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Was ist CC (= Creative Commons)?

 standardisierte Open-Access-Lizenzverträge sollen Urhebern helfen, 

ihre Inhalte rechtlich geschützt freizugeben

 Werke stehen unter Urheberrechtsschutz (im Gegensatz zu 

gemeinfreien Werken)

 Urheber vergeben Lizenzen selbstständig, CC fungiert nicht als 

Vertragspartner

 Lizenzen sind modular aufgebaut (BY, NC, ND, SA), Urheber 

entscheiden nach ihren Bedürfnissen

 Lizenzen sind unwiderruflich

 Einzelabsprachen dürfen getroffen werden



Wo liegt der Vorteil für Ihre Dissertation 

und wissenschaftliche Karriere?
 Werke unter CC-Lizenz verbreiten sich rasch, da der Zugriff frei und die 

Nachnutzung einfacher ist als bei traditionellen Lizenzen

 Höhere Zitationsquote ist möglich

 Artikel unter closed access werden tw. gar nicht zu Rate gezogen, wenn nicht 
(über Bibliothek) einfach zu beschaffen (Zeitfrage)

 Möglichkeiten für die Nachnutzung gehen oft über das vom Urheberrecht 
Erlaubte hinaus, z.B. bei Bearbeitungen

 Abbildungen dürfen in Dissertationen und weiteren eigenen Artikeln 
nachgenutzt und auch modifiziert werden (außer „ND“)

 Für die Nachnutzung ist keine Rechteeinholung erforderlich, nur das 
Halten an die Lizenzbedingungen (-> Rechtevermerk)

 Auch Nachnutzung eigener Artikel ist einfacher (-> kumulative Dissertation)

 Rechte liegen meist bei den Autoren

 Im Einklang mit der Open Access Resolution der Universität Ulm



Wie sieht der Rechtevermerk bei der Nach-

nutzung eines CC-lizenzierten Artikels aus?
Sobald die Nutzung über das reine Zitieren hinausgeht, greift die Lizenz 

und es muss folgendes angegeben werden:

• alle Autoren

• Titel des Artikels (ab Version 4.0 keine Verpflichtung mehr)

• Link zum Inhalt (DOI)

• Lizenz mit Versionsnummer (z.B. CC BY 4.0)

• Link zur Lizenz

• ggf. Art der Bearbeitung angeben

z. B. „Henry Smith (2018), Die CC-Lizenzen, lizenziert unter CC BY 4.0, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, übersetzt von Hans Mayer“

Sie können für Bilder aus Wikipedia und Wikimedia Commons auch den 

Lizenzhinweisgenerator nutzen: https://lizenzhinweisgenerator.de

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


Einige Fallbeispiele

aus der Praxis



Kann ich mein gesamtes Werk unter eine 

CC-Lizenz stellen, wenn ich ein Bild darin 

verwende, das nicht unter einer CC-Lizenz 

steht?



Kann ich mein gesamtes Werk unter eine 

CC-Lizenz stellen, wenn ich ein Bild darin verwende, das nicht unter einer CC-

Lizenz steht?

 Ja, das dürfen Sie.

Sie müssen jedoch direkt unter dem Bild deutlich darauf hinweisen, dass 

dieses Bild unter einer anderen Lizenz steht.

Wenn Sie unter einer Abbildung eine Quelle angeben, gilt automatisch für 

diese Abbildung die Lizenz, unter der die Quelle steht.

Wenn Sie – mit Genehmigung des Fotografen – ein Foto abdrucken, wäre 

ein korrekter Hinweis unter diesem Foto: „Foto (C) by [Fotograf]. Alle 

Rechte vorbehalten.“

→ Wichtig ist, dass der entsprechende Hinweis direkt unter der 

Abbildung steht, damit Sie nicht aus Versehen das Foto mitlizenzieren.



Was muss ich bei der Nachnutzung meines 

eigenen unter CC lizenzierten Artikels 

beachten?



Was muss ich bei der Nachnutzung meines eigenen unter CC lizenzierten Artikels 

beachten?

 Normalerweise liegen alle Rechte bei Ihnen.

 Als Autor/in müssen Sie sich nicht an die Lizenzbedingungen halten.

 Ein Rechtevermerk ist nicht notwendig, aber wünschenswert, damit 
weitere Nachnutzer wissen, wie sie das Material verwenden dürfen.

Aber bitte aufpassen: Einige Verlage lassen sich die Rechte übertragen und 
stellen den Artikel dann erst unter eine CC-Lizenz. In diesem Fall müssen Sie 
sich als Autor auch an die Lizenzbedingungen halten. (Hier Vorsicht bei „ND“-
Lizenzen!)

