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Liebe Freunde, liebe Partner, liebe Kollegen,

Doch wer in unsere Zeitleiste schaut, dem 
könnte eine erstaunliche Lücke auffallen. 
Zwischen dem 5. November 2010 und dem 
5. September 2011 ist offenbar bei iRights.
info nichts passiert, was es wert wäre, in un-
serer Chronologie erwähnt zu werden.
Tatsächlich aber wurden in diesen zehn 
Monaten die Weichen für die Zukunft von 
iRights gestellt, Entscheidungen getroffen, 
die dazu geführt haben, dass Sie heute die-
ses Heft in Händen halten, diesen Text lesen 
können.
Vorangegangen waren bleierne Monate, in 
denen sich auf der Online-Plattform wenig 
bis nichts tat, weil all das, was die Team-
Mitglieder weiterhin auf die Beine stellten, 
nicht abgebildet werden konnte. Dafür war 
keine Zeit übrig. Wir hatten seit zwei Jah-
ren keine Dauerförderung mehr bekom-
men. Zwar haben wir es dennoch geschafft, 
spannende und erfolgreiche Veranstaltungen 
zu organisieren („Enteignung oder Info-

topia? Google Books und die Zukunft des 
Wissens“  mit der Heinrich-Böll-Stiftung und 
dem Goethe-Institut oder „Verbotene Filme“ 
mit der Deutschen Kinemathek) und nützli-
che Publikationen zu veröffentlichen.
Doch für das Online-Angebot, eigentlich das 
Herz unserer Unternehmung, blieb immer 
weniger Zeit und Arbeitskraft.
Das war auf zweifache Art frustrierend. 
Zum einen, weil wir das, was wir gemacht 
haben, nur völlig unzureichend darstellen 
konnten – sozusagen unter Wert verkaufen 
mussten. Zum anderen, weil wir uns darü-
ber auch noch ständig geärgert haben, denn 
wir wussten ja, dass wir es besser können.
Es gab drei Möglichkeiten. Wir konnten 
iRights in Würde sterben lassen. Die meisten 
Leser (und Kollegen) hätten das wohl kaum 
kritisiert. Viele konnten ohnehin nicht ver-
stehen, warum es die Plattform überhaupt 
noch gab. Derart hoch qualifizierte Arbeit 
in ein ehrenamtliches Projekt zu stecken, rief 
zwar viel Lob, aber auch viel Kopfschütteln 
hervor.
Wir konnten uns auch entschließen, iRights 
mit halber Kraft weiter zu betreiben und uns 
beständig darüber zu ärgern, dass wir unter 
unseren Möglichkeiten bleiben.
Wir haben uns für die dritte Variante ent-
schieden: iRights mit vollem Einsatz zu 
professionalisieren, auszubauen, neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen und neue Finan-
zierungsmodelle zu entwickeln.
Zu diesem Zweck haben wir drei neue Un-
ternehmen gegründet, die nun dem gemein-
nützigen iRights e.V., der weiter der Träger 
von iRights.info ist, zur Seite stehen: Das 

iRights feiert Geburtstag. Vor acht Jahren  
haben wir unser Informations portal 
iRights.info gestartet. In den letzten  Jahren 
ist viel passiert. Mehr, als wir in diesem 
Rückblick abbilden könnten. Aber wir 
haben hier Höhepunkte und wesentliche 
Entwicklungsschritte aufgezeigt. 
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iRights.info macht schlau in Sachen Urheberrecht … Die hervorragend 
gemachte Website www.iRights.info beantwortet viele Fragen, die 
 Internetnutzer zum Thema Urheberrecht haben.
Funkhaus Europa

Auch Podcastern und Website- Betreibern können wir einen Besuch auf der 
mit dem Grimme Online Award ausgezeichneten Seite nur empfehlen.

ifun.de

Sehr informative Seite zum Thema Urheberrecht im WWW.
Via Facebook

iRights.info ist seit Jahren eine bekannte Größe in 
 urheberrechtlichen Fragen der digitalen Welt. 
Dirk von Gehlen, Leiter „Social Media/Innovation“ bei der Süddeutsche Zeitung, 
in seinem Blog digitale-notizen.de

Wer genau wissen möchte, was erlaubt ist und was nicht, 
der sollte einfach mal bei www.iRights.info vorbeisurfen.
Berliner Zeitung

Sehr informativ.
Rezensent auf amazon.de über „Das Netz 2012 – Jahresrückblick Netzpolitik“

Inhaltlich haben die iRights- Macher schon mehrfach bewiesen, dass sie anonyme 
Zusendungen journalistisch sauber aufarbeiten.

blog.zeit.de/leaks-blog

Mit aufgeräumtem Layout, klarer journalistischer Haltung 
und gutem Service, so zuverlässig wie nachhaltig. …  
Eine in jeder Hinsicht ausgezeichnete Website.
ver.di PUBLIK
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iRights.Lab, der Think Tank für Strategien 
in der digitalen Welt, die Anwaltskanzlei 
iRights.Law und den Verlag iRights.Media.
So können wir alles, was iRights.info stark 
gemacht hat, nun auch unter der Marke 
iRights anbieten: Forschung, Entwicklung 
und Vermittlung, Rechtsberatung und Jour-
nalismus, Veranstaltungen und Publikatio-
nen. All das, um die Gräben zwischen ana-
loger und digitaler Welt zu überbrücken, um 
dabei zu unterstützen, die Herausforderun-
gen der digitalen Welt zu meistern und de-
ren großes Potenzial bestmöglich zu nutzen. 
Und natürlich, um iRights.info auf ein Fun-
dament zu stellen, auf dem es wachsen und 
gedeihen kann.
All das kann uns selbst nicht schnell genug 
gehen, aber die ersten Schritte sind getan. 
iRIGHTS CLOUD, unser Verbraucher- 
Informationsportal zum Cloud Computing, 
das vom Verbraucherschutzministerium ge-
fördert wird, ist ein Ausdruck davon. Ande-
re große Projekte stehen in den Startlöchern.
Aber wir wissen auch, dass wir Geduld ha-
ben müssen. Finanzierungsmodelle für neu-
en, unabhängigen Journalismus im Netz fal-
len nicht vom Himmel; sie müssen mit Phan-
tasie und Beharrlichkeit entwickelt und auf-
gebaut werden. Dafür brauchen wir weitere 
Unterstützung von unseren Nutzern – von 
Ihnen. Unterstützung in Form von Koope-
rationen und von Partnerschaften, in Form 
von Förderern und Spenden.
Darum geben wir heute, aus Anlass unserer 
Geburtstagsfeier, den Startschuss zu unserer 
ersten Spendenkampagne. Wir brauchen das 
Geld, um unsere Redaktion auszubauen. 
Wir wollen Themen besser begleiten, stärker 
beleuchten und kritischer hinterfragen kön-
nen. Das kostet Zeit, braucht Beharrlichkeit 
und intensive Recherchen. Und das kostet 
Geld. Mitunter viel Geld. Wir glauben aller-
dings, dass es jeden Cent wert ist, unabhän-
gig die Entwicklungen der digitalen Welt zu 
begleiten und zu analysieren. 

Wir rufen deshalb mit diesem Jubiläumsheft 
unsere Leser und Leserinnen dazu auf, für 
iRights zu spenden. Am meisten hilft uns, 
wenn Sie dauerhaft als Förderer an unsere 
Seite treten. Das erlaubt es uns nicht nur, 
besser zu planen, sondern motiviert uns un-
gemein. Aber auch Einzelspenden sind ein 
Ausdruck Ihrer Wertschätzung für unsere 
Arbeit. Im Impressum dieses Jubiläumsma-
gazins finden Sie die notwendigen Daten für 
Ihre Spende. Es würde uns freuen, wenn Sie 
auf diese Weise zum weiteren Gelingen von 
iRights beitragen würden.

Auf viele weitere gemeinsame Jahre!

Till Kreutzer, Philipp Otto,  
Matthias Spielkamp, Paul Klimpel, 
John H. Weitzmann, Valie Djordje-
vic, Hanka Holzapfel, Jürgen Keiper,  
Susanne Lang, Jana Maire,  
David Pachali, Julia Schrader,  
Alexander Wragge

6 AcHT JAHRe iRIGHTS 2013

EDIToRIAL



ANZEIGE

In über 40 Sprachen informiert Goethe.de über Kultur und Gesellschaft 
aus Deutschland und den Ländern, in denen das Goethe-Institut ver-
treten ist. Zu den Themen, die das Goethe-Institut mit seinen Partnern 
rund um den Globus reflektiert, gehört auch der  digitale Wandel.

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf kreatives Schaffen begleitet 
iRights.info mit  einem fundierten Informationsangebot und hat sich als 
verlässlicher Weg weiser in der  digitalen Welt etabliert.

Goethe.de gratuliert iRights.info herzlich  
zum achtjährigen  Bestehen.



Liebe Leserinnen und Leser,

ich gratuliere iRights.info herzlich  zum 
achtjährigen Jubiläum. Die Geschichte von 
iRights.info ist eine wahre Erfolgsgeschich-
te. Das zeigt auch die große Ehre der Verlei-
hung des Grimme-Online-Awards im Jahre 
2006 für das iRights.info-Portal.
Ich freue mich, dass es mit dem vom 
Bundes ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
geförderten Projekt gelungen ist, ein unab-
hängiges Informationsportal für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher aufzubauen. 
Hieran haben ein starkes Redaktionsteam 
und ein renommierter wissenschaftlicher 
Beirat großen Anteil.
Das iRights.info-Portal steht mit seinen en-
gagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für einen Dialog zwischen allen Beteiligen 
in der digitalen Welt. Es bietet aktuelle und 
präzise Informationen vor allem zum Thema 
Urheberrecht. Das Portal erklärt dabei die 
wichtigsten Fragen aus verschiedenen Sicht-
weisen anschaulich und verständlich für jede 
Verbraucherin und jeden Verbraucher, aber 
auch für Profis. Was ist erlaubt und was ist 
verboten, wenn es um das Urheberrecht im 
Internet geht? Auf diese und andere Fragen 
gibt das Portal klare Antworten und liefert 
darüber hinaus Denkanstöße zu weiteren ak-
tuellen Themen. Damit ist iRights ein wichti-
ges Forum für Informationssuchende und für 
alle, die an einer rechtssicheren Internetnut-
zung interessiert sind.

