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Ausgangslage 
 
Seit einiger Zeit spielt das Thema des (digitalen) Managements von Rechten bei digitalen 
Informationsgütern eine Rolle, sowohl in der gesellschaftlichen Diskussion als natürlich auch 
in Bibliotheken, die mit digitalen Informationen in immer stärkerem Maße umgehen. 
 
Ursache für DRM und DRM-Systeme sind bekanntermaßen Digitalisierung und Vernetzung1, 
die das althergebrachte Gleichgewicht zwischen Urhebern, Verwertern, Nutzern wie der 
Allgemeinheit empfindlich aus dem Lot gebracht haben. Da sich jedes digital vorliegende 
Original ohne Qualitätseinbußen massenhaft kopieren lässt, treibt Urheber und Verwerter vor 
allem die Furcht davor um – mit den damit verbundenen Einkommensverlusten. 
 
Gleichzeitig sehen sich die Nutzer immer stärkeren Restriktionen gegenüber und in ihren 
bislang selbstverständlich geltenden Rechten beschränkt: Die Vervielfältigung zum privaten 
Gebrauch wird durch technische Maßnahmen (z. B. einen Kopierschutzmechanismus) 
eingeschränkt bzw. verunmöglicht, bei gleichzeitiger Privilegierung eben dieser technischen 
Schutzmaßnahmen – deren Umgehung oder Zerstörung vom Gesetzgeber sanktioniert wird.   
Auch bislang in der analogen Welt gänzlich unhinterfragte Rechte beim Erwerb von 
„Content“, bedürfen nun einer gesonderten Vereinbarung: Ein Buch nach dem Kauf weiter zu 
geben, es zu modifizieren (zum Beispiel durch eigene Notizen, das Heraustrennen einzelner 
Seiten oder Kapitel etc.)  - kurz, damit nach Belieben umgehen zu können – diese 
„Freiheiten“ gelten in der digitalen Welt nicht mehr umstandslos: mit einem digitalen Gut 
kann immer nur das realisiert werden, was zuvor vereinbart wurde und was technisch 
unterstützt wird.  
 
Die Allgemeinheit wiederum, die sich der Möglichkeiten der digitalen Netze schnell zu eigen 
gemacht hat und massenhaft digitale Inhalte/Medien tauscht und austauscht, sieht sich zu 
Unrecht breit kriminalisiert – werden doch mittlerweile gängige soziale Praktiken mit harten 
rechtlichen Sanktionen geahndet. Das Verständnis für die Kampagnen gegen die sog. Piraterie 
ist gering.   
  
Diese Situation ist mithin unbefriedigend für alle Seiten und hat von allen Seiten zu 
unterschiedlichen Reaktionen geführt: 

• Der Gesetzgeber reagiert mit einer Fülle schnell aufeinander folgender 
gesetzgeberischer Maßnahmen im Bereich des Urheberrechts. 

                                                 
1 Vgl. dazu Urheberrecht in digitalisierter Wissenschaft und Lehre. Workshop 
18. Januar 2006. Hannover, Leibnizhaus. Herausgegeben von: Prof. Dr. jur. Nikolaus Forgó:. URL: 
http://bscw.fh-koeln.de/bscw/bscw.cgi/d490721/URHG_digitale%20Wissenschaft_TIB2006.pdf (17. Juni 2007); 
dort insbesondere: Nikolaus Forgó : Einführung in die Grundsätze des deutschen und europäischen 
Urheberrechts; S. 13-20 sowie Petra Buck-Heeb:  Stärken und Schwächen des deutschen 
Urheberrechts in Lehre und Forschung; S. 20-29 
 
  
 
 

http://bscw.fh-koeln.de/bscw/bscw.cgi/d490721/URHG_digitale Wissenschaft_TIB2006.pdf


• Urheber und Verwerter reagieren mit der Entwicklung einer Vielzahl unterschiedlicher 
Lizenz- und Geschäftsmodelle, um die Verwertung von Inhalten nach ihren 
Bedürfnissen zu gestalten. Da Lizenzverträge frei ausgehandelt werden können (und 
Vorrang haben), können mit vereinbarten Lizenzen auch gesetzliche Ausnahmen 
umgangen werden. 

• Die Verwerter reagieren zudem mit der Entwicklung von technischen 
Schutzmaßnahmen, um ihre Lizenzmodelle durchsetzungssicher zu machen.  

• Die übergroße Mehrheit der Nutzer verhält sich pragmatisch im Kontext der eigenen 
Informationsinteressen: nach wie vor wird kopiert und getauscht – teils legal, teils 
illegal; nach wie vor wird gekauft – zum Teil nun auch unter Einbezug von DRM 
(häufig wird nun allerdings auch Kauf schlicht unterlassen). Ein messbar wachsender 
Teil – das ist am enormen Erfolg von Flickr, Youtube etc. zu sehen – schafft sich mit 
den eigenen Mediencommunities Informationsumwelten, die auf oben beschriebene 
Problemlagen unkonventionelle Antworten finden oder diese ausklammern2. Und zeigt 
damit deutlich, dass die Rahmenbedingungen, die die Politik setzt, mit der 
Lebenswirklichkeit der „Netizens“ kaum noch Berührungspunkte haben: 
Informationshandeln im Wesentlichen als Verwertungshandeln zu betrachten (und 
nicht als soziales Handeln) und diese Perspektive als Bezugsrahmen für 
regulatorisches Handeln einzunehmen, ist ein reduzierter Ansatz, der der Komplexität 
von Informationshandeln nicht gerecht wird und Ausweichstrategien nach sich zieht.   

