizenzierung in Bibliotheken
Einleitung
§ 106 des Urheberrechtsgesetzes stellt klar: »Wer in
anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne
Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine
Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.« Schon »Der Versuch ist strafbar«,
wie in Absatz 2 dieser Vorschrift festgestellt wird.
Die Nutzung von urheberrechtlich geschützten
Werken ohne Einwilligung derjenigen, die über die
notwendigen Rechte verfügen, ist nicht nur verboten, sondern sogar strafbar!
Die wenigen Fälle, in denen sich eine Nutzung auf
eine gesetzliche Vorschrift stützen kann, werden
nicht verhindern, dass relevante Nutzungen von
Werken auf die Einwilligung derjenigen angewiesen
sind, die die notwendigen urheberrechtlichen Nutzungsrechte einräumen können.

Digitalisierung – alles ist Vervielfältigung
Vor der Digitalisierung und dem Internet war das
Urheberrecht ein Rechtsbereich, mit dem wenige
Expertinnen und Experten zu tun hatten, insbesondere Autorinnen und Autoren sowie Verlegerinnen
und Verleger. Als Privatperson dagegen kam man
damit kaum je in Berührung, da nahezu alles, was
man machte, durch das Gesetz geregelt und erlaubt
war. Privat durfte – und darf – man Bücher kaufen, weiterverkaufen und verleihen, man darf Ausschnitte aus Büchern in Bibliotheken kopieren (das
Kopieren ganzer Bücher war zwar verboten, aber
es lohnte sich auch nicht). Für alltägliche Handlungen wie die Privatkopie gibt es in der analogen
Welt Kompensationsmechanismen, wonach Rechte-
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inhaberinnen und Rechteinhaber über Pauschalen
Geld erhalten, wie die Leermittelabgabe oder die
Bibliothekstantieme.
In der digitalen Welt sind nahezu alle Nutzungen
auch urheberrechtlich relevant. Denn schon technisch ist jede Nutzungshandlung mit Vervielfältigungen verbunden. Das Lesen eines Buches ist als
Werkgenuss urheberrechtlich nicht relevant, das
Lesen eines E-Books dagegen schon. Es wird daher
auch in Lizenzverträgen geregelt.
Doch die verlustfreie Kopierbarkeit war und ist
eine Bedrohung für Geschäftsmodelle, die auf der
Kontrolle und Beschränkung von Kopien beruhen.
Es ist nur noch das Recht, das zwischen dem urheberrechtlich geschützten Inhalt und seiner unbeschränkten Verbreitung steht.
Die Konsequenzen von Verstößen sind schwerwiegender. In der Vergangenheit war die Reichweite
von urheberrechtlichen Verstößen begrenzt. Nur
wer in einer Bibliothek vor Ort war, konnte ein
Buch in Händen halten und war allenfalls mit dem
Urheberrecht konfrontiert, wenn er dieses Buch
außerhalb der Bibliothek nutzen wollte und diese
Nutzung über das reine Lesen hinausging.
In der digitalen Welt des Internets dagegen ist jeder
Urheberrechtsverstoß sofort weltweit sichtbar. Angesichts dessen wird oft auch härter gegen Urheberrechtsverstöße vorgegangen.
Durch die gestiegene Bedeutung des Urheberrechts
wird es zur entscheidenden Frage:

Wer ist Rechteinhaberin oder
Rechteinhaber?
Wer ist Rechteinhaberin oder Rechteinhaber? Gerade bei älteren Werken ist oft unklar, wer welche
Rechte daran hält – insbesondere im Hinblick auf
die Rechte zu digitalen Nutzungen, die zum Zeit-
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punkt der Schöpfung des Werkes noch gar nicht
bekannt waren. Die im Geltungsbereich der revidierten Berner Übereinkunft (RBÜ) geltenden urheberrechtlichen Prinzipien sind die Basis dafür,
wonach der urheberrechtliche Status von Werken
zu beurteilen ist. Ihre Anwendung in der Praxis
ist indes schwierig und rechtliche Unsicherheiten
bewirken, dass viele mögliche und wünschenswerte
Nutzungen älterer Werke unterbleiben.

Entstehung und Übertragung von
Nutzungsrechten
Das Urheberrecht entsteht mit der Erschaffung
eines Werkes. Was als Werk angesehen wird, wird
im Detail durch die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen definiert. Dabei wird eine geistige Schöpfung verlangt, die Mindestanforderungen an Originalität gerecht wird. Die Anforderungen sind seit
Entstehen des Urheberrechts im 19. Jahrhundert
immer geringer geworden und heute sehr niedrig.
In Bibliotheken spielt diese Frage keine große Rolle, weil bei publizierten Büchern von einem urheberrechtlichen Schutz ausgegangen werden muss.
Die mit dem Urheberrecht entstehenden Rechte
können übertragen werden: bezogen auf einzelne
Handlungen oder Nutzungsarten oder generell
für alle Nutzungsarten, ausschließlich oder nicht
ausschließlich, übertragbar oder nicht übertragbar, zeitlich befristet oder unbefristet. Es gibt also
große Unterschiede, wenn urheberrechtliche Nutzungsrechte übertragen werden: welche Rechte für
welche Nutzung, für welchen Zeitraum, an wen
und so weiter.
In der Praxis wird häufig mit Formulierungen wie
»Rechteinhaber ist ...« nicht differenziert, welchen
Umfang übertragene urheberrechtliche Nutzungsrechte haben. Sogenannte Buy-out-Verträge sind
weit verbreitet. Mit ihnen räumt eine Urheberin
oder ein Urheber umfassend einer Verwerterin oder
einem Verwerter alle Nutzungsrechte ein – inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt. Dies trägt
dazu bei, dass urheberrechtliche Nutzungsrechte
als eine Einheit gesehen werden – auch und gerade
bei Büchern, bei denen die weitreichende Übertragung von Nutzungsrechten in Verlagsverträgen die
Regel ist. Es gibt aber auch bei Büchern Verträ-
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ge, bei denen Autorinnen und Autoren die Übertragung von Rechten bewusst beschränkt haben.
Nach der sogenannten Zweckübertragungslehre hat
die Urheberin oder der Urheber die Nutzungsrechte im Zweifel nur soweit zu übertragen, wie dies für
den Zweck der jeweilig vertraglich beabsichtigten
Auswertung notwendig ist. Die Einschränkung der
Übertragung von Rechten auf eine bestimmte Zeit
und Nutzungsart ist erst recht dann üblich, wenn
Verlage als Rechteinhaber Rechte an andere Verlage
weiter übertragen.

Komplizierte Situation bei
mehreren Beteiligten
Besonders kompliziert ist die Situation bei Büchern, die unterschiedliche Werkarten und Leistungen verschiedener Urheberinnen und Urheber
beinhalten, die zu einer einheitlichen Publikation
vereinigt worden sind. Typisches Beispiel hierfür
sind Aufsatzsammlungen, die außerdem Fotos,
Zeichnungen und andere Illustrationen enthalten.
Auch hier gilt der Grundsatz, dass die unterschiedlichen Urheberinnen und Urheber eigene Rechte
haben, die sie je einzeln übertragen müssen. Es
ist dann die Aufgabe der Verlage, alle Rechte zu
vereinen, was aber aus rechtlichen Gründen unter
Umständen gar nicht möglich ist. So war beziehungsweise ist die Übertragung unbekannter Nutzungsarten in einigen Rechtsordnungen verboten.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Rechtsordnungen hier völlig unterschiedlich vorgehen. Wo
immer an einem Buch viele Urheberinnen oder
Urheber mitwirken, ist die Rechtssituation sehr
komplex, da die Rechteabtretung und lückenlose
Rechtekette für jede mitwirkende Urheberin und
jeden mitwirkenden Urheber geklärt werden muss.
Je länger die Rechtekette ist, desto größer ist die
Gefahr, dass bestimmte Rechte nicht oder nicht in
ausreichendem Umfang übertragen wurden.

Unterschiede zwischen Urheberrecht und Sacheigentum
Anders als beim Sacheigentum ist bei urheberrechtlichen Nutzungsrechten ein gutgläubiger Erwerb
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grundsätzlich nicht möglich. Damit bleibt eine
Nutzung auch dann unzulässig, wenn Betreffende
im guten Glauben an eine angebliche Rechteinhaberin oder einen angeblichen Rechteinhaber für die
Nutzung von Werken gezahlt oder eine Erlaubnis
bekommen haben. Eine Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken im Wissen um die fehlende Befugnis unterscheidet sich von einer solchen,
die im guten Glauben erfolgte, lediglich durch die
Strafbarkeit. Die Strafbarkeit von Urheberrechtsverletzungen setzt voraus, dass die Verletzerin oder der
Verletzer von der Verletzung fremder Rechte weiß
oder diese billigend in Kauf nimmt.
Auch andere Regeln der Zuordnung bei rechtlich
zweifelhaftem Erwerb gibt es im Urheberrecht nicht.
Das Sacheigentum kann in den meisten Rechtsordnungen nach einer gewissen Zeit »ersessen« werden.
Kerngedanke dieser Regelung ist, dass nach einer
langen Zeit einer zwar fehlerhaften, aber unbezweifelten rechtlichen Zuordnung diese für die Zukunft
beibehalten werden kann. Gutgläubiger Erwerb sowie Ersitzung haben im Sachenrecht die Funktion,
auch bei rechtlich zweifelhaften Transaktionen im
Sinne der Rechtssicherheit und Verkehrsfähigkeit
klare gesetzliche Zuordnungen vorzunehmen und
Mängel zu heilen. Vergleichbare Regelungen gibt
es im Urheberrecht nicht, obwohl das Bedürfnis
nach Rechtssicherheit und Verkehrsfähigkeit hier
besonders groß ist.

Keine Formalitäten
Weder die Entstehung noch die Übertragung von
urheberrechtlichen Nutzungsrechten sind nach der
RBÜ an irgendwelche Formalien gebunden. Der
Verzicht auf eine Registrierungspflicht als Voraussetzung für wirksamen urheberrechtlichen Schutz
wurde lange als große Errungenschaft des (europäischen) Urheberrechtssystems begriffen. Die USA
haben sich 1989 der RBÜ angeschlossen und damit auch die Registrierungspflicht beim Copyright
Office der Library of Congress abgeschafft, die bis
dahin Voraussetzung für einen wirksamen urheberrechtlichen Schutz war. Die – jüngst durch die neue
Trump-Administration infrage gestellte – institutionelle Anbindung des Copyright Office als der zentralen Stelle für Informationen über Urheberrechte
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an eine Bibliothek hat also durchaus Tradition.
Während bei etwas so Fassbarem wie einem Haus
in den meisten Rechtsordnungen sehr hohe formale Anforderungen sowohl an die Eigentumszuordnung als auch an den Erwerb gestellt werden
(Grundbucheintrag, schriftlicher beziehungsweise
notarieller Vertrag und so weiter), werden für etwas
so Flüchtiges wie ein Werk der geistigen Schöpfung
überhaupt keine formalen Anforderungen gestellt.
Die Folge sind erhebliche Beweisschwierigkeiten
und Rechtsunsicherheit. Häufig wurde die Übertragung von Rechten gar nicht ausdrücklich in
schriftlichen Verträgen geregelt. Es gibt mündliche
Verträge, die zwar auch wirksam sind, deren Inhalt
aber nach langer Zeit meist unklar ist – insbesondere, wenn die Beteiligten bereits verstorben sind. Ein
anderer Problemfall ist, wenn die Rechteübertragung durch einen entsprechenden Vermerk auf der
Rechnung der Urheberin oder des Urhebers beziehungsweise der Rechteinhaberin oder des Rechteinhabers erfolgte. Da Rechnungen in der Regel nur
eine begrenzte Zeit aufbewahrt werden, sind viele
dieser Nachweise nicht erhalten.
Gerade in älteren Verträgen wird häufig nicht genau bestimmt, welche Rechte in welchem Umfang
übertragen werden sollen. Im Vordergrund standen
die jeweils naheliegenden Nutzungen der nächsten
Zeit, aber ob darüber hinaus Rechte für zukünftige Nutzungs- und Auswertungsformen übertragen
werden sollten, kann allenfalls im Wege der Vertragsauslegung bestimmt werden.

Lange Schutzfristen
Der urheberrechtliche Status von Werken ist häufig
so unklar, weil die urheberrechtlichen Schutzfristen erheblich länger laufen als die gewöhnlichen
Verwertungszyklen. Solange ein Werk verwertet
wird, ist es wichtig zu wissen, wer welche Rechte
daran hält und wer unter welchen Umständen an
der Auswertung finanziell beteiligt wird. Wenn die
Verwertung jedoch (weitgehend) abgeschlossen ist,
verlieren die Informationen über den Rechtestatus
an Relevanz. Dann gibt es keinen wirtschaftlichen
Grund mehr, Unterlagen und Dokumente über
Rechteabtretungen aufzubewahren, was wiederum
die Klärung von Rechtefragen erschwert. Es gibt
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auch äußere Gründe, weshalb die Rechteklärung
scheitern kann: Firmen, die urheberrechtliche Nutzungsrechte erworben hatten, können Konkurs gegangen oder von anderen aufgekauft worden sein.
Dabei geht häufig die Dokumentation zu den Rechten verloren. Auch kriegsbedingte Zerstörungen
erschweren die Dokumentation von Rechteketten.
Wenn Produktionsanlagen oder Verwaltungsgebäude durch Bomben oder Feuer vernichtet wurden,
dann sind davon auch die Unterlagen zur Übertragung von Rechten betroffen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten:
Die – gerade in alten Verträgen – fehlende Genauigkeit darüber, was eigentlich an Rechten übertragen
wurde, kombiniert mit einem ungenauen Sprachgebrauch; das Fehlen von Regeln, welche fehlerhafte Zuordnungen rechtmäßig machen – wie im
Sachenrecht der gutgläubige Erwerb oder die Ersitzung –; das Fehlen von Formalanforderungen sowie
die sehr langen Schutzfristen sind die wichtigsten
Gründe dafür, dass bei vielen älteren Werken erhebliche Unsicherheiten über ihren urheberrechtlichen Status bestehen. Häufig ist es nicht mehr
möglich, alle Unsicherheiten auszuräumen und den
Rechtestatus eindeutig zu klären. Die Klärung ist
umso schwieriger, je mehr Zeit seit der Erstveröffentlichung vergangen ist, je länger das Werk nicht
genutzt wurde und je mehr Urheberinnen und Urheber daran beteiligt waren.
Werke, deren urheberrechtlicher Status nicht eindeutig geklärt ist und bei denen keine lückenlose
Kette der Übertragung von Rechten für die jeweilige
Nutzung – ausgehend von Urheberinnen und Urhebern bis hin zu späteren Nutzerinnen und Nutzern – besteht, dürfen nicht genutzt werden. Die
Nutzung von Werken ohne Zustimmung der Urheberin oder des Urhebers ist, wenn sie vorsätzlich
geschieht, in der Regel sogar strafbar.

Was wird überhaupt urheberrechtlich geschützt?
Zu den Unsicherheiten, wer Rechteinhaberin oder
Rechteinhaber ist, kommt im Zusammenhang von
Bibliotheken häufig die Unsicherheit darüber, ob
überhaupt ein urheberrechtlicher Schutz besteht.
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Angesichts weitreichender Leistungsschutzrechte ist
dies nicht nur eine Frage der sogenannten Schöpfungshöhe, welche fordert, dass sich ein Werk als
persönliche geistige Schöpfung vom Alltäglichen
abhebt.

Retrodigitalisierung gemeinfreier
Werke
Besonders umstritten ist die Frage des urheberrechtlichen Schutzes bei der Retrodigitalisierung
gemeinfreier Werke.
Im Einzelnen ist hier vieles umstritten, es wird jedoch vertreten, dass bei einer Retrodigitalisierung
mittels des technischen Mittels der Fotografie ein
neuer eigener Lichtbildschutz entsteht. Bei den in
Bibliotheken üblichen Buchscannern dagegen wird
davon ausgegangen, dass beim Digitalisierungsprozess keine neuen Rechte entstehen. Denn hier steht
ein technisches Verfahren im Vordergrund, urheberrechtlicher Schutz, auch der Lichtbildschutz bei
Fotografien, setzt indes die Gestaltung durch einen
Menschen voraus.
Für die Fälle, in denen neuer urheberrechtlicher
Schutz von Digitalisaten diskutiert wird, entspricht
es der Aufgabe und Funktion von Bibliotheken,
durch die Freigabe der Nutzung mittels der Freigabeerklärung Creative Commons Zero dafür zu sorgen, dass Digitalisate weiterhin frei genutzt werden
können. Einmal eingetretene Gemeinfreiheit darf
nicht durch den Digitalisierungsprozess infrage gestellt werden. Dies klarzustellen, wäre eine Aufgabe
des Gesetzgebers. Solange es hier jedoch keine Klarheit gibt und die Entstehung neuer Rechte vertreten wird, ist es wichtig, durch entsprechende Freigabeerklärungen die freie Nutzbarkeit sicherzustellen.

