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Streng genommen hat geistiges Eigentum den Eintritt in das „Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit“ natürlich schon mit Johann Gutenberg im 15. 
Jahrhundert vollzogen. Es dürfte schwer fallen, die Bedeutung des Buchdrucks für die 
zivilisatorische Qualität oder gar die Ermöglichung der Neuzeit und für die Öffnung 
eines zuvor sehr eng (und auf kostbarem Pergament) umschriebenen Begriffs von 
geistigem Eigentum zu überschätzen. 
 
Dennoch wird man die informations- und kommunikationstechnologische Entwicklung 
unserer Tage als eine mindestens ebenso bedeutsame und folgenschwere Zäsur 
ansehen müssen, die gerade für den politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Umgang mit Wissen tief greifende Folgen hat. Diese Folgen reichen von neuen und 
offeneren Möglichkeiten des Zugangs zu den Wissensschätzen der Welt bis zu Sorgen 
um die Gefährdung geistigen Eigentums und die Erosion der zu seinem Schutz 
eingerichteten Regelwerke. Insbesondere die Entwicklung des Internet und der dadurch 
ermöglichte permanente und umfassende Zugriff auf zuvor unvorstellbare Mengen von 
Information haben für die Herstellung, den Erwerb, die Verbreitung und Nutzung von 
Wissen völlig neue Rahmenbedingungen geschaffen. Diese Rahmenbedingungen sind 
mit den herkömmlichen Instrumenten zur Sicherung der Transparenz des Kreislaufs von 
Wissen und zur Qualitätskontrolle in der Wissensproduktion, aber auch zur Sicherung 
der Rechte der Urheber von Wissen nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen und 
haben deshalb verständlicherweise zu neuen und zunehmend intensiven Konflikten 
gesellschaftlicher, kommerzieller und rechtlicher Art geführt. Ein besonders intensiver 
und in seinen potenziellen Folgen ungewöhnlich bedeutsamer Konflikt ist Gegenstand 
dieses Beitrags. 
 

                                            
1 Mit einer respektvollen Verneigung vor Walter Benjamin (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit [1936], in Walter Benjamin, Schriften, Bd. I, hrsg. von Theodor W. und Gretel Adorno. 
Frankfurt: Suhrkamp, 1955, S. 366-405). 
2 Professor Emeritus of Education and Political Science, Stanford University; ehemaliger Rektor der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Website: www.stanford.edu/people/weiler; Email: 
weiler@stanford.edu.  
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I.  Ein Epizentrum des Konflikts: Das „Google Book Search Project“ 
 
Wohl nirgends wird die Dimension und Komplexität dieser Auseinandersetzungen so 
deutlich wie in dem nun schon seit einigen Jahren schwelenden Konflikt, der um das 
„Google Book Search Project“ entbrannt ist und zum Zeitpunkt des Verfassens dieses 
Beitrags einer begrenzten, aber erstmals verbindlichen richterlichen Klärung vor einem 
Bezirksgericht in New York – dem United States District Court für den Southern District 
of New York unter dem Vorsitz des Richters Denny Chin – harrt. Art und Umfang des 
Projekts machen das kritische Interesse, das es innerhalb und außerhalb der 
Gerichtsbarkeit gefunden hat, leicht verständlich. 
 
Die Firma Google3, bekannt vor allem durch seine im weltweiten Internet-Markt 
führende Suchmaschine, arbeitet bereits seit 2002 an dem ebenso ambitionierten wie 
langfristigen Projekt, zunächst die Buchbestände einiger führender Bibliotheken der 
Welt, letztendlich aber alle in der Welt verfügbaren (und vorsichtig auf 32 Millionen Titel 
geschätzten) Bücher im Volltext digital zu erfassen und interessierten Nutzern nach 
Maßgabe unterschiedlicher Kostenmodelle zur Verfügung zu stellen. Als erste Partner 
dieses Projekts haben sich die Universitätsbibliotheken der University of Michigan, der 
Oxford University, der Stanford University, der Harvard University sowie die New York 
Public Library vertraglich gebunden und – in unterschiedlichem Ausmaß – ihre 
Bibliotheksbestände zur Digitalisierung durch Google zur Verfügung gestellt; weitere 
Bibliotheken, darunter die Bayerische Staatsbibliothek, haben sich inzwischen dem 
Projekt angeschlossen. In den letzten Jahren sind Millionen von Büchern aus diesen 
Bibliotheken von Google bereits digital erfasst und gespeichert worden. Während die 
Erfassung der vorgesehenen Buchbestände fortschreitet, ist die Nutzung dieser 
elektronischen Bestände aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzungen einstweilen 
suspendiert – mit Ausnahme eines von GoogleBooks angebotenen 
Informationsdienstes, der für die bereits digital erfasste Literatur „Auszüge“ 
unterschiedlichen Umfangs im Internet zugänglich macht. 
 
Ein Projekt dieser Ambition ist ungewöhnlich genug. Es verwundert nicht, dass es 
einem selbst in der eigenartigen Welt von Silicon Valley ungewöhnlichen Unternehmen 
entstammt. Die Gründer von Google, Sergey Brin und Larry Page, lernten sich in den 
neunziger Jahren als Studenten an der Stanford University kennen und entwickelten die 
Algorithmen, die die Google-Suchmaschine steuern, in ihrer Freizeit. 1998 gründeten 
sie das Unternehmen, das inzwischen mehr als 10.000 Beschäftigte, einen Marktwert 
von knapp 200 Milliarden Dollar (Januar 2010)4 und einen ausgedehnten und in jeder 
Hinsicht grünen Campus in Silicon Valley hat und die beiden Gründer zu vielfachen 

                                            
3 David A. Vise and Mark Malseed, The Google Story: Inside the Hottest Business, Media, and 
Technology Success of Our Time. New York: Delacorte, 2005; Ken Auletta, Googled: The End of the 
World As We Know It. New York: Penguin, 2009. 
4 Übertroffen in den USA nur von Exxon Mobil, Microsoft und Wal-Mart (Barron’s, 4 January 2010 - 
http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/01/04/google-market-cap-nears-200-billion-apple-close-
behind/ - zuletzt konsultiert am 29.7.2010) 

http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2010/01/04/google-market-cap-nears-200-billion-apple-close
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Milliardären gemacht hat, denen in der Leitung des Unternehmens inzwischen mit Eric 
Schmidt ein erfahrener Manager aus dem Urgestein von Silicon Valley zur Seite steht.5 
 
Die Google-Suchmaschine ist nach wie vor (mit 60 Prozent aller Internet-Suchvorgänge 
weltweit) das Gravitationszentrum des Unternehmens und, über das in den 
Suchformularen enthaltene Anzeigengeschäft, seines Geschäftsmodells. Die Einkünfte 
aus dem Anzeigengeschäft allein – verstärkt durch den strategischen Ankauf des 
Online-Anzeigen- und Marketing-Unternehmens Double-Click im Jahr 2008 – beliefen 
sich im Geschäftsjahr 2008 auf sechzehn Milliarden Dollar, fast so viel wie die 
Werbeeinnahmen der vier großen amerikanischen Fernsehgesellschaften zusammen. 
Die Treffsicherheit von bei Google geschalteten Anzeigen erhöht sich zumindest 
potenziell ganz erheblich durch die Möglichkeit des Systems, Informationen über die 
Suchgewohnheiten individueller Nutzer, die Google für achtzehn Monate speichert, für 
die Steuerung sowohl der Werbung als auch der Beantwortung der Suchanfragen zu 
nutzen. Inzwischen hat Google aber auch in den Bereichen Email („gmail“), 
elektronische Kartographie („GoogleMaps“) und netzbasierte Videoangebote 
(„YouTube“) Fuß gefasst und steigt energisch sowohl in den Bereich der mobilen 
Telephonie als auch der Entwicklung erneuerbarer Energien ein. Seit der 
Börsenzulassung von Google im Jahr 2004 ist der Marktwert der Google-Aktie von 85 
Dollar auf bis zu 700 Dollar gestiegen. 
 
