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Einleitung 

Vor sechs Jahrhunderten benutzte ein bescheidener deutscher Metallarbeiter 
eine wackelige Weinpresse, einige Metallteile, Holz und eine Tinte auf Ölbasis, 
um eine der größten Erfindungen der Menschheit zu bauen. Die Druckpresse 
machte Gutenberg nicht reich – aber sie verbesserte den Zugang der Menschen 
zu Informationen dramatisch. 

Die Digitalisierung bietet heute eine ähnliche Chance. Das Internet hat viele der 
Barrieren beseitigt, die zwischen Nutzern und Informationen bestehen: Der Zugriff 
auf das Wissen der Menschheit wird wirkungsvoll demokratisiert. Einfach nur 
durch die Eingabe einiger Suchbegriffe in einen Computer ist es möglich, über 
fast jedes Thema Informationen zu finden. 

Die Google Buchsuche™ ist Teil unserer Bemühungen, bei der Organisation der 
Informationen der Welt zu helfen, indem wir sie allgemein verfügbar und nutzbar 
machen. Mit der Möglichkeit, die Millionen von Büchern, die heute weltweit 
existieren, durchsuchbar und auffindbar zu machen, hoffen wir, die Grenzen des 
menschlichen Wissens auszudehnen – indem wir mehr Menschen in die Lage 
versetzen, mehr Bücher in mehr Sprachen zu finden. 

Die Google Buchsuche hat sich als sehr populär und gleichzeitig kontrovers 
erwiesen. Ich habe diese Broschüre verfasst, um die damit verbundenen 
Fragestellungen zu verdeutlichen und mit einigen der Mythen aufzuräumen, die 
sich um die Digitalisierung von Inhalten gebildet haben. Unsere Kritiker fürchten, 
dass die Google Buchsuche ein Ersatz für das gedruckte Wort werden wird. Aber 
ich habe einen guten Teil meines Berufslebens in der Verlagsbranche verbracht 
und ich glaube, dass Dienste wie Google Buchsuche den Menschen helfen 
werden, mehr Bücher zu finden. 

— Santiago de la Mora 
Direktor Google Buchsuche, Europa, 
Naher Osten und Afrika   
Oktober 2008

Den Buchliebhabern dieser Welt gewidmet 
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Die Ziele

Die Digitalisierung von Büchern macht das Wissen der Welt zugänglicher. Eines 
Tages wird es möglich sein, eine Liste aller je veröffentlichten Bücher zu erhalten, 
in denen Immanuel Kant oder Schiller erwähnt wird, und ein Schüler in Indien wird 
selbst uralte Texte aus einem Museum in Ägypten einsehen können – dies alles 
durch die Eingabe einiger Suchbegriffe in einen Computer. 

Die Google Buchsuche ist eines aus einer Reihe von Programmen, die bei der 
Verwirklichung dieses Traumes helfen sollen. Sie verwendet eine innovative 
Technologie, um mehr Lesern in mehr Ländern beim Auffinden von mehr 
Büchern in mehr Sprachen zu helfen. Die Google Buchsuche ist der elektronische 
Kartenkatalog des 21. Jahrhunderts, der das Auffinden von Büchern erleichtert. 
Sie ist kein Ersatz für den Kauf von Büchern oder das Lesen in einer Bibliothek. 
Google schneidert seine Services maßgerecht, um den unterschiedlichen 
Bedürfnissen verschiedener Länder und deren Traditionen gerecht zu werden. 
Produkte müssen lokal angepasst werden, und wir arbeiten mit Verlagen, Autoren 
und Bibliotheken rund um den Globus zusammen, um bei der Digitalisierung von 
Büchern in so vielen Sprachen und aus so vielen Kulturen wie möglich zu helfen. 

Die Digitalisierung bringt überall auf der Welt Veränderung – Veränderung nicht 
nur in der Geschäftswelt, sondern auch in der Gesellschaft. Google hat diese 
Herausforderung erkannt: Das ist der Grund, warum wir partnerschaftlich mit der 
Verlagsindustrie zusammenarbeiten, um den größtmöglichen Nutzen aus den 
faszinierenden Chancen zu ziehen, die die Digitalisierung bietet. 

