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Pressemitteilung
Freie Nutzung von Digitalisaten
Digitalisaten dank neuer Lizenzen
Die Digitalisate der Herzog August Bibliothek
Bibliothek können ab sofort auf der Grundlage
Grund lage neuer
offener Lizenzen, sogenannter
so genannter Creative Commons Lizenzen, genutzt werden.
Voraussetzung ist nur, dass die Quelle genannt wird und die Digitalisate unter gleichen
Bedingungen weitergeben werden. Creative Commons
Commons Lizenzen legen die rechtlichen
fest.. Auf
Bedingungen für die Veröffentlichung und Verbreitung digitaler Medieninhalte fest
diese Weise werden rechtliche Schranken verringert und die freie Nachnutzung von
digitalen Werken im Internet erleichtert.
erleichtert.
Die Herzog August Bibliothek digitalisiert seit 1999 kostbare Teile ihrer Bestände und bietet sie
online frei über das Internet an. Inzwischen sind mehr als 2,8 Millionen Seiten digitalisiert und
über 17.000 alte Drucke und Handschriften verfügbar. In den letzten Jahren wurde die Frage der
Lizenzierung von über das Netz angebotener Digitalisate immer drängender, da der Bedarf an
möglichst bequem nachnutzbaren Digitalisaten seitens der Forschung wuchs. Für die geforderte
flexible wissenschaftliche Nutzung erwies sich aber die Nutzungsordnung der Bibliothek, die
noch aus dem Druckzeitalter stammte, nicht mehr geeignet. Angesichts laufender Abmahnwellen
für illegal genutztes Bildmaterial im Internet herrschte vielfach auch Unsicherheit, was man mit
den Digitalisaten der Bibliothek machen dürfe.
„Wir möchten den Nutzern größtmögliche Freiheit im Umgang mit unseren Quellen gewähren.
Öffentliche Einrichtungen haben aus unserer Sicht eine Verpflichtung, das so zu handhaben“,
betont Thomas Stäcker, Stellvertretender Leiter der Bibliothek.

Bild: Das Creative Commons Logo zeigt die Lizensierung eines Dokumentes an

Um Klarheit zu schaffen und der Forschung ein möglichst offenes und einfach nachnutzbares
Angebot zu machen, hat die Bibliothek nun ihre Nutzungsordnung angepasst und alle ihre
Digitalisate unter eine Creative Commons Lizenz BY–SA gestellt, die eine freie Nutzung und
Wiederveröffentlichung unter der Bedingung erlaubt, dass die Quelle genannt wird und die
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Weitergabe unter gleichen freien Bedingungen erfolgt. Auch die von der Bibliothek erstellten
Volltexte und digitalen Editionen fallen unter diese Lizenz. Sie stellt damit nach dem Vorbild der
Open Source Bewegung sicher, dass diese Quellen und Forschungsergebnisse optimal zum
Beispiel durch die wachsende digital humanities Bewegung genutzt werden können. Darüber
hinaus sie setzt auch einen Akzent für eine offene und freie Wissenschaftskultur im Umgang mit
dem uns anvertrauten Kulturerbe und den Forschungserträgen, indem sie nun zum Nutzen der
Wissenschaft ungehindert und frei von rechtlichen Schranken zirkulieren können.
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