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(C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA Everyone is
ocument, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom
nse is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all
Software Foundation‘s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
c License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom,
em
Leser in
that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you recei, praktischen
he
software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights,
n rights
wertvolle
se
or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distriyou
deen.distribute
Damit copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you
source
code.
e Leserschaft And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1)
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author‘s protection and ours, we want
nty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that
ced by others will not reflect on the original authors‘ reputations. Finally, any free program is threatened constantly by
s of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we
s free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS
ATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying
ne
der wichtigsnse.
The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the
-Bewegung.
ay,
a workIch
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another
n anderer
the term
Weg„modification“.) Each licensee is addressed as „you“. Activities other than copying, distribution and modificaThe act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constimade by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
hat Microsoft
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License
klungsprojekte
ct
of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify
Prozess
der ge-based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 aboming
a work
ust cause
the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b)
werden
kann.“
whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
rogram normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive
] Die Freiheit,
ent including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
Denken
über and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but
ese
conditions,
Staatsinteressen
d
on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole.
ram, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms,
.“
rate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the dise permissions
enz
sollte sämt- for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivahaben
sich [...]
aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a
m,
dem under
sie
hervon
work
the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Secleft basiert.“
ctions
1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding
the terms of Sectio ns 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with
rty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy
rms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the ing source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in
Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
rce code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compixception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary
f the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distrio copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as
compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Prompt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights
or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full comu have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative
his License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your
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Einleitung
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(CC-Lizenz siehe Seite 499)

Das Internet ist zunehmend zu einer Dienstleistungsplattform geworden. Vom Handel, über Firmenrepräsentation bis hin zu eigenen Märkten der wirtschaftliche Nutzen ist unbestreitbar. In den Hintergrund treten die ursprünglichen Ideen des World
Wide Web (WWW): Der freie Informationsaustausch und das Anbieten von Texten,
Gra ken, Fotos, Musik und anderen Materialien privater, beruflicher oder bildender
Natur. Natürlich sind diese frei verfügbaren Dokumente nicht verschwunden. Das
technische Wesen des WWWs steht jedoch in Kon ikt mit dem auf internationalen
Verträgen beruhenden Urheberrecht. Dieses erlaubt es nicht ohne Weiteres, dass man
z. B. eine Abbildung aus dem Internet einfach nimmt und in einem Buch abdruckt
oder etwa auf seiner eigenen Homepage zur Verfügung stellt. Viele private Webseitenbetreiber mögen zwar nichts dagegen einzuwenden haben, um Erlaubnis bitten muss
man sie aber dennoch, sonst macht man sich der Urheberrechtsverletzung schuldig.
Firmen und Verlage werden Nutzungsrechte auch nur selten unentgeltlich gewähren.
Angesichts dieser Problematik entstand analog zur Open-Source-Bewegung die
Idee von Open Content: Inhalte wie Filme, Musikstücke oder Texte sollen wieder frei
werden. Durch die Wahl einer Open-Content-Lizenz erlaubt man ausdrücklich die
Weitergabe oder sogar die Bearbeitung eigener kreativer Werke. Mittlerweile sind
ganze Filme entstanden, die kostenlos verfügbar sind, weitergegeben und verändert
werden dürfen, etwa Route 66 .1
Dieses Kapitel nimmt sich den Ideen von Open Content an und re ektiert neue
Entwicklungen und Erkenntnisse in diesem Bereich. Das prominenteste Beispiel ist
sicherlich die Online-Enzyklopädie Wikipedia, die darauf basiert, dass jedermann Artikel verfassen und bearbeiten kann, ohne sich dafür explizit anmelden zu müssen. Das
Tempo, in dem sich Wikipedia entwickelt hat, ist enorm: So hat die deutsche Wikipedia
die Grenze von 300 000 Artikeln schon längst überschritten. Ein Ende des Wachstums
ist nicht abzusehen im Gegenteil: Schwesterprojekte wie Wikibooks (freie Handund Lehrbücher) oder Wikimedia Commons (lizenzfreie Bilder, Sounddateien, Videos
etc.) etablieren sich ebenfalls zusehends.
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Route 66