 
Eine neue Unübersichtlichkeit 
 
Die beschriebenen Entwicklungen haben zu einer neuen Unübersichtlichkeit geführt für 
diejenigen, die digitale Informationen/Inhalte beschaffen bzw. erwerben wollen. Jemand, 
der sich heute im Netz auf die Suche macht, trifft auf digitale Informationen, die - 
rechtlich gesehen – sehr unterschiedlich „ausgestattet“ sind:  
 

o Er findet gemeinfreien digitalen Content (Content mit geringer Schöpfungshöhe 
bzw. Content, an dem die Urheberrechte erloschen sind). 

o Er findet digitale Inhalte mit originärem Verwertungsrecht („alle Rechte 
vorbehalten“, ohne Lizenzaussagen);   

o Er findet digitale Inhalte, die mit einer Lizenz ausgestattet sind. Und dabei 
wiederum 

o digitale Inhalte, die mit einer der vielen Open Content Lizenzen 
ausgestattet sind (zum Beispiel Varianten der Creative Commons 
Lizenzen3 oder in Deutschland bspw. die Digital Peer Publishing Lizenz  
DiPP4 usw.); dabei steigt die Vielzahl an Modellen kontinuierlich an. 

o Und digitale Inhalte, die mit kommerziellen Lizenzen ausgestattet sind 
(hier ist ebenso mit einer weiteren Vielfalt und Vielzahl an Lizenzmodellen 
zu rechnen).  

o Und er findet digitalen Content, der mit kommerziellen Lizenzen 
ausgestattet ist, die über ein DRM-System verwaltet und technisch 
abgesichert werden. 

 

                                                 
2 Flickr ermöglicht jedem, der Fotos veröffentlichen will, diese mit differenzierten Rechten zu versehen;  82% 
der Fotos werden jedoch als ohne bestimmte Rechte vorbehalten veröffentlicht. YouTube wiederum behält sich 
vor, mit den hochgeladenen Inhalten selbst weiter frei verfügen zu können. Die Nutzer scheint das, wie auch die 
vielfältigen Urheberrechtsverletzungen (gegen Youtube laufen einige Klagen) nicht weiter zu kümmern. 
3 Siehe unter: http://de.creativecommons.org/ 
4Sh. unter:  http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/ 



Die beschriebene Unübersichtlichkeit wird sich zukünftig sicherlich nicht wesentlich 
ändern, ist sie doch Begleiterscheinung der gewachsenen Komplexität digitaler 
Informationswelten. Wir erleben im Grunde nichts anderes als eine Ausdifferenzierung im 
Bereich der digitalen Informationswelt, wie sie – anders – in der analogen Welt in der 
Vergangenheit ebenfalls stattgefunden hat. 
 
Für unser Thema von Bedeutung ist, dass Inhalt, dessen Nutzung mit DRM gesteuert, 
gemanaged, kontrolliert wird, nur einen Teilbereich ausmacht und ausmachen wird. Wenn 
auch einen Teilbereich, der mutmaßlich für Bibliotheken von Bedeutung ist, da davon 
Content betroffen ist bzw. sein wird, der aus Sicht der Verwertungsindustrie besonders 
lukrativ ist, also stark nachgefragt wird. Das sind Informations- und Medienprodukte, die 
einerseits dem Bereich des Massenkonsum zugehören (Musik, Filme, evtl. zukünftig auch 
vermehrt E-Books) und andererseits hochspezialisierter Inhalt, der Bedeutung hat für 
Wirtschaft und Wissenschaft. 
 
Die Stellung der Politik zu DRM – die Ebene der EU 
 
Auf Ebene der EU wurde 2002, als Teil des eEurope 2005 Aktionsplans, eine High Level 
Group zu DRM eingerichtet, die sich in vier verschiedenen Arbeitsgruppen, welche 
jeweils unterschiedliche Interessengruppen und –perspektiven repräsentierten, von 2002 
bis 2005 mit DRM beschäftigte und dazu mehrere Workshops organisierte5. Ziel war, eine 
Verständigung zu DRM über die verschiedenen gesellschaftlichen Stakeholder hinweg zu 
erreichen6. Die Arbeitsgruppen,  AG 1 "The User Perspective"; AG 2 "The Technology 
Companies' Perspective", AG 3 "The Producers and Publishers' Perspective" und AG 4 
"The Collective Management Societies' Perspective„ – es dominierten die Vertreter von 
IT-, Telekommunikationsunternehmen und Unternehmen der Unterhaltungsindustrie – 
veröffentlichten jeweils ein Papier zu ihrer Sicht der Dinge; der Abschlussbericht lag Juli 
20047 vor. 
 
