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Informationsgesellschaft
• Technische Grundlage und neue Infrastruktur

digitale Informations- und Kommunikationstechnologien, 
Internet (World Wide Web )und Mobilkommunikation (Handy)Internet (World Wide Web )und Mobilkommunikation (Handy) 

• Politische Unterstützung 
USA, EU und andere Länder erwarteten einen Ausweg aus vielen 
ökonomischen Problemen in einem Rahmen von Liberalisierungökonomischen Problemen in einem Rahmen von Liberalisierung, 
Privatisierung und Globalisierung

Diese hohen Erwartungen an neue Technologien sind in der 
Geschichte nicht ne Sie treten immer dann a f enn politischeGeschichte nicht neu. Sie treten immer dann auf, wenn politische 
und ökonomische Interessen bestimmter Gruppen durch 
Technologie befördert werden sollen:

Die Fran ösische Re ol tion er artete dass Chappes optischer• Die Französische Revolution erwartete, dass Chappes optischer 
Telegraph den revolutionären Armeen durch verbesserte 
Kommando- und Kontrollstrukturen zum Sieg über andere 
euopäische Länder verhilft. 



Chappes optischer Telegraph: 
Napoleons Geheimwaffe (1792-)Napoleons Geheimwaffe (1792 )

Trennung des strategischen Kommandos 
vom Kampffeldp





Informationsgesellschaft
• Technische Grundlage und neue Infrastruktur

digitale Informations- und Kommunikationstechnologien, 
Internet (World Wide Web )und Mobilkommunikation (Handy)Internet (World Wide Web )und Mobilkommunikation (Handy) 

• Politische Unterstützung 
USA, EU und andere Länder erwarteten einen Ausweg aus vielen 
ökonomischen Problemen in einem Rahmen von Liberalisierungökonomischen Problemen in einem Rahmen von Liberalisierung, 
Privatisierung und Globalisierung

Diese hohen Erwartungen an neue Technologien sind in der 
Geschichte nicht ne Sie treten immer dann a f enn politischeGeschichte nicht neu. Sie treten immer dann auf, wenn politische 
und ökonomische Interessen bestimmter Gruppen durch 
Technologie befördert werden sollen:

Die Fran ösische Re ol tion er artete dass Chappes optischer• Die Französische Revolution erwartete, dass Chappes optischer 
Telegraph den revolutionären Armeen durch verbesserte 
Kommando- und Kontrollstrukturen zum Sieg über andere 
euopäische Länder verhilft. 

• Zu Beginn des 20ten Jahrhunderts konnte Henry Ford durch die 
Autoproduktion am Fliessband und ein verbessertes 
Entlohnungssystem einen Wirtschaftsaufschwung einleiten
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Informationsgesellschaft
• Technische Grundlage und neue Infrastruktur

digitale Informations- und Kommunikationstechnologien, 
Internet (World Wide Web )und Mobilkommunikation (Handy)Internet (World Wide Web )und Mobilkommunikation (Handy) 

• Politische Unterstützung 
USA, EU und andere Länder erwarteten einen Ausweg aus vielen 
ökonomischen Problemen in einem Rahmen von Liberalisierungökonomischen Problemen in einem Rahmen von Liberalisierung, 
Privatisierung und Globalisierung

Diese hohen Erwartungen an neue Technologien sind in der 
Geschichte nicht ne Sie treten immer dann a f enn politischeGeschichte nicht neu. Sie treten immer dann auf, wenn politische 
und ökonomische Interessen bestimmter Gruppen durch 
Technologie befördert werden sollen:

Die Fran ösische Re ol tion er artete dass Chappes optischer• Die Französische Revolution erwartete, dass Chappes optischer 
Telegraph den revolutionären Armeen durch verbesserte 
Kommando- und Kontrollstrukturen zum Sieg über andere 
euopäische Länder verhilft. 