Grußwort
der Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Ilse Aigner

Darüber hinaus ist das neue Angebot 
iRIGHTS CLOUD, ein gemeinsames Projekt 
mit dem BMELV, eine wichtige Anlaufstelle 
für Verbraucherinnen und Verbraucher bei 
Fragen rund um das Thema Cloud Com-
puting. Das Projekt iRIGHTS CLOUD 
klärt Fragen wie: Was ist beim Abschluss 
von Verträgen mit Cloud-Anbietern grund-
sätzlich zu beachten oder was bedeuten die 
Nutzungsbedingungen solcher Dienste? In-
teressierte finden über iRIGHTS CLOUD 
Hintergrundtexte und Informationsmateri-
alien sowie Berichte über neueste Entwick-
lungen. Mit dem Portal haben Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ein bisher so nicht 
da gewesenes Informationsgebot zu diesem 
immer wichtiger werdenden Thema an ihrer 
Seite. iRIGHTS CLOUD trägt damit bei zu 
mehr Sicherheit und Selbstbestimmung im 
Internet. Denn, nur wer versteht, in wel-
chem Umfeld er sich technisch und rechtlich 
bewegt, kann bewusst Entscheidungen tref-
fen und den Anbieter auswählen, der das 
passende und sichere Angebot bereithält. 
Der Verein iRights leistet mit seinen Projek-
ten insgesamt einen wichtigen Beitrag zur 
Aufklärung der Verbraucherinnen und Ver-
braucher bei der Internetnutzung. Für die 
Fortführung der Arbeit sowie für alle beste-
henden und zukünftigen Projekte wünsche 
ich iRights daher weiterhin viel Erfolg.

Ilse Aigner 
Bundesministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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September 2004 Projektleiter Volker Grassmuck und ein Team aus 
Journalisten und Juristen (Valie Djordjevic, Till 
Kreutzer, Stefan Krempl – kurz darauf abgelöst von 
Oliver Passek – und Matthias Spielkamp) beginnen 
mit der Konzeption eines Webportals, das die kom-
plexen Fragen rund um das Urheberrecht in der di-
gitalen Welt verständlich und sachlich für ein breites 
Publikum aufbereitet. Gefördert wird es vom Bun-
desministerium für Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft (BMVEL; später dann umbe-
nannt in Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz – BMELV). 

März 2005 Die Website iRights.info geht online. 
Das neue Webportal informiert darüber, 
was in der digitalen Welt erlaubt und 
verboten ist und versammelt tagesak-
tuell die relevanten Nachrichten zum 
 Urheberrecht.

September 2005 Oliver Passek verlässt das Team und wird durch den 
Informatiker Robert A. Gehring ersetzt, der bis da-
hin im Beirat von iRights.info saß. 

Januar 2006 Rechtswissenschaftler und Journalist Philipp Otto 
stößt zum Redaktionsteam. 

2. Juni 2006 iRights.info wird mit dem Grimme-
online-Award in der Kategorie 
 „Information“ ausgezeichnet. 

iRIGHTS

acht  
Jahre
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1. Oktober 2007 Gefördert von Bundesforschungsministeriums und 
Kulturstiftung des Bundes beginnt das iRights.info-
Team mit der Arbeit am Forschungsprojekt „Ar-
beit 2.0 – Urheberrecht und kreatives Schaffen in 
der digitalen Welt“. Im Lauf der folgenden 15 Mo-
nate entsteht ein 350-seitiger Bericht über die recht-
liche und ökonomische Situation der deutschen 
 Kreativwirtschaft. 

25. November 2007 Für das Projekt „ZEIT für die Schule“ trägt 
iRights.info ein eigenes Kapitel zum Thema 
Urheber recht bei. Veröffentlicht wird der Beitrag 
im Unterrichtsmaterial „Medienkunde“ des ZEIT-
Verlags.

21. Januar 2008 Unter dem Titel „Nicht alles, was geht, ist auch er-
laubt“ erklären iRights.info und die EU-Initiative 
klicksafe kurz und prägnant, welche Regeln des Ur-
heber- und Persönlichkeitsrechts Nutzer beachten 
müssen. 

30. Januar 2008 iRights.info erhält den „klicksafe-Preis 
für Sicherheit im Internet“ für seine 
 Vermittlung von Urheberrechtswis-
sen. „Ein herausragender Leuchtturm 
in unübersichtlichen Zeiten“, schreibt 
 klicksafe über die Website.

7. März 2008 Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ver-
öffentlicht ein Online-Dossier zum Urheberrecht. 
Erstellt wurde es von der iRights.info-Redaktion. 
Mit Statistiken, Grafiken und Texten beantwortet es 
die zahlreichen Fragen zum Urheberrecht im digita-
len Kontext.

iRIGHTS

acht  
Jahre
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iRights geht über lexikalische  
Ausführungen  hinaus und 
nutzt die Dia logfähigkeit des 
Netzes zur Beantwortung 
 konkreter Fragen.

iRights.info

Preisträger  
des Grimme  
online Award

iRights.info

Gewinner des  
„klicksafe Preises für 
 Sicherheit im Internet“

Laudatio 

Sich im 21. Jahrhundert an Musik, Filmen 
oder Software zu erfreuen, ist ein schwieri-
ges Unterfangen. Gesetzgeber verwirren den 
Konsumenten mit ersten und zweiten Novel-
lierungskörben, Lobbyverbände der Unter-
haltungsindustrie drohen in ihren Kampag-
nen mit Handschellen und Haftstrafen, wäh-
rend beim so genannten digitalen Rechtema-
nagement (DRM) jeder Anbieter sein eigenes 
Süppchen kocht und so das Nervenkostüm 
des Verbrauchers bei jedem Kauf erneut auf 
Strapazierfähigkeit testet.
Das Angebot iRights.info leistet in diesem 
Dickicht, das oft genug selbst Juristen Rät-
sel aufgibt, vorbildliche Orientierungsarbeit. 
In angenehm unaufgeregter Tonalität und 
in verständlicher Sprache klärt die Website 
all jene Alltagsprobleme, die zwischen CD-
Brenner, DVD-Ländercode und MP3-Down-
load auftauchen. iRights geht über lexikali-
sche Ausführungen hinaus und nutzt die Di-
alogfähigkeit des Netzes zur Beantwortung 
konkreter Fragen.
iRights.info informiert nicht nur Konsu-
menten, sondern richtet sich mit praktischer 
Hilfestellung auch an Produzenten digitaler 
Werke, seien es Musiker, Filmemacher, Pod-
caster oder Autoren, und leistet so einen 
wertvollen Beitrag zur digitalen Kultur.
Mit der Auszeichnung artikuliert die Jury 
auch ihre Hoffnung, dass dieses wichtige 
Aufklärungsangebot die künftigen Entwick-
lungen weiterhin kritisch begleiten wird, und 
so dazu beiträgt, möglichst vielen Menschen 
den Umgang mit digitalen Medien zu er-
leichtern.

Laudatio 

Sind Privatkopierer Verbrecher? Macht 
sich strafbar, wer eine CD oder DVD ko-
piert? Oder sich den Film der Woche auf die 
Computer-Festplatte speichert? Kann ich für 
Arbeitsblätter in meinen Französisch-Unter-
richt ein Bild vom Eiffelturm aus dem Inter-
net verwenden? Darf ich ein Video über die 
Projektwoche an der Schule, unterlegt mit 
Musik von einer CD, die ich gekauft habe, 
bei YouTube hochladen?
Solche Fragen zu beantworten, ist für Laien 
so schwer wie nie zuvor. Die Veränderun-
gen im Urheberrecht geben bisweilen selbst 
Juristen Rätsel auf. iRights.info hilft mit In-
formationen, Artikeln und Kommentaren, 
die Aspekte und Regelungen des geltenden 
Urheberrechts, die Privatpersonen – also im 
Allgeinenen jursitische Laien – betreffen, all-
gemein verständlich darstellen. Ein heraus-
ragender Leuchtturm in unübersichtlichen 
Zeiten.

Foto: Dmitry Rukhlenko
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7. März 2008 Till Kreutzer wird für den Leitfaden 
„Rechtsfragen und eLearning“ mit dem 
europäischen E-Learning Award in der 
Kategorie „Journalismus und Reporting“ 
ausgezeichnet.

9. April 2008 Zusammen mit der Bundeszentrale für politische 
Bildung erscheint das erste iRights-Buch „Urheber-
recht im Alltag. Kopieren, bearbeiten, selber ma-
chen“. Die iRights-Redakteure überarbeiten und 
aktualiseren dafür die Texte von iRights.info gründ-
lich, so dass Leser auf 353 Seiten das gesammelte 
iRights-Wissen in der Hand halten können. Die ers-
ten 5.000 Exemplare sind schon nach drei Wochen 
vergriffen.

2. Mai 2008 Im Wettbewerb um den .INFo-Award 
für die beste .INFo-Webseite aus 
 Deutschland, Österreich und der Schweiz 
belegt iRights.info den 1. Platz.

19. Juni 2008 Der Unterausschuss Neue Medien veranstaltet ein 
nicht öffentliches Expertengespräch zum Thema 
Online-Journalismus. Einer der geladenen Experten 
ist Matthias Spielkamp.

19. Juli bis  
19. Oktober 2008

Gemeinsam mit dem Hardware Medienkunstver-
ein in Dortmund veranstaltet iRights.info die erste 
 große Ausstellung in Deutschland zum Thema Ur-
heberrecht: „Anna Kournikova Deleted By Me-
meright Trusted System – Kunst im Zeitalter des 
Geistigen Eigentums“ in der Phoenix-Halle in Dort-
mund.
 

iRIGHTS
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26. August 2008 Die ersten Folgen des Video-Podcasts 
„Arbeit 2.0“ werden veröffentlicht. 
Anhand verschiedener Berufsbeispiele 
aus der Kreativbranche gehen sie der 
Frage nach, was sich hinter diesem 
Begriff versteckt. Gemeinsam mit der 
Landeszentrale für politische Bildung in 
NRW produziert iRights.info insgesamt 
sieben Folgen.

26. bis  
28. September 2008

Ein Wochenende lang treffen sich Künstler und 
Wissenschaftler in Dortmund, um über das Thema 
„Kreative Arbeit und Urheberrecht“ zu diskutieren. 
Die Tagung ist Teil des Forschungsprojekts „Arbeit 
2.0“, das sich mit immateriellen Gütern in der di-
gitalen Welt auseinandersetzt. Dutzende Gäste aus 
ganz Europa diskutieren Arbeitsbedingungen von 
Kreativen, darunter Frank Dostal, Cornelia Soll-
frank, Christian von Borries, Inke Arns, Christoph 
Gurk und Martin Kretschmer.

November 2008 Übersetzer und Journalist Ilja Braun wird Redak-
teur bei iRights.info. Er verlässt die Redaktion 
2010, um für die Enquete-Kommission „Internet 
und digitale Gesellschaft“ zu arbeiten. 