Nur ein Unternehmen dieser Größenordnung kann sich ernsthaft mit einem Projekt 
beschäftigen, das in einem überschaubaren Zeitraum Millionen von Büchern in aller 
Welt elektronisch abtasten, einscannen und im Internet zugänglich machen will. Brin 
und Page hatten schon in ihrer Studentenzeit in Stanford an „Stanford’s Digital Library 
Technologies Project“ gearbeitet und dabei erste Erfahrungen mit der Digitalisierung 
von Druckmaterial gemacht. Für Google sahen sie die Öffnung des Zugangs zum 
gedruckt veröffentlichten Wissen der Welt als eine logische Fortführung des Prinzips 
der Google-Suchmaschine, deren Funde sich auf das im Internet enthaltene Wissen 
beschränken. In der Spannung zwischen zwei konkurrierenden, aber vergleichbar 
erstrebenswerten Zielen – einer breiten Öffnung von publiziertem Wissen und der 
Bewahrung geistigen Eigentums – liegt die nicht nur in einem engeren rechtlichen, 
sondern auch in einem umfassenderen gesellschaftspolitischen Sinn epochale 
Bedeutung dieser Ambition. 
 
Seit 2002 betreibt Google das Projekt des „Google Book Search“6 ernsthaft, zum einen 
mit der Entwicklung der notwendigen Technologien zum Scannen, Seitenumblättern, 

                                            
5 Der Name “Google” leitet sich her aus dem mathematischen Terminus “Googol” für eine Zahl, die 
(durchaus im Einklang mit den Ambitionen des Unternehmens) einer “1” mit hundert Nullen entspricht 
(Ken Auletta, The Search Party: Google Squares Off With Its Capitol Hill Critics, in The New Yorker, 
January 14, 2008). Im April 2011 hat Mitgründer Larry Page die Nachfolge von Eric Schmidt angetreten. 
6 John Battelle, The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed 
Our Culture. New York: Portfolio, 2005; William Miller and Rita M. Pellen (eds.), Libraries and Google. 
Binghamton, NY: Haworth, 2005; Jason Epstein, Books @ Google, in The New York Review of Books, 
October 19, 2006; Jean-Noël Jeanneney, Google and the Myth of Universal Knowledge: A View From 
Europe. Chicago: University of Chicago Press, 2007; Jeffrey Toobin, Google’s Moon Shot: The Quest for 
the Universal Library, in The New Yorker, February 5, 2007; Ken Auletta, The Search Party: Google 
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etc., zum anderen durch den Abschluss von entsprechenden Vereinbarungen mit 
großen Bibliotheken und Verlagen. Für die Bibliotheken war an dem Projekt interessant, 
ihre Bestände nicht nur auf vereinfachte Weise ihren eigenen Benutzern, sondern auch 
einer sehr viel breiteren wissenschaftlich und literarisch interessierten Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen zu können. Überdies spielten für sie Überlegungen zum Einsparen 
von physischem Raumbedarf und zur Konservierung vor allem ihrer älteren, auf nicht 
sehr dauerhaftem Papier gedruckten Bücher und Zeitschriften eine wichtige Rolle. Bei 
vielen Verlagen hatte sich inzwischen die Einsicht durchgesetzt, dass der traditionelle 
Buchvertrieb sich im Zeitalter weit reichender elektronischer Möglichkeiten neu zu 
orientieren und sehr viel aggressiver digitale Herstellungs- und Vertriebsmöglichkeiten  
zu entwickeln habe – eine Herausforderung, derer sich die meisten Verleger bisher nur 
sehr halbherzig angenommen hatten7. In der Tat hat sich in den letzten Jahren, vor 
allem in den USA, die Herstellung und Verbreitung elektronischer Bücher („e-books“) 
dramatisch ausgeweitet, vor allem aufgrund der Verfügbarkeit attraktiver und mehr oder 
weniger preiswerter elektronischer Lesegeräte (wie Kindle von Amazon, iPad von Apple 
u.ä.). 
 
Nach vorliegenden Schätzungen hat Google inzwischen, mit Stand vom September 
2009, rund zehn Millionen Bücher eingescannt und gespeichert und führt das Verfahren 
an den Bibliotheken der Partneruniversitäten ungeachtet der anhängigen Rechtsfragen 
mit unverminderter Energie weiter: Jede Woche werden in den Scannern von Google 
zehntausende weiterer Bücher erfasst. Über die Kosten schweigt Google sich aus; 
Toobin hat extrapoliert, dass das Scannen von 32 Millionen Büchern – dem im größten 
weltweiten Katalog WorldCat nachgewiesenen Volumen veröffentlichter Bücher8 – rund 
800 Millionen Dollar kosten würde – eine stattliche Summe, die für ein Unternehmen 
wie Google jedoch durchaus im Bereich des Möglichen liegen dürfte. 
 
Das Google-Projekt sieht vor, die auf diese Weise angesammelte elektronische 
Bibliothek zu vermarkten, und zwar sowohl an einzelne Abnehmer gegen Bezahlung als 
auch auf dem Wege über pauschal berechnete institutionelle Subskriptionen für 
Universitäten u.ä. Angesichts des schwebenden Gerichtsverfahrens über das Recht von 
Google, die gespeicherten Buchtexte digital und kommerziell zu vermarkten, beschränkt 
Google sich einstweilen darauf, über seine Webseite (books.google.com) entweder eine 
„beschränkte Vorschau“ („limited preview“) (Inhaltsverzeichnis, Klappentexte, längere, 
aber unvollständige Textauszüge) oder aber punktuelle Suchergebnisse („snippets“) 

                                                                                                                                             
Squares Off With Its Capitol Hill Critics, in The New Yorker, January 14, 2008; Dian Schaffhauser, Google 
Book Search: The Good, the Bad, &amp; the Ugly, in Campus Technology – Digital Libraries, January 1, 
2008 (http://campustechnology.com/Articles/2008/01/Google-Book-Search-The-Good-the-Bad-amp-the-
Ugly.aspx?p=1 – zuletzt konsultiert am 28. August 2010); Robert Darnton, Google and the New Digital 
Future, in The New York Review of Books, December 12, 2009. 
7 Jason Epstein, Publishing: The Revolutionary Future, in The New York Review of Books, Volume 57, 
Number 4 (March 11, 2010). 
8 Toobin, op.cit. Andere Schätzungen sprechen davon, dass insgesamt in der Welt zwischen 80 und 100 
Millionen Bücher existieren, davon etwas weniger als die Hälfte in den Vereinigten Staaten (Pamela 
Samuelson, The Audacity of the Google Book Search Settlement, The Huffington Post, August 27, 2010 - 
http://www.huffingtonpost.com/pamela-samuelson/the-audacity-of-the-googl_b_255490.html, zuletzt 
konsultiert am 27. August 2010). 

http://campustechnology.com/Articles/2008/01/Google-Book-Search-The-Good-the-Bad-amp-the
http://www.huffingtonpost.com/pamela-samuelson/the-audacity-of-the-googl_b_255490.html
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aus den gespeicherten Büchern kostenlos verfügbar zu machen; Bücher in der „public 
domain“, die nie ein Copyright besessen haben oder deren Copyright abgelaufen ist, 
sind bereits jetzt in erheblichem Umfang kostenlos im Volltext verfügbar. Bei Büchern, 
die lieferbar sind, ist die Webseite mit Online- und anderen Buchhandlungen verknüpft, 
wo das Buch bestellt werden kann. 
 