• Zu Beginn des 20ten Jahrhunderts konnte Henry Ford durch die 
Autoproduktion am Fliessband und ein verbessertes 
Entlohnungssystem einen Wirtschaftsaufschwung einleiten

• 1920 wollte Lenin eine neue Gesellschaft aufbauen unter dem1920 wollte Lenin eine neue Gesellschaft aufbauen unter dem 
Motto: “Kommunismus – das ist die Macht der Räte plus 
Elektrifizierung des ganzen Landes”
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Techno-ökonomische und rechtliche 
T d d I f ti ll h ftTendenzen der Informationsgesellschaft

A. Technologieentwicklung und 
I f ti b it d M hi iInformationsverarbeitende Maschinerie

B. Automatisierung: Fallende 
Produktionskosten

C. Informatisierung: Fallende g
Transaktionskosten

D. Kommerzialisierung undD. Kommerzialisierung und 
Kommodifizierung 

E Eine zweite Große Transformation“?E. Eine zweite „Große Transformation ?



A. Technologieentwicklung

§“~+*
WerkzeugherstellungWerkzeugherstellung

„Umwelt“

Wid i lWiderspiegelung:
Abbild und Entwurf

Vergegenständlichung

Werkzeuggebrauche euggeb auc
verstärkt und erweitert menschliche Fertigkeiten 

Mensch Werkzeug Arbeitsgegenstand



Technologieentwicklung

• Die mechanische Maschine der 
§“~+*Industriellen Revolution

Umwelt“„Umwelt

Widerspiegelung Vergegenständlichung

M h i h

p g g g g g

Mensch Werkzeug ArbeitsgegenstandMensch Mechanische
Maschine Arbeitsgegenstand



Technologieentwicklung 
Di h i h M hi d I d t i ll• Die mechanische Maschine der Industriellen 
Revolution
Sie übernimmt Energieaufbringung, -übertragung und Werkzeugführung

Antriebsmaschine Transmissions-
mechanismus Werkzeug

Mechanische Maschine

M h W k A b it t dM h Werkzeug- A b it t dMensch Werkzeug ArbeitsgegenstandMensch g
maschine Arbeitsgegenstand



Technologieentwicklung

• Die Informationsverarbeitende Maschinerie 
der wissenschaftlich-technischender wissenschaftlich technischen 
Revolution §“~+*

„Umwelt“

Widerspiegelung Vergegenständlichung

Sensor Informations-
b it Aktor/EffektorSensor verarbeitung Aktor/Effektor

Informationsverarbeitende Maschinerie



Informationsverarbeitende Maschinerie
entwickelt sich um die Mitte des 20. Jahrhunderts.  Sie 
übernimmt zusätzlich zur mechanischen Maschine weitere 
menschliche (Teil-)Tätigkeiten:menschliche (Teil )Tätigkeiten:

o Wahrnehmung (Sensor; Mikrofon, Tastatur, Kamera…), 
o Entscheiden (durch Relais, Elektronenröhren, Transistoren, 

Integrierte Schaltungen Mikroprozessoren realisiert)Integrierte Schaltungen, Mikroprozessoren realisiert)
o Vergegenständlichung der Entscheidungen (Schalter, 

Bildschirmanzeige, Indikatoren, Ausdruck)
d hi bt di A b it täti k it kö li h A b itund verschiebt die Arbeitstätigkeiten von körperlicher Arbeit 

in Richtung Planung, Vorbereitung und Programmierung 
der Produktion

Informations-
Programm

B
us

Sensor Informations
verarbeitung Aktor/Effektor

I f ti b it d  M hi i

CPUBus

Memory/
Speicher

Bus
B

us

Informationsverarbeitende Maschinerie



Drei Anwendungszusammenhänge der 
Informationsverarbeitenden Maschinerie (IVM)Informationsverarbeitenden Maschinerie (IVM)

• als stand-alone 
Gerät Sensor Informations-

verarbeitung Aktor

IVMIVM

Automat
• als Automat (in 

Kombination mit der 
mechanischen 
M hi )

