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Erlaubnis der Verfügbarmachung unter CC-Lizenz 

 

Name der/des Zuwendenden:  ________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________ 

Die [Name der Institution] beabsichtigt, das durch die/den Zuwendende/n eingereichte und im 

Anhang I näher bezeichnete Material im Internet für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Um dies 

und auch sonst eine weite Verbreitung dieser zeithistorisch wichtigen Zeugnisse zu ermöglichen, 

sollen die Materialien in digitalisierter Form unter den Bedingungen einer Standardlizenz online 

gestellt werden, die nicht durch die [Name der Institution], sondern direkt durch die/den 

Zuwendenden gewährt wird. Es bedarf daher keiner Einräumung irgendwelcher Nutzungsrechte an 

die [Name der Institution], vielmehr räumt die/der Zuwendende die Nutzungsrechte direkt der 

Allgemeinheit ein. Dies soll aber durch die [Name der Institution] im Auftrag und im Namen der/des 

Zuwendenden umgesetzt werden. Daher gibt die/der Zuwendende folgende Erklärung ab: 

Ich versichere, dass ich sämtliche Rechte an dem eingereichten Material innehabe bzw. über sie 

verfügen kann und entsprechend keine Rechte Dritter entgegenstehen. 

Um die beschriebene möglichst weite Verbreitung zu ermöglichen, darf die [Name der Institution] in 

meinem Auftrag und in meinem Namen das eingereichte Material unter einer Creative-Commons-

Lizenz des Typs „Namensnennung“ in Version 4.0 (deren Text1 siehe Anhang II) und/oder einer 

späteren2, im Wesentlichen wirkungsgleichen Version ins Internet stellen. 

Die genannte Creative-Commons-Lizenz habe ich mir durchgelesen oder erklären lassen. Nach den 

Regeln dieser Lizenz darf das Material anschließend auch anderweitig, sowohl im Internet als auch 

offline, verbreitet und genutzt werden. 

 

                                                           
 
1
Dieser Lizenztext ist dauerhaft unter http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode verfügbar, ist 

allerdings derzeit noch nicht in deutscher Übersetzung verfügbar. 
2
Die Version 4.0 wird wahrscheinlich für viele Jahre die letzte sein. Um dennoch versionsoffene Lösungen 

wie hier zu unterstützen, ist geplant, auf dem CC-Server eigene Internetadressen (URLs) für die sechs 
Lizenztypen zu schaffen, unter denen stets auf die neueste Version weitergeleitet wird. Derzeit muss immer eine 
bestimmte Versionsnummer als Teil der Internetadresse der Lizenz vorhanden sein. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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Ich lege fest, dass bei Nutzung des Materials unter der genannten Lizenz [niemand] [Name als 

Urheber] [ich als Rechteinhaber/in] [Name der Institution als Kuratorin des Materials]3 genannt 

werden soll. Meine Persönlichkeitsrechte werden durch diese Lizenz nicht eingeschränkt. 

Mir ist bewusst, dass mit dem Einreichen des Bildmaterials kein Rechtsanspruch darauf entsteht, 

dass das Material dann tatsächlich über die [Name der Institution] veröffentlicht wird. Ich selbst bin 

weiterhin frei, es an anderer Stelle ggf. auch zu anderen Bedingungen zu veröffentlichen. 

 

_________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

                                                           
 
3
Welche dieser Optionen vorgesehen werden, sollte je nach Institution abgewogen werden. 