 
II.  Der Rechtsstreit: Author’s Guild et al v. Google Inc. 
 
Der in dieser Sache beim U.S. District Court in New York, seit Januar 2009 unter dem 
Vorsitz von Richter Denny Chin9, anhängige Rechtsstreit geht zurück auf eine Klage auf 
Schadensersatz und Unterlassung eines Autorenverbandes (The Author’s Guild) und 
einzelner Autoren gegen Google vom 20. September 2005 wegen Verstoßes gegen den 
U.S. Copyright Act10, insbesondere „der Reproduktion einer digitalisierten Kopie von 
Werken der Kläger ohne die Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber und unter Verletzung 
der Rechte der Autoren nach den Urheberrechtsgesetzen“11. Der Verlegerverband 
„Association of American Publishers“ sowie eine Gruppe von Verlagen unter der 
Führung von McGraw-Hill schlossen sich in der Folge der Klage an12 und wurden zu 
weiteren wichtigen Akteuren in der Suche nach einer Lösung des Rechtsstreits; bei der 
Beteiligung der Verlage ist allerdings die Tatsache anzumerken, dass mehrere von 
ihnen sich vertraglich an das Google-Projekt zum Zweck der besseren Vermarktung 
ihrer Bücher gebunden haben13. 
 
Das Verfahren hat die Form einer (im deutschen Recht nicht üblichen, aber in den USA 
weit verbreiteten) Sammelklage („class action suit“), dessen Ergebnis für eine ganze 
und vom Gericht zu genehmigende „Klasse“ von Klägern gilt und bindend ist, sofern 
einzelne Mitglieder der „Klasse“ sich nicht ausdrücklich hiervon ausnehmen. In diesem 
Fall stimmte das Gericht nach der Konsolidierung der beiden Klagen einer Regelung zu, 
die zwei gesonderte „Unterklassen“ vorsieht: die der Autoren und die der Verleger14. Zu 
einem dritten Mitspieler wurde die amerikanische Bundesregierung, die sich über das 
Justizministerium relativ spät im Juli 2009 und dann noch einmal im Februar 2010 mit 
einem Hinweis auf die Möglichkeit kartellrechtlicher Verstöße und einer ernsthaften 
Marktverzerrung („market foreclosure“) in die Auseinandersetzung einbrachte; die 
Besorgnisse des Ministeriums beziehen sich vor allem auf die Gefahr von 
Preisabsprachen und auf das potenzielle Monopol, das in den exklusiven Kopierrechten 
                                            
9 Zu dessen bisherigen juristischen Errungenschaften die Verurteilung des wegen milliardenschwerer 
Veruntreuung angeklagten Spekulanten Bernie Madoff gehört. 
10 17 U.S.C., § 101ff. 
11 “The Author’s Guild et al v. Google Inc.” (New York Southern District Court - Case No. cv08136, 
September 20, 2005) (http://dockets.justia.com/docket/new-york/nysdce/1:2005cv08136/273913/ - zuletzt 
konsultiert am 27. August 2010; im weiteren zitiert als Author’s Guild) 
12 “The McGraw-Hill Companies, Inc. v. Google Inc.” (Case No. cv8881, October 19, 2005) 
(http://dockets.justia.com/docket/new-york/nysdce/1:2005cv08881/275068/ - zuletzt konsultiert am 29. 
August 2010; N.B.: Dieses Verfahren ist durch Gerichtsbeschluss [Filing No. 29] vom 12. Oktober 2006 
ab mit dem Parallelverfahren The Author’s Guild et al v. Google, Inc. [Case cv8136] konsolidiert und in 
der dortigen Dokumentation [s. Anm. 11] fortlaufend belegt). 
13 Toobin, op.cit. 
14 Author’s Guild op.cit., Filing No. 29 vom 12. Oktober 2006. 

http://dockets.justia.com/docket/new-york/nysdce/1:2005cv08136/273913/
http://dockets.justia.com/docket/new-york/nysdce/1:2005cv08881/275068/
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für Google liegt und das Wettbewerber nur mit Hilfe von unrealistisch aufwendigen 
parallelen Sammelklagen verhindern könnten15. Neben diesen zentralen Parteien 
schaltete sich eine Vielzahl anderer interessierter Gruppen von Autoren, Verlegern und 
Literaturverwertungsgesellschaften, darunter auch solche aus verschiedenen 
europäischen Ländern, in den Prozess ein; eine Quelle berichtet von über 400 
Stellungnahmen, amicus curiae-Schriftsätzen und sonstigen Eingaben an das Gericht16. 
Schließlich meldeten auch verschiedene Unternehmen wie Amazon, Microsoft und 
Yahoo, die selbst in größerem oder geringerem Umfang an der Digitalisierung von 
Büchern arbeiten, ihr Interesse am Ausgang dieses Verfahrens an17. 
 
Eine fachgerechte Erörterung und Würdigung dieses nun schon über fünf Jahre 
währenden Gerichtsverfahrens und der darin enthaltenen Rechtsmaterien übersteigt bei 
weitem sowohl die bescheidenen Fähigkeiten des Verfassers als auch die ebenso 
bescheidene Absicht dieses Beitrags, auf die grundsätzliche Bedeutung dieser 
Auseinandersetzung hinzuweisen. 
 
