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Vergabe von Creative-Commons-Lizenzen 
Im Rahmen einer Erstveröffentlichung auf dem edoc-Server der Humboldt-Universität zu 
Berlin können Sie festlegen, wie Ihr Werk von den späteren Nutzern weiterverwendet werden 
darf. Für den edoc-Server werden dazu die Creative Commons-Lizenzen der Version 3.0 de 
genutzt. Um Ihnen die Entscheidung für eine Lizenzvariante zu erleichtern, haben wir 
Informationen zu den einzelnen 6 Varianten für Sie zusammengestellt.  
Die Informationen stellen eine Zusammenfassung der jeweiligen Lizenzverträge dar. Sämtliche 
als Zitat kenntlich gemachte Passagen wurden einem Webauftritt der Organisation Creative 
Commons Deutschland http://de.creativecommons.org/ entnommen. 
Im Fall einer kumulativen Dissertation, in welcher bereits bei einem Verlag 
veröffentlichte Inhalte enthalten sind, darf keine CC-Lizenz vergeben werden. 

Namensnennung CC BY 

  https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de 
 
Der Nutzer darf: 
• „das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen“ 
• „Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen“ 
zu folgenden Bedingungen: 
• „Namensnennung - Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm 

festgelegten Weise nennen.“ 

Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen CC BY-SA 

  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de 
 
Der Nutzer darf: 
• „das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen“ 
• „Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen“ 

zu folgenden Bedingungen: 
• „Namensnennung - Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm 

festgelegten Weise nennen.“ 
• „Weitergabe unter gleichen Bedingungen - Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten 

Inhalt bearbeiten oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen 
verwenden, dürfen Sie die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter 
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages 
identisch oder vergleichbar sind.“ 

Namensnennung-Keine Bearbeitung CC BY-ND 

  https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de 
 
Der Nutzer darf 
• „das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen“ 
zu folgenden Bedingungen: 
• „Namensnennung - Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm 

festgelegten Weise nennen.“ 
• „Keine Bearbeitung - Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht bearbeitet, abgewandelt oder in 

anderer Weise verändert werden.“ 

http://de.creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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Namensnennung-Nicht-kommerziell CC BY-NC 

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.de 
 
Der Nutzer darf 
• „das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen“ 
• „Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen“ 
zu folgenden Bedingungen: 
• „Namensnennung - Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm 

festgelegten Weise nennen.“ 
• „Keine kommerzielle Nutzung - Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle 

Zwecke verwendet werden. “ 
 

Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen CC BY-NC-SA 

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de 
 
Der Nutzer darf 
• „das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen“ 
• „Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen“ 
zu folgenden Bedingungen: 
• „Namensnennung - Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm 

festgelegten Weise nennen.“ 
• „Keine kommerzielle Nutzung - Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle 

Zwecke verwendet werden.“ 
• „Weitergabe unter gleichen Bedingungen - Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten 

Inhalt bearbeiten oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen 
verwenden, dürfen Sie die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter 
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages 
identisch oder vergleichbar sind.“ 

 

Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung CC BY-NC-ND 

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de 
 
Der Nutzer darf 

• „das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen“ 
zu folgenden Bedingungen: 
• „Namensnennung - Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm 

festgelegten Weise nennen.“ 
• „Keine kommerzielle Nutzung - Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle 

Zwecke verwendet werden.“ 
• „Keine Bearbeitung - Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht bearbeitet, abgewandelt oder in 

anderer Weise verändert werden.“ 
  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de
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Für jede der sechs vorgestellten Lizenzen gilt darüber hinaus: 
• „Verzichtserklärung - Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie 

die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.“ 
• „Public Domain (gemeinfreie oder nicht-schützbare Inhalte) - Soweit das Werk, der Inhalt oder 

irgendein Teil davon zur Public Domain der jeweiligen Rechtsordnung gehört, wird dieser Status 
von der Lizenz in keiner Weise berührt.“ 

• „Sonstige Rechte - Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte: 
• Die Rechte, die jedermann wegen der Schranken des Urheberrechts oder aufgrund 

gesetzlicher Erlaubnisse zustehen (in einigen Ländern als grundsätzliche Doktrin des fair use 
etabliert); 

• Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers; 
• Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner 

Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.“ 
 

Hinweis - Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, 
die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf 
diese Seite einzubinden.“ 
 

Eine weitere Lizenz: CC0 1.0 Universell: Public Domain Dedication 

Kein Copyright 

„Die Person, die ein Werk/einen Inhalt mit dieser Deed verknüpft hat, hat dieses 
Werk/diesen Inhalt in die Gemeinfreiheit - auch genannt Public Domain - entlassen, 
indem sie weltweit auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte 
verzichtet hat, soweit das gesetzlich möglich ist.“ 

“Alle Nutzer „dürfen das Werk/den Inhalt kopieren, verändern, verbreiten und aufführen, 
sogar zu kommerzielle Zwecken, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen.” 

 

Sonstige Informationen zur CC0-Lizenz 
• „CC0 berührt weder Patent- oder Markenrechte von irgendjemandem noch die Rechte, die 

andere Personen an dem Werk/Inhalt haben könnten, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte.“ 
• „Falls nicht anders angegeben gibt die Person, die ein Werk/einen Inhalt mit dieser "Deed" in 

Verbindung gebracht hat, keine Garantien hinsichtlich des Werks/Inhalts und übernimmt 
keinerlei Haftung für irgendwelche Nutzungen des Werks/Inhalts, soweit das gesetzlich 
möglich ist.“ 

• „Wenn Sie das Werk/den Inhalt nutzen oder zitieren, sollten Sie nicht den Eindruck 
erwecken, dass der Urheber oder Freigebende dies ausdrücklich unterstützen oder billigen.“ 
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