Google respektiert die ungeheure kreative Leistung, die in Bücher fließt. 
Aus diesem Grund haben wir die Google Buchsuche so konzipiert, dass das 
Urheberrecht sorgfältig beachtet wird. Wir zeigen von einem urheberrechtlich 
geschützten Buch ohne die ausdrückliche und schriftliche Genehmigung des 
Verlages niemals mehr als einige wenige „Snippets“– kleine Textfragmente – und 
wir verweisen unsere Nutzer dorthin, wo sie die Bücher kaufen können, oder zu 
Bibliotheken, bei denen sie sie ausleihen können. 

Die Produkte

Die Google Buchsuche besteht aus zwei unterschiedlichen Teilen: dem Partner-
Programm und dem Bibliotheksprogramm. 

1. Partner-Programm 

Partner (üblicherweise Verlage) übergeben uns Bücher, um sie zu digitalisieren 
und einen Teil davon online einsehbar zu machen. Die Benutzer sehen dann einige 
Seiten der Bücher, die für ihre Suche relevant sind. Das reicht aus, um ihnen einen 
groben Überblick über das Thema und die Qualität des Buches zu geben. Bei 
Interesse kann sich der Benutzer zur Website des Verlages oder eines Online-
Händlers durchklicken und das Buch kaufen. Google digitalisiert diese Bücher 
kostenlos und bekommt keine Vermittlungsprovision, wenn Benutzer Bücher 
kaufen. Darüber hinaus leitet Google den Großteil des Werbeerlöses an den Verlag 
weiter, falls Werbeanzeigen geschaltet werden. 

2. Bibliotheksprogramm

Weltweit führende Bibliotheken wie beispielsweise die Universitätsbibliotheken 
von Oxford und Michigan und die Bibliothek von Katalonien in Barcelona stellen 
uns ihre Bücher zur Digitalisierung zur Verfügung, so dass Bücher, die bisher 
nur für Personen direkt in der Bibliothek verfügbar waren, von jedermann 
mit einem Internetanschluss gefunden werden können. Ein Buch aus den 
Bibliotheksbeständen kann, soweit gesetzlich zulässig, nach Ablauf des 
urheberrechtlichen Schutzes vollständig angezeigt werden.
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Partner-Programm  

Vorder- und Rückseite mit 
bibliografischen Informationen

Links führen zu weiteren Informationen 
über das Buch und geben Benutzern 
die Möglichkeit, das Buch zu bewerten 
oder zu ihrer Buchliste auf Google 
hinzuzufügen

Links zu Verleger, Online-Buchhändlern, 
Buchläden in Ihrer Nähe und Bibliotheken 

Suche nach bestimmten Begriffen 
im Buch 

Logo des Verlegers mit Link auf die 
Website 

Kontextabhängige Werbung 

Das Partner-Programm stellt Verlegern ein Tool zur Verfügung, mit dem die 
Kunden die Bücherdatenbank durchsuchen und die Bücher danach online kaufen 
können. 

• Bücher online zu stellen, ist einfach: Verleger müssen uns zur Digitalisierung 
einfach nur ein Exemplar jedes Buches oder eine PDF-Datei jedes Buches 
senden. Wir berechnen nichts für die Digitalisierung, Indexierung oder Anzeige 
der Bücher. 

• Wir digitalisieren und indexieren den ganzen Text des Buches und bieten dann 
eine Vorschau einiger Seiten. Verleger können zwischen 20% und 100% des 
Buches online zeigen. 

• Sowohl Google.com als auch Google Buchsuche führen den Benutzer  
zu relevanten Buchsuchergebnissen. Google Buchsuche bietet Benutzern 
außerdem die Möglichkeit, Bücher durch Einzelhändler, Blogs und Webseiten 
von Verlagen zu finden. 

