
Was ist die VG WORT Digital Copyright Lizenz?
Die VG WORT Digital Copyright Lizenz ist eine Jahreslizenz, die RightsDirect im Namen der VG WORT 
für Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland anbietet. Damit können Mitarbeiter urheberrechtlich 
geschützte Inhalte innerhalb ihres Unternehmens in Papier- und digitaler Form verwenden und 
weitergeben.

In welcher Beziehung stehen RightsDirect und die VG 
WORT zueinander?
RightsDirect und die VG WORT haben zusammen mit dem Copyright Clearance Center (CCC), der 
Mutterorganisation von RightsDirect, eine Lizenz entwickelt, die es vereinfacht, das Urheberrecht 
einzuhalten, indem sie Mitarbeitern deutscher Unternehmen und deren Tochtergesellschaften 
weltweit erlaubt, Content miteinander auszutauschen. Dank der VG WORT Digital Copyright Lizenz 
können Mitarbeiter Veröffentlichungen von einer Vielzahl von deutschen und internationalen Verlagen 
und Rechteinhabern nutzen und gleichzeitig das geistige Eigentum anderer respektieren. RightsDirect 
ist in Deutschland als Lizenzierungsdienstleister für die VG WORT Digital Copyright Lizenz tätig.

Wie funktioniert die VG WORT Digital Copyright Lizenz?
Sobald Ihr Unternehmen diese Lizenz unterzeichnet hat, sind alle Mitarbeiter dazu berechtigt, 
urheberrechtlich geschützte Werke, die im Lizenz-Portfolio der VG WORT enthalten sind, intern 
zu nutzen und miteinander zu teilen. RightsDirect kümmert sich um den Lizenzierungsprozess und 
erhebt die Nutzungsentgelte im Namen und auf Rechnung der VG WORT. Diese wiederum verteilt die 
eingenommenen Gelder an die jeweiligen beteiligten Rechteinhaber– sowohl direkt, als auch über 
das Copyright Clearance Center (CCC), die Mutterorganisation von RightsDirect. Mit der VG WORT 
Digital Copyright Lizenz müssen Unternehmen für die durch die Lizenz abgedeckten Nutzungen des 
im Unternehmen vorhandenen Content keine Einzelgenehmigungen mehr von den verschiedenen 
Rechteinhabern einholen.
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Was darf ich unter der VG WORT Digital Copyright Lizenz 
mit dem urheberrechtlich geschütztem Material tun?
Unternehmen können sich einfach über das CCC Online-Portal für die Kollaborations-Lizenz 
registrieren. Bitte kontaktieren Sie Ihren RightsDirect Kundenbetreuer, um Zugang zum Online-Portal 
zu erhalten. Über unser Online-Portal werden auch Kollaborationspartner elektronisch hinzugefügt 
und entfernt.

• Die VG WORT Digital Copyright Lizenz erlaubt in der Regel die gelegentliche, nichtsystematische 
Weitergabe von Artikeln an Kollegen innerhalb des Unternehmens. Dies ersetzt keineswegs 
die Anschaffung von Abonnements, die Sie oder andere Personen in Ihrem Unternehmen 
normalerweise für Ihrer Arbeit benötigen.

• Die VG WORT Digital Copyright Lizenz erlaubt Mitarbeitern des lizenzierten Unternehmens 
Artikel und Kapitel in dem von der Lizenz beschriebenen Umfang zu nutzen, allerdings nur 
unternehmensintern.

•  Mit der VG WORT Digital Copyright Lizenz dürfen Sie Papier- oder digitale Kopien nicht systematisch 
verbreiten - zum Beispiel durch einen Clipping-Dienst oder in anderer Form mit der Absicht, das 
Abonnement eines Mitarbeiters zu ersetzen. Die Lizenz gestattet auch nicht, durchsuchbare 
Bibliotheken bzw. Archive von Dokumenten zu erstellen, um so die Anschaffung von Abonnements 
zu umgehen.

•  Während die Lizenz den urheberrechts-konformen Wissensaustausch innerhalb Ihres 
Unternehmens extrem erleichtert, berechtigt sie nicht, Kopien zu verkaufen oder gegen eine 
Servicegebühr zu erstellen.

