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Open Data Lizenzen  
Warum brauchen wir Lizenzen?

frei zugänglich und 
(weiter-) verwendbar sein

online auf dem Open Data Portal www.daten.berlin.de veröffentlicht werden und 
eine Lizenz haben, die es erlaubt, dass jede*r die Daten öffnen, verwenden und mit
anderen teilen kann.

Damit Daten als offen eingestuft werden können, sollten sie:

Dafür sollten Daten:
1.
2.



eGovG 
Berlin

• (1) Die Behörden der Berliner Verwaltung 
stellen in einem zentralen Datenportal 
Informationen bereit, die sie in Erfüllung ihres 
ö�entlichen Auftrags im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeit erstellt haben und die 
in maschinenlesbaren Formaten darstellbar 
sind. (…).

• (2) Der Senat wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Bestimmungen festzulegen, 
wie die Informationen gemäß Absatz 1 
bereitgestellt und genutzt werden. Die 
Festlegungen zur Bereitstellung sollen das 
Verfahren für die Bereitstellung sowie die Art, 
den Umfang, die Form und die Formate der 
Daten bestimmen. Die Informationen sind in 
einem maschinenlesbaren Format 
bereitzustellen. Die Bestimmungen zur 
Nutzung decken die kommerzielle und 
nichtkommerzielle Nutzung ab. Sie regeln 
insbesondere den Umfang der Nutzung, 
Nutzungsbedingungen sowie Gewährleistungs- 
und Haftungsausschlüsse.



Open Data Lizenzen
- §9 Abs. 3: Behörden können selbst entscheiden, unter welchen Nutzungsbedingungen
andere Informationen (Daten), die sie im Open Data Portal bereitstellen, nutzen können
- vorausgesetzt wird die Zustimmung der/die Urheber*in und dass keine vertraglichen
  Regelungen dagegen sprechen

 §13 Abs. 2, S.4 EGovG & § 9 Abs. 1 & 2 OD VO: 
- verpflichtet Behörden, Informationen grundsätzlich für jegliche Zwecke kommerzieller
und nichtkommerzieller Nutzung entgeltfrei bereit zu stellen.

Was beinhaltet das EGovG & die OpenData VO?



Open Data Lizenzen 
Entsprechend des Open Data Grundgedankens soll die Nutzung der
veröffentlichten Daten durch die Lizenzen möglichst wenig eingeschränkt
werden.
Creative Commons Lizenzen
Datenlizenzen Deutschland

Lizenarten mit Open Data Grundgedanken



Lizenzen

ODbL, Creative Commons, Datenlizenz Deutschland



Lizenzen

• Möglichkeit der Weiterverwendung von Daten hängt 
rechtlich von der Lizenzierung ab:
• „Die Weiterverwendung darf nicht eingeschränkt 

werden. Eine Einschränkung … liegt nicht vor, 
wenn eine o�ene und nicht restriktive Lizenz auf 
die Daten angewandt wird. Dies gilt auch, wenn 
diese Lizenz beispielsweise die Nennung der 
bereitstellenden Behörde fordert 
(„Namensnennung“).“ (BT-Drs. 18/11614, S. 21)

• Eine Lizenz ist ein Vertrag zwischen dem 
Rechteinhaber und dem Nachnutzer, der regelt, 
unter welchen Voraussetzungen und in welchem 
Umfang ein immaterielles Gut (z.B. urheberrechtlich 
geschütztes Werk) genutzt werden darf.

• Im Open Data-Kontext im Wesentlichen 
Urheberrecht, im Allgemeinen aber auch bei 
anderen Immaterialgütern (Marken, Designs, 
Persönlichkeitsrechte etc.).



Lizenzen

• Lizenz ist nur dann erforderlich, wenn 
lizenzierter Gegenstand urheberrechtlichen 
Schutz genießt (als urheberrechtlich 
geschütztes Werk oder als Gegenstand 
eines Leistungsschutzrechts).