31. Dezember 2008 Mit dem Ende des Projekts Arbeit 2.0 verlässt 
 Volker Grassmuck iRights.info.

Januar 2009 Der Verein iRights e.V. wird gegründet und über-
nimmt die Trägerschaft für iRights.info. Bis zu 
 diesem Zeitpunkt wurde iRights.info vom Verein 
mikro e.V. getragen und unterstützt. 

iRIGHTS

acht  
Jahre
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Sommer 2009 iRights und klicksafe beginnen eine 
Kooperation zum Thema „Rechtsfragen 
im Netz“. In regelmäßig erscheinen-
den Texten beantwortet das iRights-
Team Rechtsfragen, die beim Surfen 
  aufkommen.

Juli 2009 Der Legal Project Lead von Creative Commons 
Deutschland, John H. Weitzmann, wird Teil des 
 Redaktionsteams. 

2. Oktober 2009 „Enteignung oder Infotopia? Google Books und die 
Zukunft des Wissens“ lautet der Titel der Veranstal-
tung, auf der Vertreter des Bundesjustizministeriums 
und Googles mit Verlegern, Anwälten und Medien-
wissenschaftler über die Auswirkungen des Google 
Book Search Settlement diskutieren. iRights.info, 
kooperiert dafür mit der Heinrich-Böll-Stiftung und 
dem Goethe-Institut. 

April 2010 Zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung 
konzipiert und produziert iRights den 
Reader „copy.right.now! Plädoyers für 
ein zukunftstaugliches Urheberrecht“, 
der Essays namhafter Autorinnen und 
Autoren zur Debatte versammelt. 

Mai 2010 Journalist und Sozialwissenschaftler David Pachali 
verstärkt das Redaktionsteam. 

iRIGHTS
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Das Portal ist für Blogs und Webseiten von großer Bedeutung. Mit dem sozialen 
Wandel steigt auch die Nachfrage nach Informationen im Bereich des Urheberrechts 
und anderen Rechtsgebieten. Die zahlreichen Beispiele, Broschüren und Praxistipps 
von iRights.info veranschaulichen die Materie und helfen, Fehler zu vermeiden.

Denise, Studentin und Beauty- und Lifestyle-Bloggerin auf www.zeroutine.de

In mehreren Projekten, beispielsweise im Bereich der Anpassung von Creative 
Commons-Lizenzmodellen an die sehr spezifischen Gegebenheiten im For-
schungsgebiet Sprachtechnologie oder auch bei der Gründung von non-profit 
Organisationen, hat iRights uns exquisit unterstützt. Ich wünsche allen an iRights 
Beteiligten meine herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag und auch für die 
Zukunft viel Kreativität, Erfolg und Spaß an der Arbeit.

Dr. Georg Rehm – Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Berlin

Das Webportal bietet eine systematische, sachliche und 
allgemein verständliche Darstellung der Aspekte und 
Regelungen des geltenden Urheberrechts.
design:dialog

Digitaler Alltag ist kompliziert. Ohne iRights wäre es noch  
schwieriger, sich zurechtzufinden.

Meike Richter, Beirätin iRights.info

iRights hilft das Urheberrecht elektronischen Räumen anzupassen.
Prof. Dr. Rainer Kuhlen, Beirat iRights.info

Die Website iRights.info, in Deutschland die beste Anlauf-
stelle zu Fragen des Urheberrechts in der digitalen Welt.
Süddeutsche.de

Der starke Stamm iRights treibt mehr und mehr Blüten.
Carta.info
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28. Juni 2010 Im Bundesjustizministerium findet eine Anhörung 
zum Leistungsschutzrecht für Presseverlage statt. 
Till Kreutzer ist als Sachverständiger geladen.

9. und  
10. September 2010

Die Deutsche Kinemathek und iRights 
veranstalten das Symposium  „Verbotene 
Filme“. iRights übernimmt dabei die 
inhaltliche Verantwortung für den Block 
„Filme, die es gar nicht geben dürfte“, in 
dem internationale Künstler über Ästhe-
tik, Politik und rechtliche Bedingungen 
der Mashup-Kultur diskutieren.

5. November 2010 Die Broschüre „Spielregeln im Internet – 
Durchblicken im Rechte-Dschungel“ fasst 
acht Texte der Themenreihe „Rechtsfra-
gen im Netz“ von klicksafe und iRights.
info zusammen.

29. November 2010 Im Rahmen der Enquete-Kommission „Internet und 
digitale Gesellschaft“ findet eine Expertenanhörung 
zur Zukunft des Urheberrechts statt. Als Sachver-
ständiger ist auch Matthias Spielkamp dabei.

23. Februar 2011 Im Ausschuss Kultur und Medien findet ein öffent-
liches Expertengespräch zur Zukunft des Qualitäts-
journalismus statt. Einer der geladenen Experten ist 
Matthias Spielkamp.

iRIGHTS

acht  
Jahre
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5. September 2011 Mit finanzieller Unterstützung von Wiki-
media Deutschland erstellt iRights ein 
umfangreiches, zweisprachiges Dossier 
zur Verlängerung der Schutzfrist von Ton-
aufnahmen. Es erklärt, um welche Rechte 
es konkret geht, welche Argumente 
jeweils vorgebracht werden und wie die 
bisherige Entwicklung der Diskussion 
aussieht. 

19. September 2011 Im Bundestag findet eine öffentliche Anhörung des 
Rechtsausschusses zur Änderung des Urheberrechts-
gesetzes statt. Es geht um die Nutzung von vergrif-
fenen und verwaisten Werken. Till Kreutzer ist dazu 
als Sachverständiger geladen.

22. September 2011 „Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt“  – 
unter diesem Titel erscheint eine neue 
Broschüre für Lehrkräfte. Anhand von 
alltäglichen Beispielen erklärt sie, was 
nach geltender Rechtslage erlaubt, was 
verboten ist. Entstanden ist sie in Zusam-
menarbeit mit klicksafe. 

15. November 2011 Die UNESCO-Kommission veröffentlicht einen 
Leitfaden zu Open-Content-Lizenzen. Im Mittel-
punkt stehen die Creative-Commons-Lizenzen. Au-
tor: Till Kreutzer.

Februar 2012 Der Journalist Alexander Wragge verstärkt das Re-
daktionsteam. 

iRIGHTS

acht  
Jahre
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7. März 2012 iRights.info organisiert auf der ceBIT 
2012 in Hannover eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema Digital Rights Manage-
ment: „Gut, böse oder irgendetwas 
dazwischen?“ lautet der Titel. Die Ver-
anstaltung ist eine Kooperation mit dem 
Heise-Zeitschriften-Verlag.

25. April 2012 In der Broschüre „Arbeitsalltag digital. Rechtsfra-
gen einfach auf den Punkt gebracht“ beantwortet 
iRights.info-Redakteur John Weitzmann überblicks-
weise Fragen zum Urheber-, Persönlichkeits- und 
Datenschutzrecht. Herausgegeben wird sie von der 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(LfM) in Zusammenarbeit mit iRights.info.

3. Mai 2012 Creative-Commons-Lizenzen sind weltweit beliebt. 
Die meisten tragen das Kürzel NC für NonCom-
mercial. Zusammen mit Wikimedia Deutschland 
und Creative Commons Deutschland erarbeitet 
iRights.info einen Leitfaden, der aufzeigen soll, wel-
che ungewollten Nebenwirkungen damit verbunden 
sein können.

11. Mai 2012 In Berlin findet der erste Urheber- 
 Nutzer-Dialog statt, organisiert von 
iRights. Urheber und Vertreter der 
 Netz-community diskutieren, welche 
gemeinsame Interessen sie haben und 
wie Werke fair genutzt werden können.

iRIGHTS

acht  
Jahre
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7. Juni 2012 AcTA hat die Netzgemeinde aufgerüt-
telt. Zehntausende gehen dagegen auf 
die Straßen. Mit der Broschüre „AcTA: 
Der Big Bang der Netzpolitik“ zeichnen 
iRights.info und Wikimedia Deutschland 
nach, wie das Abkommen seinen Anfang 
nahm, was Kritiker daran aussetzen und 
welche rechtlichen und institutionellen 
Folgen es nach sich ziehen würde.

10. September 2012 Auf einer Konferenz des „Lisbon Council“ stellen 
Till Kreutzer und Paul Klimpel ihre Beiträge aus 
der Publikation „Intellectual Property and Innova-
tion: A Framework for 21st Century Growth and 
Jobs“ vor.

11. Oktober 2012 Gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels lädt iRights zum öffentlichen Mei-
nungsaustausch auf die Frankfurter Buchmesse. 
Thema: „Verlag, Leser, Autor: Wer hat Angst wo-
vor – und warum?“ 

17. Oktober 2012 iRights.info bekommt Gesellschaft: das 
iRights.Lab und iRights.Law – die Denk-
fabrik und die Anwaltskanzlei – erweitern 
das Angebot. iRights.info informiert 
weiter zum Urheberrecht; iRights.Lab 
und iRights.Law forschen, beraten und 
ent wickeln Lösungen zu strategischen 
 Fragen der digitalen Welt. 

iRIGHTS

acht  
Jahre
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22. und  
23. Oktober 2012

Die internationale Konferenz „Zugang gestalten!“, 
die vom iRights.Lab mitorganisiert wird, findet im 
Jüdischen Museum Berlin statt. Internationale Gäste 
diskutieren, wie Museen, Archive und Bibliotheken 
den Zugang zum kulturellen Erbe gestalten können.

31. Oktober 2012 Das Portal iRIGHTS cLoUD geht ans 
Netz. Es beantwortet an zentraler Stelle 
Fragen rund um das Thema cloud 
 computing. Aufgebaut wurde es mit 
Unterstützung des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz.

8. Dezember 2012 Der erste netzpolitische Jahresrückblick 
von iRights erscheint. „Das Netz 2012 – 
Jahresrückblick Netzpolitik“ fasst auf 
140 Seiten die netzpolitischen Ereignisse 
und Entwicklungen der vergangenen 
12 Monate zusammen. Wissenschaftler, 
Politiker, Netzaktivisten analysieren und 
kommentieren die Themen des Jahres  
2012 und geben Einschätzungen zu 
zukünftige Entwicklungen.

8. November 2012 Die Kultusministerkonferenz und das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung veranstalten ein 
Fachgespräch zu Open Educational Resources. Mit 
dabei iRights.info-Redakteur Till Kreutzer.

iRIGHTS

acht  
Jahre
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11. Dezember 2012 iRights.Media ist der jüngste Ableger 
von  iRights.  iRights.Media ermöglicht 
unabhängiges Publizieren und wendet 
sich neuen Konzepten von Publishing 
und E-Publishing zu.

12. Dezember 2012 Folge 2 der Broschüre „Spielregeln 
im Internet“ erscheint, die Texte der 
 Themenreihe „Rechtsfragen im Netz“ 
von iRights und klicksafe bündelt. 

30. Januar 2013 Till Kreutzer ist als Experte in den Rechtsausschuss 
des Deutschen Bundestages geladen. Thema: Ein 
Leistungsschutzrecht für Presseverlage.

