Creative Commons Lizenzen
Warum lohnt es sich, wissenschaftliche Publikationen unter Creative Commons Lizenzen zu
veröffentlichen?
Die Vergabe von Creative Commons Lizenzen schafft Rechtssicherheit, sowohl für Autorinnen und
Autoren als auch für Leserinnen und Leser einer Publikation. Creative-Commons-Lizenzen erleichtern
die Verbreitung von Publikationen, weil nicht mehr im Einzelfall nachgefragt werden muss, ob eine
Weitergabe und Nachnutzung von Texten, Grafiken und Daten erlaubt ist. Sie sind klar, einfach zu
nutzen und haben sich deshalb als Standard international etabliert.
Durch die Vergabe einer Creative Commons Lizenz legt der Autor oder die AutorIn selbst fest, in
welchem Umfang Dritte eine Publikationen nachnutzen dürfen.
Was versteht man unter einer Creative-Commons – Lizenz?
Die CC-Lizenzen bestehen aus 4 Elementen…





Namensnennung (by)
o als einziges Element verpflichtend
Keine Bearbeitung (ND=no derivatives)
o Beispiel: Dritte dürfen keine Übersetzungen oder Bearbeitungen anfertigen und
verbreiten
Nicht Kommerziell (NC=non commercial)
o Beispiel: Eine kommerzielle Nachnutzung ist ausgeschlossen, nicht-kommerzielle
Nutzungsformen sind erlaubt.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen (SA=share alike)
o Ein Werk darf nur unter der gleichen Lizenz weiter verbreitet werden.

… die nach Bedarf zu insgesamt 6 Lizenzen kombiniert werden können (Quelle):
Namensnennung

CC BY

Namensnennung Weitergabe unter
gleichen
Bedingungen

CC BY-SA

Die Lizenz erlaubt anderen, Ihr Werk zu
verbreiten, zu remixen, zu verbessern und
darauf aufzubauen, auch kommerziell,
solange Sie als Urheber des Originals genannt
werden. Dies ist die freieste Lizenz, die wir
anbieten, empfohlen für maximale
Verbreitung und Nutzung des lizenzierten
Werkes.
Die Lizenz erlaubt anderen, Ihr Werk zu
verbreiten, zu remixen, zu verbessern und
darauf aufzubauen, auch kommerziell,
solange Sie als Urheber des Originals genannt
werden und die auf Ihrem Werk basierenden
neuen Werke unter denselben Bedingungen
veröffentlicht werden. Diese Lizenz wird oft
mit "Copyleft"-Lizenzen im Bereich freier und
Open Source Software verglichen. Alle neuen
Werke, die auf Ihrem aufbauen, werden
unter derselben Lizenz stehen, also auch
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NamensnennungKeine Bearbeitung

CC BY-ND

NamensnennungNicht kommerziell

CC BY-NC

Namensnennung Nicht-kommerziell
- Weitergabe
unter gleichen
Bedingungen

CC BY-NC-SA

Namensnennung Nicht-kommerziell
- Keine
Bearbeitung

CC BY-NC-ND

kommerziell nutzbar sein. Dies ist die Lizenz,
die auch von der Wikipedia eingesetzt wird,
empfohlen für Werke, für die eine
Einbindung von Wikipedia-Material oder
anderen so lizenzierten Werken sinnvoll sein
kann.
Die Lizenz erlaubt anderen die
Weiterverbreitung Ihres Werkes,
kommerziell wie nicht-kommerziell, solange
dies ohne Veränderungen und vollständig
geschieht und Sie als Urheber genannt
werden.
Die Lizenz erlaubt anderen, Ihr Werk zu
verbreiten, zu remixen, zu verbessern und
darauf aufzubauen, allerdings nur nichtkommerziell. Und obwohl auch bei den auf
Ihrem Werk basierenden neuen Werken Ihr
Namen mit genannt werden muss und sie
nur nicht-kommerziell verwendet werden
dürfen, müssen diese neuen Werke nicht
unter denselben Bedingungen lizenziert
werden.
Die Lizenz erlaubt anderen, Ihr Werk zu
verbreiten, zu remixen, zu verbessern und
darauf aufzubauen, allerdings nur nichtkommerziell und solange Sie als Urheber des
Originals genannt werden und die auf Ihrem
Werk basierenden neuen Werke unter
denselben Bedingungen veröffentlicht
werden.
Dies ist die restriktivste unserer sechs
Kernlizenzen. Sie erlaubt lediglich Download
und Weiterverteilung des Werkes unter
Nennung Ihres Namens, jedoch keinerlei
Bearbeitung oder kommerzielle Nutzung.

Die Lizenz kann mit Hilfe eines Online-Formulars (Licence Chooser) ausgewählt werden. Die gewählte
Lizenz wird in drei Versionen bereitgestellt: eine Langfassung als juristischer Volltext, eine
alltagssprachliche Fassung für Laien und eine maschinenlesbare Version, die in das Dokument
eingebunden werden kann.
Allen CC Lizenzen gemein ist ein einfaches Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen
Zugänglichmachung sowie die Pflicht zur Namensnennung. CC-BY die freieste Lizenz und CC-BY-NCND, die restriktivste: nachträgliche Bearbeitung und kommerzielle Nutzung werden ausgeschlossen.
Weiterführende Informationen:
Im Guide How Open Is It? werden verschiedene Abstufungen von Open Access erläutert.
Auf der Website von Creative Commons gibt es weitere Informationen zu Aufbau und Sinn der
Lizenzen.
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