Metadaten
Auf den ersten Blick scheint es, als gäbe es bei Metadaten keine urheberrechtlichen Probleme. Denn
nur urheberrechtliche Werke werden geschützt;
Metadaten, also Angaben, die nur der Auffindbarkeit der eigentlichen Werke dienen, dagegen nicht.
Doch so einfach ist es auf den zweiten Blick leider
nicht. Um die Auffindbarkeit zu erleichtern, wer-
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den häufig Inhalte in die Metadaten aufgenommen,
die selbst den Charakter eines Werkes haben oder
zumindest urheberrechtlichen Schutz genießen.
Bekannte Beispiele dafür wären die Aufnahme von
Fotos in die Metadaten oder auch von Texten wie
den Klappentexten von Büchern.
Für die Interoperabilität von Metadaten ist dieser
urheberrechtliche Schutz ein großes Hindernis.
Dies ist der Grund, warum es sich zunehmend als
Standard durchsetzt, bei bestimmten Kernmetadaten mittels der Freigabeerklärung Creative Commons Zero klarzustellen, dass das Urheberrecht der
Nutzung von Metadaten nicht im Wege steht.

Rolle der Bibliotheken
Angesichts der Unsicherheit darüber, wer überhaupt Rechteinhaberin oder Rechteinhaber ist,
aber auch der Unsicherheit über den urheberrechtlichen Schutz überhaupt, wird deutlich, wie wichtig
Informationen über den Status von Rechten sind.
Bibliotheken und andere Gedächtnisinstitutionen
haben eine Verantwortung dafür, dass kulturelles
Erbe erhalten wird. Diese Verantwortung richtet
sich in erster Linie auf den physischen Erhalt ihrer
Bestände.
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Aber er beschränkt sich nicht darauf. Wenn Bibliotheken und Gedächtnisinstitutionen wollen,
dass kulturelles Erbe in der digitalen Welt nachhaltig genutzt werden kann, wenn sie wollen, dass es
Teil des kulturellen Gedächtnisses wird, sollten sie
durch die Sammlung der Informationen zu Rechten und Lizenzen einen Beitrag dazu leisten, dass
ihre Bestände auch genutzt werden können. Denn
die rechtliche Unsicherheit ist inzwischen die größte Bedrohung für das kulturelle Erbe. Angesichts
dieser Unsicherheit ist eine wichtige und große
Aufgabe, Informationen über Rechtestatus und Lizenzen bereitzustellen.
Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die Bibliotheken damit nicht zu Registrierungsstellen werden,
deren Auskünfte konstitutiv für den urheberrechtlichen Schutz sind oder auch nur verbindlich wären.
Sie sind ein wichtiger Hinweis bei der Recherche
nach Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern –
eine Haftung für die Richtigkeit solcher Informationen dagegen können Bibliotheken und andere
Gedächtnisinstitutionen nicht übernehmen.
Denn die Übernahme von Haftungsrisiken, die aus
dem Urheberrecht erwachsen, gehört nicht zu den
Aufgaben von Bibliotheken.
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Ellen Euler

Rechtsklarheit für User: Creative Commons
Lizenzen & International Rights Statements
Wenn Bibliotheken, Museen, Archive, Mediatheken, Wissenschaftseinrichtungen, Einrichtungen
der Denkmalpflege und andere Kulturinstitutionen
ihre digitalen Angebote im Internet präsentieren,
dann spielt für die User, die nicht mehr nur Inhalte
konsumieren, sondern als sogenannte »Prosumer«
(ein Kunstbegriff, der die beiden Aspekte des Konsumierens und Produzierens beinhaltet) Werke für
neue kulturelle Praktiken nutzen wollen, die Aussage über die Möglichkeiten der Nachnutzung eine
entscheidende Rolle! Sowohl das Teilen über Social
Media (wie Twitter oder Facebook), als auch das
Meme (mit kurzen Texten versehene Bilder, die
sich schnell im Internet verbreiten), das Verwenden
eines Bildes auf dem eigenen Blog (Internet-Tagebuch) oder das Remix zum Beispiel in Form eines
GIFs (animierte Bildfolgen) setzen voraus, dass das
verwendete Material verwendet werden darf, also
entweder gemeinfrei ist, oder aber frei lizenziert beziehungsweise verwendbar ist.

Beispiel für ein Meme mit einem gemeinfreien Bild

Motivation
Kulturinstitutionen können den Usern zu der nötigen Klarheit über Verwendungsfreiheiten durch
Vergabe von Lizenzangaben und Rechtshinweisen
zur Nachnutzung von digitalen Objekten verhelfen. Zwei Instrumente haben sich im Kulturbereich
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etabliert und werden insbesondere von Europeana
und deren Partnern, also etwa auch der Deutschen
Digitalen Bibliothek, verwendet: Es sind dies die
freien Lizenzen der Initiative »Creative Commons«
und Rechtshinweise der Initiative »Rights Statements«. Diese sollen im Folgenden vor dem Hintergrund des Urheberrechts näher beleuchtet werden.

Urheberrecht
Rechtsklarheit für User ist die Voraussetzung für
rechtsgemäße Nutzungen kultureller Angebote im
Internet, denn bei der Nutzung von im Internet gefundenen Bildern, Musik, Texten, Videos et cetera
ist grundsätzlich das Urheberrecht zu beachten –
ein komplexes, schwer verständliches Rechtsgebiet,
das in seiner analogen Ausprägung eine Einschränkung künstlerischer und kultureller Entwicklung
im digitalen Raum darstellt.1
Wenn Kulturinstitutionen digitalisieren, dann müssen sie zuvor sicherstellen, dass das, was sie digitalisieren auch digitalisiert werden darf, denn die
Digitalisierung ist urheberrechtlich gesehen eine
Vervielfältigung gemäß § 16 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) und bedarf bei urheberrechtlich
geschützten Werken (zum Werkbegriff siehe § 2
UrhG) ebenso der Zustimmung, wie die spätere
öffentliche Zugänglichmachung über das Internet
(gemäß § 19a UrhG).
Kulturinstitutionen können in diesem Fall, in dem
sie nicht Urheberin oder Urheber der Werk-Originale sind, beziehungsweise nicht die Rechte über
die immaterielle Verwertung derselben besitzen, die
digitalen Abbilder der Werk-Originale nicht frei lizenzieren.
Die Möglichkeit der Digitalisierung und öffentlichen Zugänglichmachung ohne das Erfordernis
der Zustimmung von Rechteinhaberinnen und

Ellen Euler

9

Rechteinhabern besteht aber dann, wenn der Urheberrechtsschutz an den Gegenständen in der
Sammlung (Bücher, Gemälde, Skulpturen, Archivalien, Denkmäler et cetera) schon abgelaufen ist
und auch keine sonstigen Rechte Dritter dagegen
sprechen (wie zum Beispiel das Recht am eigenen
Bild oder datenschutzrechtliche Gründe). Urheberrechtsschutz ist ein zeitlich befristetes Schutzrecht
und endet in der Regel siebzig Jahre nach dem Tod
der Werkschöpferin oder des Werkschöpfers.2 In
diesem Fall ist dann, wenn bei der Digitalisierung
neue Rechte durch die Digitalisierung entstehen
(zum Beispiel Rechte an der digitalen Reprofotografie), auch die Lizenzierung dieser Rechte an die
Allgemeinheit der potentiellen User möglich.

Solange die Frage über das Entstehen von Werkoder Lichtbildschutz aus dem UrhG nicht höchstgerichtlich entschieden ist, ist im Zweifel von einem solchen auszugehen und Kulturinstitutionen
müssen um Rechtsklarheit bei Usern zu schaffen,
die digitalen Abbilder gemeinfreier Kulturgüter lizenzieren. Hierzu eignen sich in besonderem Maße
die Lizenzen der Creative Commons.

Bei der Digitalisierung von Kulturerbe können je
nach Digitalisierungsvorgang neue Rechte entstehen. Die Digitalisierung ist in der Regel ein ablichtendes Verfahren. Lichtbilder und Erzeugnisse,
die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden, können als solche urheberrechtlich geschützt sein und
zwar als Lichtbildwerke (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5
UrhG) oder als Lichtbilder (gemäß § 72 UrhG).
Voraussetzung für den Schutz als Lichtbildwerke ist
das Vorliegen eines künstlerisch gestalteten Lichtbildwerkes, welches die Qualität einer »persönlichen geistigen Schöpfung« aufweist. Fehlt das gestalterische Element, wird also ein Gegenstand oder
Ereignis lediglich »abfotografiert«, handelt es sich
dagegen nur um ein Lichtbild (gemäß § 72 UrhG).3
Voraussetzung für den Schutz als Lichtbild (gemäß
§ 72 UrhG) ist allerdings, dass der ablichtende Digitalisierungsvorgang ein nicht nur technischer,
rein mechanischer, Vorgang ist,4 sondern ein »Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung« gegeben ist.5 Deswegen entstehen beim automatisierten
Scanvorgang ebensowenig Rechte, wie beim Ablichten von Fotografien, also beim Herstellen von
bloßen Lichtbildkopien.6
Ob bei der Digitalisierung von gemeinfreien Gemälden durch fotografische Reproduktion neue
Rechte an der Reproduktion entstehen, ist eine
spannende Frage und wird in der Rechtsprechung
nicht einheitlich beurteilt.7
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Urheberrecht bei Reproduktionen (Lichtbildern)
Abbildung: Grafik aus dem Beitrag »Bereit zu teilen?« von Ellen Euler, Anne Klammt
und Oliver Rack vom 21.02.2017
<https://doi.org/10.17176/20180718-150348-0>

Creative Commons
Creative Commons (abgekürzt CC; englisch für
schöpferisches Gemeingut, Kreativallmende) ist
eine gemeinnützige Organisation, die 2001 in
den USA gegründet wurde. Der wohl bekannteste
Gründervater ist der in Harvard lehrende Lawrence
Lessig.8 Mit den Standard-Lizenzverträgen von Creative Commons können Werkschöpferinnen und
Werkschöpfer beziehungsweise Inhaberinnen und
Inhaber der ausschließlichen Rechte am Werk, der
Öffentlichkeit auf einfache Weise weltweit gültige
und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrechte (wie
zum Beispiel das Recht zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder das Recht, das Werk über das Internet
öffentlich zugänglich zu machen) einräumen.
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Die Lizenzen passen nicht nur auf einen einzelnen
Werktypus, sondern sind für beliebige Werke anwendbar, die unter das Urheberrecht fallen (zum
Beispiel Texte, Bilder, Musik, Film und so weiter).
Sie unterscheiden auch nicht zwischen analogen
(zum Beispiel Verbreitung durch Vertrieb) und
digitalen Nutzungen (zum Beispiel Zugänglichmachung im Internet).9 Ebenso wenig wird zwischen
analogen und digitalen Werken unterschieden.
Theoretisch könnte eine Creative-Commons-Lizenz also auch auf einem körperlichen Gemälde
angebracht werden. Jedoch sind die Lizenzen vor
allem für digitale Abbilder beziehungsweise digitalisierte Inhalte, also solche, die über das Internet
geteilt werden, gedacht. Creative-Commons-Lizenzen erleichtern die Nutzung digitaler Objekte
enorm dadurch, dass die Abstimmung mit Urheberinnen oder Urhebern und Rechteinhaberinnen
oder Rechteinhabern entfällt, und sie ermöglichen
durch die verschiedenen Ebenen und ihre Maschinenlesbarkeit darüber hinaus insbesondere Maschinen gesteuerte Anwendungen und Suchen.

dass die sogenannten Transaktionskosten entfallen,
werden kreative und innovative Nutzungen erheblich vereinfacht. Creative-Commons-Lizenzen sind
darüber hinaus international verwendbar, weltweit
gültig und zeitlich unbefristet. Sie sind außerdem
maschinenlesbar und dadurch ist es möglich, gezielt nach digitalen Objekten mit bestimmten Lizenzen zu suchen und zu filtern.
Am Namen der Lizenzen erkennen User die wichtigsten Bedingungen für die Nutzung des digitalen
Objektes. Die einfachste Creative-Commons-Lizenz verlangt lediglich die Namensnennung. Darüber hinaus können aber weitere Einschränkungen
gemacht werden, je nachdem, ob
│ eine kommerzielle Nutzung zulässig sein soll,
oder nicht,
│ Bearbeitungen erlaubt sein sollen, oder nicht
│ Bearbeitungen unter gleichen Bedingungen
weitergegeben werden sollen, oder nicht.

Tabellarische Darstellung der Creative-Commons-Piktogramme
Abbildung: Ellen Euler

CC License Layers
Abbildung: Creative Commons CC-BY 3.0.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D1%81-license-layers.png>

Creative-Commons-Lizenzen legen im Vorhinein
fest, unter welchen Bedingungen und in welchem
Umfang ein mit einer Creative-Commons-Lizenz
ausgewiesenes digitales Objekt über das urheberrechtlich Zulässige hinaus genutzt werden kann, erweitern also Nutzungsfreiheiten und lassen Abstimmungsnotwendigkeiten entfallen.10 Zur Klärung der
Frage, ob und in welchem Umfang ein im Internet
zugängliches digitales Objekt genutzt werden kann,
ist keine direkte Kommunikation mit den Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern mehr notwendig,
wenn im Vorfeld eine Lizenz festgelegt ist. Dadurch,
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Durch die Kombination dieser vier Bedingungen
ergibt sich die Auswahl von insgesamt sechs verschiedenen Creative-Commons-Lizenzen, die für
den deutschen Rechtsraum derzeit in der Version
4.0 zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus hat Creative Commons noch ein
sogenanntes »Public Domain Tool« entwickelt,
um Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern zu
ermöglichen, auf Rechte weitestgehend zu verzichten: Creative Commons Zero 1.0. Dieses Werkzeug
bietet sich beispielsweise an, um unmissverständlich und unwiderruflich auf mögliche Rechte in
Bezug auf digitale Abbilder gemeinfreier Werke
weitestgehend zu verzichten und die Gemeinfreiheit der entsprechenden Werke auch im Digitalen
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zu gewährleisten.11 Insbesondere die Europäische
Kommission empfiehlt bei der Digitalisierung des
kulturellen Erbes sicherzustellen, dass Gemeinfreies
gemeinfrei bleibt.12
Die Freiheiten, die Usern durch Lizenzierung von
Werken eingeräumt werden können, stellen sich im
Ergebnis wie folgt dar:

Creative Commons License Spectrum
Originalabbildung: shaddim,CC-BY-4.0.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_
commons_license_spectrum.svg>
Übersetzung: Joeran.DE, CC-BY-4.0.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_
Commons_Lizenzspektrum_DE.svg>

Um neue Kulturpraktiken (Remix, Mashup, Gifs,
Memes et cetera) zu beflügeln, eignet sich am besten eine sehr offene Lizenzierung. Also entweder
der weitestgehende Verzicht auf Rechte oder aber
die weitestgehende Einräumung von Nutzungsrechten einzig unter dem Vorbehalt der Attributierung
beziehungsweise zusätzlichen Sicherstellung, dass
Abwandlungen wiederum unter derselben freien
Lizenz geteilt werden.
Weniger gut geeignet, jedoch im Einzelfall aufgrund
Vorgaben von Investoren erforderlich, sind die Vorbehalte gegen kommerzielle Nachnutzungen, da
hierdurch viele Nutzungen unterbunden werden.13
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Überhaupt nicht mehr geeignet, um kreative Nutzungen zu ermöglichen, sind die Einschränkungen
durch den Vorbehalt, dass keine Veränderungen
vorgenommen werden dürfen. Freie Lizenzierung
ist aber immer besser als die restriktiven Vorgaben
aus dem Urheberrecht.
In allen Creative-Commons-Lizenzen räumen
Rechteinhaberinnen oder Rechteinhaber den Usern
der Werke bestimmte einfache Nutzungsrechte
unentgeltlich im Vorhinein ein.14 Diese Rechte erhalten die User allerdings nur dann, wenn sie die
Bedingungen befolgen, die Rechteinhaberinnen
und Rechteinhaber für die Nutzung des Werkes
vorgesehen haben. Das bedeutet, User können das
digitale Objekt kostenlos nutzen, müssen sich aber
an die Vorgaben der entsprechenden Lizenz halten,
andernfalls fallen die Rechte zurück und gelten als
nicht eingeräumt. Creative-Commons-Lizenzen
bedeuten also in keiner Weise einen Verzicht auf
Urheberrechte – der nach deutschem Recht ohnehin unwirksam wäre.
Hilfreich für die Fragen, wie Creative-Commons-Lizenzen anzubringen sind, sind die Seiten der deutschen Creative-Commons-Organisation.15 Für User
besonders hilfreich ist der Lizenzhinweisgenerator,
der eigentlich für die richtige Nutzung lizenzierter Wikipedia/Wikimedia Bilder entwickelt wurde,
aber auch für andere Nutzungen wichtige Hinweise
liefert.16
Für die Frage, welche Creative-Commons-Lizenzen jeweils die Richtige für Kulturinstitutionen ist,
kommt es entscheidend auf den Zusammenhang an:
Wenn Kulturinstitutionen digitalisieren und am
Ausgangswerk noch Rechte bestehen, dürfen sie
die Abbildung des Werkes nicht ohne Zustimmung
lizenzieren, geschweige denn nutzen (zum Beispiel
über das Internet öffentlich zugänglich machen).
Liegt eine Zustimmung zur Nutzung und Lizenzierung vor, müssen User eines lizenzierten Bildes
beachten, dass die Lizenz nur für das Abbild und
nicht für das abgebildete Werk gilt, was durch entsprechende Hervorhebung deutlich zu kommunizieren ist.17
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Nur im Falle, dass Kulturinstitutionen Werke digitalisieren, die bereits gemeinfrei sind, und beim Digitalisierungsvorgang Rechte entstanden sind, können diese von den Kulturinstitutionen lizenziert
werden. Da der Zweck der Lizenzen und insbesondere der Attributierung gerade nicht darin besteht,
die digitalisierende Einrichtung zu benennen, ist
der Empfehlung der Kommission folgend, stattdessen Rechtsklarheit und Sicherheit dadurch zu
schaffen, dass mit Hilfe des Public-Domain-Werkzeuges Creative Commons Zero 1.0 sichergestellt
wird, dass Gemeinfreies auch im Digitalen gemeinfrei bleibt (siehe oben und Endnote 13).
Die sechs Standard Creative-Commons-Lizenzen
kommen im Zusammenhang mit der Lizenzierung
in Kulturinstitutionen eigentlich nur für den Fall
in Betracht, in dem es durch Open Access Policies
und Verpflichtungen (zum Beispiel Unterzeichnung
der Berliner Erklärung)18 eine Verständigung darüber gibt, dass durch und in der Kulturinstitution
erstellte eigene Materialien (= Kulturerbe) für die
Allgemeinheit nicht nur möglichst frei zugänglich,
sondern, weil letztlich mit öffentlichen Mitteln finanziert, auch möglichst (kosten-) frei nutzbar sein
sollen. Das betrifft Ausstellungskataloge ebenso,
wie redaktionelle Inhalte auf der Web-Seite der Kulturinstitution et cetera.
Zusammenfassung
│ Creative-Commons-Lizenzen sind international anerkannte, standardisierte Werkzeuge, um
Usern aus der Allgemeinheit im Vorhinein, unentgeltlich Nutzungsrechte einzuräumen.
│ Creative-Commons-Lizenzen können nur von
Rechteinhaberinnen oder Rechteinhabern vergeben werden und gelten auch nur solange, wie die
zeitlich beschränkten Rechte, die sie lizenzieren.
│ Creative-Commons-Lizenzen bauen auf dem
Urheberrecht auf und ermöglichen Rechteinhaberinnen oder Rechteinhabern den Usern ihrer
Werke zusätzliche Freiheiten bei der Nutzung
einzuräumen.
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│ Creative-Commons-Lizenzen
und zeitlich unbeschränkt.