13. März 2013 Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen veranstaltet eine Ex-
pertenanhörung zu Open Educational Resources 
(freie Bildungs- und Lernmaterialien). Philipp Otto 
nimmt als Sachverständiger teil. 

März 2013 iRights.info bekommt neue Kleider. Die Website 
wird neu gestaltet und  organisiert, so dass die Inhal-
te leichter und übersichtlicher zu finden sind.  

18. April 2013 iRights feiert achten Geburtstag.   

iRIGHTS

acht  
Jahre
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8 Jahre iRights sind 8 Jahre 
 Dranbleiben und Nichtlockerlassen, 
8 Jahre Aufklärungsarbeit mit 
 fundierten Texten, die jeder versteht.

Wir wünschen iRights und seinem 
Team alles Gute und freuen uns nicht 
nur auf die nächsten 8 Jahre.

ANZEIGE



iRIGHTS  in 
 bildern
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bis 5.53 Uhr
Die ersten elf E-Mails von Philipp Otto 
trudeln auf der Redaktions-Mailingliste 
ein. Otto geht früh zu Bett und schläft da-
her morgens kurz. Also beantwortet er ab 
5.30 Uhr die letzten Mails des vergange-
nen Tages gut gelaunt im Batch-Mode. Das 
erhöht praktischer Weise den Druck auf 
die anderen Redaktionsmitglieder, die um 
8.30 Uhr in ihr Postfach gucken und den-
ken, bereits einen halben Arbeitstag ver-
schlafen zu haben.

bis 8.45 Uhr
Es passiert weiter nichts. 

8.50 Uhr
David Pachali und Matthias Spielkamp 
kommen in die Redaktion. Otto ist bei der 
zweiten Kanne Espresso. Freies Websur-
fen. Spielkamp tuned seinen Twitter-Feed, 
 Pachali probiert neue Dienste aus, die außer 
ihm bisher niemand kennt.

9.05 Uhr
Der erste Postillon-Beitrag wird über die 
Mailingliste empfohlen. Leises Gekicher 
hinter verschiedenen Bildschirmen. Otto 
telefoniert.

9.08 Uhr
Spielkamp hat auf einer dubiosen Wis-
sensfreiheits-Liste ein Thema entdeckt, das 
„unglaublich wichtig“ ist und „weitreichen-
de Auswirkungen“ haben wird. Niemand 

reagiert. Otto setzt telefonierend die dritte 
Kanne Espresso auf; Pachali trinkt Tee.

9.23 Uhr
Erste Nachrichtenmeldung des Tages mit 
Urheberrechtsbezug. Eindruck beim ersten 
Lesen: Alles falsch. Eindruck beim zweiten 
Lesen: Immer noch alles falsch. Spielkamp 
schreibt schnell einen gepfefferten Kommen-
tar für das Blog.

9.33 Uhr
Pachali veröffentlicht neuen Webschau-Bei-
trag. Alexander Kluge hat einen Essay mit 
dem kluge’schen Titel „Die Entsprechung 
einer Oase” geschrieben und als E-Book 
in einem obskuren Mini-Verlag veröffent-
licht. Wie Pachali das heraus gefunden hat, 
versteht kein Mensch; alle anderen Medien 
greifen das Thema Wochen später auf. Im 
Büro erste Witze über Roland Reuß. Otto 
telefoniert.

9.50 Uhr
Die Praktikanten kommen.

10.00 Uhr
Redaktionskonferenz. Keiner da. Till 
 Kreutzer wartet in New York auf Jeff Jarvis. 
Ist entschuldigt. Otto geht schnell noch eine 
rauchen. 

10.08 Uhr
Otto, Pachali, Spielkamp und die Prakti-
kanten versammeln sich um den großen 
Konferenztisch im Raum „Johann Gottlieb 
Fichte“.  Otto telefoniert.

10.09 Uhr
SMS von Valie Djordjevic. Ist unterwegs, 
kommt wahrscheinlich (!) zu spät. Speku-
lationen über Grund reichen von plattem 
Fahrradreifen bis Krähenangriff. Alles schon 
da gewesen. Wertvolle Zeit verstreicht. 
Spielkamp tuned seinen Twitter-Feed. Otto 
geht „noch mal schnell eine rauchen; sind ja 
eh noch nicht alle da“. Pachali probiert neue 
Dienste aus. Die Praktikanten schauen in 
ihre Laptop-Bildschirme.

10.14 Uhr
Wochenplanung. Viel zu viele Themen, viel 
zu wenig Arbeitskraft. 35 Minuten Diskus-

ein tag im 
leben der 
iRIGHTS-
redaKtion
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sion über die Frage, was von der Konferenz 
der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) 
zu erwarten ist. Ergebnis: Irgendwie gefähr-
lich für das freie Netz und deshalb unheim-
lich wichtig. Versteht aber genau niemand 
wieso. Krampfhaftes Nachdenken, ob nicht 
jemand jemanden in Dubai kennt, der vor 
Ort berichten kann. 

10.49 Uhr
Djordjevic trifft ein. Gelobt Besserung. Alle 
lachen höflich. Hat aber vom Ehegatten 
selbst gebackene Muffins mitgebracht. Stim-
mung hellt sich auf; Frust über das drohen-
de Ende des freien Internets klingt ab.

11.30 Uhr
Aufgaben sind verteilt; Otto „geht mal 
schnell eine rauchen“, Pachali schließt sich 
an. Bevor er das Büro verlässt, setzt Otto 
noch eine frische Kanne Espresso auf.

11.48 Uhr
E-Mail von Alexander Wragge, Nachrich-
tenredakteur in Selbstfindungspause. Hat in 
Rajasthan einen Markt mit unlizenzierten 
DVDs entdeckt, „etwa halb so groß wie das 
Saarland“. Spielkamp fragt, ob man denn 
davon ausgehen müsse, dass die Kopien den 
Kauf von „echten Hollywood-DVDs“ sub-
stituieren. Niemand antwortet; Djordjevic, 
Pachali und Otto geben in der Google-Bil-
dersuche „Rajasthan“ ein. Viele Farben.

12.17 Uhr
John Weitzmann trifft ein; geht nach 34 Mi-
nuten wieder. Niemand weiß, wohin. Otto 
kommt telefonierend vom Rauchen hoch 
und setzt eine neue Kanne Espresso auf. Alle 
schreiben irgendwas; zumindest starren sie 
auf ihre Bildschirme.

12.41 Uhr
Mittag. Asiate I oder II, Dolores, Volks-
bühnen-Kantine, Pizzascheune oder doch 
wieder Borchardt?

13.32 Uhr
Zurück vom Essen. Erstmal Kaffee.

13.44 Uhr
Ein neuer Text bei iRights.info! 22.000 Zei-
chen unter der catchy Headline „Computer 

und Internet am Arbeitsplatz: Was darf der 
Chef wann kontrollieren?“ Alle machen 
Facebook, Twitter, GooglePlus. Geht wahr-
scheinlich garantiert durch die Decke.

13.58 Uhr
Bisher sechs Re-Tweets und drei Likes. Bei 
GooglePlus guckt keiner. Pachali diskutiert 
bei App.net. 

14.29 Uhr
Otto veröffentlicht Blogbeitrag mit Video-
Interview Dieter Bohlens zum Urheberrecht.

14.56 Uhr
Bisher 143 Re-Tweets und 233 Likes für 
Bohlen. Bei GooglePlus guckt keiner. Otto: 
„Wir müssen populistischer werden!“ Alle 
starren verbissen auf ihre Bildschirme.

15 Uhr
Treffen der AG „Evolutionäres Webdesign“. 
Keiner da. Otto geht schnell noch eine rau-
chen, zückt beim Rausgehen das Telefon, 
um die Veröffentlichungstermine für die 
nächsten fünf Broschüren mit den Koopera-
tionspartnern festzuklopfen.

15.12 Uhr
Leichte Verstimmung darüber, dass kei-
ne Muffins mehr da sind. Pachali geht die 
Liste der Bug Reports und Feature Re-
quests durch. 48 Minuten Diskussion über 
Punkt 1: Redaktionsstatut, dann Abbruch, 
weil Spielkamp einen Anschlusstermin hat, 
Otto eine Telko mit Abgeordnetem X, der 
eine Einschätzung zu einem Urheberrechts-
antrag der Opposition braucht. Punkte 2 bis 
78 werden auf nächstes Treffen verschoben; 
Termin noch zu finden. Irgendwer sollte ein 
Doodle einrichten.

16.01 Uhr
E-Mail von Otto, Betreff: [iRights-red] 
 Zuckerzuckerzucker
Body:
Huhu,
kann jmd der gerade auf dem Weg ins Büro 
ist Zucker mitbringen?
Danke!! Lieben Gruß
Philipp
Keine Reaktion.

16.18 Uhr
Otto kommt wieder vom Rauchen. Es stellt 
sich heraus, dass er aber in Wirklichkeit auf 
einem konspirativen Treffen war, in dem er 
Geheiminformationen über ein geplantes 
Leistungsschutzrecht für Singvogelzüchter 
erhalten hat.

16:32 Uhr
Pachali beantwortet Leser-Kommentare, 
indem er auf den unendlichen Fundus an 
iRights-Texten verweist. „Irgendwo hatten 
wir doch schon was dazu veröffentlicht.“

16.46 Uhr 
Djordjevic redigiert einen Beitrag über den 
Erschöpfungsgrundsatz bei Ebay-Verkäufen. 
Schimpft vor sich hin, weil sie Passivkons-
truktionen, Funktionsverbgefüge und obs-
kure juristische Fachtermini, die auch mit 
Fremdwörterduden nicht zu entschlüsseln 
sind, in verständliches Deutsch übersetzen 
muss. 

17.43 Uhr
Spielkamp steht mitten im Satz auf und geht 
raus; hätte Kinder schon vor 20 Minuten aus 
der Ludothek abholen müssen. Otto nimmt 
einen Schluck Espresso und wählt. Pachali 
probiert neue Dienste aus; Djordjevic gibt 
„Rajasthan Knitting“ in die Google-Bilder-
suche ein.