ein amerikanischer albTraum : http://www.route66-der- lm.de

Matthias Liebig

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen zu Open Content. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Krings etwa bemerkte in einer Rede im Januar 2006,2 dass die Open-Content-Befürworter den Musik-, Film- und seit neuestem den Buchmarkt erschlossen
hätten. Er unterstellte ferner, diese würden für eine völlige Abschaffung des geistigen
Eigentums3 eintreten, was laut Krings in letzter Konsequenz die Existenzberechtigung der gesamten Vermarktungsstrategie des deutschen Verlagswesens negiere.
Dass allerdings Bücher wie dieses Jahrbuch, die nach dem Open-Content-Prinzip
frei im Internet und zusätzlich auf konventionelle Weise veröffentlicht werden, durch
Ersteres viel bekannter und somit auch erfolgreicher sind das lässt er auÿer Acht.
Auch das Probelesen im Buchhandel wurde schon seit langem als geeignete Maÿnahme angesehen, Buchverkäufe zu erhöhen. Es ist bislang nicht widerlegt, dass Verlage
letzten Endes davon pro tieren, dass sie Bücher komplett im Internet frei verfügbar
machen. Ähnliche marketingrelevante Aspekte sollten beachtet werden, wenn es um
das Zur-Verfügung-Stellen von sonst kommerziell verwerteten Inhalten geht. Kleine
Bands etwa fördern oft durch das Online-Stellen einzelner Stücke oder ganzer Alben
ihren Bekanntheitsgrad.
Im ersten Artikel dieses Kapitels befasst sich der Autor Erik Möller mit den
Creative-Commons-Lizenzen, die sehr häu g für die Lizenzierung von Open Content benutzt werden. So stehen auch viele Artikel dieses Buches unter CC-Lizenzen.4
Möller diskutiert kritisch eine oft verwendete Option von CC-Lizenzen: den Ausschluss kommerzieller Nutzung. Dies hat Konsequenzen für Urheber, Lizenznehmer
und Communitys, die den Zielen von Open Content abträglich sein können.
Über ein Archiv ganz besonderer Art berichtet Steffan Heuer im zweiten Beitrag.
Wie oft hat man erlebt, dass man eine Internetseite aus seiner Lesezeichen-Sammlung
oder aus den Quellenangaben eines Artikels aufrufen wollte und diese Webseite war
verschwunden. Das Internet Archive hat es sich zur Aufgabe gemacht, das gesamte
Internet auf Dauer einzufrieren . Es funktioniert ganz einfach: Man gibt auf der
Webseite archive.org die Adresse des Dokuments ein, wählt dann ein Datum aus
und bekommt die Seite zu sehen, wie sie zum jeweiligen Zeitpunkt online war. Der
technische Aufwand dahinter ist enorm. Wie dieser bewältigt wird und welche anderen
Archive freier Inhalte existieren, berichtet der Artikel Ein Archiv für die Welt .
Über die oben erwähnte freie Enzyklopädie Wikipedia gibt der letzte Artikel dieses
Kapitels Aufschluss. Cormac Lawler betrachtet aus soziologischer Sicht, wie Dokumente durch gemeinschaftliche Arbeit vieler Autoren entstehen. Wikipedia als
Lerngemeinschaft sieht diese Zusammenarbeit als ein Prozess des Lernens an
ähnlich wie in einem Klassenraum. Er gibt Einblicke in die Community und erläutert,
warum er die häu g auftretenden Kon ikte für fruchtbar hält.
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http://www.boersenblatt.net/100552/template/b3_tpl_suche_detail/ [14. Feb 2006]
Geistiges Eigentum bezeichnet die Rechte eines Urhebers an seinen literarischen und künstlerischen
Werken. Siehe hierzu auch den Artikel von Bernd Lutterbeck auf Seite 445.
Über Entstehung und Ziele der Creative-Commons-Initiative berichtet ihr Vorsitzender, der Jura-Professor Lawrence Lessig (Stanford University ), im Kapitel Gesellschaft im Wandel auf Seite 427.
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