•  In folgenden Ausnahmefällen ist die Weitergabe von Inhalten an Externe gestattet: 1. um 
regulatorischen (also: gesetzlichen oder behördlichen) Anforderungen zu entsprechen, und auch 
nur dann, wenn entsprechende Hinweise vermerkt sind, und 2. auf die Anfrage eines Klienten, 
Kunden oder potentiellen Kunden hin. Hierbei ist das Versenden einer einzelnen, digitalen oder 
gedruckten Kopie eines Artikels gestattet. Ansonsten ist es nicht gestattet, Content in digitaler Form 
an Unbefugte weiterzuleiten, d.h. an Personen, die keine Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder 
befugte Berater sind.

•  Die Verwendung zu Werbe- oder Marketingzwecken ist nicht von der Lizenz abgedeckt und bedarf 
der ausdrücklichen Genehmigung der Rechteinhaber.

•  Während die Vervielfältigung von Artikeln oder Kapiteln aus Zeitschriften oder Büchern zulässig 
ist, berechtigt die VG WORT Digital Copyright Lizenz nicht dazu, urheberrechtlich geschützte 
Publikationen in Gänze zu reproduzieren oder den Inhalt in irgendeiner Weise zu verändern oder zu 
manipulieren.

Kurz gesagt: Die VG WORT Digital Copyright Lizenz kann zu einem wichtigen Baustein der 
Wissensverwaltungs- und Compliance-Politik Ihres Unternehmens werden. Sie hilft Ihren Mitarbeitern 
dabei, gesetzeskonform zu handeln und die Rechte der Autoren zu respektieren, wenn sie sich 
untereinander – wie in der digitalen Welt heute üblich – über wichtige Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten, die Ihr Tagesgeschäft betreffen. Darüber hinaus erhalten Sie kostenlose und 
aktuelle Informationsmaterialien von RightsDirect, um Ihre Mitarbeiter über Urheberrechtsfragen im 
Allgemeinen zu informieren. Eine Übersicht aller mit der Lizenz gewährten Nutzungsrechte finden Sie 
zusammengestellt in der Tabelle am Ende dieses Dokuments.
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Deckt die Lizenz die Übersetzung von Artikeln für den 
internen Gebrauch ab?
Nein. Bezüglich Übersetzungsrechte müssen Sie sich bitte immer mit den Rechteinhabern abstimmen.

Darf ich mit der Lizenz Kopien von Artikeln abspeichern?
Die Lizenz berechtigt zur Speicherung von Artikeln innerhalb des internen Netzwerkes Ihres 
Unternehmens. Aber nur für die gemeinsame Nutzung, die durch die Lizenz abgedeckt ist. 
Insbesondere ist das Speichern dann nicht gestattet, wenn damit die Anschaffung von üblicherweise 
benötigten Abonnements oder der Kauf einzelner Werke von Rechteinhabern umgangen werden soll. 

Deckt die Lizenz das Teilen von Content außerhalb meines 
Unternehmens ab? 
Im Allgemeinen nicht. Die Lizenz schließt die externe Weitergabe und gemeinsame Nutzung von 
Content aus – mit Ausnahme dieser beiden Fälle: 1. um regulatorischen (also: gesetzlichen oder 
behördlichen) Auflagen zu entsprechen, und auch nur dann, wenn entsprechend darauf Bezug 
genommen wird, und 2. auf die Anfrage eines Klienten, Kunden oder potentiellen Kunden hin. Hierbei 
ist das Versenden einer einzelnen, digitalen oder Papier-Kopie eines Artikels gestattet. Insbesondere 
ist eine externe Weitergabe oder Nutzung in folgenden Fällen durch die Lizenz nicht abgedeckt:

• Bei Nutzung von Content auf einer öffentlichen Website

• Beim Verbreiten von Kopien für Werbezwecke

Wie kann ich zusätzliche Rechte für die Nutzung von 
Content außerhalb meines Unternehmens erwerben, die 
von der VG WORT Digital Copyright Lizenz nicht abgedeckt 
sind?
Um die individuelle Berechtigung zu erhalten, können Sie die „Pay-per-Use“-Services des Copyright 
Clearance Center unter www.copyright.com in Anspruch nehmen oder sich mit den Rechteinhabern 
direkt in Verbindung setzen.

