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EUROPEANA PUBLIC DOMAIN USAGE GUIDELINES
GERMAN VERSION
Ehre wem Ehre gebührt. Wenn Sie ein gemeinfreies Werk verwenden,
geben Sie bitte den Autor oder Urheber an. Bitte geben Sie auch die
Institution (z. B. das Archiv, Museum oder die Bibliothek) an, die das Werk
zur Verfügung gestellt hat, denn je mehr Anerkennung Sie der Institution
zollen, desto größer ist der Anreiz, mehr gemeinfreie Werke online zu
stellen.
Respektieren Sie das Originalwerk. Bitte verwenden Sie das Werk nicht in
einer Weise, die rechtswidrig und irreführend ist. Wenn Sie ein gemeinfreies
Werk

verändern

und

weiterverbreiten,

sollten

alle

am

Original

vorgenommenen Änderungen deutlich angegeben werden. Sie sollten das
Werk kennzeichnen, um zu zeigen, dass Sie es geändert haben, so dass
andere Benutzer wissen, wer die Änderungen vorgenommen hat.
Schützen Sie den Ruf von Urhebern und Anbietern. Wenn Sie ein
gemeinfreies Werk verwenden oder ändern, sollten Sie die Änderungen
nicht dem Urheber oder dem Anbieter des Werkes zuschreiben. Der Name
oder das Logo des Urhebers oder Anbieters sollte nicht verwendet werden,
um das geänderte Werk oder eine Nutzung des Werkes ohne deren
Zustimmung zu unterstützen.
Respektieren Sie den Urheber. Wenn der Urheber oder der Anbieter im
Namen des Urhebers darum gebeten hat, dass ein gemeinfreies Werk nicht
verändert oder nur in bestimmten Kontexten verwendet werden soll, dann
respektieren Sie bitte seine Wünsche.
Teilen Sie Ihr Wissen. Wenn Sie ein gemeinfreies Werk verwenden, um ein
neues Werk zu schaffen, oder wenn Sie zusätzliche Informationen über
dieses Werk haben (z. B. woher es stammt, seinen Autor, seinen Inhalt oder
andere mögliche Rechteinhaber), teilen Sie bitte Ihr Wissen mit anderen. Sie
können z.B. der Institution, die das Originalobjekt besitzt, einen Hinweis,
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eine Anmerkung oder ein Kommentar zu einem online veröffentlichten
gemeinfreien Werk senden.
Seien Sie kulturbewusst. Wenn das Werk kultursensible Elemente enthält,
sollten Sie diese nicht verändern oder in einer Weise verwenden, die für
andere Kulturen oder Gemeinschaften abträglich sein könnte.
Unterstützen

Sie

die

Bemühungen

zur

Bereicherung

der

Gemeinfreiheit. Die Benutzer gemeinfreier Werke werden gebeten, die
Bemühungen der Organisationen für kulturelles und wissenschaftliches
Erbe

um

die

Pflege,

Erhaltung,

Digitalisierung

und

Bereitstellung

gemeinfreier Werke zu unterstützen. Diese Unterstützung sollte finanzielle
Beiträge oder Sachleistungen umfassen, insbesondere wenn das Werk für
kommerzielle oder andere gewinnorientierte Zwecke genutzt wird und der
Anbieter eine öffentliche oder gemeinnützige Einrichtung ist.
Belassen Sie Kennzeichnungen und Hinweise zur Gemeinfreiheit.
Benutzer eines gemeinfreien Werkes sollten keine Kennzeichnungen oder
Hinweise entfernen, die das Werk als gemeinfrei bezeichnen, oder
irreführende Informationen über den Urheberrechtsstatus des Werkes
geben.
Diese Richtlinien basieren auf gutem Willen. Sie sind kein rechtsgültiger
Vertrag. Wir bitten Sie, diese zu respektieren.
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