gelten

weltweit

│ Creative-Commons-Lizenzen gibt es in verschiedenen Versionierungen, die voneinander unabhängig sind, weswegen Rechteinhaberinnen oder
Rechteinhaber jederzeit Inhalte unter einer neueren Versionierung anbieten können.
│ Creative-Commons-Lizenzen passen inhaltlich
nur für die Verwendung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kulturinstitutionen, die
durch freie Lizenzierung dafür Sorge tragen können, dass von ihnen produzierte (und mit öffentlichen Mitteln finanzierte) Inhalte im Sinne von
Open Access geteilt werden können.
│ Um zu gewährleisten, dass Gemeinfreies auch
digital gemeinfrei bleibt, sollten Kulturinstitutionen das Public-Domain-Werkzeug Creative
Commons Zero 1.0 verwenden.

Rights Statements
Kulturinstitutionen werden in den meisten Fällen
bei der Digitalisierung keine Rechte am Ausgangswerk besitzen, sodass sie die digitalen Abbilder
nicht ohne weiteres digitalisieren und öffentlich zugänglich machen können. Für die digitalen Sammlungen sind sie zwar möglicherweise im Besitz der
Rechte, die das Zeigen im Internet (juristischer ausgedrückt: »öffentliche Zugänglichmachen« gemäß
§ 19a UrhG) erlauben, können aber Usern keine
weitergehenden Rechte beziehungsweise Nutzungsfreiheiten an den digitalen Objekten einräumen.
Um den Kulturinstitutionen in diesen Fällen zu
ermöglichen, dennoch Rechtsklarheit beziehungsweise Sicherheit im Hinblick auf intendierte Nutzungen bei Usern zu schaffen, wurden nach dem
Vorbild von (und in Zusammenarbeit mit) Creative
Commons die International Standardized Rights
Statements erschaffen. RightsStatements.org ist eine
gemeinsame Initiative von Europeana und der Digital Public Library of America (DPLA). Europeana,
DPLA und viele andere Bibliotheken, Archive und
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Institutionen des Kulturerbes glauben, dass alle
User in die Lage versetzt werden sollten, sich mit
dem kulturellen Erbe online kreativ auseinanderzusetzen, auch dann, wenn keine Nutzungsrechte
durch freie Lizenzen eingeräumt werden können.19
Um dies zu verwirklichen, stellt die Initiative den
Kulturinstitutionen einfache und standardisierte
Rechtshinweise zur Verfügung, mit denen diese
den Urheberrechtsstatus von Objekten in ihrer digitalen Sammlung anzeigen können und hierdurch
wiederum eine Aussage darüber machen können,
wie die digitalen Objekte aus den Sammlungen jeweils auf der Basis des geltenden Rechts verwendet
werden können.

RightsStatements.org erstellt das Vokabular, das
jede Organisation verwenden kann, um die Rechtshinweise zu kommunizieren und stellt die technische und Governance-Infrastruktur bereit, um deren Entwicklung und Einführung zu unterstützen
und ihre fortwährende Relevanz sicherzustellen.
Rights Statements orientiert sich hierzu an den
Creative-Commons-Lizenzen, die Rechtshinweise
sind aber nicht mit den Creative-Commons-Lizenzen zu verwechseln!

redigierte Version, rV3

sicherzustellen. Rights Statements orientiert sich hierzu an den Creative-Commons-Lizenzen, die
Rechtshinweise sind aber nicht mit den Creative-Commons-Lizenzen zu verwechseln!
Gemeinsamkeiten

Unterschiede

Wie bei Creative Commons gibt es eine
maschinenlesbare Ebene, sodass
Maschinenanwendungen und Suchen
gefördert werden.

Im Unterschied zu den Creative Commons sind die
Rights Statements keine Lizenzen, es werden also
keine Rechte eingeräumt, sondern nur eine Aussage
über Rechte getroffen.

Wie bei Creative Commons werden Icons
verwendet, um eine schnelle Erfassung
des Rechtsstatus zu ermöglichen.

Im Unterschied zu den Creative-Commons-Lizenzen
ändern die Rights Statements nichts an der
Rechtesituation, sondern fassen diese nur
zusammen.

Wie die Creative-Commons-Lizenzen
dienen die Rights Statements zur
Vereinfachung von Sachverhalten durch
Standardisierung.

Im Unterschied zu den Creative-Commons-Lizenzen
sind die Rights Statements nicht für die Verwendung
durch Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber
gedacht, sondern speziell für Kulturinstitutionen
entwickelt worden.

Tabellarische Darstellung
von Unterschieden
und Gemeinsamkeiten
zwischen Lizenzen und
Rechtshinweisen
Tabellarische
Darstellung
von Unterschieden
und Gemeinsamkeiten
zwischen
Abbildung: Ellen Euler
Lizenzen und Rechtshinweisen
Abbildung: Ellen Euler

Mission Statement der Rights Statements
Abbildung: Screen Shot Europeana Blog zu Rights
Statements: <https://pro.europeana.eu/post/
developing-the-rightsstatements-org-consortium-in-2018>

Vor der Initiative Rights Statements gab es keinen
globalen Ansatz für Rechtshinweise, mit der Folge einer verwirrenden Vielfalt.20 Die Vereinfachung
und Standardisierung der Verwendung und Anwendung von Rechtshinweisen kommt allen zugute:
sowohl den Kulturinstitutionen, als auch vor allem
den Usern, die deutlich mehr Rechtsklarheit und
Übersichtlichkeit im Hinblick auf Nutzungsfreiheiten erhalten.
RightsStatements.org bietet insgesamt zwölf standardisierte Rechtshinweise an, die von Kulturinstitutionen verwendet werden können, um den
Urheberrechtsstatus am Werk und hierüber die
Nutzungsfreiheiten an den digitalen Abbildern desselben, also Nutzungsfreiheiten im Hinblick auf die
digitalen Objekte, zu kommunizieren.
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Im Folgenden werden die einzelnen Rechtshinweise (Rights Statements) der unterschiedlichen
Kategorien in der aktuellen Version 1.1. und der offiziellen (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Beitrages im Review-Verfahren befindlichen) deutschen Übersetzung dargestellt. Die Verfasserin
hat jeweils in roter Schrift die sich hieraus ergebenden Nutzungsfreiheiten für User hinzugefügt:

Im Folgenden werden die einzelnen Rechtshinweise
Insgesamt gibt es drei zu unterscheidende Kategorien der Rights Statements:
(Rights Statements) der unterschiedlichen Kategorien in der aktuellen Version 1.1. und der offiziellen
(zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beitrages im Review-Verfahren befindlichen) deutschen
Übersetzung dargestellt. Die Verfasserin hat jeweils
Piktogramme der Rights Statements für die drei Kategorien
Abbildung:
in
roterScreenshot
Schrift<http://rightsstatements.org/page/1.0/?language=de>
die sich hieraus ergebenden Nutzungsfreiheiten für User hinzugefügt:
Insgesamt gibt es drei zu unterscheidende Kategorien der Rights Statements:

Piktogramme der Rights Statements für die drei Kategorien
Abbildung: Screenshot
<http://rightsstatements.org/page/1.0/?language=de>
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Rechtshinweise im Einzelnen mit Kurzbeschreibung:

Darstellung und Beschreibung der unterschiedlichen Rights Statements
Abbildung: Ellen Euler unter Verwendung der Piktogramme von Rights Statements
und Hinzufügung der Schlussfolgerungen in roter Schrift.

Die seit Ende 2016 auf englischer Sprache verfügbaren Rechtshinweise (Rights Statements) werden
durch Übersetzungspartnerinnen und Übersetzungspartner in verschiedene Sprachen übersetzt.
Für Deutschland ist die Übersetzung nach einem
öffentlichen Review-Verfahren seit Anfang Juni
2018 auf den Seiten von RightsStatements.org verfügbar.21 Hier finden sich auch Anleitung, Dokumentation und weitere Web-Ressourcen.
Im Übersetzungsprozess ins Deutsche haben sich
verschiedene Unstimmigkeiten offenbart, die bei
der Arbeit am Whitepaper noch nicht erkennbar
waren.22 Hieraus hat sich der Bedarf einer Anpassung der englischen Fassung ergeben, die Ende
2017 umgesetzt wurde und die auch in der deutschen (als der ersten verfügbaren) Übersetzung zeitgleich eingearbeitet wurde.23
Zwar wurden einige Anpassungen umgesetzt (so
wird zum Beispiel nicht länger das digitale Ob-
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jekt als verwaist ausgewiesen, sondern das diesem
zugrunde liegende Werk), allerdings zunächst im
Wesentlichen begrenzt auf den Erläuterungstext
der Rights Statements (siehe zum Beispiel S. 5 der
letzten im Change Log nachgewiesen Änderungen).24 In den Kurzbezeichnungen wurden aufgrund der aufwendigen Abstimmungserfordernisse mit dem Steering Comittee der Organisation,
Anpassungen zunächst nur für die Kategorie »No
Copyright« vorgenommen (siehe zum Beispiel S. 11
der letzten im Change Log nachgewiesenen Änderungen).25 Erforderlich wäre darüber hinaus eine
Anpassung auch der übrigen Kurzbeschreibungen
dergestalt, dass die Aussage über den Rechtsstatus
auf das dem digitalen Objekt zugrunde liegende
Ausgangswerk Bezug nimmt und die Angaben zu
den Nutzungsfreiheiten im Hinblick auf das digitale Objekt hieraus ableitet. So ist es falsch, wenn
der Rechtshinweis »EU Orphan Works« in der
Kurzbeschreibung davon ausgeht, dass das digitale Objekt ein verwaistes Werk ist und hieraus die
Nutzungsfreiheiten ableitet. Vielmehr ist das dem
digitalen Objekt zugrunde liegende Objekt das verwaiste Werk. User dürfen jedoch beruhigt sein: Die
Aussage über Nutzungsfreiheiten der User stimmt
in allen Rechtshinweisen im Ergebnis, auch wenn
in einigen Fällen das theoretische Konstrukt hinter
den Rechtshinweisen noch einige Unstimmigkeiten
aufweist.26
Die Arbeitsgruppe zu den Statements, der die Verfasserin angehört, traf sich im April 2018 in New
York, um sich zu diesen und anderen wichtigen Fragen der Weiterentwicklung zu beraten.27 Um den
Übersetzungsprozess und damit die Anwendbarkeit
in weiteren Sprachen nicht zu gefährden, wurde einstimmig entschieden umfassendere Anpassungen
zurückzustellen und die Rights Statements mit den
marginalen Änderungen auf den Weg zu bringen.
Fortbestehende Unstimmigkeiten sollen in einem
nächsten Schritt beseitigt werden und die Übersetzungen dann entsprechend angepasst werden.
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Obwohl noch weitere Anpassungsbedarfe bestehen,
sind aus Sicht der Verfasserin die Rechtshinweise
(Rights Statements) schon in der gültigen Version
für die Anwendung zu empfehlen, denn in der Aussage stimmen sie durchgängig und nur mit Hilfe
der standardisierten Rechtshinweise können User
einfach erkennen, auf welcher Grundlage Werke online zugänglich gemacht werden und welche Nutzungsfreiheiten am digitalen Objekt bestehen!
Zusammenfassung
│ Die Rechtshinweise von RightsStatements.org
sollten durch Kulturinstitutionen immer dann
genutzt werden, wenn sie keine umfassenden
Rechte an den über das Internet zugänglich gemachten Kulturgegenständen besitzen und in
der Folge die digitalen Abbilder derselben nicht
frei lizenzieren können. Sie sind nicht für Einzelpersonen oder andere Arten von Organisationen
bestimmt.

Fazit
Mit Creative-Commons-Lizenzen und Rights Statements gibt es zwei gute standardisierte Werkzeuge
für Kulturinstitutionen, ihre digitalen Angebote
nutzbar zu machen, beziehungsweise Rechtsklarheit in Bezug auf Nutzungsfreiheiten für User zu
schaffen. Hiervon sollten die Kulturinstitutionen
Gebrauch machen. Der vorliegende Beitrag ist
den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb den Kulturinstitutionen hoffentlich eine gute Hilfestellung. Weitere Fragen,
wie sich zum Beispiel sicherstellen lässt, dass nach
Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist am Ausgangswerk, auch die Lizenz beziehungsweise das
Statement erneuert beziehungsweise durch ein Public-Domain-Werkzeug ersetzt wird, oder wie die
Verbundenheit von Lizenz und Objekt gewährleistet wird, schließen sich an und bedürfen der weiteren Erforschung.