• Google nimmt den Schutz des Buchinhalts sehr ernst. Darum verhindert Google 
Buchsuche das Kopieren, Einfügen und Drucken von Seiten in der begrenzten 
Vorschau. Einige Seiten bleiben immer verborgen, so dass ein Werk nie ganz 
angezeigt werden kann. 

• Neben der Seitenansicht befinden sich die Links „Dieses Buch kaufen“. Diese 
leiten Leser an Online-Buchhändler weiter, wo die Bücher direkt erworben 
werden können. Wenn der Verleger die Bücher auf seiner eigenen Website 
vertreibt, wird dieser Link immer zuerst angezeigt. 
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Bibliotheksprogramm 

Rechtefreie Bücher  

Bibliotheken auf der ganzen Welt haben sich mit Google Buchsuche 
zusammengeschlossen und arbeiten mit uns an der Digitalisierung ihrer Bücher. 
Damit werden Publikationen, die zuvor nur für Leser dieser Bibliotheken zur 
Verfügung standen, jetzt für jeden mit einem Internetanschluss zugänglich. 

Wenn das Urheberrecht erloschen ist, wird das Buch komplett angezeigt und die 
Benutzer können den Text als PDF herunterladen. 

Urheberrechtlich geschützte Bücher

Wenn ein Buch im Bibliotheksprogramm noch urheberrechtlich geschützt 
ist, sehen Benutzer nur zwei oder drei kurze Textfragmente, die den 
Suchbegriff enthalten, einige bibliografische Informationen und andere 
Referenzinformationen.

Links zu Online-Händlern und 
Bibliotheken 

Eine Auswahl weiterer 
Referenzinformationen für den 
Benutzer 

Sogenannte „Snippets“ 
(Textfragmente), die die Wörter der 
Suchanfrage enthalten 

Grundlegende bibliografische 
Informationen sowie Schlüsselwörter 
und Phrasen

Bücher können als PDFs und als 
Reintext für sehbehinderte Benutzer 
heruntergeladen werden 

Links führen zu weiteren Informationen 
über das Buch und geben Benutzern die 
Möglichkeit, das Buch zu bewerten oder 
zu ihrer Buchliste auf Google hinzuzufügen

Nach diesem Buch in Bibliotheken suchen

Rechtefreie Bücher können vollständig 
im Buchformat angezeigt werden
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Der Nutzen

Die Buchsuche ist für Google ein wertvolles Programm, mit dem wir die Qualität 
unserer Suchergebnisse ganz erheblich verbessern können, weil mit der Menge 
der Informationen, die digitalisiert und online verfügbar sind, die Relevanz unserer 
Suchergebnisse und somit auch die Zahl der Personen, die unsere Services 
nutzen, wächst. Wir sind davon überzeugt, dass die Buchsuche aber auch für 
jeden, der Bücher schreibt, veröffentlicht, verkauft oder liest, von erheblichem 
Wert ist; denn:

• sie ist für Autoren wertvoll, weil sie es mehr Menschen leichter macht, ihr Werk 
zu entdecken; 

• sie ist für Verlage wertvoll, weil sie leichter ein breiteres Publikum und mehr 
Leser und Käufer erreichen können; 

• sie ist für Buchhändler wertvoll, weil Leser in die Buchläden geführt werden,  
in denen sie Bücher kaufen können; und 

• sie ist für Leser wertvoll, weil sie jedes Buch in unserem Index finden und  
in Auszügen einsehen können und leichter feststellen können, wo sie es kaufen 
oder in welcher Bibliothek sie es ausleihen können. 

Google hat Zehntausende Partner, die sich entschieden haben, den Absatz ihrer 
Bücher in unserem Partner-Programm zu fördern. Selbst die größten Buchläden 
haben nicht den Platz, mehr als einige Tausend Bücher bereitzuhalten. Aber die 
Digitalisierung macht es möglich, Informationen über die meisten lieferbaren 
Bücher zu erhalten – und darüber, wo diese gekauft werden können. Dies ist eine 
historische Chance für Autoren, ein breiteres Publikum und mehr Käufer  
zu erreichen. 