Antriebsmaschine Transmissions-
mechanismus Werkzeug

Maschine) Mechanische Maschine

• in Vernetzung 
(Internet und 
Mobilkommunikation)Mobilkommunikation)



B. Automatisierung
• Automat = mechanische Maschine + uto at ec a sc e asc e

informationsverarbeitende Maschinerie
• Gesteigerte Arbeitsproduktivität

B i d i h ftli h t h i h R l ti (B l)
Automaton

• Beginn der wissenschaftlich-technischen Revolution (Bernal)

Sensor Informations-
verarbeitung Aktor/Effektore a be u g

Informationsverarbeitende  Maschinerie

Antrieb (Motor) Transmissions-
mechanismus Werkzeugmechanismus

Mechanische Maschinerie



Fallende Produktionskosten von IT



Miniaturisierung durch höhere Packungsdichte 
dund …

Source: http://www.research.philips.com/password/archive/16/images/PW16_moore-1.gif



Kosten pro Transistor fallen….Kosten pro Transistor fallen

Source: www.micromagazine.com/archive/98/03/9803m51b.gif 



C. Fallende Transaktionskosten 

Da die IVM immer billiger und leistungsfähiger wird, 
(entweder als stand-alone oder vernetzt), sinken 
di T kti k tdie Transaktionskosten

• Folgende Kosten fallen darunter: Kosten der
Komm nikation ( B Vorbereit ng Übertrag ng– Kommunikation (z.B. Vorbereitung, Übertragung, 
Empfang, Bewertung von Informationen zwischen zwei 
oder mehr Partnern)

– Administration, Koordination, Organisation (z.B. 
Abwicklung von Verträgen, Planung und 
Entscheidungssysteme)g y )

– Informationsverarbeitung (z.B. Berechnungen, Suchen, 
Surfen, Verändern, Auswerten, Verifizieren)

All di Täti k it kö h ll l i ht• Alle diese Tätigkeiten können schneller, leichter 
und oft mit höherer Qualität ausgeführt werden



Ambivalente Effekte fallender 
T kti k tTransaktionskosten

• billigere und bessere Dienstleistungen• billigere und bessere Dienstleistungen, 
und, vielleicht wichtiger,

• das Auftreten neuer Akteure, während andere, 
traditionelle verschwinden könnentraditionelle verschwinden können

IV T h l i k O i ti G d-> IV-Technologie kann neue Organisationen, Gruppen und
Individuen befähigen, neue Tätigkeiten auszuüben

-> aber auch traditionelle Akteure in Schwierigkeitenaber auch traditionelle Akteure in Schwierigkeiten
bringen, bis zu ihrem Verschwinden

Siehe z B Williamson O E The Economic Institutions of Capitalism The FreeSiehe z.B. Williamson, O. E., The Economic Institutions of Capitalism, The Free
Press, New York 1987, paperback edition, for a classical example: the end
of the „putting-out-Systems“ and the birth of the „factory-Systems“ in Great
Britain in early capitalism).



D. Kommerzialisierung und g
Kommodifizierung von Informationsaktivitäten 

Ei kl i E k i di G dl d P liti h Ök iEine kleiner Exkurs in die Grundlagen der Politischen Ökonomie 
ist nötig

Was ist eine Ware?as s e e a e
• Eine Ware ist Ergebnis menschlicher Arbeit

Seit Aristoteles wissen wir, dass die Ware zwei wesentliche 
Ei h ft b it t (äh li h Ad S ith d K lEigenschaften besitzt (ähnliches sagen Adam Smith und Karl 
Marx)

• Sie besitzt einen Gebrauchswert 
Bestimmte produzierte Dinge sind für irgendjemanden nützlich

• und einen Tauschwert
Die Dinge haben einen Wert für andere als für die ProduzentInnenDie Dinge haben einen  Wert für andere als für die ProduzentInnen
selbst. Man zahlt für sie auf dem Markt