│ Die Rechtshinweise von RightsStatements.org
sind als Ergänzung zu den Creative-CommonsLizenzen und Public Domain Tools von Creative Commons konzipiert. Wann immer die Möglichkeit besteht, eine Creative-Commons-Lizenz
oder ein Public Domain Tool zu verwenden,
sollte davon Gebrauch gemacht werden!
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Siehe hierzu auch das Gespräch von Fridjof Küchemann mit Ellen Euler im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 08.05.2017, S. 11: »Wir erleben in Europa einen kulturellen Stillstand«. Abrufbar auch unter
folgendem Link: <http://bit.ly/2C2YjgD> (Letzter Aufruf: 17.02.2017).
Abweichende Bestimmungen gibt es für die Leistungsschutzrechte wie zum Beispiel Lichtbilder, die »nur« bis
50 Jahre nach Erscheinen beziehungsweise 50 Jahre nach Herstellung, wenn nicht erschienen, geschützt sind
(gemäß § 72 UrhG).
Ahlberg in BeckOK Urheberrecht, Ahlberg/Götting, 18. Edition, Stand: 01.08.2017, Rn. 35
BGH GRUR 1990, 669 (673 f.) – Bibelreproduktion
BGH ZUM 2000, 233 (234) – Werbefotos
Andernfalls könnte die Schutzfrist der Vorlage durch wiederholtes Abfotografieren beliebig verlängert werden.
Ja: LG Berlin 19.05.2015, 16 O 175/15 und 31.05.2016, 15 O 428/15; LG Stuttgart 27.09.2016, 17 O 690/15
Nein: AG Nürnberg 28.10.2015, 32 C 4607/15; LG München 27.07.2015, 7 O 20941/14.
<https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig>
So aber zum Beispiel die Digital Peer Publishing Lizenzen (DPPL), die speziell für digitale Nutzungen entwickelt
wurden, aber den analogen Verwertungsbereich nicht umfasst:
<https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-access/lizenzen/dppl> (Letzter Aufruf: 17.02.2018).
Reduzieren also die sogenannten »Transaktionskosten« auf Null.
Für Länder, in denen ein vollständiger Verzicht nicht vorgesehen ist, gilt folgendes: Jeder/Jede erhält eine Lizenz
ohne weitere Bedingungen und eine verbindliche Zusage, dass möglicherweise verbleibende Rechte nicht durchgesetzt werden.
2011/711/EU, Erwägungsgrund 13. Abrufbar unter folgendem Link:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0711&from=EN>
Für öffentliche Angebote wiederholt die Kommission ihr Anliegen in der Richtlinie zur Weiterverwendbarkeit
öffentlicher Angebote in Erwägungsgrund 15 RL 2013/37/EU. Abrufbar unter folgendem Link:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&from=DE>
So empfehlen insbesondere die Praxisregeln Digitalisierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) digitalisierte Kulturgüter unter einer möglichst freien Lizenz (CC-BY, CC-BY-SA oder gar CC0) bereitzustellen.
Siehe: <http://www.dfg.de/formulare/12_151/> auf S. 10.
In Deutschland ist das möglich gemäß §§ 31, 32 Abs. 3 S. 3 UrhG.
<https://de.creativecommons.org/>
<https://lizenzhinweisgenerator.de/>
Die Problematik sich überlagernder Rechte bei Abbildungen, gilt auch bei abgebildeten Personen, deren Persönlichkeitsrechte zu wahren sind, sowie bei Eigentum, zu dem kein freier Zugang besteht. Vorliegen muss jeweils
die Zustimmung der Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber beziehungsweise Eigentümerinnen und Eigentümer
durch sogenannte Freigabeerklärungen (Model Release, Property Release).
<https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung>
Seit November 2017 gehören dem Konsortium Mitglieder aus Europa (Europeana), den USA (DPLA), Kanada
(National Heritage Digitalization Strategy), Indien (NDLI) und Australien (Trove) an.
Die DPLA beispielsweise hatte im Verlauf 87.000 unterschiedliche Aussagen zum Rechtsstatus im Katalog.
Siehe zum Übersetzungs- und Review-Verfahren:
<https://pro.europeana.eu/post/can-we-achieve-multilingual-copyright-information-on-europeana>.
<http://rightsstatements.org/files/151002recommendations_for_standardized_international_rights_statements.
pdf>
Siehe zu den Änderungen den Change Log auf Seiten der Organisation:
<http://rightsstatements.org/en/documentation/changelog.html>.
Abrufbar unter: <http://rightsstatements.org/files/170907recommendations_for_minor_update.pdf>.
Im Hinblick auf den Rechtshinweis »EU Orphan Work« darf das digitale Abbild eines verwaisten Ausgangswerks
nur im Rahmen des urheberrechtlich zulässigen genutzt werden. Zwar nicht, weil es selbst verwaist ist, jedoch, da
das Ausgangswerk noch geschützt ist und nach der Richtlinie über verwaiste Werke unter bestimmten Voraussetzungen durch Kulturinstitutionen nur Digitalisierung und Zugänglichmachung gestattet sind, sich hieraus aber
keine weitergehenden Freiheiten am digitalen Objekt für User desselben ergeben.
Präsentationsfolien mit Übungen und Lösungen: Euler, Ellen. (2018, August). RightsStatements.org – International standardisierte Rechtehinweise für das digitale kulturelle Erbe (Version 1.0.). Zenodo.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.1403435>.
Siehe auch der Business Plan Rights Statements unter:
<https://drive.google.com/file/d/1scDTIEXs24np_OwPqTqDLVg0h4bXlymo/view>.
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Wie beeinflussen Fragen zu Rechten und
Lizenzen den Aufbau häuserübergreifender
digitaler Forschungsinfrastruktur?
Einleitung
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach, die Klassik
Stiftung Weimar und die Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel sammeln, bewahren und erschließen
materielle Zeugnisse deutscher und europäischer
Kulturgeschichte. Seit dem Jahr 2013 bündeln diese Einrichtungen ihre Forschungsaktivitäten auf
Empfehlung des Wissenschaftsrates in einem vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Forschungsverbund, in dessen Rahmen
unter anderem digitale Forschungsinfrastruktur
aufgebaut wird. In drei Teilprojekten werden Komponenten entwickelt, um bestandsbezogene Forschung von der Erschließung über Analyse- und
Auswertungsverfahren bis hin zur Veröffentlichung
von Forschungsergebnissen digital zu unterstützen.1 Die folgende vereinfachte Architekturskizze
gibt einen schematischen Überblick über den Aufbau der virtuellen Forschungsumgebung und das
Zusammenspiel der Teilprojekte. Der virtuelle For-

schungsraum (VFR) eröffnet Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern einen digitalen Zugang zu
den Sammlungen der drei Verbundeinrichtungen
und bietet interaktive computergestützte Arbeitsmöglichkeiten für methodisch neue Forschungsperspektiven an. Damit dient der Forschungsraum
als digitales Zugangs- und Arbeitsportal zu den Forschungsprojekten des Verbunds und den Verbundeinrichtungen selbst. Langfristig soll der virtuelle
Forschungsraum zu einem universellen Rechercheinstrument und »Arbeitsplatz« für die internationale geistes- und kulturwissenschaftliche Forschung
ausgebaut werden.
Der kollaborative Aufbau von digitaler Infrastruktur und die Erstellung eines gemeinsamen
Forschungsdatenpools erfordern eine umfassende
Analyse der Arbeitsprozesse, der vorhandenen Datensammlungen sowie der bereits genutzten Infrastruktur bezüglich der Dokumentation von Angaben zu Rechten und Lizenzen.
Durch die Ergebnisse konnten Muster erkannt
werden, aufgrund derer sich Lösungen und Handlungsempfehlungen ableiten lassen, die bereits in
ersten Ansätzen umgesetzt wurden. Der Beitrag
und die Analyse widmen sich hauptsächlich den
Digitalisaten und Erschließungsdaten der drei beteiligten Institutionen. Die Einbeziehung anderer
Forschungsdaten und -ergebnisse in digitaler Form
kann aufgrund der vorhandenen Vielfalt nur punktuell erfolgen.

Ergebnisse der Analyse
Das Verhältnis von Objekten und digitalen Repräsentationen ist kompliziert: n-Objekte haben
m-digitale Aufnahmen.
Vereinfachte Architekturskizze der MWW-Forschungsinfrastruktur
Abbildung: Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel,
Klassik Stiftung Weimar, Swantje Dogunke
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Datenbankmanagementsysteme zur Erfassung und
Erschließung von Beständen aus Bibliotheken,
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Archiven und Museen dienen ursprünglich vielen
Zwecken: als Eigentumsnachweis (zum Beispiel Inventarisierung in Museen) oder um Nutzerinnen
und Nutzern den Zugang zu Informationen zu
ermöglichen (zum Beispiel Katalogisierung von
Medien in Bibliotheken). Inventarnummern oder
Signaturen beziehen sich auf einzelne Einheiten,
die wiederum mit einer Vielzahl von digitalen Aufnahmen verknüpft sein können. Ebenso können
Aufnahmen mehrere dokumentarische Bezugseinheiten abbilden (zum Beispiel die Fotodokumentation einer Ausstellungssituation mit mehreren
Objekten).
Während die Dokumentation von Beständen und
die Bereitstellung (digitaler) Kopien an den Institutionen an getrennten Stellen erfolgt, sollen die
Erfassungssysteme zunehmend auch die Aufgaben
von Systemen klassischer Bildagenturen übernehmen: die Verwaltung von Bildrechten, die Bereitstellung der Digitalisate auf Nutzerwunsch und im
besten Fall noch die Unterstützung von Abrechnungsworkflows. Dass dies durch die erwähnten
vielfältigen Beziehungen zwischen dokumentarischer Bezugseinheit und digitalen Aufnahmen eine
größere Herausforderung darstellt, wird von Anbietenden der Erfassungssysteme und Softwarepakete
zur Unterstützung von Digitalisierungsworkflows
gern relativiert.
Die Integration von »Altdaten« birgt besondere
Herausforderungen.
Während bei der heutigen Erzeugung von Daten
die Dokumentation von Informationen zu Rechten
strukturiert und im besten Fall standardisiert erfolgt, folgen die Angaben bei »Altdaten« unbekannten oder nicht ausreichend dokumentierten Regeln.
Dies lässt sich auch dadurch erklären, dass zum
Beispiel Forschungsdaten aus Projekten in einigen
Fällen nicht für eine übergreifende Publikation im
Web gedacht waren. Hier ist eine Ergänzung und
Anreicherung in Abstimmung mit den Sammlungsverantwortlichen und inhaltlichen Ansprechpersonen nötig.
Auf Sammlungsebene kann dies durch eine Komponente der Generischen Suche erfolgen, die ein
bestandsübergreifendes Recherchieren ermöglicht.
In der Collection Registry werden einzelne Da-
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tensammlungen technisch und inhaltlich beschrieben.2 Auch hier ist darauf zu achten, auf welche
dokumentarische Bezugseinheit sich Lizenzangaben beziehen: Sind es die Digitalisate, angereicherte
Erschließungsdaten oder Forschungsergebnisse?
Dokumentationsebenen analysieren
Entscheidungen, die auf unterschiedlichen Ebenen
getroffen werden, haben Einfluss auf Rechte- und
Lizenzangaben. Zur Vereinfachung wurden die
Ebenen Institution, Sammlung, Objekt (Inventarnummer, Signatur) und Einzelaufnahme (einzelne
Bilddatei) betrachtet:
Institution: Aufgrund der unterschiedlichen Bewertung rechtlicher Situationen treffen die beteiligten
Institutionen auf einer hierarchisch hohen Ebene
Entscheidungen, die Einfluss auf alle folgenden
Ebenen haben. Dies kann zum Beispiel durch die
Auswahl der Digitalisierungstechnik oder durch die
Bewertung der Schöpfungshöhe bei der Erzeugung
von Digitalisaten erfolgen.
Sammlung: Ein durch ein oder mehrere Merkmale
abgrenzbarer Teil des Bestandes weist aufgrund seiner Art des Zusammenhalts eine Besonderheit für
Rechte und Lizenzen auf, es könnte sich zum Beispiel um den Vorlass einer Schriftstellerin handeln,
der aufgrund vertraglicher Bestimmungen besondere Bedingungen für die entstehenden Digitalisate
aufweist.
Objekt: Ein einzelnes physisches Objekt bestimmt
Rechte und Lizenzen der digitalen Aufnahmen, da
es sich zum Beispiel um ein Möbel handelt, dessen
Entwurf gewerbliche Schutzrechte enthält, die in
den Metadaten aller verknüpften Digitalisate festgehalten werden sollten.
Einzelaufnahme: Auf der untersten Ebene, der Einzelaufnahme, könnte der Entstehungsprozess Einfluss auf Angaben zu einer Rechteinhaberin oder zu
einem Rechteinhaber enthalten, wenn es sich um
eine Auftragsarbeit einer externen Fotografin oder
eines Fotografen handelt. Die vertraglichen Bestimmungen geben vor, welche Rechte übertragen werden oder ob eine Namensnennung der Fotografin
oder des Fotografen erforderlich ist.
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Alle getroffenen Entscheidungen müssen beim Aufbau eines interoperablen Datenpools, der mithilfe
einer gemeinsamen Forschungsinfrastruktur bereitgestellt wird, bedacht werden. Beim Ergänzen
oder Anreichern der Metadaten mit rechtlichen
Informationen sind die verschiedenen Ebenen der
Dokumentation zu bedenken und gegebenenfalls
entstehende Widersprüche aufzulösen.
Die Rolle der Institution im Prozess (Gebende
oder Nehmende) beeinflusst das Entscheidungsverhalten.
Das in Kulturerbeinstitutionen verbreitete Vorgehen, sehr detaillierte Zitiervorgaben für Digitalisate
gemeinfreier Werke mit dem Hinweis auf ein Urheberrecht festzulegen, wird auch bei den beteiligten
Institutionen gepflegt. Für die Nutzerinnen und
Nutzer sind die Entstehungsprozesse der Aufnahmen nicht dokumentiert, eine Schöpfungshöhe
kann nicht ohne weiteren Rechercheaufwand ermittelt werden. Agiert die Institution als Nutzerin, weil sie zum Beispiel Digitalisate gemeinfreier
Werke anderer Institutionen in Visualisierungen
einbinden möchte, ist die Einschätzung möglicher
Schutzrechte situationsbedingt liberaler.
Veränderungen der Arbeitsweise tragen zu
heterogeneren Datenbeständen bei und
erhöhen die Datenmenge.
Die digitalen Bestände werden aus Datensicht heterogener, da neue digitale Möglichkeiten neue
Formate hervorrufen (wie zum Beispiel dreidimensionale Objekte). Auch Arbeitsdatenbanken die zur
internen Sammlung und Strukturierung von Informationen erstellt wurden, werden bereitgestellt
und müssen hinsichtlich der Dokumentation von
Rechten gesondert betrachtet werden.
Die Datenmenge der Kulturerbeinstitutionen steigt
aufgrund von technischen Entwicklungen und
Prozessoptimierungen rascher an und stellt so die
Forscherinnen und Forscher und Institutionen vor
neue Aufgaben. Während in der Vergangenheit vor
allem die Ergebnisse bestandsbezogener Forschung
an Bibliotheken, Museen und Archiven digital
aufbereitet und präsentiert wurden, rücken zunehmend auch Forschungsdaten und Ergebnisse digitaler Analyseverfahren in den Fokus der Publikation3
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und erhöhen die Menge des zu kuratierenden Datenmaterials.
In der Vergangenheit führten notwendige Zwischenschritte zur Aufbereitung der Forschungsergebnisse
für eine digitale Präsentation zu einer Reduktion
und Homogenisierung des Datenmaterials und erleichterten somit unter anderem die Dokumentation der Rechte und die Entscheidungen hinsichtlich
möglicher Optionen der Lizenzierung.
An unterschiedlichen Stellen entstehen in
einer Institution aus verschiedenen Gründen
Digitalisate.
Eine erste Einschätzung ergab, dass in jeder Institution Digitalisate an einer zentralen Stelle erzeugt
werden. Somit wäre auch die Dokumentation von
Rechten an dieser zu verorten. Nach einer Analyse
des Datenbestands ergab sich jedoch ein vielfältigeres Bild: Alle, die an Beständen forschen, erzeugen
beiläufig Digitalisate (zum Beispiel Schadensdokumentation eines Restaurators, Fotodokumentation
einer Ausstellung, Detailaufnahmen für eine Publikation mit besonderem Fokus). Diese werden in
einigen Fällen zunächst ohne zusätzliche Metadaten abgelegt und tauchen in Forschungsprojekten
wieder auf. Eine nachträgliche Anreicherung muss
(wie bei den »Altdaten«) in Absprache mit den
Sammlungsverantwortlichen und inhaltlichen Ansprechpersonen erfolgen.

Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen
Analyse der aufgebauten Infrastruktur: In welchen Bereichen spielen Angaben zu Rechten
eine Rolle?
Eine Analyse der bereits aufgebauten Verbundinfrastruktur ergab, dass Angaben zu Rechten und
Lizenzen zu Digitalisaten in vielen Bereichen der
virtuellen Forschungsumgebung übernommen, verarbeitet und gespeichert werden.
Jeder angebotene Service, der für die Weiterverarbeitung, Anreicherung oder Analyse von Digitalisaten und ihrer Metadaten verwendet wird, benötigt
einen standardisierten Input. Die Rechteinformati-
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onen der Ursprungsdaten müssen in sämtliche folgende Forschungsprozesse übernommen werden.
Hier spielen die Übergabepunkte zwischen den
Services eine wichtige Rolle.
Rechte-Informationen auf Sammlungsebene
verwalten
Die in der Abbildung »Vereinfachte Architekturskizze der MWW-Forschungsinfrastruktur« dargestellte Suchfunktion wird mit der an der Universität
Bamberg im Rahmen von DARIAH-DE entwickelten Generischen Suche realisiert und als Service
für eine bestandsübergreifende Recherche im virtuellen Forschungsraum integriert. Hier erfüllt sie
einerseits den Bedarf aus Sicht der Nutzerinnen
und Nutzer, heterogene Bestände zu durchsuchen
und ermöglicht interessierten Forscherinnen und
Forscher einen Einstieg auf Sammlungsebene. Zudem bietet die Generische Suche mit der Collection Registry eine Komponente, um sammlungsbeschreibende Daten standardisiert zu erfassen und
zu verwalten. Somit konnte der analysierte Bedarf
einer Dokumentation aus Sammlungsebene bereits
umgesetzt werden. Sofern keine widersprüchlichen
Aussagen zu erwarten sind, ist eine Dokumentation der Rechteinformationen auf einer hohen Ebene anzustreben, um den Aufwand der Datenpflege
gering zu halten.
Identifizierung des Beratungsbedarfs der
Forscherinnen und Forscher an den Institutionen
und die Umsetzung im virtuellen Forschungsraum
Der Aufbau der projektspezifischen Arbeitsumgebungen im virtuellen Forschungsraum orientiert
sich an TaDiRAH4 , einer anwendungsorientierten
Taxonomie zur Klassifikation von Ressourcen und
Services im Bereich der Digital Humanities. Jedes
Forscherteam wird bereits in einer frühen Planungsphase beim Forschungsdatenmanagement begleitet
und richtet gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus dem Team Digitale Infrastruktur projektspezifische LABs ein (siehe Abbildung »Projektplanung nach TaDiRAH«).
Im Zuge der Bedarfsermittlung der Nutzerinnen
und Nutzer zum Aufbau eines virtuellen Forschungsraums konnte eine neue Anforderung identifiziert werden: die Beratung von bestandsbezoge-
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Projektplanung nach TaDiRAH, Folie aus dem Moderationsfahrplan
Abbildung: Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel,
Klassik Stiftung Weimar, Swantje Dogunke