Unser Partner-Programm ist auch für Backlist-Titel eine gute Nachricht. Nur 
ein Bruchteil der heute verlegten Bücher wird in Auflagen von mehr als ein paar 
Tausend Exemplaren gedruckt. Digitalisierung bedeutet, dass diese Titel nur eine 
einzige Suche davon entfernt sind, gefunden und dann gekauft zu werden – alles 
ohne zusätzliche Kosten für den Verlag oder den Autor. 

Als Kardinal Ratzinger Papst wurde, fanden Millionen Menschen, die seinen 
Namen über Google suchten, sein Buch Im Anfang schuf Gott (Wm. B. Eerdmans) 
– und die Zahl der Klicks auf „Dieses Buch kaufen“ des Verlages verzehnfachte 
sich. Millionen von Menschen suchen täglich mit Google, und wir können sie zu 
Buchkäufern machen. 

Laut Schätzungen werden 80 Prozent der Bücher in Bibliotheken nicht 
mehr aufgelegt. Viele Bücher kann man nur finden, wenn man die Regale der 
Bibliotheken manuell durchsucht. In nicht allzu ferner Zukunft können die 
außergewöhnlichen Sammlungen einiger der größten Bibliotheken der Welt 
von jedermann mit einem Internetanschluss über einen umfassenden virtuellen 
Kartenkatalog durchsucht werden, unabhängig davon, wo auf der Welt man sich 
befindet. 
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Häufig gestellte Fragen

Wie viele Partner nehmen an Ihrem Partner-Programm teil, und wer sind sie?

Wir arbeiten mit über zwanzigtausend Verlagen weltweit, darunter: ADAC, 
Cambridge University Press, Campus, C.H. Beck, Elsevier, Feltrinelli, Georg 
Thieme, Giunti, Gräfe und Unzer, Groupe De Boeck, Grupo Editorial Norma, GWV 
Fachverlage, HarperCollins, Houghton Mifflin, Hueber, Hyperion, Lonely Planet, 
MacMillan, MairDumont, McGraw-Hill, Oldenbourg, Oxford University Press, 
Pearson, Penguin, Perseus, Princeton University Press, Random House Inc, 
Scholastic, Simon & Schuster, Springer, Taylor & Francis, teNeues, University  
of Chicago Press, Walter de Gruyter, Wiley und Wolters Kluwer.

Wie viele Bibliotheken nehmen an Ihrem Bibliotheksprogramm teil, und 
wer sind sie?  

Wir arbeiten zurzeit mit über neunundzwanzig Bibliotheken auf der ganzen 
Welt zusammen. Unsere Partner sind unter anderem: die Complutense 
Universität in Madrid, die Bibliothek von Katalonien in Barcelona, die Bayerische 
Staatsbibliothek, die Ghent Universität, die Keio Universität, die Stadtbibliothek 
Lyon, die Universitätsbibliothek von Lausanne, die Harvard Universität, 
die Universität von Kalifornien, die Universität von Michigan, die Stanford 
Universität, die New York Public Library, die Universität von Wisconsin-Madison, 
die Universität von Texas-Austin, die Princeton Universität und die Universität 
von Virginia. Google möchte mit Bibliotheken in so vielen Ländern wie möglich 
zusammenarbeiten, so dass die Buchsuche die reiche kulturelle Vielfalt der 
Weltliteratur und ihrer Sprachen widerspiegelt. 

In wie vielen Sprachen ist die Buchsuche verfügbar? 

Die Google Buchsuche steht Benutzern in über zwanzig Sprachen zur Verfügung, 
wobei Suchdienste in über hundert Ländern verfügbar sind.

Wie viel kostet die Verlage die Teilnahme an dem Projekt? 

Die Teilnahme ist kostenlos. Google berechnet Verlagen für die Aufnahme 
ihrer Bücher in die Buchsuche nichts, und wir erhalten keine Zahlungen von 
Buchhändlern, die als Bezugsquelle für Bücher in den Suchergebnisseiten 
angezeigt werden. 

Nehmen Autoren an der Google Buchsuche teil? 