Aristoteles (“De Rep ” l i c 9 ~ 350 BC):

Zwei Aspekte der Ware
Aristoteles ( De Rep.  l. i. c. 9, ~ 350 BC):
„Die eine hängt wesentlich vom Gegenstand selbst ab, die andere 
nicht, wie Sandalen, die getragen werden, auch getauscht werden 
kö B id i d V d d S d l d hkönnen. Beide sind Verwendungen der Sandalen, denn auch 
derjenige, der die Sandalen gegen Geld oder gegen Nahrungsmittel 
austauscht, die er benötigt, gebraucht die Sandalen als Sandalen, 
jedoch nicht auf ihre natürliche Art.“
Adam Smith (The Wealth of Nations, 1776):
Man sollte festhalten dass das Wort Wert zwei unterschiedliche„Man sollte festhalten, dass das Wort Wert zwei unterschiedliche 

Bedeutungen besitzt. Manchmal drückt es die Nützlichkeit eines 
bestimmten Gegenstandes aus, und manchmal seine Kraft, andere 
Güter zu erwerben Die erste Bedeutung kann man Gebrauchswert’Güter zu erwerben. Die erste Bedeutung kann man ‚Gebrauchswert  
nennen, die zweite ‚Tauschwert’“. 
Karl Marx (Das Kapital, Band 1, 1867):
„Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische 
Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ‚ungeheure 
Warensammlung’, die einzelne Ware als seine Elementarform. g ,
Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware.“



Wie ist es mit den Dienstleistungen?
Es gibt zwei Arten von Gebrauchswerten, die sich in ihren 

ökonomischen Effekten grundlegend unterscheiden: 

M t i ll P d kt• Materielle Produkte
Sie bleiben erhalten, auch wenn die Produktion abgeschlossen ist
Dienstleistungen• Dienstleistungen
Sie verschwinden nach der Produktion inm Akt des Konsums 

Für den Markt gibt es ein Problem mit Dienstleistungen. Sie können nur 
einmal verkauft werden, sie sind flüchtig, und können weder 
gespeichert noch akkumuliert werden Sie fügen nichts zumgespeichert noch akkumuliert werden. Sie fügen nichts zum 
Mehrprodukt hinzu.

Ein großer Teil menschlicher Tätigkeiten besteht aus kulturellen 
Aktivitäten (Sprechen, Singen, Tanzen, Schreiben, Dichten, 
Forschen, Programmieren, Planen, Malen, Musizieren etc.). Sie sind 
zunächst reine Gebrauchswerte, die in direkter Interaktion konsumiert ,
werden. 



Kommerzialisierung und g
Kommodifizierung von Informationsaktivitäten 

Kommerzialisierung
Der Markt dehnt sich in ein neues Feld menschlicher Aktivitäten aus 
(Sprache, Information, Kommunikation, Wissen, und viele andere 
kulturelle Tätigkeiten der Menschen) und transformiert sie in 
Dienstleistungen:Dienstleistungen: 
Beispiel: Mobilkommunikation

Kommodifizierung
Technologie and Recht transformieren Informationsaktivitäten inTechnologie and Recht transformieren Informationsaktivitäten in 
Waren, die über den Markt verkauft werden können: 
Beispiel: Digitale Güter -> Wie funktioniert das?