nen Forschungsprojekten hinsichtlich rechtlicher
Besonderheiten bei der Einbindung von Digitalisaten und Forschungsdaten externer Institutionen.
Gemeinschaft braucht Standards und gibt neue
Impulse
Um eine Interoperabilität der Daten in einer Verbundarchitektur zu gewährleisten, ist die Verwendung von Standards von zentraler Bedeutung, auch
bei der Lizenzierung von erzeugten Daten, Digitalisaten und Forschungsergebnissen ist eine eindeutige
Dokumentation für eine Nachnutzbarkeit wichtig.
Die Idee eines abgestimmten Sets an Lizenzen ist
aus anderen institutionsübergreifenden Projekten
bekannt, wünschenswert wäre ein kleines Set an
Lizenzvarianten – wie es den Nutzerinnen und
Nutzern zum Beispiel aus der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek vertraut ist. Dies sollte sich an
den gegebenenfalls in den Häusern bereits üblichen
Verfahren orientieren und dann den Sammlungsbetreuenden vorgestellt werden, um die Daten in
die Generische Suche und damit auch im virtuellen
Forschungsraum zur Verfügung zu stellen.
Während beim Teilen von Daten die Informationen
zu Rechten möglichst standardisiert erfolgen sollte,
sind in den internen Erfassungssystemen weiterführende Angaben hilfreich, die im Einzelfall zu einer
bestimmten Lizenzierung führten (zum Beispiel der
Verweis auf den Vertrag mit der externen Fotografin
oder dem externen Fotografen).
Das beobachtete Zusammenführen von der Dokumentation der Bestände und der Dokumentation
von verknüpften Digitalisaten in einem System ist
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zu prüfen. Die Einrichtung von Schnittstellen, um
im Falle eines Exports (in den virtuellen Forschungsraum oder in externe Portale) Informationen aus
verschiedenen Quellen zusammenzuführen, ermöglicht eine saubere Trennung der unterschiedlichen
dokumentarischen Bezugseinheiten.
Prinzipien der Open-Science-Bewegung spielen
beim Aufbau der gemeinsamen Infrastruktur eine
zunehmend wichtige Rolle. Der Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel gibt mit der
Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften5 ein
Open Access Journal heraus, nutzt beim Aufbau

der Infrastruktur Open-Source-Produkte und stellt
Weiterentwicklungen der Community zur Verfügung. Auch Forscherinnen und Forscher sehen die
Vorteile von Open Data in ihrer datengestützten
bestandsorientierten Arbeit, wenn zum Beispiel
die Einbindung »fremder« Digitalisate für Visualisierungen erforderlich ist. Der Forschungsverbund
kann hier somit auf verschiedenen Ebenen in den
beteiligten Institutionen Impulse geben, die bestehenden Restriktionen, Vorbehalte oder Hindernisse
in der Weiterverwendung von Daten, Digitalisaten
und Forschungsergebnissen abzubauen.

Anmerkungen
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Näheres auf <https://www.mww-forschung.de/> und <https://vfr.mww-forschung.de>.
Eine ausführliche Beschreibung ist im Wiki von DARIAH-DE nachzulesen:
<https://wiki.de.dariah.eu/display/publicde/Die+Collection+Registry>.
Siehe hierzu unter anderem die DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten von 2015
<http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/forschungsdaten/richtlinien_forschungsdaten.pdf>
und die Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen
von 2010 <http://doi.org/10.2312/ALLIANZOA.019>.
Siehe <http://tadirah.dariah.eu/>, eine deutsche Fassung ist hier zu finden:
<https://github.com/dhtaxonomy/TaDiRAH/tree/master/deu>.
Siehe <www.zfdg.de>.
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Agathe Gebert, Stefan Jakowatz

Lizenzen und Rechtehinweise beim Social
Science Open Access Repository
(SSOAR1)*
Einleitung: Repositorium und
Lizenzen

Urheberrecht, Open Access und
Lizenzen

Im Übergang von Print zu Digital beziehungsweise Online in der Literatur- und Informationsversorgung ersetzen Lizenzen zunehmend Subskriptionen. Lizenzen regeln in der digitalen Welt den
Zugang zu elektronischen Publikationen sowie die
Nutzungsbedingungen beziehungsweise deren Verwendung. Als Infrastrukturen zur Bereitstellung von
frei (im Open Access) verfügbaren Publikationen
sind Repositorien beziehungsweise Volltextserver
von Bedeutung2, insbesondere weil sie nachhaltig
durch eine Institution gepflegt werden und damit
zum konstitutiven Bestandteil von Open Access,
wie er in den Berliner Erklärung3 festgelegt ist, gehören. Repositorien stellen gut erschlossene und daher gut auffindbare sowie qualitätsgeprüfte Publikationen nachhaltig unter Zuweisung eines Persistent
Identifier im Netz zur Verfügung. Darüber hinaus
tragen sie nicht zuletzt aufgrund ihrer Funktion als
Publikationsmedium/-dienst erheblich zur Orientierung im Open-Access-Publizieren bei, vor allem
im Rahmen der Rechteverwaltung beziehungsweise
der Lizenzvergabe. Gleichzeitig sind Repositorien
im Kern Instrumente des Grünen Open Access,
indem bereits publizierte Texte nachgenutzt beziehungsweise zweitveröffentlicht werden. Abhängig
von der Content-Akquise ist dabei die Vergabe
möglichst freier Lizenzen nur eingeschränkt möglich. Der folgende Beitrag wird diesen Sachverhalt
am Beispiel des bei GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften4 betriebenen Fachrepositorium
Social Science Open Access Repository (SSOAR)5
darlegen und dabei einen Schwerpunkt auf der
Dokumentation und Kommunikation beziehungsweise Beratung zu Lizenzen legen.

Das Urheberrecht6 ist ein Schutzrecht für geistiges
Eigentum7 , beispielsweise für Musik, Fotografien,
Filme und nicht zuletzt für wissenschaftliche Publikationen. Da es sich dabei um eine persönlich-geistige Schöpfung handelt, verbleibt das Urheberrecht
bei der publizierenden Autorin oder dem publizierenden Autor. Urheberrechte sind nicht übertragbar, lediglich vererbbar und enden 70 Jahre nach
dem Tod der Urheberin oder des Urhebers, wobei
das Werk dann gemeinfrei (§ 64 UrhG)8 wird. Jenseits des Urheberrechts sind die sogenannten Nutzungs- beziehungsweise Verwertungsrechte durch
Urheberinnen und Urheber übertragbar, die die
Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, öffentliche Wiedergabe und Bearbeitung eines Werkes regeln.9 Mit der Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Arbeit gibt die Autorin oder der Autor in der
Regel die Nutzungsrechte an einen Verlag ab, wobei es sich zumeist um ausschließliche und zeitlich
unbefristete Nutzungsrechte handelt. Die weitere
Verbreitung der Publikation setzt dadurch immer
eine Rechteeinholung, vorzugsweise eine vertragliche Vereinbarung mit den Rechteinhaberinnen und
Rechteinhabern voraus. Um eigene Publikationen
im Open Access verfügbar zu machen, benötigt die
Autorin oder der Autor mindestens ein einfaches
Nutzungsrecht, das auf Anfrage vom Verlag zurück
übertragen werden kann. Darüber hinaus hält das
Urheberrecht insbesondere für Zeitschriften- und
Sammelwerksbeiträge – also Veröffentlichungen in
Periodika – einige Bestimmungen vor, die der Autorin oder dem Autor nach einer Embargofrist von
12 Monaten nach Veröffentlichung ein einfaches
Nutzungsrecht an dem Werk automatisch zurück
erkennen. Dazu gehört neben § 38 UrhG, 1-2 vor
allem das seit 2014 in Kraft getretene Zweitveröffentlichungsrecht (§ 38 UrhG, 4).10
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Freie Lizenzen – die bekanntesten sind die Creative-Commons(CC)-Lizenzen11 – sind für Open
Access bedeutsam, weil sie die Nutzung, insbesondere die Weiterverbreitung von urheberrechtlich
geschützten Werken erlaubt.12 Lizenzen gelten so
lange, wie der Schutz des Urheberrechts andauert,
bevor ein Werk gemeinfrei wird. Um eine freie Lizenz vergeben zu können, muss die Lizenzgeberin
oder der Lizenzgeber über die ausschließlichen
Nutzungsrechte verfügen, wobei zu beachten ist,
dass die Vergabe einer freien CC-Lizenz nicht mehr
widerrufen beziehungsweise zurückgezogen werden kann13 , die im UrhG aufgeführten Schranken
bleiben weiter bestehen. Ganz entscheidend für die
Vergabe freier Lizenzen ist die Möglichkeit, unterschiedliche Ausprägungen einer freien Nutzung
zuzulassen.14 Allen freien Lizenzen gemein ist der
zwingende Hinweis auf die Urheberin oder den Urheber. Ermöglicht der Besitz der vollumfänglichen
Nutzungsrechte bei Erstveröffentlichung die Vergabe freier Lizenzen, so ist eine nachträgliche Vergabe einer freien Lizenz durch die Autorin oder den
Autor vor dem Hintergrund eines zurückerhaltenen einfachen Nutzungsrechts grundsätzlich ausgeschlossen. Vor allem kommt das ohne weitere Rechteeinholung für die Verlagsfassung nicht in Frage.
Für die sogenannte Preprint-Fassung, also die beim
Verlag zur Veröffentlichung eingereichte und nach
Abschluss des Begutachtungs- und Peer-Review-Prozesses nicht überarbeitete Manuskriptfassung, ist
die Vergabe einer freien Lizenz durchaus möglich
und zum Teil von den Verlagen sogar vorgegeben.
Als Beispiel seien hier die Verlage Elsevier und De
Gruyter genannt15 , die die Nutzung einer recht restriktiven freien Lizenz, nämlich CC-BY-NC-ND16
vorschreiben. Einschränkend sei jedoch erwähnt,
dass die mittelständischen kleineren Verlage, wie sie
für die Sozialwissenschaften in Deutschland wichtig, wenn nicht zentral sind, die Archivierung von
Pre- und Postprints grundsätzlich nicht erlauben.

Open Access, Repositorien und
Lizenzen
Als nachhaltig gepflegte Infrastrukturen zur Bereitstellung von Volltexten im freien Zugriff 17 gehören Repositorien beziehungsweise Volltextserver
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zum konstitutiven Bestandteil der Reform des
Publikationswesens auf dem Weg zu einer offenen
Wissenschaft.18 Im Rahmen der internationalen
OA2020-Initiative19 nehmen Open-Access-Repositorien eine exponierte Stellung bei der großflächigen Open-Access-Transformation20 ein. Neben ihrer
grundlegenden Aufgabe, Open-Access-Publikationen gut erschlossen und recherchierbar im Netz
zur Verfügung zu stellen, verfolgen Repositorien
auch den impliziten Auftrag, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Prozess der Open-Access-Transformation grundlegende Orientierung
zu vermitteln. Die Möglichkeit, wissenschaftliche
Publikationen bei der Open-Access-Bereitstellung
zu lizenzieren bedeutet vor allem, dass Repositorienbetreibende ihre Nutzerinnen und Nutzer
hinreichend über die verschiedenen Lizenzen informieren und sie proaktiv anbieten. Nicht nur, was
die fachliche Auswahl von wissenschaftlichen Publikationen, die Sacherschließung und der organisierte Zugang zu Literatur angeht, übernehmen Repositorienbetreibende also zunehmend klassische
Aufgaben von Bibliotheken21 , sie übernehmen vor
allem als zentrale Akteure im Prozess der Open-Access-Transformation die Aufgabe, die Urheberinnen
und Urheber von wissenschaftlichen Publikationen
bezüglich der zahlreichen, teils unübersichtlichen
Möglichkeiten der Lizenzierung von Literatur im
Publikations- und Zweitveröffentlichungsprozess 22
aufzuklären beziehungsweise zu beraten.
Aufgrund des dualen Charakters von Repositorien, einerseits als Nachweisdatenbank und andererseits als Selbstarchivierungsservice, sind unter den
Nutzerinnen und Nutzern entsprechend solche zu
fassen, die Literatur recherchieren als auch Nutzerinnen und Nutzer, die eigene Publikationen selbst
archivieren beziehungsweise zweitveröffentlichen
wollen. Selbstarchivierenden Autorinnen und Autoren muss infolgedessen die Möglichkeit auf Repositorien gegeben werden, eine Lizenz auszuwählen,
um darüber zu entscheiden, wie ihre Publikation
von Dritten genutzt werden darf. Analog dazu
muss für Nutzerinnen und Nutzer von Open-Access-Publikationen ganz deutlich erkennbar sein,
wie sie die digital und zudem frei verfügbare Publikation nutzen dürfen.
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Vor dem Hintergrund weitgehend ausdifferenzierter
Möglichkeiten der Nutzungs- und Verwertungsregelungen muss die Auswahl von geeigneten Lizenzen
konsequenterweise schon im Erschließungsprozess
den Repositoriumsbetreibenden zur Verfügung
stehen und letztlich in den Metadaten der Digitalisate angezeigt werden. Gleichzeitig muss ein
Web-Dienst, wie ein Repositorium, der Tatsache
Rechnung tragen, dass die gefundenen Volltexte
von Leserinnen und Lesern nicht ausschließlich digital, sondern auch ausgedruckt als Print-Fassung
rezipiert werden. Ist es für die digitale Fassung Vorschrift, auf den ausführlichen Lizenztext zu verlinken, so muss die Nutzungslizenz auch im ausgedruckten Text selbst angegeben werden.

SSOAR - Lizenzen und deren
Dokumentation
Das bei GESIS betriebene Social Science Open Access Repository (SSOAR) ist mit fast 50.000 Volltexten aus den Sozialwissenschaften und angrenzenden Disziplinen eines der größten disziplinären
Repositorien in Deutschland und im Bereich der
Sozialwissenschaften das größte seiner Art. SSOAR
beschreitet vor allem den Weg der Zweitarchivierung beziehungsweise Nachnutzung von bereits
erschienener – und damit qualitätsgeprüfter – Literatur. Die den Sozial- und insbesondere den Geisteswissenschaften immanente, stark printbezogene
Publikationskultur führt dazu, dass in diesen Disziplinen weit weniger Publikationen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst archiviert werden. Um ein attraktives Angebot an frei
verfügbaren Publikationen aufzubauen, kooperiert
SSOAR daher seit 2010 mit Verlagen mit dem Ziel
der Content-Akquise.23 Diese Kooperationen haben zahlreiche Vorteile für den Volltextserver, beispielsweise konnten Publikationen direkt von den
Inhaberinnen oder dem Inhaber der Nutzungsrechte bezogen werden. Darüber hinaus werden die Publikationen qualitätsgeprüft und im Verlags-Layout
zur Verfügung gestellt, was für die wissenschaftliche
Zitierfähigkeit von Open-Access-Publikationen von
großer Bedeutung ist. So bestehen mehr als 80%
des Contents in SSOAR aus originalen VerlagsPDFs.
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Für die Vergabe von freien Lizenzen für Volltexte
in SSOAR ist die Form der Verlags-Akquise eher
nachteilig, da so akquirierte Volltexte nur mit einer relativ eingeschränkten »Deposit-Lizenz« auf
SSOAR bereitgestellt werden können. Die ersten
freien Lizenzen auf SSOAR waren die sogenannten
»DIPP-Lizenzen« des Landes Nordrhein-Westfalen
(NRW). Mit der Zunahme von – wiewohl immer
noch geringen – Selbstarchivierungen von Pre- und
Postprints wurden die international geläufigen
CC-Lizenzen für SSOAR bedeutsam, die seit ungefähr drei Jahren auf SSOAR bereitgestellt werden,
seit kurzem auch mit allen Versionen der jeweiligen
CC-Lizenzen.
Die Lizenzen, die für Open-Access-Publikationen
in SSOAR vergeben werden können, sind folgende:
Deposit-Licence
Diese Lizenz bezeichnet den Standardvertrag, unter
dem zweitveröffentlichte Texte in SSOAR verfügbar
gemacht werden. Diese Archivierungslizenz muss
dann verwendet werden, wenn die Autorin oder
der Autor nur über ein einfaches Nutzungsrecht
beispielsweise an der Verlagsfassung verfügt. Daher
ist diese Lizenz eher restriktiv gehalten, da sie die
freie Nutzung (Download, Ausdruck), jedoch nicht
die Veränderung oder Weiterverbreitung des Werkes durch die Endnutzerin und den Endnutzer des
Repositoriums erlaubt.
PEER-Licence
Ähnlich restriktiv sind die Lizenzen, die im
Rahmen des bereits abgeschlossenen europäischen
Forschungsprojektes »Publishing and the Ecology
of European Research (PEER)«24 nach SSOAR verteilten Volltexte vergeben wurden. Die unter dem
»PEER licence agreement« bereitgestellten Volltexte
dürfen heruntergeladen, ausgedruckt und für den
privaten Gebrauch kopiert werden, nicht gestattet
ist die weitere Verbreitung sowie die profitorientierte Nutzung derselben.
DPPL NRW
Die Lizenzverträge der Digital Peer Publishing
(DPPL) NRW sind für die Wissenschaft entwickelt
worden, indem wichtige Charakteristika der wissen-
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schaftlichen Kommunikation wie Zitierfähigkeit,
dauerhafte Auffindbarkeit sowie Integrität und Authentizität der Inhalte thematisiert werden. Diese
Lizenz dient der ungehinderten Verbreitung von
wissenschaftlichen Inhalten im Internet, wobei die
Rechte an den Inhalten im Grundsatz bei der Urheberin oder dem Urheber verbleiben und diesen
zudem die Möglichkeit einräumen, Dritten zusätzliche Rechte zum Vertrieb des gedruckten Werkes
einzuräumen. Die DPPL sind in drei Ausprägungen – Basislizenz (unverändert weiterverbreiten) mit
zwei Ausbaustufen (plus Veränderung des Werkes
beziehungsweise Teilen des Werkes)25 – modular
aufgebaut.