Die ursprüngliche Prozess- und Verteidigungsstrategie von Google hinsichtlich des 
Vorwurfs der Urheberrechtsverletzung hatte sich auf die „fair use“-Regel des 
amerikanischen Urheberrechts18 gestützt, nach der das Kopieren von urheberrechtlich 
geschützten Veröffentlichungen für Zwecke von Forschung und Lehre keinen Verstoß 
gegen das Gesetz darstellt. Es kann dahingestellt bleiben, wie juristisch belastbar diese 
Argumentation gewesen wäre, wenn es tatsächlich zu einer gerichtlichen Entscheidung 
über diesen Punkt der Klage gekommen wäre19; es wurde im Verlauf dieses 
mehrjährigen Verfahrens nämlich immer deutlicher, dass den Klägern – so 
unterschiedlich im Einzelnen auch ihre Interessen waren – weniger daran gelegen war, 
Google einer Verletzung des Urheberrechts zu überführen und eine Einstellung des 
Google Book Search Projekts zu erreichen, sondern vielmehr mit Hilfe des Verfahrens 
zu einer Vereinbarung zu kommen, die einerseits Google die Fortführung seines 
ehrgeizigen Projekts gestatten, gleichzeitig aber für die von ihnen vertretenen Autoren 
und Verleger optimal günstige Bedingungen für eine Beteiligung an dem Projekt 
erwirken sollte. Sowohl Autoren als auch Verleger hatten ein natürliches, wenn auch in 
unterschiedlichem Maße eingestandenes Interesse daran, auf dem Wege über die 
digitale Verfügbarkeit der von ihnen verfassten oder verlegten Werke eine breitere 
Leser- und Käuferschaft zu erreichen; strittig waren dabei allenfalls zum einen die 
                                            
15 Author’s Guild op.cit., Filing 120, 2. Juli 2009; Filing 922, 4. Februar 2010. Siehe auch “Justice 
Department ‘Reluctantly’ Says Google Settlement Still Needs Work”, in The Chronicle of Higher 
Education, February 5, 2010. 
16 Robert Darnton, Google and the New Digital Future, in New York Review of Books, December 12, 
2009, S.82-84. Die Gerichtsakte für das Verfahren weist bis zum 8. Juli 2010 insgesamt 966 Schriftstücke 
auf (Author’s Guild, op.cit.). 
17 Author’s Guild op.cit., Filing No. 183, 31. August 2009 (Open Book Alliance); Filings No. 206 und 207, 
1. September 2009; 774 und 775, 20. November 2009; 823, 27. Januar 2010 (Amazon). 
18 § 107 des amerikanischen Copyright Act (17 U.S.C.): „[T]he fair use of a copyrighted work . . . for 
purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom 
use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.”. 
19 Eine interessante Projektion des Verlaufs einer solchen Argumentation und ihrer putativen Stärken und 
Schwächen findet sich in der Darstellung der abgeänderten Vereinbarung für einen Vergleich vom 
Februar 2010 (Author’s Guild op.cit., Filing No. 947, III, C). 
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finanziellen Bedingungen, unter denen dies geschehen sollte, und zum anderen, wie 
dabei mit schon erschienenen Titeln in Bibliotheken umzugehen sei, deren Copyright 
entweder abgelaufen ist (Titel in der „public domain“) oder deren Copyright-Inhaber 
nicht ermittelt werden können („verwaiste“ Titel oder „orphaned books“)20. 
 
Nach langwierigen Verhandlungen hatten sich die Parteien im Laufe des Jahres 2009 
denn auch einem ersten Vergleich angenähert, der zunächst im Juni 2009 dem Gericht 
vorgelegt werden sollte, dann aber nach einigen Verzögerungen schließlich am 13. 
November 2009 als „Amended Settlement“21 vorlag und wenige Tage später die 
vorläufige Zustimmung des Gerichts fand, das einen weiteren Verhandlungstermin für 
den 18. Februar 2010 anberaumte22. Grundlage dieses neuen Termins war das 
„Amended Settlement Agreement“ (ASA) vom November, gestützt von neuerlichen 
Memoranden der Kläger23 und der beklagten Firma Google24, die indessen in trauter 
Einhelligkeit für die endgültige Genehmigung der Vereinbarung durch das Gericht 
plädieren. Der Gerichtstermin am 18. Februar 2010 brachte hingegen nicht die von den 
Parteien erhoffte Klärung: Richter Chin nahm die Erklärungen der Parteien sowie die 
Vielzahl der inzwischen weiterhin zur Sache eingegangenen Stellungnahmen zur 
Kenntnis und vertagte eine Entscheidung, ohne einen neuen Termin anzuberaumen25. 
Neue Entwicklungen sind bis zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit nicht zu 
verzeichnen26. 
                                            
20 Schätzungen darüber, welche Größenordnungen man für diese verschiedenen Kategorien annehmen 
kann, variieren. Toobin schätzt, dass etwa zwanzig Prozent aller in Bibliotheken befindlichen Bücher zur 
„public domain“ gehören, also entweder nie ein Copyright besessen oder das ihre inzwischen verloren 
haben; weitere zehn Prozent sind lieferbar und Copyright-geschützt; der umfangreiche Rest besteht aus 
Büchern, die vergriffen sind, deren Copyright noch in Kraft ist, für die aber die Inhaber des Copyright gar 
nicht oder nicht klar identifizierbar sind – also die „Waisen“ („orphans“) unter den Büchern, die im Kern 
der Auseinandersetzung stehen (Toobin op.cit.). Das Digitalisierungsprojekt von Google umfasst alle drei 
Kategorien, doch sind für die Vermarktung der verschiedenen Kategorien unterschiedliche Modelle 
vorgesehen. 
21 Author’s Guild op.cit., Filings No. 768 und 769, 13. November 2009. 
22 Ibid., Filing No. 772, 19. November 2009. 
23 Insbesondere “Memorandum of Law In Support of Plaintiffs’ Motion for Final Settlement Approval” und 
“Plaintiffs’ Supplemental Memorandum Responding to Specific Objections” (Author’s Guild op. cit., Filings 
No. 947 und 955, 11. Februar 2010). 
24 “Brief of Google Inc. in Support of Motion for Final Approval of Amended Settlement Agreement” 
(Author’s Guild op.cit., Filing No. 941, 11. Februar 2010). 
25 “Judge puts off ruling on Google’s proposed digital book settlement”, in The Washington Post, February 
19, 2010; “Google Settlement Fairness Hearing, Part Two”, in Library Journal, February 18, 2010 
(www.libraryjournal.com/article/CA6719808.html - zuletzt konsultiert am 22. Juni 2010). Jonathan Band 
hat sich die Mühe einer graphischen Darstellung der zahlreichen Varianten gemacht, die das Verfahren in 
seinem weiteren Verlauf aufgrund der möglichen Entscheidungen von Richter Chin, aber auch von sich 
anschließenden Berufungsverfahren etc. nehmen könnte; das Bild ist überaus komplex („The Google 
Book Search Case: March Madness Edition“, in The Chronicle of Higher Education, March 5, 2010).  
26 Ein zusätzliches Element der Ungewissheit ergibt sich aus der Tatsache, dass Richter Chin im April 
2010 als Bundesrichter an das Berufungsgericht in New York (Second Circuit Court of Appeal) berufen 
wurde und fraglich ist, ob er den Google-Fall noch entscheiden wird (Judge Presiding Over Google 
Settlement Moves Up“, in Publishers Weekly, April 22, 2010 - http://www.publishersweekly.com/pw/by-
topic/digital/copyright/article/42939-judge-presiding-over-google-settlement-moves-up.html - zuletzt 
konsultiert am 30. August 2010). Als weiteres Indiz, dass eine Entscheidung nicht unmittelbar bevorsteht, 
hat das Gericht im Februar 2011 die Frist, innerhalb derer Vergütungsansprüche nach Maßgabe des 
(noch nicht richterlich genehmigten) Amended Settlement Agreement (ASA) geltend gemacht werden 