Kommodifizierung von Informationsgütern 
D M kt b t i B i h hli h• Der Markt erobert einen neuen Bereich menschlicher 
Aktivitäten (Informations-, Wissens- und Kulturgüter) 
und verwandelt sie 

• durch ein interessantes Zusammenspiel von 
Technologie, Recht und Wirtschaft im globalen 
Ausmaß 

• in Waren 
• –> „Kommodifizierung“ 

Ergebnis 

• Informationsgüter erhalten einen Preis und werden 
teuer 
aber auch Verbesserung der Qualität möglich• aber auch Verbesserung der Qualität möglich

• künstliche Knappheit für die Menschen –
• zugunsten von meist großen Unternehmungenzugunsten von meist großen Unternehmungen 
• Widerstand ist nötig und beginnt schon





Die Rolle digitaler Medien in der 
InformationsgesellschaftInformationsgesellschaft 

Digitale Medien erlauben wie in einer Zeitmaschine in großem 
U f k lt ifi h Akti ität f D t t äUmfang kulturspezifische Aktivitäten auf Datenträgern 
einzufrieren (Vergegenständlichung) und später 
wiederzubeleben (Reanimation). Sie transformieren 
G b h t di Di t b t h iGebrauchswerte, die aus Diensten bestehen, in 
Gebrauchswerte, die aus stofflichen/energetischen Produkte 
bestehen bzw. in ihnen aufbewahrt werden (DVD, Video, 
C O )CD-ROM, HardDisk etc.)

Digitale Medien erlauben aber auch, sehr billig Kopien von 
diesen Gebrauchswerten anzufertigen und diese weltweit zudiesen Gebrauchswerten anzufertigen und diese weltweit zu 
verteilen. Auf dieser Basis kann kein Markt aufgebaut 
werden. Tauschwert kann sich nicht entwickeln.

Ergebnis: Die kapitalistischen Länder und die EU entwickeltenErgebnis: Die kapitalistischen Länder und die EU entwickelten 
Gesetze und Technologien, um die Kopiermöglichkeit zu 
verhindern.



Die Rolle des Rechts 
in Verbindung mit Technologiein Verbindung mit Technologie

Durch das Zusammenwirken von Technologie und g
Recht entstehen aus Gebrauchswerten mit 
Dienstleistungscharakter materielle Produkte, die alle 
Eigenschaften von Waren haben also auchEigenschaften von Waren haben, also auch 
Tauschwert.

Durch ID Codes, Lizenzen, Schlüssel etc. werden die 
einzelnen Versionen von Informationsgütern 
individualisiert und können dadurch kostenpflichtig 
vervielfacht werden als ob sie traditionelle Waren mitvervielfacht werden, als ob sie traditionelle Waren mit 
stofflich/materiellem Charakter wären.



Kommerzialisierung und Kommodifizierung 
in der Informationsgesellschaftg

Kein Markt,
(inter-) Markt

Output
personale 
Tätigkeiten

Güt Digitale Waren: eBooksK i li i

digitale Güter

Güter= 
materielle 
Produkte

Digitale Waren: eBooks, 
CDs, DVDs, Software, 
Design, Patente

Vergegen-

Kommerzialisierung

Produkte

Digitale Dienste:

g g
ständlichung 
durch ICT Kommodifizierung

Dienst-
leistungen

Digitale Dienste:   
Mobilkommunikation, 
aber auch Kochen, 
Singen, Tanzen und

Kommerzialisierungleistungen Singen, Tanzen und 
Arbeiten



E. Eine zweite „Great Transformation“

• Durch Kommerzialisierung und Kommodifizierung wird ein 
weiterer wichtiger Sektor menschlicher Tätigkeit, der 
Kultur des Wissens der Künste und der UnterhaltungKultur, des Wissens, der Künste, und der Unterhaltung 
dem Markt zugänglich gemacht, mit allen Konsequenzen 
des eingeschränkten Zugangs für die Mehrheit der 
MenschenMenschen. 

