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Disclaimer



Rechteangaben

Gemeinfrei
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

https://rightsstatements.org

…

URI

URI



… für was denn?

Bei physischen, musealen
Objekten im Internet gibt
es drei Bereiche von  
Rechteauszeichnungen:

1. Das Objekt
2. Der Metadatensatz
3. Die Digitalisate

(Ressourcen)



Urheber- und verwandte
Schutzrechte



Creative Commons

©
Gemeinfreiheit (Public 
Domain) 
Keine Rechte vorhanden

Urheberrechte
(Leistungsschutzrechte)

Einige Rechte vorbehalten.



Creative Commons

ist
Voraussetzung!



Creative Commons
Ermöglichen
Nutzungseinschränkungen

Einige Rechte vorbehalten.

Lizenzen sind
Nutzungsverträge mit
Nutzungsbedingungen

Offene (“Open”) Lizenzen
richten sich an Jeden (ohne
Einschränkungen).

Zeitlich nur eingeschränkt
auf den Zeitraum der 
Urh.Rechte.



CC0 (Zero)
CC 0 ist keine Lizenz.

Es ist eine Verzichtserklärung
(“Waiver”).

Der Rechteinhaber verzichtet
explizit

Aber ≠ Gemeinfrei!



CC-BY

Attributierung good practice:

TASL: Title, Author, Source, License.

Kann nur genutzt werden, 
wenn die Bedingungen für
eine Attributierung erfüllt
werden.

4.0 ist aber “selbstheilend”.



CC-BY



CC0(+)
Ist eine Bitte um 
Attributierung.



CC-BY-SA

• the freedom to use the work and enjoy the
benefits of using it

• the freedom to study the work and to
apply knowledge acquired from it

• the freedom to make and redistribute
copies, in whole or in part, of the
information or expression

• the freedom to make changes and
improvements, and to distribute derivative 
works

Inspiriert vom Copyleft aus der Free 
Software Bewegung.

Wirken “viral” (ansteckend).

Deshalb wenig Kompatibilität zu
anderen Lizenzen.



CC-BY-ND



CC-BY-NC
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Hier war ein Bild der 
Nofrete mit Footer und 
Lizenzhinweis –SA

Wurde für die 
Verbreitung gelöscht, 
weil “ansteckend”



CC-Lizenzen sind
Werkzeuge.

Sie sind offen, 
das heißt:
• Weltweit gültig
• Nicht exklusiv
• Nicht zurückziehbar

Aber nicht
ohne Risiken.

Mein Tipp: 
CC0 oder PD anstreben.
Rechte nicht vergessen.



Findable
Metadata and data should be easy to
find for both humans and computers. 

Accessible
Once found, users need to know how the data can be accessed, 

Interoperable
Data usually need to be integrated with other data. And to
interoperate with applications or workflows.

Reusable
Metadata and data should be well-described so that they can be
replicated and/or combined in different settings.
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Was nützt
“Daten nutzendürfen”, wenn man die Daten nichtnutzen kann?



Veröffentlichungen erhältlich auf unserer Webseite: https://digis.berlin
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