→ Achten Sie beim Einreichen des Artikels auf die Beibehaltung Ihrer 
Rechte.



Kann ich meine kumulative Dissertation unter 

CC BY 4.0 stellen, wenn einzelne Artikel 

daraus unter anderen Lizenzen stehen?



 Ja, das dürfen Sie.

Grundsätzlich müssen Sie für alle in Ihrer kumulativen Dissertation nachgenutzten 
Artikel die Rechte prüfen und sich diese ggf. einholen (print und elektronisch).

Fügen Sie dann der Übersichtlichkeit halber vor jedem Artikel ein Vorblatt mit den 
folgenden Angaben ein: 

 Alle bibliographischen Angaben zum Artikel

 DOI

 Rechtevermerk (entweder vom Verlag vorgegeben, „Reprinted with permission
from …“ oder die CC-Lizenz mit Link zum Lizenztext)

Die einzelnen Artikel sind somit von der Gesamtlizenz ausgenommen, diese gilt 
schlussendlich nur für den Einleitungsteil.

Kann ich meine kumulative Dissertation unter CC BY 4.0 stellen, wenn einzelne 

Artikel daraus unter anderen Lizenzen stehen?



Gibt es wirklich keine Möglichkeit, eine 

(fremde) Abbildung für meine Publikation zu 

modifizieren, wenn die Abbildung unter CC 

BY-ND steht?



 Doch, Sie können jederzeit direkt mit dem Rechteinhaber weitere 

Rechte verhandeln.

Steht die Abbildung bspw. unter einer CC BY-ND-Lizenz, kann Ihnen der 

Rechteinhaber im Rahmen einer Einzelabsprache Modifikationen 

erlauben. Drucken Sie sich in diesem Fall die Genehmigung für Ihre 

Unterlagen aus und passen Sie den Rechtevermerk dementsprechend an 

(„with permission by the author“).

Gibt es wirklich keine Möglichkeit, eine Abbildung für meine Publikation zu 

modifizieren, wenn die Abbildung unter CC BY-ND steht?



Kann ich die CC-Lizenz nachträglich 

ändern?



 Nein, grundsätzlich gilt die Lizenz bis zum Ende des 

Urheberrechtsschutzes. D.h., wurden die Inhalte bereits verteilt, kann 

man die Lizenz daran nicht mehr ändern. 

Sie können zwar Ihre Inhalte mit einer anderen Lizenz neu 

veröffentlichen, haben jedoch keinen Einfluss darauf, dass die „alte“ 

Publikation unter der ursprünglichen Lizenz weitergenutzt werden kann.

Kann ich die CC-Lizenz nachträglich ändern?



Was muss ich bei der Verwendung von 

Marken und Logos beachten?



Was muss ich bei der Verwendung von Marken und Logos beachten?

 Marken und Logos können nicht durch CC-Lizenzen, sondern nur über 

das Markenrecht geschützt werden.

D.h., dass z.B. das Logo der Universität Ulm auf einer ansonsten unter CC 

lizenzierten Publikation automatisch nicht unter diese Lizenz fällt.



Wie finde ich CC-lizenzierte Inhalte?

 Über https://creativecommons.org → search for CC images

 Über die Google-Suche:

Generell ist zu bedenken: 

• Kein „gutgläubiger Erwerb“ von Nutzungsrechten 

• Persönlichkeitsrecht ist nicht Gegenstand der CC-Lizenzen 

(Vorsicht bei Fotos von Menschen)!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie noch Fragen?



Aktionswoche
vom 24.10.2022 bis 30.10.2022

Montag 24.10.2021, 11:45-12:00 Uhr:

Einführung: Wie Open Science zu Klimagerechtigkeit beiträgt

Dienstag 25.10.2021, 11:45-12:00 Uhr:

Indikatoren des Web of Science nutzen für Postdocs, Promovierende

Mittwoch 26.10.2021, 11:45-12:00 Uhr:

Vorteile der CC-Lizenzen für Dissertationen und wissenschaftliche Karriere für Promovierende, 
Studierende

Donnerstag 27.10.2021, 11:45-12:00 Uhr:

Fokus Förderbestimmungen Horizont Europa für Professor:innen, Postdocs, Projektleitende 

Freitag 28.10.2021, 11:45-12:00 Uhr:

Offenes Publizieren im Rahmen der lokalen OA-Transformationsverträge für Professor:innen, 
Postdocs, Projektleitende 