Wenn ein Autor das entsprechende Nutzungsrecht besitzt, oder die Rechte  
an ihn zurückgefallen sind, kann er dem Partner-Programm beitreten. Paul 
Andrews, der Autor von How the Web has Won, sagte dazu Folgendes: „Jeder 
Schriftsteller oder jede Schriftstellerin möchte, dass sein oder ihr Werk gelesen 
wird. Aber um gelesen werden zu können, muss ein Werk zuerst gefunden werden. 
Hierbei wird sich die digitale Suche schnell zum besten Weg entwickeln… Die 
Google Buchsuche wird für Bücher das tun, was Google für das Web getan hat… 
Ohne digitales Äquivalent zum Konzept der Bibliothek könnte viel großartiges 
Schrifttum für die Nachwelt verloren gehen“. 

Ist das rechtmäßig? 

Ja. Google respektiert das Urheberrecht und hat die Buchsuche speziell  
so entwickelt, dass es sorgsam beachtet wird. Die Google Buchsuche fördert 
Buchverkäufe und ermutigt Leser zum Kauf – und hilft damit sicherzustellen, 
dass Autoren und Verlage für ihre kreativen Leistungen entlohnt werden. 
Aus Büchern, die urheberrechtlich geschützt sind, zeigt Google ohne die 
ausdrückliche vertragliche Genehmigung des Rechteinhabers nicht eine einzige 
vollständige Seite. 
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Zeigen Sie alle Bücher kostenlos im Internet? 

Nein. Unsere Nutzer können nur Bücher kostenlos einsehen, bei denen der Schutz 
vertraglich oder gesetzlich abgelaufen ist oder die aus sonstigen Gründen, soweit 
gesetzlich zulässig, angezeigt werden dürfen. Wenn ein Buch urheberrechtlich 
geschützt ist, zeigen wir ohne die vertragliche Erlaubnis des Rechteinhabers nicht 
mehr als einen Verweis auf das Buch sowie einige kleine Textausschnitte. 

Warum ist die Google Buchsuche dann so kontrovers? 

Einige Beobachter dieses Programms haben den falschen Eindruck, dass Google 
Bücher kostenlos verteilt. Das trifft nicht zu. Einige Verlage sind der Meinung, 
dass es Google nicht erlaubt sein sollte, urheberrechtlich geschützte Bücher ohne 
die vorherige Genehmigung des Rechteinhabers zu digitalisieren – selbst, wenn 
wir nur bibliografische Informationen und ein oder zwei Zitate zeigen. 

Wir sind der Ansicht – und dies stützt sich auf internationale 
Urheberrechtgrundsätze – dass bei diesem Vorgang keine Urheberrechte verletzt 
werden, da nur ein geringer Ausschnitt angezeigt wird, welcher der Information 
über die Existenz des Buches dient. Tatsächlich kann man dies mit einem Zitat 
in einer Rezension oder unseren Web-Suchergebnissen vergleichen, deren 
Wiedergabe ebenfalls urheberrechtlich zulässig ist. 

Solche Fragestellungen sind mit der Buchsuche nicht zum ersten Mal 
aufgetreten. Die Filmindustrie verklagte anfangs die Hersteller von 
Videorekordern wegen einer möglichen Verletzung des Urheberrechts und 
trug diesen Fall bis zum Obersten Amerikanischen Gericht. Sie verlor diesen 
Rechtsstreit. Der Videorekorder – und sein High-Tech-Nachkomme, der DVD-
Spieler – wurden mit ihren Abspielmedien die profitabelsten Absatzwege in der 
Geschichte der Filmindustrie. 

Warum holen Sie nicht zuerst eine Genehmigung ein? 

Es gibt unvorstellbar viele Bücher ohne klar feststellbaren Rechteinhaber – 
darauf zu warten, bis diese auftauchen und ihre Genehmigung erteilen, würde 
bedeuten, dass viel von diesem Material für immer in Vergessenheit gerät. 
Tatsächlich wissen die meisten Inhaber von Urheberrechten gar nicht, dass sie 
das Urheberrecht für ein Werk innehaben. 