• -> Künstliche Verknappung des Überflusses
• Diese Entwicklung der Kommerzialisierung von g g

Informationsgütern ist vergleichbar mit der 
Kommerzialisierung der Arbeitskraft, die Karl Polanyi in 
seinem Buch „The Great Transformation“ (1944) ( )
beschrieben worden ist und die erstmalig in England in der 
ersten Hälfte des 19. Jhdts. zur Herausbildung der 
„kapitalistischen Gesellschaft“ in geführt hat.„ p g

• -> Eine zweite „Great Transformation“ geht vor sich



Widerstand
Im Unterschied zu den traditionellen KlassenkämpfenIm Unterschied zu den traditionellen Klassenkämpfen 

betrifft die Auseinandersetzung um den Zugang zu 
kulturellen Leistungen der Menschen nicht nur die 
Arbeiter alleine sondern auch die MittelschichtenArbeiter alleine, sondern auch die Mittelschichten, 
Künstler, Intellektuell, ja auch Teile der 
Kapitalistenklasse selbst. Entsprechend sieht man den 
Widerstand gegen einschränkende Regelungen derWiderstand gegen einschränkende Regelungen der 
kulturellen Entwicklung auf vielen Ebenen gleichzeitig 
und in verschiedenen Gebieten wachsen:

Freie/libre software, open source, der Kampf um 
vernünftige geistige Eigentums- und Urheberrechte g g g g
(creative commons, GNU Lizenzen), die gegenwärtige 
Auseinandersetzung um ein Patent auf Software in der 
Europäischen Union, um die Patentierung von p , g
Lebewesen etc. verbindet die verschiedensten 
Strömungen und lässt ihre Widerstandskraft wachsen.



Es liegt anEs liegt an 
uns denuns, den 
richtigenrichtigen 

Weg in dieWeg in die 
Zukunft zuZukunft zu 
bestimmen!bestimmen!



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Download:Download:

http://peter.fleissner.org/Transform/Informationsge
sellschaft Klub log Denker pptsellschaft_Klub_log_Denker.ppt

Kontakt
fleissner@arrakis.es

Webseiten:Webseiten:
Persönlich

http://members chello at/gre/fleissner/default htmhttp://members.chello.at/gre/fleissner/default.htm
Transform!at

htt //t f thttp://transform.or.at



Kommerzialisierung

Im Zuge der Erhöhung der Profitrate existiert eine Tendenz zur 
Ausweitung des Kreises vermarktbarer Güter/Dienste:

1. Verwandlung von freien Gütern/Dienste in marktfähige Waren 
Z.B. emissions trading (Verschmutzungsrechte)

2. Verwandlung kostenloser Dienste in kostenpflichtige
Z.B. durch Selbstbehalt oder Studiengebühren

3. Vergegenständlichung von Diensten in materiellen Produkten
Z.B. CD, DVDC ,

4. Sicherung von Monopolrechten an geistigem Eigentum
Z B Verwertungsmöglichkeiten von “Werken der LiteraturZ.B. Verwertungsmöglichkeiten von Werken der Literatur 

und Kunst”



Zugangsschranken
Bei Informationsinfrastrukturen besteht oft dieBei Informationsinfrastrukturen besteht oft die 
Schwierigkeit, Trittbrettfahrer nur mit relativ hohen 
Kosten ausschließen zu können. =>
G f h d i d i t i d l dGefahr, dass weniger produziert wird als das 
gesellschaftliche Optimum. 
Darüber hinaus ist es notwendig, die sozialen Kosten g,
des Ausschlusses von Konsumenten und Produzenten 
(und damit die Verhinderung des Trittbrettfahrens) mit 
dem sozialen Nutzen des mehr oder weniger g
uneingeschränkten Zugangs zu vergleichen. Hier liegt 
der grundsätzliche Widerspruch, der die ganze 
Urheberrechtsdebatte durchzieht.Urheberrechtsdebatte durchzieht.
Patente, Lizenzen, copyrights, Urheberrechte usw. 
ermöglichen eine gesellschaftlich konstruierte 
Zugangsbeschränkung mit der Möglichkeit derZugangsbeschränkung mit der Möglichkeit der 
Abgeltung bestimmter Leistungen der Autorschaft. 
= Abwägungen zwischen Rechten der Schöpfer, 
A t d V t E t ä i l d ihAutoren und Verwerter, Erträge zu erzielen und ihre 
Werke schützen zu können, und der freien Verfügbarkeit 
von Wissen.



