
Was ist eine Creative Commons-Lizenz?

Eine Creative Commons-Lizenz (kurz: CC-Lizenz) dient in erster Linie dazu, möglichst einfach einer 

breiten  Öffentlichkeit  die  Nutzungsrechten  am  eigenen  Werk  einzuräumen.  Die  gemeinnützige 

Gesellschaft  Creative Commons hat im Geiste der Open Access- Bewegung zu diesem Zweck eine 

Reihe von Standard-Lizenzen im Internet zur Verfügung gestellt. 

Alle in Skriptum publizierten Texte sind und werden unter einer CC-Lizenz veröffentlicht, um die 

Inhalte  für  eine  möglichst  vielfältige  Nutzung  fruchtbar  zu  machen,  ohne  dabei  bestimmte 

Modalitäten aufzugeben. 

Eine  CC-Lizenz  kann  mit  verschiedenen  Modulen  bestückt  werden,  die,  bei  einer 

Fremdverwendung  der  in  Skriptum  veröffentlichen  Texten,  Fragen  der 

Urheberschaftsnennung, der kommerziellen Nutzung und der Verbreitung regeln.

Modalitäten

Die von Skriptum bevorzugte Lizenz beinhaltet die folgenden einschränkenden Module:

• Namensnennung (kurz: BY): Der Name des Autors des Werks muss genannt werden.

• Keine Bearbeitung (kurz: ND): Das Werk darf nicht verändert werden.

Wir möchten explizit die Nutzung und Verbreitung des Werkes zu kommerziellen Zwecken nicht 

einschränken.  Nur  so  ermöglichen  wir  es  Dritten,  die  Ausgaben  von  Skriptum  zu drucken  und 

anschließend zum Selbstkostenpreis zu verkaufen (z.B. durch das Historische Seminar), was nach EU-

Recht als kommerzielle Nutzung gilt.

Es ist aber selbstverständlich möglich die Lizenz um ein Modul, das kommerzielle Nutzung verbietet 

zu ergänzen, wenn der Autor dies wünscht.



Auf der unten aufgeführten offiziellen CC-Webseite finden sich noch einmal kurz und knapp die 

Bedingungen der Lizenz, in Kurzschreibweise als CC BY-ND 3.0 bezeichnet, wobei sich die Zahl 

auf die aktuelle Version bezieht, zusammengefasst: 

• http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/  

Der gesamte Lizenztext ist hier zu lesen:

• http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/legalcode  

Weiterführende  Informationen zu dem oben behandelten Thema bieten die folgenden Seiten:

Creative Commons:

• http://creativecommons.org/  

• http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons  

Open Access und Open Content:

• http://de.wikipedia.org/wiki/Open_access   

• http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Inhalte   

Außerdem möchten  wir  noch auf  die  Berlin  Declaration  on Open Access  to  Knowledge  in  the  

Sciences  and  Humanities  aus  dem  Jahr  2003  verweisen,  welcher  sich  die  Zeitschrift  Skriptum 

verpflichtet fühlt: http://oa.mpg.de/lang/de/berlin-prozess/berliner-erklarung/ 
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