Google hat vor, einen umfassenden Index zu erstellen – mit einem erheblichen 
zusätzlichen Mehrwert für Benutzer, Verlage und Autoren, falls Rechteinhaber uns 
die Genehmigung zur Digitalisierung erteilen – aber ohne dass Schaden entsteht, 
wenn sie es nicht tun. Die umfassende Natur des Indexes ist für seinen Erfolg 
ausschlaggebend, und es wäre unmöglich, Umfänglichkeit in einer Welt zu liefern, 
in der schon für einen Index eine Genehmigung erforderlich wäre. 

Die reine Indexierung von Inhalten bedarf nicht der vorherigen Zustimmung. 
Keine Suchmaschine könnte erfolgreich arbeiten, wenn die Genehmigung 
eines jeden Besitzers einer Website eingeholt werden müsste, so wie niemals 
eine Straßenkarte veröffentlicht werden könnte, wenn jeder Hausbesitzer seine 
Zustimmung geben müsste. 

Wenn ein Verlag das Ausschließen seiner Werke aus der Digitalisierung 
verlangt, tun Sie das?  

Ja. Wir schließen Bücher aus der Digitalisierung aus, wenn Verlage dies 
wünschen. Wir geben allen Verlagen immer die Möglichkeit, sich von unseren 
Suchergebnissen auszunehmen – unabhängig davon, ob es sich um Webseiten, 
Nachrichten oder Bücher handelt. 
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Wenn ein Verlag verlangt, dass seine Werke aus dem Bibliotheksprogramm 
entfernt werden, behält Google eine Kopie dieser Titel, und wenn ja, 
warum?  

Wir digitalisieren Bücher nicht, wenn Verlage uns informieren, dass sie nicht 
möchten, dass ihre Werke am Bibliotheksprogramm teilnehmen. Wenn ein Buch 
bereits digitalisiert wurde, können es die Verlage in das Partner-Programm 
aufnehmen lassen und von den Vorteilen dieses Programmes profitieren. Oder sie 
können auch verlangen, dass es aus der Google Buchsuche entfernt wird - was 
wir in diesem Fall natürlich auch tun. 

Warum müssen Sie das ganze Buch digitalisieren – warum scannen Sie 
nicht einfach nur Abschnitte ein? 

Es ist nur möglich, in einem Buch zu suchen, wenn es ganz digitalisiert wurde. 
Inhalte, die nicht indexiert sind, können nicht gefunden werden. 

Verstärkt Google Buchsuche nicht einfach die Hegemonie der englischen 
Sprache zum Nachteil anderer Sprachen der Welt?

Die Buchsuche ist nun in vielen Sprachen weltweit verfügbar. Wir arbeiten ständig 
daran, die Anzahl der Sprachen zu erhöhen, um es Menschen zu erleichtern, 
Bücher in den von Ihnen gewünschten Sprachen zu finden, unabhängig 
davon, wo auf der Welt sie leben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Verlagen und 
Bibliotheken auf der ganzen Welt zusammen, um die Anzahl der Bücher  
in unserem Index zu erhöhen und damit sicherzustellen, dass Literatur in einigen 
der großartigsten und ältesten Sprachen der Welt zum Nutzen aller von allen 
gefunden werden kann. Derzeit bietet Google Buchsuche Bücher in über hundert 
Sprachen.

Google möchte, dass mehr Menschen in mehr Ländern mehr Bücher in mehr 
Sprachen finden können. Googles Ansatz muss daher aus weitaus mehr als nur 
den Inhalten in englischer Sprache bestehen. Schon heute bieten wir Suchdienste 
in weit über 100 verschiedenen Sprachen an. Das ist gut für Nutzer, für Google 
und für das kulturelle Erbe der Welt. 

Ist Ihr Motiv der Wettbewerb mit anderen Digitalisierungsprojekten?  