Wie kann ich überprüfen, ob eine Publikation durch meine 
VG WORT Digital Copyright Lizenz abgedeckt ist?
Mit RightFindTM Advisor können Sie schnell überprüfen, ob bestimmte Publikationen im Lizenz-
Portfolio enthalten sind. Bei RightFind Advisor handelt es sich um eine einfache Website von 
RightsDirect zur Überprüfung von Nutzungsrechten. Jeder Lizenznehmer erhält Zugang. Es werden 
keine IT-Ressourcen für eine Implementierung o.ä. benötigt.
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Was ist, wenn eine Publikation nicht im Lizenzportfolio 
enthalten ist?
Zwar deckt die VG WORT Digital Copyright Lizenz Millionen von Büchern, Magazinen, Zeitungen, 
Zeitschriften und andere Werke von Tausenden von Rechteinhabern ab, dennoch ist es möglich, 
dass Sie eine Veröffentlichung nutzen möchten, die noch nicht in Ihrem Lizenz-Portfolio enthalten 
ist. In diesem Fall können Sie die „Pay-per-Use“-Services des Copyright Clearance Center unter www.
copyright.com in Anspruch nehmen, um die Berechtigung separat zu erwerben oder Sie setzen 
sich mit den Rechteinhabern direkt in Verbindung. Darüber hinaus können Sie sich an RightsDirect 
wenden und Ihren Wunsch äußern, dass das CCC den betreffenden Rechteinhaber kontaktiert und sich 
bemüht, für die Zukunft dessen Werke in die Lizenz zu integrieren.

Berechtigt mich die VG WORT Digital Copyright Lizenz dazu, 
Kopien unternehmensintern zu verteilen, wenn es sich um 
elektronische Publikationen oder Services handelt, die mein 
Unternehmen bereits gekauft oder abonniert hat?
Grundsätzlich ja, wenn der Content Teil des Lizenz-Portfolios ist. Es gibt jedoch Einschränkungen. Zum 
Beispiel darf eine Veröffentlichung nicht in vollem Umfang von der ersten bis zur letzten Seite kopiert 
werden (nur einzelne Artikel oder Kapitel sind zulässig). Auch dürfen Kopien nicht systematisch intern 
verteilt werden – ob in Papier- oder elektronischer Form. Das bedeutet, dass Mitarbeiter, die ein 
reguläres Abonnement eines Informationsdienstes oder einer Publikation haben, sei es in gedruckter 
oder elektronischer Form, die VG WORT Digital Copyright Lizenz nicht dazu benutzen dürfen, den 
Bedarf an tatsächlich benötigten Abonnements für sich oder Kollegen dadurch zu ersetzen.

Ansonsten können Sie einzelne, relevante Artikel intern in Umlauf geben und sicher sein, dass Ihre 
Mitarbeiter urheberrechtskonform handeln.

Darf ich mit der VG WORT Digital Copyright Lizenz Artikel 
scannen?
Ja. Sie können Auszüge von Publikationen, die von der Lizenz abgedeckt sind, von der Papierform in 
ein digitales Format umwandeln, wenn das gewünschte Werk nicht in elektronischer Form im Handel 
erhältlich ist. 

Gilt die Lizenz auch für unsere Mitarbeiter außerhalb 
Deutschlands?
Mit der VG WORT Digital Copyright Lizenz können Mitarbeiter Ihres gesamten Unternehmens inklusive 
all seiner Tochtergesellschaften mit Sitz in anderen Ländern die urheberrechtlich geschützten 
Materialien genauso verwenden und gemeinsam nutzen wie die Mitarbeiter am Hauptsitz in 
Deutschland.
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Darf ich mit der VG WORT Digital Copyright 
Lizenz Kopien von Artikeln und Kapiteln aus 
Publikationen, die im Lizenz-Portfolio enthalten 
sind, an Behörden weitergeben?
Ja. Mitarbeiter dürfen gedruckte oder elektronische Kopien relevanter Publikationen 
zur Dokumentation zusammen mit ihren Unterlagen bei Behörden einreichen.