2005 veröffentlichte die EU-Kommission eine Zusammenfassung/Endbericht zur Arbeit 
der High Level Group8 ohne eine eigene Stellungnahme dazu abzugeben. Das Papier ist 
im Ganzen durchaus abwägend, betont das frühe Stadium von DRM-Entwicklungen, gibt 
auch kritischen und bedenklichen Stellungnahmen Raum: Die Ausnahmen in den 
Urheberrechtsgesetzen (Privatkopie) stehen von Beginn an im Fokus. Letztlich wird sich 
für eine Schritt-für-Schritt-Strategie ausgesprochen und durchaus gesehen, dass es 

                                                 
5 Vgl. dazu die Übersichtsseite 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/index_en.htm
6 Unabhängig davon ist DRM-Technologie bereits EU-weit durch die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft  privilegiert. Vgl. dazu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:DE:HTML; vgl. insbesondere Absatz 39, 
sowie Absätze 47ff.  
7 Vgl. dazu:  http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/doc/ 
040709_hlg_drm_2nd_meeting_final_report.pdf  ; im Anschluss an die Veröffentlichung wurden die 
unterschiedlichen Interessengruppen EU-weit zu Stellungnahmen aufgerufen. In diesem Stadium meldete sich 
auch EBLIDA im Interesse der Bibliotheken und Bibliotheksnutzer zu Wort; sh. unter:  
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/documents/index_en.htm
8 Vgl. dazu: 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/events/index_en.htm#drm_w
orking_groups ; Darin wird festgehalten: “While the HLG reached a consensus on the three papers, the 
consumers’ trust and confidence aspects could not be addressed comprehensively. Furthermore, the consumer 
side represented by BEUC did not support the papers on “Private copying levies and DRM” and “Migration to 
legitimate services”.    

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:DE:HTML
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/doc/
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/doc/
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/documents/index_en.htm


verschiedene Bereiche der Content industry gibt und sich deswegen ein umfassender 
globaler Ansatz verbietet.  
 
Neben einer ganzen Reihe von Punkten enthält das Papier einige wegweisende Aussagen, 
die deutlich werden lassen, in welche Richtung die Interessengruppen DRM vorantreiben 
werden: 

o DRM wird als der wesentliche Weg angesehen, die Verbraucher weg von Piraterie 
hin zur Nutzung legitimer Services zu bewegen. Damit wird DRM bejaht als 
wesentliche Voraussetzung für die Entstehung eines Marktes im Bereich digitaler 
Medien. 

o DRM wird zugleich als der zukunftsträchtige Königsweg angesehen, die Rechte 
von Urhebern /Verwertern im digitalen Zeitalter durchzusetzen.  

o Zwischen der Wahrnehmung des Rechtes auf Privatkopie und DRM wird kein 
Gegensatz gesehen. Im Gegenteil sei DRM ein Instrument, diese Rechte 
technologisch zu verankern. Im Gegenzug wird den bislang geltenden 
Kompensationsmodellen (Verwertungspauschalen) für die Zukunft eine Absage 
erteilt.  

 
Festzuhalten bleibt: Die Sicht der Unterhaltungs- bzw. Kommunikationsindustrie ist die 
beherrschende. Eine ausreichende Differenzierung der Auswirkungen von DRM in 
Hinblick auf die Problematik für verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche – zum 
Beispiel Bildung / Wissenschaft – wird nicht vorgenommen. Eine weitere Forcierung von 
DRM-Entwicklungen im Bereich digitaler Inhalt ist damit auch für die Zukunft zu 
erwarten. 
 
Digital Rights Management: Funktionen, Vor- und Nachteile einer Technologie 
 
Im deutschen Bereich haben sich Fränkl und Karpf seit langem mit DRM beschäftigt und 
definieren DRM als: „technische Lösungen zur sicheren zugangs- und 
nutzungskontrollierten Distribution, Abrechnung und Verwaltung von digitalem und 
physischen Content.“9  

 
Es geht also in erster Linie nicht ausschließlich um Kopierschutz, sondern darum, 
digitalen Content zu vermarkten, und zwar (idealerweise) analog einem normalen 
physischen Verbrauchsgut in Hinblick auf die Verhinderung des unberechtigten 
Verbreitens/Kopierens, und zugleich adäquat einem digitalen Informationsgut in Bezug 
auf die zielgenaue und disponible Zuweisung von Nutzungsrechten10. Das alles verbunden 
mit weitgehender Transparenz des Nutzungsverhaltens, der strikten Beschränkung auf 
Rechteinhaber und der Verfolgung unberechtigter Nutzung. Insgesamt unter der Maßgabe 
der Generierung einer hohen Wertschöpfung.  
 
Aus der Perspektive der Contentindustrie ist die Forcierung von DRM absolut 
nachvollziehbar; gleicht digitaler Content doch damit dem Kaninchen aus dem Zauberhut 
- immer und immer wieder hervorgezogen, unerschöpflich, „unkaputtbar“…, während die 
Risiken digitaler Informationsgüter durch umfassende technisch basierte Kontroll- und 
Durchsetzungsinstrumente minimiert werden. 
 

                                                 
9 Gerald Fränkl und Phillip Karpf , Digital Rights Management Systeme – Einführung, Technologien, Recht, 
Ökonomie und Marktanalyse, München 2004, S. 26 sowie Digital Rights Management in der Praxis : 
Hintergründe, Instrumente, Perspektiven, (und) Mythen / / Gerald Fränkl. - Berlin : VDM-Verl. Müller, 2005 
10 Eine genauere Beschreibung der Funktionsweise von DRM findet sich in: Haike Meinhardt 



Mit DRM ausgestatteter Content hat aber durchaus auch aus der Sicht von Endkunden 
bzw. Contentvermittlern, wie es ja u.a. Bibliotheken sind, eine Reihe von Vorteilen. Vor 
allem die lizenz- und urheberrechtskonforme Bereitstellung bzw. Nutzung von digitalen 
Inhalten, also Rechtssicherheit, ist ein gewichtiges Argument.  
 