18.05
Paul Klimpel antwortet doch noch auf Ottos 
Schrei nach Zucker und verspricht süße Spe-
zialitäten aus Holland.

21.55 Uhr
Otto postet bei Facebook Hinweise zur 
neuesten ARTE-Doku zum Thema Gerichts-
verfahren um The Pirate Bay, trinkt einen 
letzten Schluck Kaffee und geht ins Bett. 
Djordjevic, Pachali und Spielkamp gucken 
zwar nicht, liken aber trotzdem. Gibt’s ja 
bestimmt in der Mediathek.

bis 23.42 Uhr
Djordjevic, Pachali, Spielkamp, Weitzmann 
und die Praktikanten schicken insgesamt elf 
lange und durchdachte Mails an die Redak-
tionsliste. Im Büro kann man sich einfach 
nicht konzentrieren.   
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maKing of –  
wie ein iRIGHTS-
text entsteht

Danke an John 
Weitzmann, dass 
er seinen Text zur 
Illustration des 
Redigierprozesses 
zur Verfügung 
gestellt hat.

vorher
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Wenn einer unserer Autoren einen Text abliefert, dann geht für 
die zuständigen Redakteure die Arbeit erst richtig los. Vor allem 
bei Texten, die wir intern „Erklärtexte“ nennen und die grund-
legende Verhaltensfragen im Netz erklären (zum Beispiel „Wie 
kann ich meine Daten auf Facebook schützen“), achten wir 
darauf, dass die Texte allgemein verständlich sind und nicht in 
Insider-Slang abgleiten. Das haben wir uns schon bei der Kon-
zeption von iRights.info zur Auf gabe gemacht: Die komplexen 
juristischen Probleme, die sich in der digitalen Welt jedem Nut-
zer und jeder Nutzerin auftun, allgemein verständlich aufzu-
arbeiten. 
Dazu gehört, dass wir uns an die stilistischen Regeln halten, 
die sich vor allem im journalistischen Schreiben durchgesetzt 
haben. Gerade juristische Texte sind oft das Gegenteil von ver-
ständlich: Passivkonstruktionen, Funktionsverbgefüge (gerne 
auch „Blähverben“ genannt), Nominalstil sind die häufigsten 
stilistischen Fehler. Aber auch schiefe Bilder, unnötige Fremd-
wörter und Wiederholungen, Schachtelsätze und Phrasen stehen 
auf der Korrekturliste – genauso wie martialische Metaphern 
und falsche Bezüge. 
Aber mit dieser stilistischen Überarbeitung ist es nicht getan – 
eigentlich steht sie erst am Ende eines längeren Prozesses. Denn 
zunächst kommt die juristische Durchsicht. Unsere Kollegen 
von iRights.Law schauen, ob sich keine juristischen Fehler ein-
geschlichen haben. Dabei ist ihr Lieblingsausdruck „in der Re-
gel“: In der Welt der Gesetze ist es oft unmöglich, allgemeine 
Aussagen zu treffen – es kommt immer auf den Einzelfall an. 
Erst nach dieser juristischen Prüfung fängt die inhaltliche Bear-
beitung an. Sind alle Sätze wirklich nötig? Kann man eventuell 
Abschnitte weglassen? Nutzer wollen die Information schnell 
und kompakt. Ist der Aufbau nachvollziehbar? Steht das Wich-
tigste wirklich am Anfang? Ist vielleicht eine Zusammenfassung 
nötig? Ist die Überschrift aussagekräftig genug; macht sie neu-
gierig und regt zum Klicken an? Das sind nur einige der Fra-
gen, die sich der Schlussredakteurin stellen. Ganz zum Schluss 
kommt das eigentliche Korrekturlesen. Hier geht es darum, dass 
alle Kommas an den richtigen Stellen sitzen, die Sätze korrekt 
formuliert sind und alle Rechtschreibfehler beseitigt sind. 
Ganz schön aufwendig, mag sich der ein oder die andere jetzt 
denken. Wir meinen: Der Aufwand lohnt sich, denn nur so ent-
stehen Texte, die unsere Nutzer gerne lesen.  

Einen Text stilistisch 
überarbeiten ist nur ein Teil 
der Aufgabe. Ihn inhaltlich 
und juristisch zu prüfen, gehört 
ebenso dazu.

nachher

Leistungsschutzrechte an Tonaufnahmen –   
der vergessene Skandal

Die Verlängerung der Leistungsschutzrechte an Tonaufnahmen 
ist ein Skandal – der leider viel zu wenig beachtet wurde. 
iRights.info-Redakteur John Weitzmann zeichnet die Entwick-
lungen nach.

Alles fing vor einem Jahr an, als unter Mitwirkung der Bundes-
regierung ein Umverteilungsbeschluss in der Größenordnung 
dreistelliger Millionenbeträge zulasten der Bürger europas gefasst 
wurde . Die eU-Parlamentarier beschlossen gegen den Rat aller 
unabhängigen experten, im Schnellverfahren und faktisch wörtlich 
diktiert durch Lobbyisten der Musikindustrie und zum Nutzen von 
genau vier internationalen Konzernen, dass die Rechte auf Ton-
aufnahmen von 50 auf 70 Jahre verlängert werden sollten . Dazu 
wurde in letztlich zynischer Weise der Vorwand einer verbesserten 
Alterssicherung ausübender Künstler in die Welt posaunt – und 
die so zum Köder Gemachten ließen es einfach mit sich machen . 
Wenn immaterialgüterrechtliche Schutzmechanismen großflächig 
versagen und experten die überlangen Schutzfristen in Frage 
stellen, ist eine solche Verlängerung nicht nur der falsche Weg, 
sondern offensichtlicher Unsinn .

Wie kam es zur Verlängerung bzw. wie konnte es  
dazu kommen?

iRights .info hatte noch kurz vor der eU-entscheidung versucht 
durch ein Dossier, das mit Mitteln von Wikipedia Deutschland 
finanziert wurde, eine Übersicht über das Geschehen zu geben . 
Die Hoffnung war, dass vielleicht doch noch die Vernunft siegen 
würde . Aber so kam es nicht . Deshalb soll in der Rückschau dieses 
Lehrstück des ansynchronen Lobbyismus noch einmal durchge-
spielt werden .

Bei der Verlängerung geht es um die sogenannten „verwandten 
Schutzrechte“, die an Tonaufnahmen jeglicher Art bestehenden . 
Dieser Ausdruck macht bereits deutlich, dass gerade nicht das 
Urheberrecht betroffen ist, sondern die Rechte derjenigen, die die 
Werke der Urheber einspielen, einsingen, aufführen und/oder die-
se Darbietung aufzeichnen beziehungsweise aufzeichnen lassen 
und dadurch wiedergabefähig und handelbar machen . Sie erhal-
ten gesetzlich ein zeitlich begrenztes Monopol an der Verwert-
barkeit der Aufnahme, da sie oft maßgeblich zum kommerziellen 
erfolg eines Werkes beitragen . In den vergangenen Jahren hatten 
sich Interessenvertreter der Musikindustrie  – ausgehend von 
Großbritannien –  für die Verlängerung um mindestens 20 oder 
besser noch 45 Jahre in mehr als einem Vorstoß auf verschiede-
nen Beeinflussungskanälen eingesetzt . So weit, so unkontrovers . 
Aber schon bei der Frage, wer überhaupt maßgeblich von der 
existenz dieser Rechte profitiert, geht die Kontroverse los . 
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iRights.info – Informationsplattform zu Urheberrecht und 
kreativem Schaffen in der digitalen Welt

Mit iRights.info fing alles an: Seit 2005 klärt iRights.info über Fra-
gen des Urheberrechts in der digitalen Welt auf. iRights.info berich-
tet tagesaktuell über Entwicklungen im Netz und anderswo; in Hin-
tergrundberichten, Nachrichten, Features und Publikationen. Unser 
Ziel ist es, aufzuklären und für ein besseres Verständnis des Urhe-
berrechts und weiterer Rechtsgebiete in der digitalen Welt zu sorgen. 
Aus verschiedenen Perspektiven – Recht, Politik, Technik, Kultur 
– berichten wir verständlich und praxis orientiert für Verbraucher, 
aber auch für Profis. Wir erläutern, was erlaubt und was verboten 
ist, machen Schwachstellen bekannt und fördern die Diskussion über 
Gegenwart und Zukunft des Urheberrechts und die Auswirkungen 
des Internets auf unser alltägliches Leben. Für diese Arbeit wurde 
iRights.info unter anderem mit dem „Grimme Online Award“ in der 
Kategorie Information und dem Klicksafe-Preis für Sicherheit im In-
ternet ausgezeichnet. 
Fast alle Texte und Grafiken bei iRights.info stehen unter nutzer-
freundlichen Creative-Commons-Lizenzen. Das bedeutet, dass unse-
re Inhalte kostenlos von anderen weiter verwendet werden dürfen. 
Damit wollen wir zum freien Wissen beitragen und unsere Inhalte 
möglichst weit streuen. Wir freuen uns, wenn unsere Informationen 
weiterverteilt und vielfältig genutzt werden. 
Die Redaktion von iRights.info arbeitet unabhängig von Parteien 
und Unternehmen. Wir finanzieren uns aus einem Mix von Spenden 
und Querfinanzierungen. Wir erstellen Inhalte für Dritte, konzipieren 
Online-Angebote, erstellen Broschüren und Unterrichtsmaterialien. 
Dabei kooperieren wir mit privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und Organisationen. Mit diesen führen wir Veranstaltungen durch 
und entwickeln gemeinsam neue Formate. Eine weitere Einnahme-
quelle sind Vorträge, Weiterbildungen, Trainings und Seminare. All 
diese Aktivitäten tragen einen Teil der Finanzierung von iRights.info. 
Dieser Mix sichert unsere Unabhängigkeit. 
Träger von iRights.info ist der gemeinnützige Verein iRights e.V.

www.irights.info

was ist iRIGHTS?
iRights ist nicht nur iRights.info, sondern besteht inzwischen aus  
vier verschiedenen Komponenten, die sich ideal  ergänzen.  
Ein Überblick.
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iRIGHTS CLOUD – Informationsportal zu rechtli-
chen, technischen und kulturellen Aspekten von 
Cloud Computing

Seit Oktober 2012 ist iRIGHTS CLOUD die neue An-
laufstelle für Verbraucherinnen und Verbraucher bei 
Fragen rund um Cloud Computing. Die Startfinanzie-
rung für den Aufbau des Projekts kommt vom Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz. 
iRIGHTS CLOUD informiert, erklärt und klärt Fra-
gen wie: Was heißt Cloud Computing? Was ist beim 
Abschluss von Verträgen mit Cloud-Anbietern grund-
sätzlich zu beachten? Was bedeuten die Nutzungsbedin-
gungen solcher Dienste? Welche Rolle spielt der Daten-
schutz? Wann greift das Urheberrecht und welche Prob-
leme ergeben sich dabei? Wie sollen Verbraucherinnen 
und Verbraucher sich verhalten?
In leicht verständlicher   Sprache bringt iRIGHTS 
CLOUD Licht in das Dunkel von immer neuen An-
geboten, Herausforderungen und Entwicklungen im 
Bereich Cloud Computing. Verbraucherinnen und Ver-
braucher sollen so in ihren Entscheidungsmöglichkeiten 
gestärkt werden. Nur wer versteht, in welchem Umfeld 
er sich technisch und rechtlich bewegt, kann bewusst 
Entscheidungen treffen. 
Sortiert nach den Bereichen Recht, Technik, Film, E-
Books, Speicherdienste, Dokumente, Fotos, Games und 
Musik stellt iRIGHTS CLOUD Hintergrundinformation 
in Form von Informationstexten und -materialien be-
reit. Zusätzlich berichtet  iRIGHTS CLOUD aktuell über 
neue Entwicklungen im Cloud Computing. Das Ange-
bot ist Teil des mehrfach preisgekrönten Informations-
angebotes von iRights.info, getragen vom gemeinnützi-
gen iRights e.V. Es wird gleichzeitig auf einem eigenen 
Portal präsentiert.