http://www.libraryjournal.com/article/CA6719808.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by
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In dem Maße, in dem im Vorfeld des 18. Februar 2010 die Grundzüge eines Vergleichs 
zwischen den streitenden Parteien sich abzuzeichnen begannen, intensivierte sich auch 
die Intervention interessierter Gruppen und Einrichtungen, die seit dem Herbst 2009 das 
Gericht mit Stellungnahmen, Eingaben und amicus curiae-Schriftsätzen regelrecht 
überfluteten27. Hier waren die kritischen Stimmen in der Mehrzahl, doch finden sich in 
den Akten des Verfahrens auch zahlreiche unterstützende Voten. Unter den kritischen 
Interventionen fanden die zum Teil massiven Einsprüche aus anderen Ländern 
besondere Aufmerksamkeit; dazu gehörten insbesondere die (nahezu identischen) 
Stellungnahmen der deutschen und französischen Regierungen28, begleitet und 
unterstützt von zahlreichen Eingaben von Autoren und Verlegern aus diesen beiden 
und anderen europäischen Ländern; unter den letzteren waren die ablehnenden 
Stimmen in der Mehrheit, doch fanden sich auch namhafte Verlagshäuser (Oxford 
University Press, Bertelsmann, Holtzbrinck u.a.) unter den Befürwortern29. 
Bemerkenswert, wenn auch nicht überraschend war bei zahlreichen kritischen 
Stellungnahmen aus Europa, neben der Hervorhebung der eigenen literarischen 
Leistungen, die Betonung des Datenschutzes, den Google durch seine Kenntnis der 
Lesegewohnheiten seiner Nutzer verletzen könnte, und die kategorische Ablehnung der 
kommerziellen Machtkonzentration in den Händen von Google30. 
 
 
III.  Vereinbarung und Streitpunkte: Für und Wider das „Amended Settlement 
Agreement“ 
 
Obwohl die in diesem Verfahren zu behandelnde juristische Materie vielschichtig und 
komplex ist, steht im Kern der Auseinandersetzung und der nunmehr dem Gericht 
vorliegenden Vereinbarung (des „Amended Settlement Agreement“, ASA31) der Konflikt 
um die „verwaisten“ Bücher, also die Millionen von Büchern, deren Copyright noch nicht 
abgelaufen ist, deren Copyright-Inhaber aber nicht bekannt sind oder nicht verlässlich 
ermittelt werden können und für die Google dennoch das Recht des Kopierens und 

                                                                                                                                             
können, bis zu einem Zeitpunkt verlängert, der ein Jahr nach Bekanntgabe der richterlichen 
Genehmigung des ASA liegt. 
27 Siehe auch Anmerkung 16 oben. 
28 Siehe vor allem “Memorandum of Law In Opposition to the Settlement Proposal on Behalf of the 
Federal Republic of Germany” (Author’s Guild op.cit., Filing No. 179, 31. August 2009); “Memorandum of 
Law in Opposition to the Amended Settlement Agreement on Behalf of the Federal Republic of Germany” 
(Author’s Guild op.cit., Filing No. 852, 28. Januar 2010); “Memorandum of Law in Opposition to the 
Settlement Proposal on Behalf of the French Republic” (Author’s Guild op.cit., Filing No. 287, 8. 
September 2009). 
29 “European Opposition Mounts Against Google’s Selling Digitized Books”, in The New York Times, 
August 24, 2009. 
30 Robert Darnton, “Google and the New Digital Future”. In The New York Review of Books, December 
17, 2009. 
31 Die folgende Darstellung stützt sich im Wesentlichen auf die dem Gericht von den 
vertragsschließenden Parteien im Februar 2010 vorgelegten Dokumente, die die Grundlage der 
mündlichen Verhandlung am 18. Februar bildeten und nunmehr der Entscheidung des Gerichts harren 
(Author’s Guild op.cit., Filings No. 941, 947 und 955, 11. Februar 2010). 
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Vermarktens sowohl über den Einzelverkauf wie auch über institutionelle 
Subskriptionen anstrebt. 
 
Für die übrigen Kategorien von Büchern sind die Vorkehrungen der ASA-Vereinbarung 
zwar nicht ganz problemlos, aber weitgehend unumstritten, nachdem die jetzige, 
veränderte Fassung der ASA-Vereinbarung vom Februar 2010 diese auf in den USA, 
Kanada, Australien und Großbritannien veröffentlichte und/oder bei dem U.S. Copyright 
Office registrierte Titel beschränkt und damit einem Teil der aus europäischen Ländern 
geäußerten Bedenken Rechnung getragen hat32. Bücher ohne oder mit abgelaufenem 
Copyright-Schutz sind Bestandteil der „public domain“ und urheberrechtlich 
unproblematisch; für Bücher, die lieferbar („commercially available“) sind und deren 
digitale Fassung über das Google-Projekt vertrieben würde, müsste der Inhaber der 
Rechte dieser Nutzung ausdrücklich zustimmen („opt-in“-Regel) und hat nach dem ASA 
das Recht, den Verkaufspreis zu bestimmen oder aber auch mit anderen Einrichtungen 
über eine digitalisierte Vermarktung seines Werkes zu verhandeln. Titel schließlich, die 
zwar vergriffen, aber deren Copyright-Inhaber bekannt sind und sich von der 
vorgesehenen Vereinbarung nicht ausgenommen haben („opt-out“-Regel), werden von 
Google nach Maßgabe der in der ASA-Vereinbarung festgelegten Regeln digital 
vorgehalten und ebenfalls zu Preisen angeboten, deren Festlegung der Inhaber der 
Rechte bestimmt. Der in dieser letzteren Kategorie verbleibende Streit dreht sich um die 
Frage, ob es für die Herstellung und Verbreitung einer digitalisierten Ausgabe der 
ausdrücklichen Zustimmung eines Inhabers der Rechte („opt-in“) bedarf oder das 
Fehlen eines ausdrücklichen Einspruchs gegen die Digitalisierung („opt-out“) ausreicht. 
Die vorliegende ASA-Vereinbarung legt das Erfordernis des Fehlens eines „opt-out“ als 
ausreichenden Schutz fest; die vertragsschließenden Parteien stehen auf dem 
Standpunkt, dass die konsequente Anwendung des „opt-in“-Prinzips mit einem so 
prohibitiven Kosten- und Verwaltungsaufwand verbunden sei, dass das Projekt daran 
scheitern würde33.  
 