Viel schwerer wiegt aber auch die von der Verwertungsindustrie immer wieder  geäußerte 
Auffassung, die durch die EU-Kommission offensichtlich unterstützt wird, dass nur durch 
die Implementierung von DRM-Techniken künftig in nennenswertem Umfang in die 
Produktion von hochwertigen digitalen Informationsgütern überhaupt investiert wird11. 
Und natürlich sind Endkunden wie Informationsmittler wie auch die Allgemeinheit an 
einem umfassenden Angebot an digitalen Produkten mit den entsprechenden 
Funktionalitäten (Suchmöglichkeiten, Bezug on demand, Zusammenstellung nach eigenen 
Wünschen etc.) interessiert. Und diese sollen natürlich möglichst komfortabel, 
umkompliziert und sicher (vom heimischen PC aus) erworben bzw. genutzt werden 
können12. 
 
Erstaunlicherweise wird in Bezug auf DRM in der öffentlichen wie auch fachlichen 
Diskussion fast immer die Sicht der Verwertungsindustrie rezipiert: DRM als Mittel, den 
Zugang zu Inhalten auf die zu begrenzen, die diese Inhalte erworben haben.  
 
Wieso den Spieß nicht einmal umdrehen? Wenn es im Interesse der Allgemeinheit ist, 
jemandem für die private Nutzung eine Privatkopie zu gestatten (und dass dieses Interesse 
nach wie vor besteht, zeigt das gültige Urheberrecht), und wenn es analog im Interesse des 
Gemeinwohls ist, für Zwecke der Wissenschaft, der Forschung, des Unterrichts Inhalte 
(auszugsweise und begrenzt auf einen bestimmten Kreis) zur Verfügung zu stellen (siehe 
auch hier die Schrankenregelungen des URG) – wieso dann nicht hierfür ebenfalls DRM 
nutzen? DRM ist eine Technologie – und es ist natürlich machbar, die 
Schrankenregelungen des Urheberrechts technisch so abzubilden und zu implementieren, 
dass das Recht auf eine Privatkopie auch in digitalen Informationswelten greift; analog 
gilt dies für die anderen im Urheberrecht genannten Ausnahmen.  
Und es wäre technisch natürlich machbar, Inhalte nur für bestimmte Zielgruppen (z.Bsp. 
Wissenschaftler/Studenten eines Campus) frei bereit zu stellen und mit bestimmten 
Nutzungsrechten (exzerpieren, modifizieren, ausdrucken) zu versehen. Technik kann 
rechtsermöglichend wirken; DRM wird bislang nahezu ausschließlich zur 
Rechtseinschränkung (in Bezug auf die Schrankenregelungen des UR) gesehen und 
genutzt.  
 
Doch Sinn und Unsinn von DRM sind nur am Rande Thema dieses Beitrages, soll es doch 
um neue Anwendungsfelder in Bibliotheken gehen. Dennoch seien zum Schluss dieses 

                                                 
11 Auf die dafür notwendigen Eigenschaften von DRM-Systemen wie gute Handhabbarkeit, Schutz privater 
Daten, Interoperabilität etc. kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Sie sind natürlich 
Voraussetzung, um überhaupt Akzeptanz für DRM-Systeme zu schaffen. Vgl. hierzu auch og. EU-AG-Papiere 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/events/index_en.htm#drm_w
orking_groups (17.6. 2007); sowie Gerald Fränkl und Phillip Karpf: Digital Rights Management in der Praxis : 
Hintergründe, Instrumente, Perspektiven, (und) Mythen / / Gerald Fränkl. - Berlin : VDM-Verl. Müller, 2005  
12 Die og. Argumentation der Verwertungsindustrie wurde kürzlich durch einen ihrer Protagonisten, Steve Jobs 
von Apple, erheblich geschwächt. Jobs sprach sich gegen DRM-Systeme aus und gab bekannt, dass iTunes ab 
sofort freien digitalen Musikverkauf ermöglichen würde, wenn dies die großen Labels zuließen. Seit April 
werden auf  iTunes die Songs von EMI ohne DRM angeboten. Vgl. dazu:  
http://www.woweezowee.de/2007/04/02/emi-itunes-premium-verzicht-auf-drm/  (19.6. 2007); sowie 
http://www.regioactive.de/story/5238/apple_wuerde_drm_freie_musikverkaeufe_sofort_unterstuetzen.html 
(19.6. 2007) und http://www.apple.com/hotnews/thoughtsonmusic/  (19.6. 2007) 

http://www.woweezowee.de/2007/04/02/emi-itunes-premium-verzicht-auf-drm/
http://www.regioactive.de/story/5238/apple_wuerde_drm_freie_musikverkaeufe_sofort_unterstuetzen.html
http://www.apple.com/hotnews/thoughtsonmusic/


eher theoretischen Teils wenigstens einige der zahlreichen kritischen Einwände gegen den 
breiten Einsatz von DRM-Technologien genannt13: Verkomplizierung des Handlings, 
hohe Fehleranfälligkeit, umfassende Kontroll- und Verfolgungsmöglichkeiten, 
Einschränkung des Zugangs zu Inhalten (exklusive Rechte, Einschränkung der Hardware 
zur Wiedergabe), die Gefahr von Monopolisierung und langfristig auch 
Inhalteverknappung. 
 