Macht es einen Unterschied, ob das „Original“, 
welches mein Unternehmen erworben hat, 
über ein Abonnement oder einen lizenzierten 
Dokumentlieferdienst bezogen wurde?
Nein. Die VG WORT Digital Copyright Lizenz beinhaltet Rechte für bestimmte 
definierte Nutzungsarten von Artikel-Kopien, die von dem Unternehmen 
rechtmäßig angefertigt oder rechtmäßig erworben wurden – sei es über eine 
direkte Abonnementsvereinbarung mit einem Rechteinhaber oder via einzelner 
Bestellungen bei einem Dokumentlieferdienst. Im letzteren Fall, wenn Sie von 
einem Dokumentlieferdienst eine erste „legale“ Kopie erhalten haben (also gegen 
eine einmalige Urheberrechtsvergütung), können Sie den Artikel gemäß den 
Nutzungsbedingungen der Lizenz wiederverwenden.

Deckt meine VG WORT Digital Copyright Lizenz 
die Urheberrechtsvergütung ab, die mir von 
Dokumentlieferdiensten in Rechnung gestellt 
werden?
Nein. Mit den Gebühren, die Dokumentlieferdienste von Ihnen in Form einer 
Urheberrechtsvergütung verlangen, reichen sie ausschließlich die Kosten weiter, die 
sie selbst für die von Ihnen georderte Kopie an die Rechteinhaber gezahlt haben.

Sehr wohl ist es Ihnen jedoch mit der VG WORT Digital Copyright Lizenz gestattet, 
den Artikel, den Sie über einen solchen Dokumentlieferdienst erhalten haben, zu 
vervielfältigen oder digital weiterzugeben. Darüber hinaus dürfen Sie diese Kopien 
unternehmensintern weiterleiten.

Woher weiß ich, ob mein Unternehmen die VG 
WORT Digital Copyright Lizenz hat?
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Unternehmen die VG WORT Digital Copyright 
Lizenz erworben hat, fragen Sie die Mitarbeiter Ihrer Firmenbibliothek oder die 
Rechtsabteilung Ihres Unternehmens. 
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Schützt die VG WORT Digital Copyright Lizenz mein 
Unternehmen davor, von Rechteinhabern wegen Verletzung 
der Rechte an ihren Werken verklagt zu werden?
Ja. Die Lizenz bietet Schutz vor einer Klage für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke, die 
von der Lizenz abgedeckt sind und die im Rahmen der Lizenz genutzt wurden.

Wie errechnet sich die Höhe meiner Lizenzgebühr?
Das Tarifmodell für die VG WORT Digital Copyright Lizenz basiert auf der „Gesamtgröße” des 
Unternehmens, die sich durch die Gesamtzahl ALLER Konzern-Mitarbeiter definiert. In diesem 
Zusammenhang ist folgendes wichtig zu wissen: In den Vereinigten Staaten basiert die Tariffindung im 
Gegensatz zu Europa auf der Zahl der sog. „professionellen” Anwender („white collar vs. blue collar”). 
Diese sind aufgrund von US-Gesetzen („Equal Opportunity Employment Act”) eindeutig ausweisbar. 
Da diese Art der in den USA gesetzlich geforderten Kategorisierung von Stellenbeschreibungen 
nicht in allen europäischen Ländern existiert, wurde für den europäischen Markt ein alternatives 
Modell gewählt, das zu einer gleich fairen Tarifierung führt. Neben den zwei anderen Parametern 
(Industrie und Region) ist dabei die Gesamtmitarbeiterzahl die transparenteste und am einfachsten 
zu verifizierende Größe. Geschäftsberichte geben hierüber Auskunft. Die zugrundeliegenden pro-
Kopf-Preise wurden in diesem Modell selbstverständlich entsprechend (nach unten) angepasst, 
sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich mit beiden Kalkulationsmodellen in etwa dieselbe 
Tarifhöhe errechnet. Selbstverständlich unterstellt das in Europa angewandte Tarifmodell also nicht, 
dass alle Mitarbeiter im Unternehmen auch gleichermaßen intensiv mit Literatur umgehen.