Verlagspublikationen handelt. Bei den Dokumenten mit einer CC0 (Public Domain)-Lizenz handelt
es sich um digitalisierte gemeinfreie Werke.28

CC-Lizenzen
Die Creative Commons bietet als eine gemeinnützige Gesellschaft26 verschiedene Standard-Lizenzverträge27 an, mit denen die Urheberinnen und Urheber festlegen können, unter welchen rechtlichen
Bedingungen ihre Werke genutzt werden können
und Verbreitung finden. Schon am Namen des jeweiligen CC-Lizenztyps lässt sich erkennen, was die
wichtigsten Bedingungen bei der Nutzung des Inhalts sind. Allen Lizenzen gemein ist die Namensnennung der Urheberin oder des Urhebers in der
von diesen festgelegten Art und Weise. Die weiteren
Lizenzierungsmerkmale regeln die Bedingungen der
Weitergabe, die Bearbeitungsmöglichkeiten und die
kommerzielle Nutzung. In unterschiedlicher Kombination ergeben sich aus ihnen insgesamt sechs
Lizenztypen.
Die folgende Übersicht zeigt, dass der größte Teil
des Contents in SSOAR aus eingeworbenen Verlags-PDFs besteht und zumeist unter einer restriktiven Deposit-Lizenz zur Verfügung gestellt wird.
Auch der Bestand an Volltexten mit CC-Lizenz
speist sich zum größten Teil aus regelmäßig von
den Verlagen gelieferten Zeitschriften, die zwischenzeitlich auf Open Access und CC-Lizenz umgestellt
wurden. Von publizierenden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern eingereichte Preprints haben
selten eine CC-Lizenz, da der Wissensstand über
die jeweiligen Lizenztypen allgemein recht gering
ist und daher gegenwärtig kaum verwendet wird.
Eher haben diese eine CC-Lizenz, wenn es sich um
institutionell gepflegte Preprint-Reihen oder um
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Lizenzen in SSOAR, Stand: 28.3.2018
Abbildung: GESIS, SSOAR, Gebert/Jakowatz

Neben den Lizenzen, unter denen die Urheberinnen und Urheber ihre Publikationen im Open
Access verfügbar machen können, gibt es weitere
Lizenzen, auf die im Rahmen der Bereitstellung
auf einem Repositorium explizit hingewiesen werden muss. Dazu gehören insbesondere die von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten National- und Allianzlizenzen. Einige dieser
konsortial ausgehandelten Lizenzen haben eine
Open-Access-Klausel, die Einrichtungen, deren
Bibliothek an den Allianz- und Nationallizenzen
teilnehmen, erlaubt, Veröffentlichungen von Institutsangehörigen in den über die National- und
Allianzlizenzen bereitgestellten Medien im Open
Access auf dem institutseigenen Repositorium
zweit zu verwerten. Die Bereitstellung von Publikationen unter diesen Bedingungen muss entsprechend gekennzeichnet werden.
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Lizenzhinweise und -dokumentation auf SSOAR
Die Notwendigkeit der Dokumentation von Lizenzen besteht für SSOAR auf drei Ebenen. Zum einen
wird SSOAR seinem Aufklärungs- und Beratungsauftrag gerecht, indem auf den Web-Seiten ausführlich über die Lizenzvergabe bei Veröffentlichung/
Selbstarchivierungen informiert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch über die Kontaktfunktion jederzeit für weiteren Beratungsbedarf zur
Verfügung stehen. Die zweite Ebene der Dokumentation- beziehungsweise Hinweispflicht besteht im
Erschließungsprozess, die dritte Ebene in der Trefferanzeige. Für die Trefferanzeige muss unterschieden werden zwischen der Metadatenvollanzeige
und dem Volltext selbst, dem seit der Einführung
des Zweitveröffentlichungsrechts ein Deckblatt vorgeschaltet wird, das unter anderem wichtige, zum
Teil rechtlich vorgeschriebene Hinweise enthält.
Auf seinen Web-Seiten unter dem Menüpunkt
»Informationen« bietet SSOAR wichtige Informationen zu Open Access, dem Grünen Weg und
Zweitveröffentlichungsmöglichkeiten. Dazu gehört
auch die »Vergabe von Nutzungslizenzen« (siehe
die folgende Abbildung »Infoseite SSOAR«). Weitere wichtige Informationen zu Lizenzvergabe stehen
zudem unter dem Menüpunkt »Veröffentlichen auf
SSOAR« zur Verfügung.

Anschluss an die Auswahl der Lizenz kann markiert
werden, ob der Beitrag im Rahmen der Open-Access-Klausel der Allianz- und Nationallizenzen zugänglich gemacht wurde.

Lizenzangaben im Erschließungsprozess
Abbildung: GESIS, SSOAR, Gebert/Jakowatz

Für die Trefferanzeige ist es wichtig, dass die Lizenzhinweise sowohl für den Gebrauch der digitalen als auch gleichzeitig der ausgedruckten Fassung

Infoseite SSOAR29
Abbildung: GESIS, SSOAR, Gebert/Jakowatz

Zur Erschließung von Volltexten stehen über ein
Drop-Down-Menü alle in SSOAR verfügbaren
Lizenzen zur Auswahl bereit. Der orangefarbene
Stern markiert die Auswahl als Pflichtfeld, das zur
erfolgreichen Einreichung ausgefüllt werden muss.
Der Hyperlink »Informationen zu den verschiedenen Lizenzen« wird auf die entsprechende Informationsseite auf SSOAR (siehe die folgende Abbildung »Lizenzangaben im Erschließungsprozess«)
verlinkt. Das Timeout im Erschließungsprozess
kalkuliert das Lesen dieser Seite mit ein. Direkt im
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Metadatenvollanzeige
Abbildung: GESIS, SSOAR, Gebert/Jakowatz
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dokumentiert werden. Dazu gibt es zum einen die
Metadatenvollanzeige (siehe die folgende Abbildung »Metadatenvollanzeige«) als auch das jedem
Volltext vorgeschaltete SSOAR-Deckblatt (siehe
Abbildung »SSOAR-Deckblatt«). Sowohl von der
Metadatenvollanzeige als auch vom Deckblatt aus,
lässt sich über einen Hyperlink der originäre Lizenztext aufrufen.

Zusammenfassung und Ausblick
SSOAR hat seine Lizenznachweise unmittelbar
an seinen Funktionalitäten als Recherche- und
Archivierungsdienst ausgerichtet. In seinen Informationstexten werden die Nutzerinnen und Nutzer über die verschiedenen Lizenzen unterrichtet.
Für Selbstarchivierungen wird ihnen soweit möglich die Vergabe einer freien Lizenz, insbesondere
CC-BY nahegelegt. Bedingt durch den Charakter
der Zweitverwertung und insbesondere durch die
Content-Akquise über Verlagskooperationen sind
die Möglichkeiten zur Vorhaltung von Volltexten
mit freien Lizenzen eingeschränkt. Mit dem Ziel,
den Bestand dahingehend zu erhöhen, müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter vom
Nutzen freier Lizenzen überzeugt und dazu bewegt
werden, ihre Möglichkeiten in der Archivierung
von Post- aber insbesondere Preprints zu nutzen.
In diesem Zusammenhang spielt es eine Rolle, immer wieder auf die oben beschriebenen Selbstarchivierungs-Policies der großen STM-Verlage und
deren Potential hinzuweisen. Weiteres Potential für
SSOAR liegt in der Digitalisierung gemeinfreier
Publikationen, insbesondere der Klassiker der Soziologie.

SSOAR-Deckblatt
Abbildung: GESIS, SSOAR, Gebert/Jakowatz
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<https://www.gesis.org/ssoar/home/>
*Hierbei handelt es sich um die ausgearbeitete Fassung eines Vortrages auf der Informationsveranstaltung der
Deutschen Nationalbibliothek »Lizenzangaben und Rechtedokumentationen im Dialog – Datenflüsse nachhaltig
gestalten« am 7. November 2017.
Zur Bedeutung, insbesondere den (idealtypischen) Anforderungen von Repositorien vergleiche Offhaus, Nicole:
Institutionelle Repositorien und Universitätsbibliotheken - Entwicklungsstand und Perspektiven -, in: Kölner
Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Köln 2012, die insbesondere auch die relevanten
Empfehlungen der Politik und Wissenschaft aufarbeitet, <http://fiz1.fh-potsdam.de/volltext/fhkoeln/12026.pdf>.
Vergleiche <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf>.
<https://www.gesis.org/home/>
<https://www.gesis.org/ssoar/home/>
Vergleiche für umfassende und weiterführend Informationen <https://de.wikipedia.org/wiki/Urheberrecht_
(Deutschland)>.
Vergleiche <https://www.urheberrecht.de>.
<https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__64.html>
<https://www.urheberrecht.de/verwertungsrechte/>
Für eine kritische Einschätzung des Zweitveröffentlichungsrechts aus Sicht der Wissenschaft vergleiche den Beitrag
von Heinz Pampel <https://irights.info/artikel/zweitveroffentlichungsrecht-die-richtung-stimmt-die-details-enttauschen/15422>.
<https://creativecommons.org>
Für die praktische Nutzung freier Lizenzen vergleiche insbesondere Till Kreutzer: Open Content - Ein Praxisleitfaden zur Nutzung von Creative-Commons-Lizenzen, herausgegeben vom Hochschulbibliothekszentrum NRW und
der Deutschen UNESCO-Kommission 2015.
Die Änderung einer CC-Lizenz ist jederzeit möglich, jedoch gilt sie dann nur für die Nutzung der lizenzierten
Publikation ab dem Zeitpunkt der Lizenzänderung.
<https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/>
Vergleiche insbesondere die Selbstarchivierungs-Policy der Verlage Elsevier und De Gruyter, die eine
CC-BY-NC-ND vorschreiben, <https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/sharing> bzw.
<https://www.degruyter.com/page/open-access-policy>.
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/>
Repositorien sind wesentlicher Ausdruck der neuen Infrastrukturen für digitales Publizieren, vergleiche die
Einschätzungen und Empfehlungen des Wissenschaftsrats: Empfehlungen zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland bis 2020. Wissenschaftsrat (2012):
<http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359-12.pdf>.
Vergleiche insbesondere die Schwerpunktinitiative »Digitale Information« der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, <https://www.allianzinitiative.de/>.
<https://oa2020.org>
Vergleiche <http://oa2020-de.org/pages/ziele/>.
Vergleiche Ball, Rafael: Die Transformation des Publikationssystems zu Open Access und die Konsequenzen für
Bibliotheken und Wissenschaft: Ausgewählte Aspekte, in: B.I.T online, 21 (2018), Nr. 1, S. 9-17.
Während im Publikationsprozess zunehmend Verlage diese Aufgabe wahrnehmen (vergleiche Ball 2018), obliegt
die Beratung im Rahmen einer Zweitveröffentlichung im Wesentlichen bei den Repositorien.
Zur Akquisestrategie über Verlagskooperationen vergleiche Bambey, Doris; Gebert, Agathe: Open-Access-Kooperationen mit Verlagen – Zwischenbericht eines Experiments im Bereich der Erziehungswissenschaft, in: B.I.T online
13 (2010) Nr. 4, S. 386-390.
<http://www.peerproject.eu/>. Forschungsprojekt, welches die massenhafte Ablieferung von Postprints untersuchte. Die großen Verlage aus dem Bereich Science, Technology, Medicine (STM) archivierten die Postprints, oft aber
auch Verlags-PDFs auf Repositorien.
Vergleiche <https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-access/lizenzen/dppl>.
<https://creativecommons.org>
Vergleiche <https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/>.
Vergleiche nach Till Kreutzer lassen sich aus der Digitalisierung gemeinfreier Werke keine Urheberrechte herleiten,
weshalb diese frei zugänglich gemacht werden.
Vergleiche <https://hbz.opus.hbz-nrw.de/files/10/PDFA_Digitalisierungsleitfaden_hbz_2011_1.pdf>.
Der Ausschnitt zeigt nur den Beginn der Seite, auf der Infoseite werden alle Lizenzen auf SSOAR ausführlich
erläutert.
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Fabian Rack

RADAR – Lizenzen bei Long-TailForschungsdaten
FIZ Karlsruhe ist im März 2017 mit dem Forschungsdaten-Repositorium RADAR1 online gegangen. Der Beitrag stellt RADAR vor und spricht
einige Aspekte im Hinblick auf Forschungsdaten
und Lizenzen an.
Die Lizenzfrage muss man im Bereich von Forschungsdaten spezifisch sehen; die rechtlichen Implikationen unterscheiden sich von der Publikation
wissenschaftlicher Aufsätze oder etwa der (Nach-)
Nutzung des kulturellen Erbes.

FIZ Karlsruhe
FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur hat den Auftrag, Wissenschaft und
Forschung mit wissenschaftlicher Information zu
versorgen, entsprechende Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und öffentlich zugänglich
zu machen. Dazu erschließt es große Mengen an
Patenten und Forschungsinformation aus unterschiedlichsten Quellen. Für die präzise Recherche
sowie intelligente Analyse dieser Daten entwickelt
und betreibt es innovative Informationsservices
mit den Schwerpunkten Patenten, Mathematik,
Kristallografie und kulturelles Erbe. Im Themenfeld E-Research beschäftigt es sich mit Lösungen
zum Forschungsdatenmanagement und zur digitalen Langzeitarchivierung.
Ende 2015 hat FIZ Karlsruhe gemeinsam mit dem
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zwei Professuren eingerichtet. Eine davon – »Immaterialgüterrecht in verteilten Informationsinfrastrukturen«
(IGR) – wird von Prof. Dr. Franziska Boehm geleitet
und befasst sich mit den Bereichen Datenschutz,
IT-Sicherheit und Urheberrecht. Bei der Projektund Forschungsarbeit von IGR ist FIZ Karlsruhe
stets von der Frage geleitet, ob die Digitalisierung
der Wissenschaft in einem stimmigen rechtlichen
Rahmen stattfindet.
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RADAR
Allgemeines
RADAR steht für »Research Data Repository«.
Forscherinnen und Forscher können auf RADAR
Forschungsdaten archivieren und publizieren.
Entstanden ist RADAR im Rahmen eines von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts, an dem neben FIZ Karlsruhe auch
die Technische Informationsbibliothek (TIB), das
Department für Chemie und Pharmazie der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), das
Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie und der
Steinbuch Centre for Computing des Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) beteiligt waren. Aus
dem Projekt wurde ein Produkt, seit März 2017 ist
RADAR online.
Welchen Fokus hat RADAR?
RADAR ist ein disziplinübergreifendes Repositorium für Daten abgeschlossener Forschungsprojekte. Gerade im Bereich des sogenannten Long Tail
besteht ein hoher Bedarf für ein solches Angebot.
Long Tail steht für den Teil der Forschung, bei
dem tendenziell kleinere Datenmengen anfallen,
die sich aus einer Vielzahl oftmals nicht standardisierter Formate zusammensetzen. Im Bereich des
Long Tail fehlte bislang oft eine Infrastruktur für
Langzeitarchivierung und Publikation von Daten.
RADAR schließt diese Lücke.
Funktionalität von RADAR
Die beiden Hauptfunktionen von RADAR sind
die reine Archivierung von Forschungsdaten und
deren Publikation. Die Archivierung läuft gemäß
DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten für mindestens zehn Jahre. Bei der Archivierung mit Publikation garantiert RADAR eine Haltefrist von mindestens 25 Jahren. Für publizierte
Forschungsdaten werden Digital Object Identifier
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(DOI) vergeben, über die die Forschungsdaten
dauerhaft und verlässlich zitiert werden können.
Zielgruppen für RADAR sind aktuell vor allem öffentliche Forschungseinrichtungen. Perspektivisch
kommen Kultureinrichtungen zur Archivierung
ihrer Digitalisate und die forschende Wirtschaft
hinzu. Über eine verteilte Administration und eine
Programmierschnittstelle können nutzende Einrichtungen RADAR in ihre internen Arbeitsprozesse integrieren.
RADAR und Lizenzen
Zur Lizenzierung bietet RADAR die Möglichkeit,
sowohl die gesamte Bandbreite der Creative-Commons-Lizenzen als auch die Lizenz CC0 zu wählen.
Es besteht aber auch die restriktive Option ohne
Lizenz (»Alle Rechte vorbehalten«); fällt die Wahl
darauf, werden keine Nutzungsrechte eingeräumt,
es können aber noch gesetzliche Schranken greifen.
Metadaten stehen bei RADAR stets unter CC0.