In der Frage der „orphans“, also der vergriffenen und verwaisten Bücher, verpflichtet die 
ASA-Vereinbarung Google, alle Anstrengungen zur Ermittlung der Inhaber der Rechte 
zu unternehmen. Diesem Ziel dient ein in der Vereinbarung vorgesehenes Register der 
Buchrechte („Book Rights Registry“), dem die Identifizierung und Befriedigung der 
urheberrechtlichen „Eltern“ der verwaisten Titel, der Aufbau einer umfassenden 
urheberrechtlichen Datenbasis und die Abwicklung der vorgesehenen Zahlungen an die 
Inhaber der Rechte obliegt. Die Kosten der Erstellung und des Betreibens dieses 
Registers werden aus einer einmaligen Zuwendung von Google in Höhe von $34,5 
Millionen und nach Auslaufen dieses Fonds durch eine Verwaltungsgebühr finanziert; 
das Register wird als „not-for-profit“-Einrichtung unabhängig von Google geführt. Ein 
„Treuhänder für nicht zugeordnete Werke“ („unclaimed works fiduciary“) mit relativ weit 
                                            
32 Die Ausführungen der vertragschließenden Parteien beschäftigen sich ausführlich mit der Frage der 
Vereinbarkeit der ASA-Vereinbarung mit den urheberrechtlichen Bestimmungen anderer Länder bzw. 
internationalen Abkommen zum Urheberrecht (wie z.B. der Berner Konvention) und weisen die hierzu 
eingegangenen Widersprüche zurück; siehe insbesondere Author’s Guild op.cit., Filing No. 955, Abschnitt 
II, R. Eine Würdigung der Schlüssigkeit dieser Argumentation hat das Gericht vorzunehmen. 
33 So die Anwältin für Google, Daralyn Durie, in der Gerichtsverhandlung am 18. Februar 2010 („Google 
Settlement Fairness Hearing, Part Two“, op.cit.). 
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reichenden Zuständigkeiten ist innerhalb des Registers für die Wahrung der Rechte 
„verwaister“ Werke vorgesehen. Die den (noch) nicht ermittelten Inhabern der Rechte 
zustehenden Einkunftsanteile werden im Rahmen des Registers für zehn Jahre 
treuhänderisch verwahrt und, wenn bis dahin die Inhaber nicht ermittelt werden 
konnten, gemeinnützigen Zwecken zugunsten der „lesenden Öffentlichkeit“ übergeben. 
Über den mutmaßlichen Erfolg dieser Ermittlungen gehen die Meinungen auseinander; 
der Rechtsvertreter der klagenden Parteien, Michael Boni, gab in der Februarsitzung 
des Gerichts zu Protokoll, dass noch vor Einrichtung dieses Registers, allein aufgrund 
der Publizität des Verfahrens, schon über 600.000 vergriffene und bisher 
urheberrechtlich nicht zugeordnete Titel hätten zugeordnet werden können34. 
 
Das der ASA-Vereinbarung zugrunde liegende Geschäftsmodell sieht vor, dass alle von 
Google aus diesem Projekt auf dem Wege der Einzelverkäufe („consumer purchases“) 
erzielten Einnahmen in einem Verhältnis von 63 zu 37 zwischen den Inhabern der 
Rechte und Google geteilt werden. Zusätzlich stehen den Inhabern der Rechte 
Vergütungen für die individuelle Nutzung ihrer digitalisierten Werke („usage fees“) und 
für die Einbeziehung ihrer Werke in institutionelle Subskriptionen („inclusion fees“) zu. 
 
Der in der ursprünglichen Klage erhobene und mit der Forderung auf Schadensersatz 
verbundene Vorwurf, dass Google mit der unerlaubten Digitalisierung von Werken vor 
dem Zustandekommen der jetzigen Vereinbarung Urheberrechte verletzt habe, wird nun 
nicht mehr mit dem Hinweis auf „fair use“ abgewehrt, sondern in der ASA-Vereinbarung 
damit beigelegt, dass Google sich zu einer Zahlung von mindestens $45 Millionen an 
betroffene Inhaber von Rechten nach einem festgelegten Vergütungsschlüssel bereit 
erklärt; die sich aus diesem Schlüssel ergebenden und über 45 Millionen 
hinausgehenden Mittel werden von Google ohne Obergrenze zur Verfügung gestellt. In 
Ansehung dieser Regelung sollen die gegen Google erhobenen Vorwürfe 
urheberrechtlicher Verletzungen entfallen, und zwar nicht nur rückwirkend im Hinblick 
auf die bereits getätigten Digitalisierungen, sondern gleichzeitig im Sinne einer 
vorweggenommenen Freistellung von Google für die im Rahmen der ASA-Vereinbarung 
in Zukunft erfolgende elektronische Erfassung von Büchern. Im Übrigen wird den 
Inhabern der Rechte an bereits von Google digitalisierten Werken das Recht 
zugestanden, eine Löschung der digitalen Fassung zu erwirken. 
 
Es entspricht der Komplexität dieses Streitfalls, dass auch die veränderte Fassung der 
Vereinbarung einschließlich ihrer hier kurz skizzierten Maßnahmen nicht unumstritten 
ist, obwohl sich die vertragschließenden Parteien in einer eigenen Eingabe an das 
Gericht ausführlich bemüht haben, auf die bis zum Februar 2010 geäußerten Bedenken 
einzugehen35. Neben den bereits erwähnten Streitpunkten (einschließlich der nach wie 

                                            
34 „Google Settlement Fairness Hearing, Part Two“, op.cit. Google hat zu Protokoll gegeben, im Vorfeld 
der Errichtung des Registers in seinen eigenen Bemühungen bereits eine Fülle von bibliographischen 
„Metadaten“ aus 48 Bibliotheken und 21 kommerziellen Datensätzen zusammengetragen zu haben, die 
die Identifizierung von insgesamt 174 Millionen Titeln und einer großen Zahl von urheberrechtlichen 
Zuordnungen gestatten (Author’s Guild, Filing No. 941, II.F.1). 
35 Insbesondere im “Plaintiffs’ Supplemental Memorandum Responding to Specific Objections” (Author’s 
Guild op. cit., Filing No. 955, 11. Februar 2010). 



 11

vor aus dem Ausland erhobenen Vorwürfe36) bleiben die kartellrechtlichen Einwände 
des amerikanischen Justizministeriums zumindest zum Teil bestehen, einschließlich der 
„opt-in/opt-out“-Kontroverse37. Daneben gibt es Dissens zu den Einzelheiten der 
finanziellen Regelungen und zur Definition der von der ASA-Vereinbarung 
einbezogenen „Klassen“. Zu den entschiedensten Gegnern einer Vereinbarung zur 
Ermöglichung des Google-Projekts hat von Anfang an die Leiterin („Register of 
Copyrights“) des U.S. Copyright Office, Marybeth Peters, gehört, die sich in einer 
Anhörung vor dem Rechtsausschuss des amerikanischen Repräsentantenhauses im 
September 2009 dafür eingesetzt hat, die Bedingungen für eine Digitalisierung von 
Büchern überhaupt nicht durch eine gerichtlich genehmigte privatrechtliche 
Vereinbarung, sondern vom amerikanischen Kongress per Gesetz regeln zu lassen38. 
Richter Chin schloss die letzte mündliche Verhandlung am 18. Februar 2010 mit den 
Worten: „I will reserve decision. There is a lot to think about.”39 Es nimmt nicht wunder, 
dass er sich bis Anfang März 2011 noch nicht zu einer Entscheidung hat durchringen 
können (siehe „Postscriptum“ unten). 
 