www.cloud.irights.info

iRights.Lab – Strategien für die digitale Welt

Das iRights.Lab ist zu Beginn des Jahres 2012 als un-
abhängiger Thinktank zur Entwicklung von Strategien 
im Umgang mit den Veränderungen in der digitalen 
Welt gegründet worden. Damit erweitert das iRights.
Lab den Tätigkeitsbereich von iRights.info auf neue 
Bereiche. Dazu gehören angewandte Forschung, die 
Entwicklung von Strategien für Unternehmen, Politik 
und die öffentliche Hand, die praktische Gestaltung 
von Veränderungsprozessen und die Bereitstellung ei-
nes geschützten Raumes zum interdisziplinären fach-
lichen Austausch zwischen Experten. Unser Leitbild 
ist es, die Möglichkeiten der Digitalisierung und des 
Netzes zum Vorteil der Öffentlichkeit und der Gesell-
schaft zu nutzen.
Das iRights.Lab ist weder parteipolitisch noch an Un-
ternehmen gebunden. Vielmehr werden Fragestellun-
gen entwickelt und die möglichen Antworten erforscht 
– interdisziplinär, unabhängig, verständ lich, ergebnis-
offen. Welche rechtlichen Rah men bedingungen gibt 
es, wie sehen die technischen Möglichkeiten aus, wie 
entwickeln sich politische Prozesse, wie verhält man 
sich auf neuen Märkten, wie kommuniziert man über 
soziale Netzwerke? In thematischen Labs bearbeitet 
das iRights.Lab Themen wie kreative Arbeit und Kre-
ativwirtschaft, Innovation, Journalismus, kulturelles 
Erbe oder Open Content – sowohl inhaltlich als auch 
strategisch.  

www.irights-lab.de
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iRights.Media – der neue Verlag

iRights.Media ist der jüngste Ableger von iRights. Orga-
nisatorisch ist er eine Ausgründung aus dem unabhän-
gigen Thinktank iRights.Lab. Der Verlag ermöglicht es 
einerseits, unabhängig zu publizieren, andererseits neue 
Konzepte von Publishing und E-Publishing in der Praxis 
auszuprobieren. Das Magazin „Das Netz 2012 – Jahres-
rückblick Netzpolitik“ ist die erste Veröffentlichung des 
neuen Verlags. 
Im kommenden Jahr werden wir den Verlag durch stra-
tegische Kooperationen  und weitere Publikationsformate 
weiter entwickeln. Die Publikationen von iRights.Media 
(Print und E-Book) sollen möglichst unter freien Lizenzen 
zur Verfügung stehen. Das ist in der aktuellen Übergangs- 
und Erprobungsphase bei etablierten Vertriebswegen 
und ihren alten und neuen Playern nicht immer einfach. 
Manchmal wird es besser, manchmal schlechter gelingen. 
iRights.Media lädt ein zu Erprobungen: Auf neue We ge, 
gemeinsam mit seinen Lesern und Partnern, im Netz und 
auf Papier.

www.irights-media.de

iRights.Law – Rechtsberatung für die digitale Welt

iRights.Law ist seit Beginn des Jahres 2012 ein weiterer 
wesentlicher Baustein, um die Veränderungen in der digi-
talen Welt zu begleiten. 
Die Kanzlei iRights.Law berät schwerpunkmäßig Unter-
nehmen und öffentliche Einrichtungen zu Rechtsfragen 
etwa bei Open-Source-Software und Open Content, di-
gitalen Strategien von Gedächtnis- und Wissensinstitutio-
nen oder der rechtlichen Begleitung neuer Geschäftsmo-
delle. Darüber hinaus arbeitet iRights.Law zu klassischen 
IT- und IP-Rechtsfragen, entwickelt rechtliche Konzepte 
und Rahmenvereinbarungen, verhandelt Verträge, erstellt 
Rechtsgutachten und vertritt, wenn es nötig werden soll-
te, Mandanten auch vor Gericht. iRights.Law verfolgt das 
übergeordnete Ziel, die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Öffentlichkeit und die Gesellschaft zu verbessern. 

www.irights-law.de
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anzeige druckhaus mitte



team iRIGHTS

Dr. Till Kreutzer

Partner beim iRights.Lab. Jurist, Grün-
dungsmitglied und Redaktionsleiter von 
iRights.info, Partner von iRights.Law.
Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler 
mit Schwerpunkt im IT-, Urheber-, Persön-
lichkeits- und Datenschutzrecht. Zahlreiche 
Publikationen in Fachzeitschriften und Pu-
blikumsmedien (z.B. GRUR, CR, MMR, 
ZUM, brand eins, Telepolis, Süddeutsche 
Zeitung, Frankfurter Rundschau, Berliner 
Zeitung, EPD Medien, Stern). Dissertation 
„Das Modell des deutschen Urheberrechts 
und Regelungsalternativen“, erschienen 
2008.
„Ad personam“-Mitglied der Deutschen 
UNESCO-Kommission, Mitglied des wis-
senschaftlichen Beirats des IK – Informa-
tions- und Kommunikationsring der Finanz-
dienstleister sowie der Open Knowledge 
Foundation Germany. Inhaltlicher Leiter der 
Dritten Initiative des Think Tanks „Colla-
boratory – Internet and Society“ zum Urhe-
berrecht in der digitalen Welt. Assoziiertes 
Mitglied des Forschungsbereichs Medien- 
und Telekommunikationsrecht am Hans-
Bredow-Institut für Medienforschung an der 
Universität Hamburg, Mitglied des „Insti-
tuts für Rechtsfragen der Freien und Open 
Source Software“ (ifrOSS).
Lehrtätigkeit zum Urheber-, Marken-, Da-
tenschutz- und Persönlichkeitsrecht an ver-
schiedenen Institutionen (u. a. Akademie für 
Publizistik, FU Berlin, Evangelische Journa-
listenschule). Sachverständiger bei Bundes-
tagsanhörungen und in Arbeitsgruppen der 
Bundesregierung im Rahmen der Reform 

des Urheberrechts in der Informationsgesell-
schaft („Erster und Zweiter Korb“). 
Preisträger „European eLearning Award 
 eureleA 2008“ (für den Leitfaden „Rechts-
fragen bei E-Learning“). 

Philipp otto

Partner beim iRights.Lab. Rechtswissen-
schaftler, Journalist, Redaktionsleiter von 
iRights.info und Projektleiter des Informa-
tionsportals iRIGHTS CLOUD. Gründung 
und Leitung des Verlages iRights.Media. Pu-
blikationen zu rechtlichen und gesellschaftli-
chen Aspekten der Digitalisierung und Regu-
lierung in Magazinen, Tageszeitungen, Sam-
melbänden, online sowie im TV und Radio.
Visiting Researcher beim Berkman Center 
for Internet & Society an der Harvard Uni-
versity (2010), wissenschaftlicher Mitarbeiter 
von MdBs des Deutschen Bundestags (2006-
2011), Projektmanager der 3. Initiative zur 
Zukunft des Urheberrechts und Leiter der 
OHU-Fachgruppe zum Urheberrecht und di-
gitalen Gütern beim Internet & Gesellschaft 
Collaboratory (2010-2012), Mitgründer 
und Mitbetreiber Initiative gegen ein Leis-
tungsschutzrecht (IGEL), Mitglied Experten-
kommission des Kreativpakt der SPD-Bun-
destagsfraktion (2012), Mitglied Experten-
kommission Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) für ein innovations-
freundliches Urheberrecht im 21. Jahrhundert 
(2012), Sachverständiger im Landtag Nord-
rhein-Westfalen zu Bildung und Urheberrecht 
(2013), Delegationsmitglied Chinesisch-Deut-
scher Rechtsstaatsdialogs (2012).

Dreizehn Menschen arbeiten für iRights – 
hier stellen wir uns vor.
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Konzeptentwicklung und Betreuung von 
Konferenzen und Projekten wie dem On-
line-Dossier Urheberrecht der Bundeszen-
trale für politische Bildung, dem Reader 
„Copy.Right.Now! – Plädoyers für ein zu-
kunftstaugliches Urheberrecht“, der klick-
safe-Reihe zu Rechtsfragen im Internet und 
weiteren. Speaker und Podiumsteilnehmer 
bei Tagungen und Konferenzen; Berater von 
Politikern, Parteien, Verbänden und Unter-
nehmen zu aktuellen und strategischen Fra-
gen der digitalen Welt.
Mitglied der Expertenkommission zur Aus-
wahl des klicksafe-Preises für Sicherheit im 
Internet (2011, 2012 und 2013), Mitglied 
der Jury des WissensWert-Preises von Wiki-
media Deutschland (2010 und 2011).

Matthias Spielkamp

Partner beim iRights.Lab. Journalist, Grün-
dungsmitglied und Projektleiter von 
iRights.info. Publikationen zu gesellschaftli-
chen Aspekten der Digitalisierung in Maga-
zinen und Tageszeitungen, Sammelbänden, 
online, im TV und Radio.
Dozent für Urheberrecht und Journalismus 
Online sowie Redaktions- und Manage-
ment-Coach für ARD-ZDF-Medienaka-
demie, DW-Akademie und viele weitere in 
Deutschland, Asien, Afrika, dem Nahen Os-
ten, Ost- und Südosteuropa. Lehraufträge an 
verschiedenen deutschen Hochschulen.
Sachverständiger in Bundestagsanhörungen 
zu Urheberrecht, Online-Journalismus und 
Qualitätsjournalismus, Keynote-Speaker 
und Podiumsteilnehmer bei nationalen und 

internationalen Konferenzen wie re:publica, 
Global Media Forum und anderen. Konfe-
renzkonzeption und -organisation für Goe-
the-Institut, Auswärtiges Amt, Böll-Stiftung 
und andere.
Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Gren-
zen, Beiratsmitglied bei deutschland.de und 
Mitglied des American Council on Germany 
(John J. McCloy-Fellow). MA in Philoso-
phie (FU Berlin), MA in Journalismus (Uni-
versity of Colorado). Ko-Autor: Arbeit 2.0, 
2009 (mit V. Djordjevic et al.); Urheberrecht 
im Alltag, 2008 (mit V. Djordjevic et al.); 
Schreiben fürs Web, 2003 (mit M. Wieland).