geholt werden müssten. Lizenzen regeln dann die
Reichweite dessen, was mit Forschungsdaten urheberrechtlich erlaubt ist. Lizenzen sind aber nicht
unbedingt erforderlich, um urheberrechtlich geschütztes Material nutzen zu dürfen. Daneben gibt
es auch Gesetze, die die Nutzung in bestimmten
Konstellationen erlauben (Schranken). Vor allem
im Bereich nicht-kommerzieller Forschung kann
man in den Genuss gesetzlicher Schrankenregelungen kommen – man denke hier insbesondere an
die neuen Wissenschaftsschranken nach §§ 60a ff.
des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), wonach Material zur wissenschaftlichen Forschung (§ 60c UrhG)
oder etwa zum Zweck des Text und Data Mining
(§ 60d UrhG) ohne Lizenz genutzt werden darf
(in Kraft seit März 2018).
Tatsächlich ist es aber komplizierter: Die Prämisse, dass Forschungsdaten stets urheberrechtlich geschützt sind, stimmt nicht. Die Tendenz geht eher
in die andere Richtung.
Forschungsdaten als Werke

Rechtliche und wissenschaftspolitische Aspekte
Die rechtlichen und wissenschaftspolitischen Aspekte rund um Forschungsdaten können hier nur
kurz angerissen werden. Die Eckpunkte, die dieser
Beitrag herausgreift, sind nicht als generelle Handlungsempfehlungen zu verstehen. Sie sollen aber
sensibilisieren und bei der Frage nach den rechtlichen Überlegungen Forscherinnen und Forschern
helfen, die für sie richtige Entscheidung zu finden.
These 1. Das Urheberrecht in der Forschung ist
bedeutsam, aber Forschungsdaten sind oft nicht
als geistiges Eigentum geschützt
Beginnen wir mit einem Gedankenexperiment: Gingen wir davon aus, dass Forschungsdaten stets urheberrechtlich geschützt sind, wären jede Kopie im
Repositorium, jede Publikation und auch bestimmte Formen der Nachnutzung urheberrechtlich relevant – nämlich als Vervielfältigung beziehungsweise öffentliche Zugänglichmachung. Das hätte
zur Folge, dass für diese Handlungen Lizenzen bei
den Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern ein-
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Unter Forschungsdaten verstehen wir digitale Daten, die je nach Fachkontext Gegenstand eines
Forschungsprozesses sind, im Laufe eines solchen
Prozesses entstehen oder dessen Ergebnis sind. Gemeint sind Rohdaten; wir sprechen auch von Primärdaten.
Forschungsdaten sind meist nicht in kreative Form
gegossen – und damit keine »persönliche geistige
Schöpfung«. Dies ist aber Voraussetzung für urheberrechtlichen Werkschutz (§ 2 Abs. 2 UrhG).
Selbst ein noch so großer Arbeitsaufwand bei der
Datengenese wird nicht mit Werkschutz belohnt,
wenn die kreative Form fehlt. Das liegt daran, dass
das Urheberrecht reine Ideen, Fakten, Theorien
und Alltägliches nicht schützen will – all dies ist gemeinfrei. Findet das Gemeinfreie aber eine kreative
Form, etwa in einem wissenschaftlichen Paper, ist
Werkschutz möglich (für die Publikation von wissenschaftlichen Aufsätzen/Paper ist RADAR nicht
gedacht).
Das Thema Rechtefreiheit ist bei Primärdaten essenziell, denn Wissen muss als solches Gemeingut

Fabian Rack

31

bleiben und ist vom Urheberrechtsschutz nicht erfasst. Zu den urheberrechtsfreien Daten gehören:
│ Messwerte wie Wetterdaten,
│ Logfiles,
│ Statistiken in Form umfangreicher Tabellen,
│ Referenzdaten,
│ Formeln,
│ computergenerierte Werke, weil nur Menschen
und nicht Computer selbst Werke schaffen können (außer der Computer ist nur Werkzeug)
oder
│ im Bereich wissenschaftlicher Primärdaten vielfach Abbildungen, Audio- und Videoaufzeichnungen.
Da RADAR disziplinunabhängig ist, stammen die
Forschungsdaten aus verschiedensten Disziplinen.
Bei RADAR werden keine Daten angeschaut und
auch keine Qualitätskontrolle vorgenommen – die
Betreiberinnen und Betreiber können deshalb über
den urheberrechtlichen Schutz der Forschungsdaten keine Aussage treffen.
Leistungsschutzrechte
Schon relevanter wird der urheberrechtliche Schutz
von Forschungsdaten durch sogenannte Leistungsschutzrechte. Das Urheberrechtsgesetz schützt –
neben Werken als kreativen Schöpfungen – eine
Reihe spezifischer Leistungen:
│ Lichtbilder, relevant in den Naturwissenschaften wie Röntgenbilder oder Mikroskopaufnahmen (§ 72 UrhG)
│ Datenbanken als sogenannte Datenbankschutzrechte sui generis. Hier werden Daten systematisch angeordnet und strukturiert; geschützt
wird die Investition in diese Strukturleistung
(§§ 87a ff. UrhG)
│ im Forschungsbereich seltener Tonaufnahmen
(Tonträgerherstellerrechte nach § 85 UrhG) und
Filmaufnahmen als Laufbilder (§ 95 UrhG)
Bei vielen dieser Leistungsschutzrechte sind die
Einzelheiten sehr komplex – gerade in den Graubereichen, die in der Forschung oft berührt werden.
Das Datenbankschutzrecht zum Beispiel ist in sei-
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nen einzelnen Voraussetzungen so komplex, dass
man von juristischen Laien kaum erwarten kann,
sicher damit umgehen zu können.
In Grenzfällen sollte man in der Rolle als Nachnutzerin oder Nachnutzer wohl zunächst einmal vom
urheberrechtlichen Schutz ausgehen, um nicht womöglich fremde Rechte zu verletzen. Das ist letztlich auch eine Frage der Risikoabwägung.
Wer ist Rechteinhaberin oder Rechteinhaber?
Es wird aber noch komplizierter. Denn neben der
Frage, was geschützt ist, steht die Frage, wer das
jeweilige Schutzrecht innehat: Inhaberin oder Inhaber eines Lichtbildrechts ist zunächst einmal immer
diejenige Person, die das Lichtbild angefertigt hat.
Nun werden aber im Rahmen von Dienst- oder Arbeitsverhältnissen Nutzungsrechte an Institutionen
eingeräumt. In welcher Reichweite dies geschieht,
bestimmt unter anderem das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit: Freie (»zweckfreie«) Forschung
an einem Lehrstuhl verbleibt eher bei der Schaffensperson als weisungsgebundene Forschung. Und
bei Datenbankleistungsschutz liegen die Schutzrechte ohnehin schon bei derjenigen Institution,
die die Geldmittel dafür gegeben hat; das können
dann sogar Drittmittelgeberinnen oder Drittmittelgeber sein.
Die Frage danach, wer welche Rechte innehat, bestimmt, wer diese Rechte überhaupt einräumen
darf. Wenn nicht klar ist, ob einzelne Personen,
mehrere Personen oder eine Institution berechtigt
ist, muss dies vor Lizenzvergabe geklärt werden.
Man sieht also: Die urheberrechtliche Lage ist sehr
kleinteilig und komplex. Im Bereich der Wissenschaft ist ein sehr großer Bereich an Rohdaten
gemeinfrei. Und alles, was gemeinfrei ist, darf frei
genutzt werden. Aber natürlich kann es auch sein,
dass in bestimmten Disziplinen oder Forschungsprojekten die Gemeinfreiheit die Ausnahme und
nicht die Regel ist – etwa, wenn man es mit großen
Mengen von Lichtbildern zu tun hat.
These 2. Einschränkungen der Gemeinfreiheit
per Lizenz – nicht ohne Risiko
Einmal angenommen, Forschungsdaten in einem
Datensatz sind gemeinfrei. Versieht nun eine Daten-
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geberin oder ein Datengeber den Datensatz mit einer restriktiven Lizenz, so steht bereits die Frage
im Raum, welche rechtliche Bindungswirkung das
überhaupt erzeugen kann: Kann die Datengeberin
oder der Datengeber wirklich davon ausgehen, dass
gegen eine lizenzwidrige Nutzung vorgegangen werden kann?
Zudem muss man sich folgendes klarmachen: Versieht eine Datengeberin oder ein Datengeber einen
Datensatz mit einer restriktiven Lizenz und will
hiermit die Nachnutzungsmöglichkeiten beziehungsweise -rechte einschränken, so ist das rechtlich bindend – wenn überhaupt – nur gegenüber
der ersten nutzenden Person möglich, wo also eine
direkte Verbindung besteht. Jede weitere Person
aber, die die Daten irgendwo ohne Lizenz auffindet, könnte sagen: Das Material ist gemeinfrei, für
mich gilt die Lizenz nicht/mir war nicht bewusst,
dass es überhaupt Einschränkungen gibt.
Die restriktive Wahl bei gemeinfreien Forschungsdaten ist noch aus einem weiteren Grund heikel:
Das Copyright-Symbol lässt eine rechtliche Vermutung über die Rechteinhaberschaft entstehen. In
einem Urheberrechtsprozess vor Gericht kann man
sich nun Probleme einfangen, wenn man selbst sich
eines Urheberrechts berühmt, das tatsächlich aber
gar nicht existiert: Man spricht hier von unzulässigen Schutzrechtsberühmungen oder Copyright
Fraud. Denkbar ist, dass man aufgrund von Copyright Fraud wettbewerbsrechtlich in Anspruch
genommen wird. Allerdings gilt das nur im Rahmen von Wettbewerbsverhältnissen, was im Bereich
öffentlicher Forschung eher seltener der Fall sein
wird.
Ein weiterer Punkt, der zwar nicht mehr zum Thema Gemeinfreiheit gehört, wohl aber zum Thema
Bindungswirkung von Lizenzen: Urheberrechtliche Schranken können zumindest in weiten Teilen
nicht per Lizenz ausgehebelt werden. Das betrifft
vor allem auch die bereits angesprochenen neuen
urheberrechtlichen Erlaubnisse für Forschung und
Bildung. Letztlich wird man wohl sagen können,
dass der Umgang mit Forschungsdaten wohl eher
über die Zugangsebene als auf Lizenzebene gelöst
werden sollte.
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These 3. Wissenschaftliche Anerkennung: keine
Frage des Urheberrechts
Sofern das Motiv für die Verwendung restriktiver
Lizenzen ist, dass Forscherinnen und Forscher ihre
Forschungsleistung anerkannt sehen möchten, ist
Vorsicht geboten. Man könnte meinen, dass per
Lizenz rechtlich gewährleistet ist, dass auch in der
Wissenschaft die Regeln der Quellenangaben und
des Zitierens beachtet werden müssen. Angesprochen wird hier das Recht, als Urheberin oder Urheber beziehungsweise Quelle benannt zu werden.
Lizenzen sind hierfür aber nicht das richtige Mittel. Vieles, was im Bereich der wissenschaftlichen
Nachnutzung geschieht, geht nicht zwingend mit
einer urheberrechtlichen Verwertungshandlung einher, bei der dann eine Namensnennung vor Gericht
eingeklagt werden könnte.
Wissenschaftliches Fehlverhalten kann vielmehr
über andere Mittel sanktioniert werden – ein Doktortitel wird nicht unbedingt deshalb aberkannt,
weil Urheberrechte verletzt sind, sondern weil das
Plagiat gegen die DFG-Empfehlungen der Guten
Wissenschaftlichen Praxis (GWP) verstößt. Die
Sanktion dieses Verstoßes ist in erster Linie eine
hochschul- und verwaltungs-, jedenfalls meist keine
urheberrechtliche.
Das bedeutet: Eine Lizenz ist nicht das Steuerungsinstrument zur Einhaltung der GWP und der Anerkennung wissenschaftlicher Leistung. Umgekehrt
entbindet Open Access andere nicht davon, die
Regeln der GWP zu beachten.
These 4. Nicht geschützte Teile aus Datensätzen
fallen wahrscheinlich nicht unter Einschränkungen einer Lizenz
Zur Praktikabilität bei RADAR kann pro Datensatz
immer nur eine Lizenz vergeben werden. Auch hier
sollte Datengeberinnen und Datengebern bewusst
sein, was sie von der Lizenzvergabe erwarten können.
Rechtlich ist es umstritten, ob eine Lizenzbedingung auch dann eingehalten werden muss, wenn
Forschungsdaten nicht urheberrechtlich geschützt
sind. Zumindest der CC-Lizenztext bietet hierzu
Aufschluss, denn dort heißt es in Abschnitt 2.a.2:
»Es sei klargestellt, dass, wo immer gesetzliche Aus-
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nahmen und Beschränkungen auf Ihre Nutzung
Anwendung finden, die vorliegende Public License
nicht anwendbar ist und Sie insoweit ihre Bedingungen nicht einhalten müssen.«2 Zu den gesetzlichen Beschränkungen kann man durchaus auch
eine fehlende Schutzfähigkeit zählen – dann sind
die Bestimmungen von CC-Lizenzen bei nicht geschütztem Material nicht anwendbar. Verbietet eine
Datengeberin oder ein Datengeber zum Beispiel
mit einer CC-Lizenz die kommerzielle Nutzung
von Forschungsdaten, so greift dieses Verbot nur,
soweit auch der urheberrechtliche Schutz der Forschungsdaten reicht. Für nicht geschützte Teile gilt
das Verbot nicht.
Was nun, wenn die Forschungsdaten überhaupt
nicht geschützt sind? Dann greifen die Einschränkungen der Lizenz unter Umständen überhaupt
nicht.
These 5. Oft geben Open Access Policies den
Umgang mit Lizenzen vor
Bei öffentlich geförderten Forschungsprojekten
wird der offene Zugang zunehmend Bedingung.
Das Förderprogramm Horizon 2020 etwa bestimmt mit seinem Open Research Data Pilot, dass
Forschungsdaten grundsätzlich unter Open Access
zugänglich gemacht werden, wenn nicht geistiges
Eigentum oder Datenschutz bei sensiblen Daten
entgegenstehen.
Datenschutz
Ein weiterer großer Themenkomplex neben der Lizenzfrage ist der Datenschutz bei Forschungsdaten.
Er sei hier einmal weitgehend ausgeklammert. Nur
so viel: Wenn geforscht wird, sei es etwa in den Sozialwissenschaften, der Medizin oder der Psychologie, werden sensible Informationen über Menschen

gespeichert. Die informationelle Selbstbestimmung
dieser Personen verlangt, dass diese Informationen
geschützt werden. Noch erlaubt RADAR das Archivieren personenbezogener Forschungsdaten nicht.
Sobald aber untersucht wurde, welche technischen
und organisatorischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, will sich RADAR auch insoweit öffnen.