Nein. Die Digitalisierung der Informationen der Welt ist ein gewaltiges 
Unterfangen. Wir unterstützen Digitalisierungsanstrengungen in Europa vollauf 
und hoffen auf die Zusammenarbeit mit anderen, um unser gemeinsames Ziel  
zu erreichen, diese Informationen für die Onlinesuche zur Verfügung zu stellen.

Welche Produkte planen Sie für die Zukunft? 

Google arbeitet partnerschaftlich mit Verlagen zusammen, um eine Palette 
von Produkten zu entwickeln, die ihnen bei der Generierung von zusätzlichem 
Umsatz helfen. Als Reaktion auf die Wünsche unserer Verlagspartner möchten 
wir verschiedene Modelle einführen, um Verlagen die Möglichkeit zu geben, den 
Zugang zu ihren Büchern durch Google Buchsuche zu verkaufen.  
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Wichtige Zitate 

Verlage

Über 20.000 Verleger haben sich seit Einführung des Partner-Programms 2004 
für eine Teilnahme entschieden. Zu unseren Partnern zählen viele der größten 
Verlage weltweit, z. B. HarperCollins, Pearson, Springer, Oxford University Press 
und Taylor and Francis. 

Hier finden Sie, was einige davon zu unserem Programm zu sagen haben.

„Google Buchsuche ist der Schlüssel zu unserer gesamten Internetstrategie, 
mit der wir neue Märkte effektiver und effizienter zu erschließen versuchen. Seit 
Beginn des Programms können wir ein erhöhtes Aufkommen auf unserer Seite 
und eine Steigerung der Backlist-Verkäufe verzeichnen. Außerdem haben wir 
seitdem fast 3.000 neue Direktkunden kostenlos dazu bekommen“. 

— Evan Schnittman  
Vizepräsidentin, Rights and Business 
Development, Oxford University Press, 
GB/USA 

„Die Gesamtergebnisse des ersten Jahres bei Google Buchsuche waren aus 
strategischer Sicht fantastisch und haben unsere Erwartungen weit übertroffen.”

— Dr Matthias Wahls 
Business Development Manager, Brill, 
Netherlands/USA 

„Das Programm ist einfach zu verwenden und überträgt schnell Informationen 
über unsere Werke. Es ist ein Vorbild für andere Dienste“. 

— Gérard Colletta  
CEO, SERRE Group, Frankreich 

Bibliotheken 

„Unsere Teilnahme trägt zur Verbesserung der Gesellschaft und dem Vermächtnis 
unseres Gründers, Sir Thomas Bodley, bei, der einen Aufbewahrungsort für 
Informationen für die Universität Oxford und die ganze Welt eingerichtet hat. 
Durch das Internet kann Bodleys Vision eines universellen Werts einer Bibliothek 
neu interpretiert werden, indem zu den 40.000 oder so Personen, die jedes Jahr 
die Bibliothek besuchen, eine potenzielle Leserschaft von Milliarden hinzukommt“.

— Reg Carr 
Librarian Emeritus, Bodleian Library, 
Oxford 

„Mit der heutigen Ankündigung öffnen wir unsere Bibliothek für die Welt und 
bringen den wahren Zweck der Bibliotheken – die Entdeckung von Büchern und 
Wissen – einen entscheidenden Schritt weiter in das digitale Zeitalter. Dies ist eine 
gewaltige Anstrengung, um Lesern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu bieten, 
die reiche literarische Tradition Deutschlands online zu entdecken und darauf 
zuzugreifen – egal, wo sie sind”. 

— Dr Rolf Griebel 
Generaldirektor der Bayerischen 
Staatsbibliothek

„Rechtefreie Bücher, die zuvor nur Besuchern der Complutense 
Universitätsbibliothek von Madrid zugänglich waren, können nun von jedermann 
mit einem Internetanschluss gelesen werden. Wir öffnen unsere Bibliothek für die 
Welt. Die Bildungsmöglichkeiten sind unglaublich und wir freuen uns, mit Google 
an diesem Projekt zu arbeiten“. 

— Carlos Berzosa 
Kanzler der Complutense Universität 
Madrid 



Die Welt der Bücher mit einem Klick entdecken
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