• Das ist bei amtlichen Informationen häuQg 
zu verneinen:
• Einzelne Werke (z.B. Gutachten etc.) 

werden, wenn sie zur allgemeinen 
Kenntnisnahme bestimmt sind, nach § 
5 UrhG gemeinfrei sein, sofern sie 
überhaupt die Schwelle der 
Schutzfähigkeit erreichen (KG, Beschl. 
v. 12.03.2014, Az. 24 W 21/14).

• Bei Datenbanken ist die Anwendbarkeit 
von § 5 UrhG umstritten, die 
herrschende Au�assung bejaht sie aber 
wohl (so BGH, Beschl. v. 28.09.2006, 
Az. I ZR 261/03; VGH Mannheim, Urteil 
v. 07.05.2013, Az. 10 S 281/12).



Lizenzen

Somit voraussichtlich nur ein schmaler 
Bereich, in dem Lizenzen überhaupt zum 
Tragen kommen.

Besteht ein urheberrechtlicher Schutz, 
bedarf es zur Nachnutzung einer Erlaubnis 
(Lizenz).

Lizenz kann theoretisch frei vereinbart 
werden, ggf. auch nur mündlich oder gar 
konkludent. Das empQehlt sich mit Blick 
auf die Beweissituation nicht.

In der Praxis werden daher 
Standardlizenzen genutzt.



Standardlizenzen: Wesentliche 
Unterschiede

Kein Copyleft Copyleft



Copyleft

Copyleft bedeutet, dass Abwandlungen 
unter gleichen Bedingungen 
verö�entlicht werden müssen 
(„ShareAlike“).

Das soll sicherstellen, dass Ableitungen 
freier Werke in der Wissensallmende 
bleiben.

Bsp.: Musikstück unter Copyleft-Lizenz: 
Werden die Melodie oder der Text 
abgewandelt, muss die Abwandlung 
unter gleichen Bedingungen zur 
Verfügung gestellt werden.



Creative Commons

• Gemeinnützige 
Organisation (USA, 2001).

• Initiator Lawrence Lessig (Juraprofessor, 
damals Stanford, heute Harvard).

• Creative Commons entwickelt Standard-
Lizenzverträge und stellt diese ö�entlich 
bereit.

• Portierungen auf verschiedene Rechtssysteme 
(allerdings nur bis Version 3.0).

Ziel: Freie Kultur, digitale Allmende.



Creative Commons

BY SA

NC ND



Creative 
Commons
• Creative Commons bietet modular 

aufgebaute Lizenzen:
 „BY“: Attribution: Urheber muss 

angegeben werden.
 „SA“: ShareAlike: Weitergabe unter 

gleichen Bedingungen.
 „NC“: NonCommercial: Keine 

kommerzielle Nutzung.
 „ND“: No Derivatives: Keine 

Abwandlungen erlaubt.
• Können kombiniert werden (z.B. „CC BY-

SA“).
• Verschiedene Versionen (aktuell: 4.0).



Creative Commons

• Darstellungsweisen der Lizenzen:
1.„Commons Deed“: Einfach lesbare Kurzfassung der Lizenz.

z.B.: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
2.Langfassung: Verbindlicher Lizenztext.

z.B.: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
3.Maschinenlesbare Fassung (RDF).



Creative 
Commons

• Kostenlose 
Nutzungsmöglichkeit unter der 
Bedingung der Einhaltung 
bestimmter Voraussetzungen.
• Voraussetzungen je nach 

gewählten Modulen 
unterschiedlich.
• Rechtliche Funktionsweise:
• Einräumung einer Lizenz (§ 

31 UrhG)
• Bedingt (§ 158 BGB) durch 

Einhaltung der 
Lizenzbedingungen.



Creative 
Commons: CC0
• Einfachste Variante: CC0 („public 

domain“)
• Einfachste und freieste Lizenz:

• Verzicht auf das Urheberrecht.
• Sofern Verzicht aus gesetzlichen  

Gründen nicht möglich,
vollständig bedingungslose Lizenz.

• Verzicht auf Rechtsdurchsetzung

• Findet z.B. auf die Datenbank von 
Wikidata Anwendung. Eignet sich sehr 
gut für Datenbanken (freie Nachnutzung 
ohne Bedingungen).