Fazit
RADAR empfiehlt den Einsatz freier Lizenzen. Das
gilt allerdings nicht zwingend für alle Sachverhalte
beziehungsweise Zielgruppen. In der forschenden
Wirtschaft kann durchaus die rechtliche Anforderung bestehen, mit restriktiveren/individuellen Lizenzen zu arbeiten: bei Industriekooperationen die
Geheimhaltungsvereinbarungen, bei patentnaher
Forschung der Erfindungsschutz, bei EU-Förderung
Open-Access-Förderbedingungen, Dienstrecht/Arbeitsrecht. Deshalb lässt RADAR Datengebenden
die Wahl, denn sonst müssten diese Bereiche ausgeklammert werden.
Ergänzend: Hilfsmittel und Handreichungen
Es bestehen schon hilfreiche Angebote und Hilfestellungen im Zusammenhang zum Umgang mit
Forschungsdaten, die teils auch Rechtsfragen adressieren:
│ RDA-Guidelines – Legal Interoperability of
Research Data3
│ Forschungsdaten.org4
│ Forschungslizenzen.de5
│ Forschungsdaten.info6
│ openAIRE plus7
│ Guidelines on FAIR Data Management8

Anmerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
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<https://www.radar-service.eu/de>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de>
<https://www.rd-alliance.org>
<http://www.forschungsdaten.org/index.php/Hauptseite>
<http://www.forschungslizenzen.de>
<https://www.forschungsdaten.info>
<https://www.openaire.eu>
<http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/
h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf>
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Lizenzangaben in der Deutschen
Nationalbibliothek – Werkstattbericht
Einleitung
Seit der Änderung des Gesetzes über die Deutsche
Nationalbibliothek und der damit einhergehenden
Erweiterung des Sammlungsauftrags im Jahr 2006
um die Sammlung und Verzeichnung von Netzpublikationen verfolgt die Deutsche Nationalbibliothek den Ansatz von automatisierten Prozessen für
den Umgang mit Online-Ressourcen, auch Netzpublikationen genannt.1 Metadaten und Objekte
werden bisher in jedem Fall gemeinsam gesammelt,
erschlossen und bereitgestellt. Die Deutsche Nationalbibliothek hat sich zum Ziel gesetzt, soweit
wie möglich Angaben zu Lizenzinformationen und
Nutzungsrechten der gesammelten Objekte zu erheben.
Die Deutsche Nationalbibliothek kann bei der
Sammlung der Netzpublikationen nicht jede einzelne Ressource intellektuell erschließen. Bei einem
durchschnittlichen täglichen Import von über
2.600 Objekten ist das nicht möglich. Allerdings
investiert die Deutsche Nationalbibliothek vor der
Produktivnahme eines jeden neuen Ablieferungsvorgangs in die Qualität der Metadaten. In einem
ersten Schritt wird die übermittelte Metadatenlieferung daraufhin geprüft, ob sie dem sogenannten
Metadatenkernset entspricht. In vielen Fällen wird
über Verbesserungen verhandelt und erst dann
werden die Metadaten für die regelmäßige Ablieferung akzeptiert. Das Metadatenkernset beschreibt
formatneutral die Felder, die für die Ablieferung
einerseits notwendig und wichtig, andererseits wünschenswert sind. In verschiedenen Metadatendokumentationen sind für alle Metadatenformate, die
aktuell für die Ablieferung von Netzpublikationen
an die Deutsche Nationalbibliothek nutzbar sind,
die konkreten Anwendungen beschrieben und mit
Beispielen erläutert.2
Die Diskussion der letzten zwei Jahre innerhalb
und außerhalb der Deutschen Nationalbibliothek
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hat gezeigt, dass der Themenkomplex Lizenzinformationen hohe Relevanz gewonnen hat. Die
Deutsche Nationalbibliothek will für die automatisierte Übernahme von Angaben zu Lizenzen
und Nutzungsrechten für digitale Ressourcen eine
Schnittstelle definieren und anderen Einrichtungen
die Übernahme dieser Informationen erleichtern.
Die Informationen ermöglichen den rechtssicheren
Zugang zu Open-Access-Angeboten und anderen
Dokumenten, die keiner Zugriffsbeschränkung unterliegen. Auch für die Abliefernden ist es sinnvoll,
wenn ihre Angaben, unter welcher Lizenz eine Ressource steht, auch in Verzeichnissen Dritter übernommen werden und recherchierbar bleiben.3

Umgang mit Lizenzinformation in
der Deutschen Nationalbibliothek
Bei der Sammlung und Verzeichnung von Netzpublikationen muss die Deutsche Nationalbibliothek
die Aspekte der Nutzung der Archivkopien in und
außerhalb der Räume der Bibliothek von den allgemein gültigen Zugriffs- und Lizenzinformationen
des digitalen Werkes an sich unterscheiden. Die
Verzeichnung der Nutzungsrechte der Archivkopien, die in der Deutschen Nationalbibliothek langzeitarchiviert und damit dauerhaft zugänglich sind,
gibt es seit Beginn der Sammlung. Metadaten zu
Zugriffs- und Lizenzinformationen des Werkes an
sich konnten lange Zeit nicht erfasst und weiterverbreitet werden. Um die Entgegennahme und Verzeichnung von diesen Angaben zu gewährleisten,
mussten verschiedene Voraussetzungen geschaffen
werden und auch auf Dauer ist das Augenmerk auf
Verbesserungen in diesem Bereich zu richten.
Im ersten Schritt musste es ermöglicht werden, im
intern genutzten Metadatenformat entsprechende
Informationen zu hinterlegen. Hierzu gab es vor
2016 keine Lösung, die das ermöglicht hätte. Das
bedeutete, in einem internen Prozess ein entspre-
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chendes Metadatenfeld zu diskutieren, festzulegen und dann zur Verwendung zur Verfügung zu
stellen. Da die Deutsche Nationalbibliothek ein
Katalogisierungssystem verwendet, das für die Definition eigener Katalogisierungsstrukturen eine
gute Infrastruktur bereitstellt, war das der erste und
vermeintlich einfachste Schritt. Die Definition des
neuen Feldes war schnell erledigt, und seitdem wird
es für die Verzeichnung entsprechender Angaben
zu Lizenz- und Zugriffsinformationen genutzt.
Die Feldinhalte ergänzen die Angaben zu den vor
Ort geltenden Zugriffsrechten und werden im Gegensatz zu diesen im Datentausch zur Verfügung
gestellt. Der Ansatz, zunächst intern ein Feld zu
definieren und nach einer gewissen Nutzungszeit
zu überprüfen, ob es Verbesserungsmöglichkeiten
gibt, hat sich für die Deutsche Nationalbibliothek
bewährt. Die Weiterentwicklung der internen Verzeichnung erfolgt dann zukünftig in Absprache mit
entsprechenden Entwicklungen in der Community.
Wie in der Einleitung beschrieben, kommen die
Informationen für digitale Publikationen nur auf
automatisiertem Weg in die Katalogisate der Deutschen Nationalbibliothek, und damit müssen auch
die Metadatenstandards, die für den Import von
Netzpublikationen genutzt werden, in der Lage
sein, die entsprechenden Informationen zu transportieren. Eine kurze Übersicht dazu folgt im Kapitel »Lizenzinformationen in Metadatenformaten«.
In ihrer Funktion als Datenlieferantin für Dritte ist
aber nicht nur die Entgegennahme der Informationen wichtig, die Lizenzangaben müssen auch den
Kundinnen und Kunden der Deutschen Nationalbibliothek gegenüber transparent gemacht werden.
Hierzu gibt es im Wesentlichen zwei Wege: die
Datenauslieferung über verschiedene Schnittstellen
und Metadatenformate einerseits und die Darstellung im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek andererseits. Für die Datenauslieferung gilt
ein internationaler Metadatenstandard, MARC21/
MARCXML. Leider ließen sich die Angaben nicht
einfach und ohne weitere konzeptionelle Überlegungen nach MARC21/MARCXML überführen.
Eine Analyse ergab einen Änderungsbedarf für das
MARC21-Format. Dieser Veränderungsbedarf wur-
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de adressiert und wird derzeit international diskutiert (vergleiche Abschnitt »MARCXML«).
An der Kataloganzeige für unsere Nutzerinnen und
Nutzer wird ebenfalls noch gearbeitet.

Lizenzinformationen in Metadatenformaten
Die verschiedenen Metadatenformate gehen unterschiedlich mit den Informationen zu Lizenzangaben und Nutzungsrechten um. Aktuell verarbeitet
die Deutsche Nationalbibliothek für den Import
von Netzpublikationen Metadaten aus vier verschiedenen Formaten. Im folgenden Abschnitt
wird ein Kurzüberblick über Möglichkeiten der
Verzeichnung gegeben.
XMetaDissPlus
XMetaDissPlus wurde stufenweise entwickelt. Am
Anfang stand MetaDiss für die Ablieferung von
Hochschulschriften und wurde unter dem Dach
von DissOnline4 entwickelt. Heute ist es das Standard-Metadatenformat in Deutschland für die Ablieferung aller Online-Ressourcen der Hochschulen
an die Deutsche Nationalbibliothek. Mehrere Ergänzungen haben die Möglichkeiten von XMetaDissPlus erheblich erweitert, so dass es heute für
die Ablieferung von Online-Dissertationen, Preprints, Konferenzbeiträgen und anderen Objekttypen genutzt wird, zum Beispiel für die Ablieferung
von Zeitschrifteninhalten wie Artikel oder Hefte.
Rechteinformationen zum Originalobjekt konnten
bisher im Element <dc:rights> als Uniform Ressource Identifier (URI) oder als Freitext untergebracht werden.5 Dadurch, dass diese Angaben nicht
weiter strukturiert sind, musste in der neuesten
Bearbeitung des Formates eine neues Feld für genauere Angaben zu Lizenzinformationen eingefügt
werden. Die Deutsche Nationalbibliothek hat sich
Ende 2017 entschieden, im Zuge einer weiteren
Überarbeitung von XMetaDissPlus für Lizenzangaben ein eigenes Element mit verschiedenen Attributwerten einzuführen. Diese neue Struktur kann
zwischen den Angaben zum Zugang (»open ac-
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cess«, »no open access« und »unknown«) zu einem
Dokument, der Benennung der Nutzungsrechte
(beispielsweise für Creative-Commons-Angaben) in
verbaler oder codierter Form und einer URI-Angabe zu den Texten unterscheiden.6 Mit dieser neuen
Struktur können relevante Angaben zu Lizenz- und
Rechteinformationen erfolgen.
ONIX 2.1
E-Books von Verlagen werden zum größten Teil
über den Branchenstandard ONIX 2.1 an die Deutsche Nationalbibliothek abgeliefert.7 Rechte- und
Lizenzinformationen werden damit in der Regel
nicht übermittelt. Auf Angaben, die sich auf das
einzelne Objekt beziehen, wurde während der letzten Jahre verzichtet, auch weil die Verlage, die dieses Metadatenformat einsetzen, keinerlei Angaben
zu diesen Sachverhalten geliefert haben. Augenblicklich ist allerdings auf Seiten der Verlage eine
leichte Änderungen in der Praxis zu beobachten, so
dass in entsprechenden Importroutinen die Möglichkeit geschaffen wurde, Angaben zu Open-Access-Informationen zu übermitteln. Die Deutsche
Nationalbibliothek hat nun bei ihren Importroutinen aus ONIX 2.1 folgende Lösung gefunden: im
Composite <othertext> wird das Element <TextTypeCode>, in der Kurzform von ONIX <d102>, mit
den Codes 46 (License) und 47 (Open access statement) aus der Codeliste 33 in die entsprechenden
Felder des internen Datenformates umgesetzt.
Damit können Verlage, die Open-Access-Publikationen in ihrem Programm haben, entsprechende Angaben übermitteln. Gerade im Bereich der
kommerziellen Verlage ist das ein wichtiger Schritt,
um die Sichtbarkeit dieser Dokumentengruppe zu
erhöhen. Die Deutsche Nationalbibliothek wird
diese Angaben bei der Lieferung der Metadaten
aktiv anfordern. Da es sich allerdings noch nicht
um Pflichtangaben handelt, ist die Deutsche Nationalbibliothek hier auf das Mitwirken der Verlage
angewiesen.
ONIX 2.1 wird derzeit von ONIX 3.0 abgelöst.
Chancen und Möglichkeiten für Rechte- und Lizenzinformationen, die sich durch diesen Prozess
ergeben, müssen verfolgt und umgesetzt werden.
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Mitte 2018 lieferte noch kein Verlag Daten in
ONIX 3.0 an die Deutsche Nationalbibliothek.
MARCXML
Für den Import von Netzpublikationen, deren Metadaten in MARCXML vorliegen, hat die Deutsche
Nationalbibliothek bisher Lösungen im Einsatz,
die nach Kriterien, die man an Standards und deren
Nutzung anlegt, im Bereich eines Anwendungsprofils zu verorten sind. Die wichtigste Angabe war bisher die Kennzeichnung des Open-Access-Zugangs
zu Dokumenten. Hierzu kann das Feld 856 $z mit
dem Inhalt »Open Access« geliefert werden. Es wird
in den Importroutinen entsprechend ausgewertet,
so dass auch der weltweite Zugang zu den so ausgezeichneten Objekten möglich ist. Diese Umsetzung
wurde zeitgleich mit den Importmöglichkeiten für
Zeitschrifteninhalte über MARCXML eingeführt.8
Die für die übergreifende Bearbeitung von Fragestellungen rund um Lizenzen und Rechte eingerichtete
»Themengruppe Lizenzangaben« der Expertengruppe Datenformate des Standardisierungsausschusses9
hat das Thema in den entsprechenden internationalen MARC-Gremien adressiert und eine Anpassung
der Felder 506 und 540 angeregt. Zum aktuellen
Zeitpunkt ist nicht klar, welche Auswirkungen das
auf die Umsetzung im Format hat. Die Deutsche
Nationalbibliothek betreibt die Diskussion intensiv
und wird bei einer auf internationaler Ebene abgestimmten Anpassung eine Übernahme in ihre Routinen der Datenimporte und -exporte vorantreiben.
Für den Bereich der Sammlung und Verzeichnung
der Netzpublikationen bleibt die Deutsche Nationalbibliothek aber darauf angewiesen, dass die
Informationen durch die entsprechenden Datenlieferanten überhaupt geliefert werden.
NISO JATS
NISO JATS ist das jüngste Metadatenformat, das in
der Deutschen Nationalbibliothek eingesetzt wird.
Es wird für die Übernahme von Zeitschriftenartikeln angewandt. Für Importzwecke wird aktuell die
neueste NISO JATS Version 1.1 aus dem Jahr 2016
eingesetzt. Sie ist voll abwärtskompatibel zur Version 1.0 aus dem Jahr 2012 und zur NLM DTD 3.0
aus dem Jahr 2008.10
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Rechteinformationen werden in NISO JATS derzeit über ein für die Deutsche Nationalbibliothek
eigens spezifiziertes Unterelement in <costum-meta-group> transportiert. Diese Lösung schien für
die erste Umsetzung sinnvoll, da die Datenlage der
Verlage, die NISO JATS als Format bedienen sehr
heterogen war und auch zunächst Erfahrungen mit
der Ablieferung über dieses Metadatenformat gesammelt werden mussten. Die Datenlage verbessert
sich langsam. Die Möglichkeit der Angabe von Lizenzangaben im Element <permissions> wird von
Verlagen zunehmend genutzt. Daher ist zu überlegen, wie dieses Feld in NISO JATS für Ablieferungszwecke genutzt werden kann. Ziel der Deutschen Nationalbibliothek ist es, Standards, die sich
in der Community durchsetzen, zu nutzen und zu
akzeptieren und so weit wie möglich in die DatenÜbernahmeprozesse zu integrieren.
Mit Version 1.1 besteht innerhalb von <permissions> die Möglichkeit, zwei weitere hilfreiche Elemente für die strukturierte Angabe von Rechten
und Nachnutzungslizenzen zu belegen. Sie stammen aus der Empfehlung »NISO Access License
and Indicators (ALI) 2015 Recommended Practice
specification«11. Es sind die Elemente <ali:free_to_
read> und <ali:license_ref>.

Ausblick
Dieser Werkstattbericht gibt den aktuellen Stand
der Diskussion im Frühjahr 2018 wieder und versucht, sowohl Entwicklungen im Bereich der Lizenz- und Rechteangaben innerhalb der Deutschen
Nationalbibliothek als auch außerhalb anzusprechen. Es ist erfreulich, dass aktuell eine Dynamik
zu erkennen ist, die zur Etablierung und nachhaltigen Umsetzung in verschiedenen Metadatenformaten genutzt werden kann. Neben den nicht immer schon ausgereiften Metadatenstandards gibt es
auch die variablen Angaben zur Benennung von
Lizenzen und Rechten. Eine Analyse der Metadaten-Importe der Deutschen Nationalbibliothek
zeigt, dass die Kreativität in diesem Bereich sehr
groß ist. Hilfreich wären gut strukturierte Angaben. Um zu Vereinheitlichungen zu gelangen, sind
Best-Practice-Hinweise begrüßenswert.
Im Rahmen einer Arbeitsgruppe der DINI-AG
KIM12 wird augenblicklich an Empfehlungen gearbeitet, die in einem ersten Schritt zum Ziel haben,
Angaben zum Zugangsstatus und zu Rechtehinweisen und Lizenzen in verschiedenen Metadatenformaten zu verzeichnen, unter anderem von OAI-DC
bis MODS und MARC21. Solche Initiativen sind
wertvoll und werden von der Deutschen Nationalbibliothek intensiv begleitet und aktiv unterstützt.

Anmerkungen
1
2
3

<http://www.gesetze-im-internet.de/dnbg/index.html>
<http://www.dnb.de/metadatenkernsetnp>
Dass es für Teile einer Ressource abweichende Rechte geben kann, zum Beispiel bei Bildern, ist unbestritten, aber
das ist nicht das Thema dieses Berichtes, so dass hierauf nicht weiter eingegangen wird.
4 Informationen zu DissOnline und zur Entwicklung der Ablieferung von Online Dissertationen an die Deutsche
Nationalbibliothek finden sich unter <http://www.dnb.de/DE/Wir/Kooperation/dissonline/dissonline_node.html>.
5 Vergleiche <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2012022107>, S. 44 f.
6 Die abwärtskompatiblen Anpassungen des XMetaDissPlus-Schemas müssen mit Stand Anfang April 2018 der
Nutzergruppe von XMetaDissPlus noch bekannt gegeben werden. Ein verändertes Schema steht unter
<http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/Metadaten/xMetadissPlus.html> bereit. Eine neue Referenzbeschreibung
und ergänzende Dokumente sind in Planung.
7 Ausführliche Informationen zu ONIX finden sich unter <http://www.editeur.org/11/Books/>.
8 Vergleiche »Nutzung von MARCXML für die Ablieferung Inhalten zu E –Journals« in Newsletter für Standardisierung und Erschließung, Nr. 31, April 2016.
9 Informationen zum Standardisierungsausschuss finden sich unter <https://wiki.dnb.de/x/G4xJBw>.
10 Informationen zu NISO JATS finden sich unter <https://jats.nlm.nih.gov/>.
11 NISO RP-22-2015 Access and License Indicators,
<http://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/14226/rp-22-2015_ALI.pdf>
12 <https://wiki.dnb.de/display/DINIAGKIM/Lizenzen+Gruppe>
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