Anwendungsfelder in Bibliotheken 
 
Klar ist, Bibliotheken werden es in Zukunft mit diesem Teilbereich des 
Informationsmarktes verstärkt zu tun haben; für kommerzielle Zwecke hergestellte 
Inhalte/Medien werden zukünftig zu wachsenden Anteilen digital+DRM-geschützt 
angeboten werden. 
 
Anders als in der analogen Welt, liegt es durchaus in der Verfügungsgewalt der Hersteller 
oder Verwerter, Bibliotheken keine Lizenzen zuzugestehen und bspw. nur an Endkunden 
zu vertreiben. Die Gründe dafür können vielfältig sein: Bibliotheken werden als 
unliebsame Konkurrenten gesehen oder als Akteure, die das eigene Geschäft schmälern. 
Oder Bibliotheken wird nicht zugetraut, die Nutzung wirklich lizenzkonform 
durchzusetzen – Berichte über Bibliothekskunden, die sich in Bibliotheken Inhalte auf 
ihre eigenen CDs ziehen, geben dieser Befürchtung Nahrung. 
 
Wollen Bibliotheken ihren Nutzern ein Angebot in diesem wachsenden Medien-Bereich 
machen, werden sie dies nur tun können, wenn auch sie sich darauf einlassen, DRM-
Systeme anzuwenden – es sei denn, sie entscheiden sich bewusst gegen diesen Teilmarkt.  
Und damit, wäre hinzuzufügen, gegen die Bedürfnisse ihrer Nutzer, die natürlich daran 
interessiert sind, hochwertige digitale Inhalte problemlos, komfortabel und sicher auch 
von ihrer Bibliothek zu beziehen und zu Hause nutzen zu können. 
 
Anwendungsgebiet 1: Anbieten von DRM-geschützten Medien über die  Homepage der 
Bibliothek zum befristeten Download   
 
In den USA, in Skandinavien und nun, seit Juni, auch in Deutschland14, haben sich eine 
Reihe von Bibliotheken für diesen neuen Angebotsbereich geöffnet, und es gibt nun auch 
Anbieter, die Bibliotheken als „Komplettanbieter“, die dafür notwendigen 
Dienstleistungen zur Verfügung stellen15. 
 
Die praktische Ausgestaltung ist fast immer  vergleichbar: Ein (Komplett)-Anbieter (in 
den USA etwa Digital Library Reserve von Overdrive16 oder Netlibrary17, in Deutschland 

                                                 
13 Die kritischen Einwände gegen DRM sind umfassend Gegenstand der Literatur zu DRM; nur exemplarisch an 
dieser Stelle sei auf die Argumente von Richard Stallman, einem der Pioniere von freier Software (Begründer 
des GNU-Projektes) und Open Access verwiesen. Neben einer Reihe von Büchern hier: 
http://www.masternewmedia.org/drm/digital-rights-management/drm-as-digital-rights-restrictions-Stallman-
interviewed-20070224.htm  ein kurzes Video von Stallman zu DRM mit Text (19.6. 2007).  
14 Vgl. dazu den Bericht in „Spiegl online“: Matthias Kremp: Downloads aus der Internet-Bibliothek.  bzw. die 
Internetseiten der Stadtbibliotheken in Köln, Würzburg und Hamburg. 
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,485743,00.html 
15 Ich verweise hier auf einen Vorgängerbeitrag in Arbido von mir, der die Beispiele aus den USA, Dänemark, in 
etwas anderer Variante auch für die Stadtbibliothek Dresden, im Detail vorstellt. In diesem Beitrag soll es stärker 
um die  verschiedenen Anwendungskonzepte gehen. 
16 Vgl. http://www.overdrive.com/ bzw. http://www.dlrinc.com/Resources/DLRSpread.pdf; 
17 Vgl. http://www.netlibrary.com/Librarian/Home/Home.aspx; 

http://www.masternewmedia.org/drm/digital-rights-management/drm-as-digital-rights-restrictions-Stallman-interviewed-20070224.htm
http://www.masternewmedia.org/drm/digital-rights-management/drm-as-digital-rights-restrictions-Stallman-interviewed-20070224.htm
http://www.overdrive.com/
http://www.dlrinc.com/Resources/DLRSpread.pdf
http://www.netlibrary.com/Librarian/Home/Home.aspx


die DiViBib18 oder Ciando/nur E-Books19, in Dänemark netmusik.dk20/nur E-Musik) 
kauft ein möglichst breites und attraktives Medienangebot von den Verlagen, Herstellern, 
Labels, versieht dieses mit einem auf Bibliotheksfunktionen abgestimmten gängigen 
DRM-System  (i.R. kommen die gängigen DRM-Systeme von Adobe/Adobe Reader und 
Microsoft/Windows Media Player zum Einsatz) und übernimmt für die Bibliotheken die 
komplette Verwaltung, die technische Abwicklung, Statistik etc.  
 