Creative 
Commons: 
CC BY

• Namensnennung

• Relativ einfache Variante
der Lizenz:

 Erforderlich ist die Urhebernennung in der vorgesehenen Form 
(Zi�. 4 lit. b der Lizenz)

 Sowie die Nennung der Lizenz (einschließlich vollständiger 
Kopie oder Hyperlink, Zi�. 4 lit. a der Lizenz – genügt Link auf 
„Commons Deed“?)

 (Eventuell ein Hinweis, falls das Werk bearbeitet wurde.)

• Kompatibel mit allen anderen Lizenzmodulen (außer CC0).



Creative 
Commons: 
CC BY-SA

• Namensnennung,  Weitergabe unter gleichen Bedingungen.

• Wird das Werk zur Grundlage eigenen Scha�ens gemacht 
(„Abwandlung“), muss das neu entstehende Werk ebenfalls unter 
einer freien Lizenz verö�entlicht werden („Copyleft“-E�ekt, 
vergleichbar GPL).

• Führt zu verschiedenen Schwierigkeiten:

• Wann ist von einer Abwandlung auszugehen, die unter 
gleichen Bedingungen lizenziert werden muss?

• Was sind „kompatible“ Lizenzen?

• Kompatibel mit „NC“ (NonCommercial).



Creative 
Commons: 
NonCommercial 
(NC)

• Namensnennung,  keine kommerzielle Nutzung.

• „You may not exercise any of the rights granted … in any manner that is primarily 
intended for or directed toward commercial advantage or private monetary 
compensation.“

• Sicherlich: Werk ist selbst Gegenstand einer entgeltlichen Geschäftstätigkeit (z.B. 
Verkauf von Drucken etc.)

• Fraglich: Präsentation z.B. im werblichen Umfeld?

• Jede nicht rein „private“ Nutzung (LG Köln, Urt. v. 5. März 2014, Az. 28 O 
232/13)

• Aufgehoben von OLG Köln, Urt. v. 31. Oktober 2014, Az. 6 U 60/14, allerdings 
ohne Klärung insoweit.

• Kompatibel mit „ND“ oder „SA“.



Creative 
Commons: 
NonDerivative 
(ND)

• Keine Bearbeitung.

• Naturgemäß inkompatibel zum Lizenzmodul „SA” 
(ShareAlike).

• HäuQg verwendet zusammen mit „NC“ (NonCommercial) 
als „CC BY-NC-ND“.

• Dies ist die restriktivste Lizenz, die Creative 
Commons anbietet.

• NC und ND eignen sich typischerweise nicht für Open 
Data,
weil sie Nachnutzungen stark erschweren und 
insbesondere die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, 
wie vom Gesetzgeber gewünscht, verunmöglichen.



ODbL

• Fordert Namensnennung (entsprechend CC BY), ist aber stärker auf Datenbanken zugeschnitten. 
Attribution etwas einfacher als bei CC.

• Hat starken Copyleft-E�ekt, jede „derivative database“ muss unter der gleichen oder einer als gleich 
anerkannten Lizenz verö�entlicht werden:

• Derivative Database: „Means a database based upon the Database, and
includes any translation, adaptation, arrangement, modiQcation, or any
other alteration of the Database or of a Substantial part of the
Contents. This includes, but is not limited to, Extracting or
Re-utilising the whole or a Substantial part of the Contents in a new
Database.”

• ODbL wird von OpenStreetMap genutzt.



Datenlizenz 
Deutschland

• Zwei Varianten:
• Zero 2.0

• Entspricht in ihrer Wirkung der 
CC0: Jede Nutzung ist 
bedinungslos zulässig.

• By 2.0
• Entspricht in ihrer Auswirkung 

der CC BY-Lizenz: 
Namensnennung wie gefordert, 
keine weiteren Einschränkungen.

• Datenlizenz Deutschland ist kürzer und 
einfacher, als die CC-Lizenzen, kennt 
aber auf der anderen Seite bspw. keine 
Haftungsbeschränkungen, auch ist 
unklar, ob ein Verstoß einen 
automatischen Rechteheimfall bewirkt.



Für weitere Fragen

Telefonnummer E-Mail-Adresse Website:

Kontaktinfos
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