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LIZENZIERUNG



Kurz & knapp erklärt 

Data Hub NRW 

Lizenzierung 

Eine Lizenz definiert die Erlaubnis ein bestimmtes Produkt, in unserem Fall 
einen Datensatz oder eine Mediendatei zu nutzen. Die Art der Nutzung kann 
durch unterschiedliche Arten von Lizenzen eingeschränkt werden. Der Data 
Hub NRW nutzt eines der weltweit bekanntesten Lizenzsysteme zur Lizen-
zierung von Inhalten wie Beschreibungstexte oder Mediendaten – Creative 
Commons (kurz CC). 

Die Vergabe von CC-Lizenzen für Daten, Mediendateien und schöpferischen 
Inhalten ermöglicht die rechtssichere Weitergabe der Daten im Rahmen von 
Open Data. Mithilfe der CC-Lizenzen kann der Urheber der Werke/ Datens-
ätze regeln, wer seine Werke zu welchen Bedingungen nutzen darf. Dies 
muss insbesondere beim Einkauf von Lichtbildwerken, Texten u.ä.  schon be-
rücksichtigt werden. 
Wichtig zu beachten ist, dass das Persönlichkeitsrecht nicht mit den Creative-
Commons-Lizenzen vereinbar ist. 

Es gibt vier Basislizenzen, die durch etwaige Kombinationen verschiedene 
Nutzungsrechte angeben.  

• Attribution (BY) - Namensnennung: erlaubt ein Werk zu verbreiten,
zu remixen, zu verbessern und darauf aufzubauen, auch kommerziell,
sofern der ursprüngliche Urheber in der von ihm vorgegeben Form
genannt wird

• Share Alike (SA) - Weitergabe unter gleichen Bedingungen: Nutzung
und Bearbeitung nur mit Weitergabe unter den gleichen Bedingungen
wie vom Urheber des Originals genannt

• Non Derivate (ND) - keine Bearbeitung: Kommerzielle und nicht-
kommerzielle Weiterverbreitung des Werkes, unter Lizenz des Origi-
nals und vollständig, ohne Veränderungen

• Non Commercial (NC) - Unterbindung der kommerziellen Nutzung:
nur mit Nennung des Urhebers, keine Bearbeitung und keine kom-
merzielle Nutzung des Werkes

• Warum ist die richtige Lizenzierung von Daten relevant?
• Welches Lizenzsystem nutzt der Data Hub NRW?
• Welche Lizenzen gibt es?
• Welche Lizenz muss vergeben werden, damit Datensätze

und Mediendaten vom Data Hub ausgespielt werden?



 

 

 
 
 
Die Lizenztypen, die sich für Akteure, welche Open Data nutzen wollen, 
durchgesetzt haben, sind: 

• CC0: auf alle Rechte wird verzichtet, die Daten können beliebig, also 
komplett offen genutzt werden. (Im deutschen Rechtsraum aufgrund 
u.a. geltender Urheberrechtsbestimmung nur bedingt anwendbar) 

• CC-BY: bei einer Verwendung der Daten muss auf den Urheber ver-
wiesen werden. 

• CC-BY-SA: bei einer Verwendung der Daten muss auf den Urheber 
verwiesen werden. Das Werk darf nur unter der gleichen Lizenz wei-
tergegeben werden. 
 

Alle anderen Lizenztypen sind nicht Open Data vereinbar. Weitere Informa-
tionen sowie häufig gestellte Fragen zum Thema Creative-Commons Lizen-
zen finden Sie unter: creativecommons.net/faqs/    
 
Damit die Datensätze und Mediendaten aus dem Data Hub NRW abgerufen 
und ausgespielt werden können, müssen diese mindestens mit dem Lizenz-
typ CC-BY SA ausgezeichnet sein. 
 
 
 
 

Warum (Open) Data Hub NRW? 
Reichweite durch offene Inhalte schaffen– dies ist der 
strategische Ansatz des Data Hub NRW. Damit weitere 
Stakeholder die Daten nutzen und so das touristische An-
gebot in NRW bewerben können, stellen wir sicher, dass 
Datensätze nur mit entsprechender Lizenzierung (mind. 
CC-BY-SA) ausgespielt werden. Im Data Hub NRW ist klar 
abzusehen wie viel Open Data Potential noch in den ange-
lieferten Datensätzen steckt und welche dahingehend 
überarbeitet werden können. 

https://de.creativecommons.net/faqs/


KONTAKT

HERAUSGEBER 

Tourismus NRW e.V. 
Völklinger Straße 4 
40219 Düsseldorf 

Telefon: +49 211 913 20-500 
E-Mail: info@nrw-tourismus.de  

Es handelt sich um eine Informationsdarstellung. 

Tourismus NRW e.V. übernimmt für die Inhalte keine 

Gewähr. 
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Der Data Hub  Hub NRW wird in dem von der EU 
geförderten Projekt „Touristisches 
Datenmanagement NRW: offen, vernetzt, digital“ 
umgesetzt. Mit diesem Projekt strebt der Tourismus 
NRW e.V., gemeinsam mit seinen regionalen 
Partnern und mit Unterstützung des Fraunhofer-
Instituts, das Ziel an, das Reiseland Nordrhein-
Westfalen fit für die Zukunft zu machen - und setzt 
damit zentrale Anforderungen der 
Landestourismusstrategie um.  

Sie haben Interesse eine Kooperation einzugehen, 
touristische Daten über unsere touristischen 
Regionen einzuspielen oder aus dem Hub zu 
verwenden? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
Ansprechpersonen, weitere Informationen über das 
Projekt sowie den Open Data Finder finden Sie auf: 
datahub.tourismusverband.nrw  