Die Bibliotheken wiederum bieten die Online-Medien über ihre eigene Homepage dem 
Kunden an, der dann über Internet von zu Hause aus, die gewünschten Medien befristet 
herunterladen kann. Dabei benötigen die Kunden einen PC mit Internetanschluss, sie 
authentifizieren sich (Nummer der Bibliothekskarte und Passwort) und wählen die 
gewünschten Medien über die Homepage der Bibliothek aus. Über eine 
Backendtechnologie, die im Hintergrund läuft, wird der Content dann vom Dienstleister 
auf den PC des Nutzers downgeloaded, nach der Ausleihfrist (die ganz variabel gehalten 
sein kann; die Stadtbibliothek Köln bietet zum Beispiel für den „Spiegel“ als E-Paper nur 
eine Ausleihfrist von einem Tag; bei anderen E-Books 7 Tage) bucht sich das Medium 
automatisch zurück (und verschwindet vom PC des Nutzers). 
 

 
 
Die Ausleihinformationen, die jedem Medium beigegeben sind, zeigen, wie 
unterschiedlich sich in der Praxis die Möglichkeit des digitalen Medienverleihs gestaltet: 
so ist durchaus auch die Möglichkeit des Ausdruckens gegeben oder des Brennens auf 
eine eigene CD. Ein Teil der ausgeliehenen Medien ist nicht nur auf dem PC des Kunden 
nutzbar, sondern kann auf mobile Endgeräte transferiert werden - Pocket-PC, PDA, 
Smartphone, CD-Player, MP3-Player. Vorausgesetzt, die jeweilige DRM-Technologie 
wird unterstützt21 und der Anbieter hat diese Möglichkeit vorgesehen. Die E-Ausleihe der 

                                                 
18 Vgl. http://www.divibib.com/ 
19 Vgl. http://www.ciando.com/help/index.cfm/fuseaction/bibliothek
20 Vgl. https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/netmusik/index.jsp?page=index_ajax.html
21 Kennzeichnend, dass zwar auch viele MP3-Player darunter sind, allerdings nicht das mobile und beliebte 
Endgerät iPod von Apple. Vgl. dazu den Beitrag von Jessica Dye unter: Jessica Dye: Turning Up Loan Volume: 
NYPL Offers Online Audio Books (zugänglich unter:  
http://www.econtentmag.com/Articles/ArticlePrint.aspx?ArticleID=13510&Query=nypl)   

http://www.ciando.com/help/index.cfm/fuseaction/bibliothek
https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/netmusik/index.jsp?page=index_ajax.html
http://www.econtentmag.com/Articles/ArticlePrint.aspx?ArticleID=13510&Query=nypl


Stadtbibliothek Köln ermöglicht zum Beispiel die Nutzung von E-Audios, E-Musik oder 
E-Videos auf vielen DRM-fähigen MP3-Playern22.  
 
Die Vorteile dieses Angebotes für die Kunden wie für die Bibliotheken liegen auf der 
Hand: Die Bibliothek wird tatsächlich zur 24/7 Stunden Bibliothek und erreicht 
Nutzergruppen, die entweder den Gang in die Bibliothek scheuten oder per se vor allem 
an digitalen Medien interessiert sind – wahrscheinlich vor allem zeitlich sehr in Anspruch 
genommene sowie junge Kunden. Die Ausleihe vom heimischen PC aus ist unschlagbar 
komfortabel und erfordert, wenn die Technik reibungslos funktioniert, keine Kenntnisse,  
sodass auch die Hemmschwellen denkbar niedrig gehalten sind.  
 
Die Bibliothek wiederum positioniert sich als Anbieter in einem modernen, 
zukunftsfähigen und attraktiven Segment des Medienmarktes mit einem 
kundenorientierten Angebot. Hinzu kommen Effizienzgewinne – im Grunde handelt es 
sich ja um eine nahezu komplett eingekaufte Dienstleistung – das neue Angebot bindet 
keine räumlichen und nur geringe personelle Ressourcen, da die komplette Erschließung 
der Medien, die Verwaltung, die technische Abwicklung, Statistik etc. vom Anbieter 
realisiert werden. 
 
Wo viel Licht ist…. Natürlich gibt es auch einige kritische Punkte, die an dieser Stelle 
angesprochen werden sollten: 
 
Die Zustimmung zu diesem neuen bibliothekarischen Produkt speist sich derzeit vor allem 
daraus, dass Bibliotheken damit auf den schnell fahrenden Zug – Wandel in der 
Medienwelt  (und des Mediennutzungsverhaltens) aufgesprungen sind; ohne Zweifel ein 
gewichtiger Grund. 
 
Im Mittelpunkt dieses neuen Angebotes steht allerdings bislang nicht mehr als ein neues 
Ausleihangebot.  Für unser Selbstverständnis entscheidende bibliothekarische 
Kompetenzen – die kritische Auswahl/Selektion der Medien nach bibliothekarischen 
Kriterien, die bibliothekarische Erschließung, die aktive Vermittlung, die Entwicklung 
von Dienstleistungen im Medienkontext – spielen im Kontext dieses Angebotes bislang 
keine oder nur eine geringe Rolle. Anders: so wie Bibliotheken heute ganz 
selbstverständlich in Bezug auf ihren Hybridbestand umfassende Bibliotheksarbeit leisten 
(informationelle Mehrwerte und Dienstleistungen schaffen), so wird das zukünftig 
natürlich auch in Bezug auf dieses neue Angebot geschehen müssen. Ein isoliertes 
digitales Ausleihangebot als solches, ist sicherlich nicht unwichtig – aber als 
zukunftsträchtiges Angebot (für das es eine Bibliothek braucht) eher nicht tragfähig. 
 
Besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang sicherlich das bislang recht schmale 
Angebot an E-Medien zu sehen, das – in diesem Fall die genannten Stadtbibliotheken in 
Deutschland – anbieten können23. Offensichtlich ist die Bereitschaft der 
Medienproduzenten, E-Medien für Bibliotheken durch einen Komplettanbieter lizenzieren 
zu lassen, nicht allzu ausgeprägt. Es ist zu hoffen, dass sich auch dort die Erkenntnis 
durchsetzt, dass Bibliotheken keine Medienkaufverhinderer sind, sondern Mediennutzung 
– und damit auch Medienkauf (wie in Untersuchungen nachgewiesen) – intensivieren.  
     

                                                 
22 Vgl. hierzu die Hilfe-Seiten auf der Stadtbibliothek Köln: http://www.bibliothek-
digital.de/koeln/frontend/content,0-0-0-103-0-0-0-0-0-0-0.html#6
23 Die Stadtbibliothek Köln startet mit 6000 Medien; das Angebot soll allerdings kontinuierlich ausgebaut 
werden. 



Anwendungsfeld 2: Bereitstellen von eigenen digitalen Sammlungen über ein eigenes 
DRM-System 
 
Der Aufbau bibliothekseigener digitaler Sammlungen, die mit einem bibliothekseigenen 
DRM-System ausgestattet sind, ist eine Variante, die in der Praxis wohl weniger häufig 
anzutreffen sein wird. Bibliotheken sind i.R. (oder sollten es sein) per se daran interessiert, 
ihre Sammlungen – soweit das rechtlich möglich ist – möglichst frei zugänglich zu 
machen. Auch die mit einem eigenen DRM-System verbundenen Kosten, die hohe 
Komplexität und mögliche Einschränkungen auf Nutzerseite (auch in punkto 
Bedienbarkeit), lassen diese Variante eher als wenig wahrscheinlich erscheinen. Eine 
theoretische Möglichkeit (die hier ausdrücklich nicht als erstrebenswert angesehen wird) 
ist dies jedoch: auch Bibliotheken überlegen, wie sie die Digitalisierung ihrer 
Sammlungen bezahlen  (lassen) können oder sind daran interessiert, für die (digitale) 
Zurverfügungstellung ihrer Kostbarkeiten einen Obulus zu erhalten. 
 
In Deutschland ist die Entwicklung eines eigenen DRMs derzeit relevant für die Deutsche 
Nationalbibliothek: Nach Paragraph 2 der Pflichtablieferungsverordnung – PflAV 
(Beschaffenheit körperlicher Medienwerke und Umfang der Ablieferungspflicht): sind 
„Auf Verlangen der Bibliothek…technische Schutzmaßnahmen und 
Zugangsbeschränkungen an der abzuliefernden Ausfertigung aufzuheben oder Mittel zu 
ihrer Aufhebung zugänglich zu machen.“ , damit die Nationalbibliothek ihrem 
Sammlungs- , Archivierungs- und Bereitstellungsauftrag ungehindert nachkommen kann. 
 
Um eine rechtssichere und urheberrechtlich konforme Nutzung von abgelieferten 
Netzpublikationen zu ermöglichen, entwickelt die Nationalbibliothek derzeit ein eigenes 
DRM-System, das für die Bereitstellung zur Nutzung bestimmte Einschränkungen – falls 
vom Abzulieferndem gefordert – in folgenden Varianten vorsehen kann24 (Auflistung der 
Zugriffsvarianten  auf abgelieferte Netzpublikationen): 
Wo? 
• der Zugriff ist nur hausintern möglich 
• der Zugriff ist unbeschränkt möglich 
• der Zugriff ist gar nicht möglich 
• der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich 
Wann? 
• der Zugriff ist sofort möglich 
• der Zugriff ist nach einer Frist möglich 
Wie viele? 
• der Zugriff ist auf eine Person pro Standort beschränkt 
• der Zugriff ist auf x-Personen pro Standort beschränkt 
• der Zugriff ist unbeschränkt. 

 
 
Anwendungsfeld 3:  Lieferung von Dokumenten über ein DRM-System des 
Dokumentlieferdienstes. 
 
Bei Verhandlungen mit nationalen und internationalen Verlagen über die Lizenzierung 
elektronischer Volltexte für die Dokumentlieferung  wird der Einsatz eines DRM-Systems 

                                                 
24 So dargestellt in der E-Mail von Renate Weber, DNB, vom 1. März 2007 an die Autorin. 



zur Wahrung der eigenen Ansprüche immer öfter zur Bedingung gemacht25. Um den 
Versand von digitalen Kopien an Endkunden weiterhin zu ermöglichen, begann Subito 
frühzeitig (Vascoda, die Informationsverbünde, die virtuellen Fachbibliotheken sowie die 
ZBMed starteten ebenfalls ein Projekt, um die Machbarkeit eines eigenen DRM-Systems 
zu prüfen26), ein DRM-System zu entwickeln, um sowohl den Anforderungen der Verlage 
und Provider nach Kontrollfunktionen zur Wahrung urheberrechtlicher Ansprüche wie 
auch der Kunden nach schneller und komfortabler Lieferung auf elektronischem Wege zu 
genügen27. 
 