Patent
„Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches 
S h t ht d i itli h b t hli ßli hSchutzrecht, das ein zeitlich begrenztes ausschließliches 
Recht (Monopol) zur gewerblichen Nutzung eines technischen 
Verfahrens oder eines technischen Produkts gewährt…. 
P t t d fü E fi d t ilt di i d f iPatente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar
sind. Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und 

ff fvollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen 
kann. 
Mit der Patenterteilung erwirbt der Inhaber ein absolutes RechtMit der Patenterteilung erwirbt der Inhaber ein absolutes Recht 
an der patentierten Erfindung, das heißt ein gegen jeden 
Dritten wirkendes negatives Ausschließlichkeitsrecht. Ein 
positives Benutzungsrecht vermittelt ein Patent hingegen nichtpositives Benutzungsrecht vermittelt ein Patent hingegen nicht, 
insbesondere nicht für zulassungsbedürftige Erfindungen wie 
Arzneimittelwirkstoffe oder für solche Erfindungen, deren 
Benutzung schlechthin rechts- oder sittenwidrig ist Ein PatentBenutzung schlechthin rechts oder sittenwidrig ist. Ein Patent 
wird grundsätzlich für eine Laufzeit von bis zu 20 Jahren erteilt.
Im Gegenzug zur staatlichen Einräumung eines zeitlich 
befristeten Monopols muss der Erfinder seine Erfindung in derbefristeten Monopols muss der Erfinder seine Erfindung in der 
Patentschrift offen legen.“ 



Freie Software: Eine spezielle Lizenz

Einfache Nutzungsrechte werden pauschal an jedermann eingeräumt: 
Beispiel: "Do the fuck you want with it." -- ein wenig formlos, doch 
juristisch gültig wenn der Rechteinhaber keine Gegenleistungen fordertjuristisch gültig, wenn der Rechteinhaber keine Gegenleistungen fordert.
Die Zustimmung des Lizenznehmers wird üblicherweise dadurch 
signalisiert, dass er über das nicht Verbotene hinausgehende Rechte 
wahrnimmtwahrnimmt. 
Problematisch ist jedoch bei solchen Lizenzen, dass veränderte 
Versionen der Computerprogramme nach geltendem Recht nicht 
a tomatisch ebenso freigiebig an jedermann li en iert sindautomatisch ebenso freigiebig an jedermann lizenziert sind.
Die GPL (GNU_General_Public_License) versucht daher die Freiheiten 
zu bewahren und verlangt eine Gegenleistung für die eingeräumten 
R htRechte:
Dass das Programm nicht allein in seiner in Maschinensprache
übersetzten Form, auch Binary genannt, sondern nur zusammen mit 
einer für Menschen verständlichen Version, dem Quellcode
weitergegeben wird 
Dass veränderte Versionen nur dann verbreitet werden dürfen, wenn sie 
ebenfalls unter die GPL gestellt werden. Wer sich nicht daran hält, 
verliert seine Rechte wieder. Diese Verfahrensweise, die Freiheit zu 
bewahren, wird Copyleft genannt.