Valie Djordjevic

Journalistin, Dozentin (Themen: digitales 
Schreiben, Web 2.0, Urheberrecht u.a. bei 
der Berliner Journalistenschule, Heinrich-
Böll-Stiftung, Grimme-Institut Marl, Ver-
braucherzentrale Bundesverband) und Grün-
dungsmitglied von iRights.info. Weitere 
Tätigkeiten als Autorin, Redakteurin, Über-
setzerin (aus dem Englischen und Serbokroa-
tischen). Zudem tätig in der Webkonzeption, 
Entwicklung digitaler Strategien, Veranstal-
tungskonzeption und -organisation. 
Seit 1996 aktiv in der Netzkulturszene (u.a. 
Internationale Stadt Berlin, mikro e.V., Faces 
mailing list); 2009-2011 Aufbau von IUWIS 
– Infrastruktur Urheberrecht für Wissen-
schaft und Bildung an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. 
Studium Literaturwissenschaft, Slawistik 
und Theaterwissenschaft an der FU Berlin; 
BA (Hons) Humanities with English Lan-

Philipp OttoDr. Till Kreutzer Matthias Spielkamp Valie Djordjevic

guage, Diploma in Creative Writing, Open 
University, Milton Keyne/UK
Veröffentlichungen (Auswahl): “Mit einem 
Bein im Knast? Urheberrechtliche Aspekte 
kultureller und politischer Bildung” in: Po-
litik trifft Kunst (Hrsg. Anja Besand), bpb 
2012; Forschung als Machtposition. Zwi-
schen soziologischer Theoriebildung und 
juristischer Machbarkeitsprüfung. In: LI-
BREAS.Library Ideas, 2010; iRights.info: 
Urheberrecht im Alltag, bpb 2008; Gegen 
die Durchökonomisierung des Daseins, Text 
im Katalog zur Ausstellung Fast Um$onst, 
2008 NGBK Berlin.

Hanka Holzapfel

Bei iRights.Lab und iRights.Media verant-
wortlich für Marketing und PR.
Studium der Publizistik- und Kommuni-
kationswissenschaft sowie Wirtschaftswis-
senschaften an der FU Berlin. Seit mehr 
als zehn Jahren in den unterschiedlichsten 
Zusammenhängen in den Bereichen Public 
Relations/Public Affairs, Unternehmens-
kommunikation und Marketing tätig (u.a. 
für das Einsteinjahr 2005 und das Informa-
tikjahr 2006 des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF), Fleishman-
Hillard International Communications, 
NORDWIND-Festival, Bosch und Siemens 
Hausgeräte).
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Jürgen Keiper

Freier Mitarbeiter beim iRights.Lab Kultur. 
Filmwissenschaftler. Publikationen zu den 
Themen Archivverständnis, Digitalisierung, 
kollaborative Systeme, Open-Source-Soft-
ware sowie zu filmwissenschaftlichen Fragen 
in Magazinen, online und im Radio. 
Zahlreiche Lehraufträge zu den Themenge-
bieten an verschiedenen deutschen Hoch-
schulen sowie Vorträge und Gutachten.
Mitarbeiter der Deutschen Kinemathek – 
Museum für Film und Fernsehen, dort u.a. 
verantwortlich für LOST FILMS, die Inter-
net-Präsentation zu „Wir waren so frei... 
Momentaufnahmen 1989/90“, FIRST WE 
TAKE (mit Peter Paul Kubitz) und die Ent-
wicklung kollaborativer Systeme. Zuvor He-
rausgeber der Zeitschrift „Film und Kritik“ 
(1992-), Mitarbeit in nationalen und inter-
nationalen Projekten (COLLATE – Collabo-
ratory for Annotation, Indexing and Retrie-
val of Digitized Historical Archive Material; 
Projektleitung für filmportal.de, MIDAS – 
Moving Image Database for Access and Re-
use of European film collections und Conve-
nor der „Standardisation working group for 
filmographic entries on an european level“ 
in Zusammenarbeit mit dem CEN – Euro-
pean Committee for Standardization). 

Dr. Paul Klimpel

Jurist, Kulturmanager, iRights.Lab Kultur, 
Partner bei iRights.Law.
Studierte Jura in Bonn und München und 
Philosophie, Psychologie und Sozialwissen-

schaften an der Jesuitischen Hochschule für 
Philosophie. Referendariat in Berlin. Dis-
sertation an der Humboldt-Universität über 
„Bevormundung und Freiheitsschutz”.
2002 kam er zur Stiftung Deutsche Ki-
nemathek, deren Verwaltungsdirektor er 
von 2006 bis 2011 war. In dieser Funktion 
wirkte er in zahlreichen nationalen und in-
ternationalen Gremien und Dachverbänden 
mit und war Geschäftsführer des Netzwerks 
Mediatheken. Seit 2011 koordiniert er den 
Bereich kulturelles Erbe im Internet & Ge-
sellschaft Collaboratory. Seit März 2012 als 
Rechtsanwalt zugelassen.
Zahlreiche Publikationen zu den rechtlichen, 
organisatorischen und technischen Fragen 
der Digitalisierung in Archiven, Bibliotheken 
und Museen.

Susanne Lang

Ausgebildete Psychologin und systemi-
scher Coach, mit jahrelanger Erfahrung 
im Bereich Projektmanagement, leitet bei 
iRights.Lab das Backoffice.

Jana Maire

Koordinatorin der Konferenz „Zugang ge-
stalten! – Mehr Verantwortung für das kul-
turelle Erbe“.
Konzeption, Organisation und Durchfüh-
rung medienpädagogischer Projekte für 
und mit Kindern und Jugendlichen. Bera-
terin mittelständischer IT-Unternehmen im 
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Jürgen Keiper Susanne LangDr. Paul Klimpel
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Julia Schrader John H. WeitzmannJana Maire

Ausgebildete Fachinformatikerin. In der 
Vergangenheit tätig als Unternehmensbera-
terin, Managerin verschiedener Projekte im 
IT-Umfeld, Teamleiterin in unterschiedlichen 
inhaltlichen Kontexten.

David Pachali
Redakteur und Autor bei iRights.info, freier 
Journalist zu Netzpolitik, digitaler Öffent-
lichkeit und Urheberrecht, Veröffentlichun-
gen u.a. bei taz, heute.de, Hyperland, Jüdi-
sche Allgemeine, Meedia, Golem.de.
Sozialwissenschaftler, konzipierte und be-
treute zuletzt die Publikation „Öffentlichkeit 
im Wandel” (Schriftenreihe der Heinrich-
Böll-Stiftung, 2012).
Konzeptentwickler für Online-Formate und 
-Publikationen (u.a. Alexander von Hum-
boldt Institut für Internet und Gesellschaft, 
Carta).
Dozent und Seminarleiter u.a. beim Wann-
seeforum Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
Berliner Gazette.

Julia Schrader

Ist seit Mai 2012 bei iRights und hat die As-
sistenz der Geschäftsleitung und die Bürolei-
tung übernommen. Weitere Felder: Projekt-
assistenz, Konferenzorganisation, Mitarbeit 
in der Redaktion.
Ausgebildete Mediengestalterin für Digi-
tal- und Printmedien. Hat an der FU Berlin 
Nordamerikastudien und Politikwissen-
schaft studiert.

Alexander Wragge

John H. Weitzmann

Freier Mitarbeiter des iRights.Lab, Rechts-
anwalt mit Schwerpunkt Urheber- und Me-
dienrecht bei iRights.Law und Redakteur bei 
iRights.info.
Leiter des iRights.Lab Open Content, dort 
vor allem aktiv hinsichtlich Standarlizenz-
modellen, Private Order Licensing und Open 
Data. In regelmäßigen Abständen Publikati-
on von Fachbeiträgen zu Rechtsfragen in der 
digitalen Welt.
Projektleiter Recht von Creative Commons 
Deutschland (ehrenamtlich), als solcher un-
ter anderem beteiligt an „COMMUNIA – 
EU Thematic Network for the Digital Public 
Domain“ und Initiator des CC-Regionalver-
bundes „CC Europe“, zudem freie Mitarbeit 
in der Redaktion der Sendung „Breitband“ 
bei Deutschlandradio Kultur und Autor 
beim Blog netzpolitik.org.
Gründungsmitglied von „Digitale Gesell-
schaft e.V“., stellv. Sprecher des Lenkungs-
kreises des „Internet & Gesellschaft 
Co:llaboratory e.V.“.
Frühere Stationen: Research Assistant beim 
Deutschen Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz, Projektleiter in der Euro-
päischen EDV-Akademie des Rechts, wis-
senschaftliche Hilfskraft beim Institut für 
Rechtsinformatik an der Universität des 
Saarlandes, dort auch über mehrere Jah-
re Lehrbeauftragter, Sherpa für Prof. Dr. 
Maximilian Herberger in der früheren Ar-
beitgruppe 9 (eJustice) des IT-Gipfels der 
Bundesregierung
Studium der Rechtswissenschaft in Saar-
brücken, Sydney und Trier einschließlich 

FFA anglo-amerikanisches Recht. Referen-
dariat beim Hanseatischen OLG Hamburg. 
Promotionsvorhaben zum Thema „Die Ab-
bildbarkeit der apriorischen Grundbegriffe 
des Bürgerlichen Rechts nach Adolf Reinach 
mit den Mitteln der Modellierungssprache 
LKIF Core“.

Alexander Wragge

Autor und Redakteur bei iRights.info.
Er ist freier Journalist, Redakteur und 
Dozent für EU-Recherchen in Berlin. Er 
schreibt daneben für Golem.de und Cicero 
Online. Schwerpunkte sind zum einen die 
Urheberrechts- und Netzpolitik, zum an-
deren europäische Fragen (Finanzmarkt-, 
Umwelt- und Energiepolitik). Nach seinem 
Studium der Neueren Deutschen Litera-
tur und der BWL an der Freien Universität 
Berlin volontierte er an der Evangelischen 
Journalistenschule (EJS) in Berlin – mit Sta-
tionen beim Tagesspiegel, dem RBB und AZ 
Media TV. Zwischen 2009 und 2012 war er 
als Redakteur des Online-Portals EurActiv.
de tätig. 

David Pachali
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I. Selbstverständnis

iRights.info ist ein unabhängiges Informa-
tionsangebot. Wir berichten darüber, wie 
rechtliche Regulierung in der digitalen Welt 
mit Technik, Kultur, Wirtschaft und Gesell-
schaft zusammenwirkt. Wir stellen sachlich 
und allgemein verständlich die geltende 
Rechtslage im Urheberrecht und weiteren 
Rechtsgebieten dar und begleiten publizis-
tisch die Debatten darüber.