 
IV.  Zur Bedeutung des Konflikts: Schutz und Nutzung geistigen Eigentums  
 
Es wäre müßig, sich mit einem einzigen Gerichtsverfahren so ausführlich zu 
beschäftigen, wenn es sich nicht um ein Verfahren handelte, dessen Bedeutung weit 
über den eigentlichen Anlass hinausginge. Denn es geht hier ja nicht, oder jedenfalls 
nicht nur, um die rechtliche Absicherung eines ungewöhnlich ehrgeizigen 
bibliographischen Projekts unter Beteiligung eines ungewöhnlich solventen und 
offensiven Unternehmens, sondern um die Abwägung zwischen zwei in sich wertvollen, 
aber miteinander konkurrierenden Gütern: dem Recht auf angemessenen Schutz 
geistigen Eigentums und dem Anspruch auf möglichst breiten und ungehinderten 
Zugang zu Wissen. Es steht außer Frage, dass derjenige, der Wissen herstellt und 
(traditionell auf dem Wege der gedruckten Veröffentlichung) in eine kommunizierbare 
Form bringt, ein Recht darauf hat, über die Nutzung dieses Wissens zu verfügen und 
                                            
36 Siehe z.B. die von der deutschen VG Wort dem Gericht vorgelegte amicus curiae-Stellungnahme vom 
21. Januar 2010 (http://www.vgwort.de/fileadmin/pdf/Amicus_Curiae_18.2.2010.pdf - zuletzt konsultiert 
am 8. September 2010). 
37 Eine der gründlicheren und gelasseneren Abwägungen zwischen der Gefahr einer Monopolstellung 
von Google und dem Zuwachs des aus dem Projekt erwachsenden „Konsumentenvorteils“ („consumer 
welfare“) ist Jerry A. Hausman and J. Gregory Sidak, Google and the Proper Antitrust Scrutiny of Orphan 
Books, in Journal of Competition Law and Economics, Vol, 5, No. 3, S. 411-438 
(http://www.criterioneconomics.com/pdfs/Google%20and%20the%20Proper%20Antitrust%20Scrutiny%2
0of%20Orphan%20Books.pdf – zuletzt konsultiert am 31. August 2010). 
38 “Statement of Marybeth Peters, The Register of Copyrights, before the Committee on the Judiciary, 
U.S. House of Representatives, 111th Congress, 1st Session, September 10, 2009” 
(www.copyright.gov/docs/regstat091009.html - zuletzt konsultiert am 1. Juli 2010). In ähnlichem Sinne hat 
sich auch der deutsche Staatsminister für Kultur und Medien, Bernd Neumann, bei der Regierung der 
Vereinigten Staaten für eine gesetzliche Lösung des Problems eingesetzt („Berlin dringt auf Gesetz im 
Buchstreit mit Google“, in Der Tagesspiegel, 2. Dezember 2009). 
39 „Ich behalte mir meine Entscheidung vor. Es ist über sehr viel nachzudenken.“ („Google Settlement 
Fairness Hearing, Part Two“ op.cit.). Siehe zum Verlauf des Februar-Termins auch die Berichterstattung 
auf der Webseite der VG Wort (http://www.vgwort.de/aktuelle-themen/google-settlement.html - zuletzt 
konsultiert am 8. September 2010). 

http://www.vgwort.de/fileadmin/pdf/Amicus_Curiae_18.2.2010.pdf
http://www.criterioneconomics.com/pdfs/Google%20and%20the%20Proper%20Antitrust%20Scrutiny%2
http://www.copyright.gov/docs/regstat091009.html
http://www.vgwort.de/aktuelle-themen/google-settlement.html
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von den Nutzern dieses Wissens für seine Mühe angemessen entschädigt zu werden; 
diesem Prinzip hat seit nunmehr 300 Jahren – seit dem britischen „Statute of Anne“ 
(1710)40 – das Urheberrecht juristisch Rechnung zu tragen versucht. Gleichzeitig 
müsste aber, zumal in einem demokratischen und sich zunehmend als 
„Wissensgesellschaft“ verstehenden Gemeinwesen, dem möglichst freien und 
ungehinderten Zugang zu verfügbarem Wissen ein ebenfalls hoher und positiver Wert 
zukommen.  
 
In der herkömmlichen Welt des Wissens hat sich der Konflikt zwischen diesen beiden 
Werten in Grenzen gehalten. Derjenige, der Zugang zu Wissen sucht, kauft oder leiht 
sich die zum Gegenstand seines Interesses verfügbare Literatur und vergütet, über den 
Kaufpreis des Buches oder die die Bibliothek tragenden Steuern (oder 
Studiengebühren), den Hersteller des Wissens. Wenn Bücher vergriffen oder am 
jeweiligen Ort des Nutzers anderweitig nicht verfügbar sind, hat man Pech gehabt und 
behilft sich mit dem, was man findet. Die mit Büchern aufgewachsenen Generationen 
haben alle gelernt, mit diesen oftmals schmerzlichen Beschränkungen fertig zu werden 
– darunter (vor allem in den USA) auch mit der, dass viele Bücher, die man eigentlich 
dringend brauchte, nur in einer fernen und/oder den eigenen Professoren und 
Studierenden vorbehaltenen Universitätsbibliothek vorhanden sind. Dieser 
Beschränkung des Zugangs entspricht im übrigen eine Beschränkung der Verbreitung: 
Bücher haben in der Regel beschränkte Auflagen, beschränkte Perioden der 
Verfügbarkeit im Buchhandel und vor allem ältere Bücher eine beschränkte physische 
Lebenserwartung – in der Summe eine beträchtliche Einschränkung der Wirksamkeit 
des Wissens, das in ihnen enthalten ist, und der Möglichkeiten, aus ihnen (wenn oft 
auch noch so bescheidenen) materiellen Gewinn zu ziehen. 
 
Mit dem Auftritt des Internet und seiner kommunikations- und informationstechnischen 
Möglichkeiten auf der Bühne der Wissensgeschichte haben sich für das Verhältnis 
zwischen Schutz und Nutzung geistigen Eigentums neue Rahmenbedingungen 
ergeben. Die bisher geltenden Einschränkungen im Zugang zu und in der Verbreitung 
von Wissen sind grundsätzlich überwindbar geworden; die geographischen, 
technologischen, institutionellen und zeitlichen Einschränkungen in der Verfügbarkeit 
publizierten Wissens lassen sich mit zunehmender Leichtigkeit beseitigen; einer im 
Prinzip unbegrenzten Öffnung von bisher nicht oder nur bruchstückhaft verfügbaren 
Quellen von Wissen steht, zumindest den technischen Voraussetzungen nach, nichts 
mehr im Wege41. Autoren und Verlage haben jedenfalls technisch die Möglichkeit, über 
ihr bisheriges Geschäftsmodell des Herstellens und Verkaufens von Büchern hinaus 
(oder auch statt dessen) neue Produkte anzubieten, die über den eigenen PC nicht nur 
sehr viel leichter zugänglich sind, sondern auch eine hocheffiziente Text- und 

                                            
40 Google Public Policy Blog: Celebrating Copyright, 13. April 2010 
(http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/04/celebrating-copyright.html - zuletzt konsultiert am 2. 
September 2010). 
41 Siehe hierzu auch Hans N. Weiler, „Bildung im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit“, in 
Andreas Schlüter und Peter Strohschneider (Hrsg.), Bildung? Bildung! 26 Thesen zur Bildung als 
Herausforderung im 21. Jahrhundert. Berlin: Berlin Verlag, 2009, S. 93-100. 

http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/04/celebrating-copyright.html


 13

Inhaltssuche und vielfältige Verweis-, Anmerkungs- und Kommunikationsmöglichkeiten 
bieten.  
 
