Beilage 1
Lizenzbedingungen – creative commons

Die creative commons Kennzeichnungen geben Auskunft ob und wie Daten weitergenutzt werden können.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns unter dip@noemussen.at oder telefonisch unter 02742 906666116.
1.
2.
3.
4.

CC0 1.0 - CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) – freie Weiternutzung
CC BY (3.0 Österreich) – freie Weiternutzung mit Nennung
CC BY-ND 4.0 - Namensnennung-Keine Bearbeitung
CC BY-NC-SA 4.0 - Namensnennung - Nicht-kommerziell – Weitergabe und Änderung

1) CC0 1.0 - CC0 1.0 Universell (CC0 1.0)
= Public Domain Dedication ein Urheberrechtsschutz; freie zur Weiternutzung
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
•

Die Person, die ein Werk mit dieser Deed verknüpft hat, hat dieses Werk in die Gemeinfreiheit - auch
genannt Public Domain - entlassen, indem sie weltweit auf alle urheberrechtlichen und verwandten
Schutzrechte verzichtet hat, soweit das gesetzlich möglich ist.
Sie dürfen das Werk kopieren, verändern, verbreiten und aufführen, sogar zu kommerziellen
Zwecken, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen.

Sonstige Informationen:
•

•

•

In keiner Weise werden Patente oder Markenschutzrechte irgendeiner Partei von CC0 angetastet.
Dasselbe gilt für Rechte, welche andere Personen am Werk oder an seiner Verwendung geltend
machen können, wie etwa Öffentlichkeitsrechte oder Privatsphärenschutz.
Falls nicht anders angegeben, gibt die Person, die ein Werk mit dieser "Deed" verknüpft hat, keine
Garantien hinsichtlich des Werks und übernimmt keinerlei Haftung für irgendwelche Nutzungen des
Werks, soweit das gesetzlich möglich ist.
Wenn das Material genutzt oder zitiert wird, sollten Sie nicht den Eindruck einer Gutheißung
erwecken durch den Rechteinhaber oder die Person, die das Werk identifiziert hat.

2) CC BY 3.0 AT – Namensnennung
= Namensnennung 3.0 Österreich
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de
Man darf:
•
•

Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
Bearbeiten — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen und zwar für beliebige
Zwecke, sogar kommerziell.
Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen
halten.

Bedingungen:
•

Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur
Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder
angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der
Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
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•

Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische
Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

•

3 ) CC BY-ND 4.0
= Namensnennung-Keine Bearbeitung (CC BY-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de
Man darf:
•

Teilen – das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten und
zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell.

Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
Bedingungen:
•

•

•

Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur
Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder
angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der
Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt
aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische
Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Hinweise:
•

•

Sie müssen sich nicht an diese Lizenz halten hinsichtlich solcher Teile des Materials, die gemeinfrei
sind, oder soweit Ihre Nutzungshandlungen durch Ausnahmen und Schranken des Urheberrechts
gedeckt sind.
Es werden keine Garantien gegeben und auch keine Gewähr geleistet. Die Lizenz verschafft Ihnen
möglicherweise nicht alle Erlaubnisse, die Sie für die jeweilige Nutzung brauchen. Es können
beispielsweise andere Rechte wie Persönlichkeits- und Datenschutzrechte zu beachten sein, die Ihre
Nutzung des Materials entsprechend beschränken.

4) CC BY-NC-SA 4.0
= Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BYNC-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
Man darf:
•
•

Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
Bearbeiten — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen

Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
Bedingungen:
•

Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur
Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder
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•
•

•

angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der
Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
Nicht kommerziell — Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder
anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das
Original verbreiten.
Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische
Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Hinweise:
•

•

Sie müssen sich nicht an diese Lizenz halten hinsichtlich solcher Teile des Materials, die gemeinfrei
sind, oder soweit Ihre Nutzungshandlungen durch Ausnahmen und Schranken des Urheberrechts
gedeckt sind.
Es werden keine Garantien gegeben und auch keine Gewähr geleistet. Die Lizenz verschafft Ihnen
möglicherweise nicht alle Erlaubnisse, die Sie für die jeweilige Nutzung brauchen. Es können
beispielsweise andere Rechte wie Persönlichkeits- und Datenschutzrechte zu beachten sein, die Ihre
Nutzung des Materials entsprechend beschränken.