II. Redaktionelle Grundsätze

1  Die Redaktion gestaltet das Informati-
onsangebot frei und selbständig.

2  Sie weist Einflussnahme und Druck von 
Parteien, Verbänden, Interessengruppen, 
Unternehmen und sonstigen ideologisch, 
politisch oder wirtschaftlich motivierten 
Organisationen oder Einzelpersonen auf 
Berichterstattung, Themenwahl und Dar-
stellung zurück.

3  Die Redaktionsmitglieder folgen den 
publizistischen Grundsätzen einer unab-
hängigen, wahrheitsgetreuen, integren 
und sorgfältigen Berichterstattung. Statt 
an vermeintlicher Objektivität orientiert 
sich diese an den Grundsätzen der Un-
voreingenommenheit, der Transparenz 
und der Plura lität.

4  Die Redaktionsmitglieder respektieren 
Kommentierungen und Ansichten, die 
ihren eigenen, redaktionsinternen oder 
gesellschaftlichen Mehrheitsmeinungen 
zuwiderlaufen und bieten diesen einen 

Platz. Ausgenommen sind Positionen, die 
grundlegenden Werten wie den Zielen 
des Grundgesetzes zuwiderlaufen.

5  Anzeigen und andere werbende Inhalte 
werden gekennzeichnet und klar erkenn-
bar vom redaktionellen Teil der Website 
und sonstigen Veröffentlichungen getrennt.

6  Artikel und Beiträge im Rahmen von Me-
dienpartnerschaften und Kooperationen 
werden gekennzeichnet.

7  Berichte, Beiträge und sonstige Veröffent-
lichungen als Gegenleistung für Vergüns-
tigungen und persönliche oder geschäft-
liche Vorteile jeder Art (ausgenommen 
branchenübliche Pressekarten oder Re-
zensionsexemplare), für die Weitergabe 
vertraulicher Informationen oder zur An-
bahnung und Pflege von Geschäftsbezie-
hungen sind nicht zulässig.

8  Die Redaktion folgt in ihrer Arbeitswei-
se den Grundideen eines Journalismus in 
der digitalen Öffentlichkeit. Dazu gehö-
ren unter anderem Dialog, Verlinkung, 
Transparenz von Korrekturen, Ergänzun-
gen oder Löschungen, prozessorientiertes 
Arbeiten, das Begründen redaktioneller 
Entscheidungen und das Bereitstellen von 
Originalquellen und -dokumenten in Ab-
wägung mit dem Quellenschutz.

9  Interessenkonflikte sind in vielen Kons-
tellationen möglich, da niemand nur Be-
obachter ist. Wo der Anschein eines In-
teressenkonflikts entstehen kann, gilt das 
Transparenzgebot.

iRIGHTS.info  
redaKtionsstatut

a  Berichtet ein iRights.info-Autor über 
Vereine, Parteien, Unternehmen und an-
dere Institutionen, bei denen er Mitglied 
ist, oder über Personen, zu denen er Ge-
schäftsbeziehungen unterhält, wird das 
im Beitrag offengelegt.

b  Alle Leserinnen und Leser sind eingela-
den, Artikel und Beiträge bei iRights.info 
zu kommentieren. Nicht veröffentlicht 
oder gekürzt werden können:

– beleidigende oder entwürdigende,
– sonst strafrechtlich relevante,
– werbende,
–  sachfremde und destruktive  

Kommentare (Trolling)
Es wird kenntlich gemacht, wenn Kom-
mentare nicht veröffentlicht oder gekürzt 
werden.

c  Wenn keine anderen Vereinbarungen 
oder Verträge dem entgegenstehen, ste-
hen Veröffentlichungen von und bei 
iRights.info unter Creative-Commons-
Lizenzen.

Sachlich, unabhängig, allgemein verständlich – das sind die Grundsätze 
der iRights.info-Redaktion. Hier machen wir es transparent.
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Lang ist die Liste der Firmen und organisationen, aber 
auch der  Privatpersonen, die seit 8 Jahren von den präzi-
sen Recherchen und fachlich fundierten Informationen von 
iRights profitieren. Für das Anliegen des Vereins Bündnis 
für Bildung e.V. (BfB) – Konzepte für eine IT-Bildungsinfra-
struktur in Schulen zu schaffen, die den Einsatz von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien erleichtern – 
sind Urheberrecht und Schutz von Daten, insbesondere in 
cloud-Lösungen, zentrale Themen. Wir freuen uns daher, 
dass iRights hier ein kompetenter und erfahrener Ansprech-
partner für diese Themen ist.
Wir alle sind heute und in Zukunft auf jederzeit im Netz 
verfügbares und verlässliches Wissen angewiesen. Um dies 
zu ermöglichen bedarf es neben der Technik vor allem 
der Menschen, die dieses Wissen zur Verfügung stellen. 
ob professionell  organisiert und kostenpflichtig oder aus 
freien Stücken und kostenfrei – wichtig in jeder Hinsicht 
ist die faire Behandlung aller in einem klaren Rechtsraum. 
Dass  iRights hilft, Klarheit in diesen Rechtsraum zu bringen, 
ist daher jetzt und in  Zukunft eine wichtige Aufgabe.

Das Bündnis für Bildung wünscht 
dem iRights-Team weiterhin viel 
Kraft für sein  Engagement und stets 
die nötige Weitsicht, in  diesem 
schwierigen Terrain die richtigen 
 Informationen zu bündeln.

ANZEIGE



Herausgeber 
iRights.Lab 
Almstadtstr. 9-11
10119 Berlin 

Verantwortlich 
Philipp Otto <otto@irights-lab.de> und  
Matthias Spielkamp <spielkamp@irights-lab.de>

Konzept
Philipp Otto <otto@irights-lab.de>
Matthias Spielkamp <spielkamp@irights-lab.de>
Hanka Holzapfel <holzapfel@irights-lab.de>
Julia Schrader <schrader@irights-lab.de>
John Weitzmann <weitzmann@irights-lab.de>

Redaktion 
Valie Djordjevic <djordjevic@irights-lab.de>
Hanka Holzapfel <holzapfel@irights-lab.de>
Till Kreutzer <kreutzer@irights-lab.de>
Julia Schrader <schrader@irights-lab.de>

Autoren 
Valie Djordjevic, Tom Hirche, Thomas Hohendorf, 
Philipp Otto, David Pachali, Matthias Spielkamp, 
John Weitzmann

Anzeigen und Marketing
Hanka Holzapfel <holzapfel@irights-lab.de>

Gestaltung
tigerworx/beworx, Berlin 
Beate Stangl (AD, Bildredaktion)
Elmar Söllner (Bildbearbeitung)

Abbildungen
photocase.com: jba (Titel), Jörg Schmalenberger 
(9), blümchen36 (10), Ant1_G (12), fisheye (16), 
Quew (18), TimToppik (22), stocksnapper (24), 
Alex Koch (26); fotolia.com: Africa Studio (30)
Archiv beworx (7), Dmitry Rukhlenko (15);  
Autorenfotos: Alexander Janetzko  (Kreutzer, 
Spielkamp, Klimpel, Weitzmann Wragge), 
Jürgen Keiper (Otto, Keiper, Lang, Maire, Schrader), 
Dirk Dunkelberg (Djordjevic), Mika Redeligx 
(Pachali)

impressum 

Bankverbindung für Spenden
iRights e.V.
Kontonummer: 1127608801
GLS Gemeinschaftsbank BLZ 43060967

Creative-Commons-Lizenz
Soweit nicht anders angegeben, stehen die 
Texte unter der Creative-Commons-Lizenz 
Namensnennung – Keine Bearbeitung 2.0 
Deutschland (CC BY-ND 2.0 de, Lizenztext siehe 
www. creativecommons. org/ licenses/ by-nd/ 2. 0/ de/ ). 
Diese Lizenz beinhaltet unter anderem, dass Sie die 
Texte bei Nennung des/der Autoren und der Quelle 
(Acht Jahre iRights 2013) ohne Veränderung des 
Inhaltes veröffentlichen und weitergeben dürfen.

Diese Publikation ist im April 2013 erschienen.

Wenn Sie weitere Exemplare benötigen, schreiben 
Sie bitte an assistenz@irights-lab.de

50 AcHT JAHRe iRIGHTS 2013



Demokratie digital

Heinrich-Böll-Stiftung Die grüne politische Stiftung 10117 Berlin, Schumannstraße 8, +49(0)30.2 85 34-0  www.boell.de

Blog

Die Leiterinnen und Leiter unserer Auslandsbüros in 
Ramallah, Beirut, Tunis, Tel Aviv und Moskau vermit-
teln Eindrücke und Informationen.

heinrichvonarabien.boellblog.org
russland.boellblog.org

www.boell.de/mobilize 

Fr, 22. März, 9.30 - 21.00 – Heinrich-Böll-Stiftung
Schumannstraße 8, 10117 Berlin-Mitte

LY_130305_PKT_Mobilize_vorn.indd   1 06.03.2013   12:13:27

Dokumentation 
der Internationalen Work-
shopkonferenz vom März 
2013  zu den Themen Men-
schenrechte, Beteiligung, 
Aktivismus und Internet 
mit Aktivistinnen und Akti-
visten aus Afrika, Asien, 
dem Nahen Osten, Mittel-, 
Süd- und Osteuropa.

www.boell.de/mobilize

Magazin Böll.Thema 2/2012

Digitale  
Demokratie

 Die Versuchungen von  
Big Data

 Auf dem Weg zur 
digitalen Demokratie?

 Clash of Cultures im 
Cyberspace 

www.boell.de/thema

Magazin Böll.Thema 3/2012

Grenzenlos vernetzt
Chancen und Risiken für 
die Demokratie

 Wie soziale Medien 
den Journalismus verändern

 Was Netzaktivisten und 
Mitclicker alles bewirken 
können

www.boell.de/thema

Video

Wie ist das mit dem Urheberrecht?
 die wichtigsten Fakten zum Urheberrecht 
 Wie funktionieren Verwertungsgesellschaften? 
 Vor welche Herausforderungen stellt die  

 Digitalisierung das Urheberrecht? 
 Wie kann das Urheberrecht reformiert werden?

www.boell.de/demokratie/netz

Konferenz, 8./9. Mai in Berlin

Theater und Netz
 Theater und Kritik in der Netzgesellschaft
 Neue Medien, neues Publikum – ein anderes  Theater? 
 Kritik im Netz – Kritik aus dem Netz

mit Marina Weisband, Claus Peymann, Herbert Fritsch 
und Martin Ganteföhr
von nachtkritik.de, Heinrich-Böll-Stiftung und die bpb

Happy Birthday iRIGHTS 

iii

Heinrich von Arabien
Nachrichten aus dem Nahen Osten und Nordafrika

Russlandblog
Kommentare zu politischen Meldungen aus Russland

LY_130403_ANZ_Irights_210x280_4c.indd   1 04.04.2013   17:57:03
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