Aus der Sicht der Autoren und Verlage von lieferbaren Büchern eröffnen sich mit der 
Digitalisierung neue Möglichkeiten der Vermarktung ihrer Werke; der rasante Erfolg von 
elektronischen Büchern („e-books“) in den vergangenen drei Jahren zeigt, von welcher 
Größenordnung diese Möglichkeiten sind42. Vor allem aber bietet sich den Autoren 
vergriffener (und für Neuauflagen kommerziell oft uninteressanter) Werke eine kaum zu 
überschätzende Chance, für ihre ansonsten in einigen Bibliotheken vergrabene Arbeit 
neue Leser, neue Wirkungsmöglichkeiten und neue Einkünfte zu gewinnen. Eher am 
Rande, aber für die betroffenen Einrichtungen keineswegs trivial, sind die sich den 
Bibliotheken eröffnenden Möglichkeiten, wertvollen Regalplatz zu sparen und dem 
drohenden physischen Verfall vor allem ihrer älteren Bestände entgegen zu wirken. 
 
Dass sich diese neuen Rahmenbedingungen für den Zugang zu Wissen an 
Regelwerken reiben, die für andere Rahmenbedingungen geschaffen wurden, darf nicht 
überraschen. Der in diesem Beitrag dargestellte Google-Prozess in New York hat einige 
dieser Reibungsflächen deutlich gemacht und, mit einigen Betriebsunfällen entlang der 
Strecke, den Versuch einer behutsamen Anpassung der einschlägigen Regelungen auf 
der Basis einer gerichtlich autorisierten privatrechtlichen Übereinkunft unternommen. 
Das uns vorliegende Zwischenergebnis – in der Form der ASA-Vereinbarung – ist nicht 
unproblematisch, aber in seiner Genese wie in seinen Vorschlägen außerordentlich 
instruktiv. Vor allem zeigt es, wie wichtig und wie lohnend der Versuch sein kann, an 
diesem Fall ein Exempel der Vereinbarkeit von Schutz und Nutzung geistigen 
Eigentums zu statuieren. Es dürfte angesichts der historischen Wandlungen in unserem 
Umgang mit Wissen zu kurz greifen, diesen Bemühungen sogleich und ohne weiteres 
die Subversion der hehren Prinzipien des Schutzes geistigen Eigentums zu 
unterstellen. 
 
Die Befürworter der Alternative einer legislativ erwirkten staatlichen Lösung – wie die 
Vorsitzende des U.S. Copyright Office oder auch Kulturstaatsminister Neumann aus 
Deutschland – müssen sich fragen lassen, ob auf diesem in kulturpolitischen Fragen 
nicht gerade erfolggekrönten Weg eine leistungsfähigere Option als die 
marktwirtschaftlich konzipierte und gerichtlich sanktionierte Google-Lösung erreicht 
werden kann. William Gibson, einer der erfolgreichsten nordamerikanischen Autoren 
von science fiction und der Erfinder des Begriffs „Cyberspace“, könnte recht haben, 
wenn er in der New York Times schreibt: „In a world characterized by technologically 
driven change, we necessarily legislate after the fact, perpetually scrambling to catch 
up, while the core architectures of the future, increasingly, are erected by entities like 
Google.”43 
                                            
42 In den USA erwartet die Marktforschung, dass Ende 2010 rund 10,3 Millionen Amerikaner ein 
elektronisches Lesegerät („e-reader“) besitzen, die rund 100 Millionen elektronische Bücher („e-books“) 
kaufen – im Vergleich zu 3,7 Millionen Besitzern mit 30 Millionen Buchkäufen im Jahr 2009 („Of Two 
Minds About Books“ in The New York Times, 2. September 2010). 
43 “In einer von technologischem Wandel geprägten Welt kommen wir nicht umhin, Gesetze immer nur im 
Nachhinein und in einem ständigen Prozess des Aufholens zu erlassen, während die zentralen 
Architekturen der Zukunft zunehmend von Einrichtungen wie Google errichtet werden.“ (“Google’s Earth”, 
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V. Postscriptum 

Am 22. März 2011 hat Bundesrichter Denny Chin in New York das Urteil des Gerichts in 
der Sache “The Authors Guild et al. v. Google Inc.“ verkündet und das unter den 
streitführenden Parteien in zweijährigen Verhandlungen erarbeitete „Amended 
Settlement Agreement“ (ASA) vom Februar 2010 verworfen44. In seiner Begründung45 
erkennt Chin an, dass die vorgeschlagene Schaffung einer universellen digitalisierten 
Bibliothek für viele – Leser, Verlage, Autoren, Bibliotheken – einen erheblichen Nutzen 
darstellen würde. Andererseits stellt er fest, dass die in dem ASA enthaltenen 
Absprachen „einfach zu weit“ gingen; er stützt diese Feststellung im Wesentlichen auf 
die Befürchtung, dass die Vereinbarung Google Rechte in einem Maße sichere, das 
weder mit dem Urheberrecht noch mit geltenden wettbewerbsrechtlichen Regelungen 
vereinbar sei.  
 
Damit hat dieser seit 2005 anhängige Rechtsstreit ein zumindest vorläufiges Ende 
gefunden, ohne indessen die in seinem Rahmen aufgeworfenen und in diesem Beitrag 
erörterten rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturpolitischen Fragen zu einer 
abschließenden Klärung zu bringen. Chin selbst räumt in seiner Urteilsbegründung ein, 
dass eine nennenswert überarbeitete Vereinbarung zwischen den Parteien durchaus 
Chancen auf richterliche Genehmigung hätte. Er weist insbesondere darauf hin, dass 
diese Chancen sich erheblich erhöhen dürften, wenn eine neue Vereinbarung die 
ausdrückliche Zustimmung der Inhaber der Rechte („opt-in“) und nicht nur das Fehlen 
eines Einspruchs („opt-out“) als Voraussetzung für die Verwertung der Rechte vorsehen 
würde. 
 
Die ersten Stellungnahmen der beteiligten Parteien lassen darauf schließen, dass sich 
die Bemühungen um eine gerichtlich akzeptable Vereinbarung fortsetzen werden. Die 
Frage der Vereinbarkeit von Schutz und Nutzung geistigen Eigentums im Zeitalter 
seiner technischen Reproduzierbarkeit bleibt zu lösen. 
 

                                                                                                                                             
in The New York Times, September 1, 2010). Für Überlegungen dieser Art sind – um neben dem Blick in 
die Zukunft auch den in die Vergangenheit zu bemühen – auch die zum Teil überraschenden Ergebnisse 
einschlägig, zu denen der Wirtschaftshistoriker Eckhard Höffner in seiner neuen zweibändigen 
Untersuchung zu „Geschichte und Wesen des Urheberrechts“ kommt, und aus denen offenbar 
hervorgeht, dass das Urheberrecht für die Urheber geistiger Arbeit keineswegs immer die vorteilhaftesten 
Bedingungen geschaffen hat (Eckhard Höffner, Geschichte und Wesen des Urheberrechts, Band 1 und 2. 
München: Verlag Europäische Wirtschaft, 2010 (ausführlich rezensiert in SpiegelOnline, 2. August 2010). 
44 “Judge Rejects Google’s Deal to Digitize Books”, The New York Times, March 23, 2011. 
45 http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2005cv08136/273913/971/0.pdf 
(zuletzt konsultiert am 24. März 2011). 
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