Nach dem zwischen Subito e.V. und großen wissenschaftlichen Verlagen geschlossenem 
Lizenzvertrag wurde für die Dokumentlieferung ins nicht-deutschsprachige 
Ausland u.a. der Einsatz eines DRM-Systems geregelt, mit folgenden Modifikationen28:  
 
 
Bedingungen 

• Die elektronische Lieferung ins nicht-deutschsprachige Ausland darf nur 
rechtegeschützt erfolgen. 

• Jedes Dokument wird mit Wasserzeichen versehen (Datum der Kopie / Name des 
Kunden) 

• Die Verfügbarkeit des Dokuments erlischt spätestens nach 30 Tagen.  
 

Nutzungsrechte 
• das Dokument ansehen und 2x ausdrucken oder 
• durch eine Vermittlerperson ansehen und einmal weiterleiten an eine Person, die 

das Dokument 2x ausdrucken darf (Kundengruppe 1+2) 
• das Dokument ansehen und 2x ausdrucken und dem Kunden übergeben (Library 

Service)   
 
Bezogen auf die Dokumentlieferung innerhalb Deutschlands bzw. des deutschsprachigen 
Auslands, wäre die Ausweitung dieser Regelung eine denkbare Möglichkeit gewesen, um 
die elektronische Dokumentlieferung durch Subito bzw. durch Bibliotheken auch 
zukünftig zu sichern29. Sicherheit vor massenhaftem, unkontrollierten Kopieren und 
Weitergeben sowie unberechtigter Nutzung hätte es damit gegeben. Die Politik hat sich in 
der aktuellen Urhebergesetzgebung diese Sicht jedoch nicht zu eigen gemacht, sondern 
gibt dem kurzfristigen Gewinninteresse von Verlagen, Providern und Agenturen Priorität. 
Eine Dokumentlieferung durch Subito bzw. Bibliotheken wird sich aufgrund der 
getroffenen Regelungen über kurz oder lang auf die Lieferung per Post und Fax 
beschränken müssen30. 

                                                 
25 Vgl. dazu Ulrich Korwitz, Elke Roesner: Vascoda-Studie „Digital Rights Management Systeme“. In: Leitbild 
Informationskompetenz : Positionen - Praxis - Perspektiven im europäischen Wissensmarkt ; 57. Jahrestagung 
der DGI ; proceedings / 27. Online-Tagung der DGI, Frankfurt am Main, 23. bis 25. Mai 2005. Hrsg. von 
Marlies Ockenfeld. DGI, Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis. – 
Frankfurt am Main:  DGI, 2005. S. 143 
26 Ebd.; Ich danke ich Ulrich Korwitz, dem Direktor der ZBMed, für seine freundliche Bereitschaft, Auskunft 
dazu zu geben. 
27 Die Beschreibung des DRM-Systems durch Traute Braun-Gorgon, Geschäftsfühererin von Subito, unter: 
http://www.ekz.de/files/427%2Epdf, der ich auch für ihre Auskünfte im persönlichen Gespräch danke. 
28 Ebd. 
29 Die TIB war diesem Abkommen ebenfalls beigetreten. Vgl. dazu: http://www.tib.uni-
hannover.de/ueber_uns/informationsmaterial/TIB_Jahresbericht_2006.pdf 
30 Vgl. den Text im Referentenentwurf: „Die Vervielfältigung und Verbreitung in sonstiger elektronischer 

http://www.ekz.de/files/427.pdf


 
Kurzes Fazit 
 
Die möglichen Einsatzfelder von DRM-Systemen bzw. Medien, die mit einem DRM 
versehen sind, in Bibliotheken sind mit dieser Skizze sicherlich nicht ansatzweise 
ausgelotet. Festzuhalten bleibt: Bibliotheken werden zukünftig verstärkt damit 
konfrontiert sein – und dies ist auch, vor allem in Bezug auf das Angebot der „Onleihe“ 
(nach einem Slogan der DiViBib), positiv zu sehen. 
 
Zu resümieren bleibt allerdings ebenso, dass der gedankliche Ansatz, DRM auch zu 
nutzen, um den Schrankenregelungen des Urheberrechtes Geltung zu verschaffen oder 
wenigstens die Informationsversorgung für die Wissenschaft  von Einschränkungen frei 
zu halten, überhaupt keine Rolle spielt. Die Politik hat sich offensichtlich darauf 
verständigt, digitale Medien/Content vor allem als zu konsumierendes Gut aufzufassen. 
 
Bibliotheken sollten ihre eigene Sicht dagegen setzen: der freie Zugang zu Informationen 
und Wissen als Grundbedingung einer Wissensgesellschaft. und, wo immer möglich, ihre 
digitalen Angebote Open Access stellen.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

  
 
 

                                                                                                                                                         
Form ist ausschließlich als grafische Datei und nur dann zulässig,  wenn die Beiträge oder kleinen Teile eines 
Werkes von Mitgliedern der Öffentlichkeit nicht von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl mittels einer vertraglichen 
Vereinbarung erworben werden können.“ (http://www.kopien-brauchen-originale.de/media/archive/129.pdf; 
Zugriff 1. 7. 2007). Dieser Aufwand wird auf Dauer nicht zu leisten sein. 

http://www.kopien-brauchen-originale.de/media/archive/129.pdf