Copyright
Das Copyright bezeichnet im angloamerikanischenDas Copyright bezeichnet im angloamerikanischen 
Rechtskreis das Recht, eine Sache bzw. ein Werk zu 
vervielfältigen. Das Konzept ähnelt, ist aber nicht identisch mit 
dem deutschen und österreichischen Urheberrechtdem deutschen und österreichischen Urheberrecht. 
In Europa hat das im englischen Sprachraum verwendete 
Zeichen ©, "Copyright" oder "Copr." keine rechtliche Wirkung, 
da ein Autor automatisch Urheberrecht genießtda ein Autor automatisch Urheberrecht genießt. 
Im Gegensatz zum europäischen Recht werden unter 
angloamerikanischem Recht die Entscheidungs- und g g
Verwertungsrechte über ein Werk oft nicht dem Urheber (z. B. 
dem Künstler), sondern dem Verlag zugestanden. Der Urheber 
behält dann eingeschränkte Veto-Rechte, die den Missbrauch g ,
des Copyrights seitens der Verlage verhindern sollen. 
Das Copyright musste in den USA bis vor einigen Jahren, im 
Gegensatz zum Urheberrecht in Deutschland explizitGegensatz zum Urheberrecht in Deutschland explizit 
angemeldet werden und erlosch 75 Jahre nach der Eintragung 
in das zentrale Copyrightverzeichnis. Inzwischen gilt für neue 
Werke auch in den USA ein Schutz bis 70 Jahre nach dem TodWerke auch in den USA ein Schutz bis 70 Jahre nach dem Tod 
des Urhebers bzw. 95 Jahre für Firmen. 



Urheberrecht
In der europäischen Tradition ist Urheberrecht das 
ausschließliche Recht eines Urhebers an seinem Werkausschließliche Recht eines Urhebers an seinem Werk. 
Es dient dem Schutz bestimmter kultureller 
Geistesschöpfungen (auch Werke genannt). Es schützt p g ( g )
dessen Urheber im Bezug auf das Werk in seinem 
Persönlichkeitsrecht und seinen wirtschaftlichen Interessen. 
Teilweise wird auch vom geistigen Eigentum (englisch: g g g ( g
intellectual property) gesprochen und so der Schutz des 
Sacheigentums dem Immaterialgüterrecht parallelisiert, dieser 
Begriff ist jedoch stark umstritten. Das Urheberrecht ist g j
grundsätzlich als unübertragbar erklärt. Per Gesetz erhält ein 
Urheber das Recht, über die Nutzungsrechte an seinem Werk 
zu verfügen. Das heißt, er kann allein bestimmen, ob und inzu verfügen. Das heißt, er kann allein bestimmen, ob und in 
welcher Form sein Werk vervielfältigt, veröffentlicht oder 
verbreitet wird und ggf. die vertraglichen Bedingungen in 
Bezug auf Weiterverbreitung, Bearbeitung, Kombination mitBezug auf Weiterverbreitung, Bearbeitung, Kombination mit 
anderen Werken, gewerbliche Nutzung, weitere 
Veröffentlichung und so weiter in weitem Umfange festlegen. 
Das Urheberrecht regelt auch dass bestimmte persönlicheDas Urheberrecht regelt auch, dass bestimmte persönliche, 
nichtkommerzielle und beschränkte Nutzungen erlaubt sind.



Quellen  zum Urheberrecht
• Österreichisches Urheberrechtsgesetz

(Langtitel: Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der 
Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte. StF: 
BGBl. Nr. 111/1936, in der Fassung von 2003)
V ll h // / l /• Volltext: http://www.oeaw.ac.at/personalwesen/e-
urh_FAQ/UrhG.htm
FAQ htt // t/ l / h FAQ/• FAQ: http://www.oeaw.ac.at/personalwesen/e-urh_FAQ/

• RICHTLINIE 2001/29/EG DES EUROPÄISCHEN• RICHTLINIE 2001/29/EG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Mai 2001 zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und g p
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft

• http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/de/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622de00100019.pdf



EU RichtlinieEU-Richtlinie
Ziffer 34 der Einleitung 

„Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
erhalten, Ausnahmen oder Beschränkungen für 
bestimmte Fälle, etwa für Unterrichtszwecke und 
wissenschaftliche Zwecke, zugunsten 
öffentlicher Einrichtungen wie Bibliotheken und 
Archive, zu Zwecken der Berichterstattung über 
Tagesereignisse, für Zitate, für die Nutzung 
durch behinderte Menschen, für Zwecke der 
öffentlichen Sicherheit und für die Nutzung in 
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren 
vorzusehen.“
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