Was sind „Digital Responsive“-Rechte?
Digital Responsive-Rechte ermöglichen es Ihnen, auf Anfrage einzelne elektronische Kopien eines 
bestimmten Artikels an Klienten, Kunden oder potentiellen Kunden weiterzugeben. Responsive Rechte, 
die sich auf Publikationen deutscher Verlage und ausgewählte internationale Verlage beziehen, sind in 
Ihrer VG WORT Digital Copyright Lizenz enthalten – ohne zusätzliche Kosten. Bitte informieren Sie sich 
über RightFind Advisor genauer zu bestimmten Publikationen.
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MEHR ERFAHREN
solutions@rightsdirect.com

rightsdirect.de

Über RightsDirect

RightsDirect ist eine Tochtergesellschaft des Copyright Clearance Center (CCC) und 
bietet Organisationen in ganz Europa und Asien fortschrittliche Informations- und 
Datenintegrationslösungen.

RightsDirect unterstützt als Vorreiter für Lösungen freiwillig kollektiver Lizenzierungen 
Unternehmen und Organisationen bei der Integration, dem Zugriff und dem Austausch 
von Fachinformationen. Mit Hilfe von maßgeschneiderten Lizenzen und Softwaretools 
und Expertise im Urheberrecht arbeiten RightsDirect und die Muttergesellschaft 
CCC (Copyright Clearence Center) eng mit Stakeholdern zusammen, um innovative 
Lösungen zu entwickeln. So werden unternehmerische Entscheidungen durch die 
Zusammenführung von Datenquellen und Inhalten optimal unterstützt.

Die Lizenz bietet Ihnen die Möglichkeit, Inhalte legal und über Landesgrenzen hinweg in 
unterschiedlicher Weise zu nutzen:

Interne Weitergabe digitaler Inhalte an Kollegen per E-Mail, Intranet oder PDF, auch über 
Landesgrenzen hinweg

Speichern auf Festplatten oder Netzlaufwerken des Unternehmens

Speicherung elektronischer Artikel zu Archivierungszwecken in Projekt- bzw. 
Literaturdatenbanken

Digitale Kopien ausgewählter Artikel und gemeinsame Nutzung weltweit mit Kollegen innerhalb 
Ihrer Organisation

Kopien von Artikeln als Anhang zu internen Kommunikationsmitteln – wie etwa Newsletter, 
Schulungsunterlagen und Präsentationen – versenden

Interne Weitergabe digitaler Inhalte über File-Sharing Portale wie IBM® Notes® oder Microsoft 
SharePoint®

Eine gedruckte Publikation scannen und in eine digitale Form bringen, wenn eine elektronische 
Version der Arbeit nicht ohne weiteres verfügbar ist

Web-basierte oder andere digitale Inhalte auf Papier oder Overheadfolien drucken

Verwendung veröffentlichter Inhalte (einschließlich E-Books und Blogs) in Power- Point-
Präsentationen oder CD-ROMs für ein unternehmensinternes Publikum

Versenden einer einzelnen, digitalen oder gedruckten Kopie eines Artikels auf die Anfrage eines 
Kunden oder potentiellen Kunden hin*

Einreichung von Kopien digitaler Publikationen bei Behörden

Bitte beachten Sie: Die VG WORT Digital Copyright Lizenz wurde für die gelegentliche, nicht-systematische 
Weitergabe von Inhalten innerhalb Ihrer Organisation konzipiert. Sie ersetzt keinesfalls reguläre 
Abonnements, die Sie oder Ihre Kollegen zur Abwicklung Ihres Tagesgeschäftes benötigen. Die Lizenz 
deckt ebenfalls nicht das Zeigen von Kopien auf mobilen Geräten ab, die von einem User zu Verkaufs- oder 
Marketingzwecken genutzt werden.

*  Anwendbar für die meisten in der Datenbank enthaltenen deutschen Veröffentlichungen sowie für viele nicht-
deutsche Veröffentlichungen.
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