Rechtehinweis/Lizenz
Auf dieser Seite werden die Anforderungen an den Rechtehinweis/Lizenz beschrieben.
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Einleitung
Information zur Nachnutzung des Objekts
beantwortet die Frage: welche Lizenz, welches rights statement?
weitere Informationen:
URI
Code
Benennung (kurz)
"Logo"
Beschreibung
Quelle/Authority

Empfehlung
Creative Commons-Lizenzen
URI
Der URI der Lizenz ist das Hauptelement, das unbedingt angegeben werden muss, um eine Lizenz oder einen Rechtehinweis zu speichern. Er bietet die
Möglichkeit, detaillierte Informationen über die Lizenz zu speichern.
Es wird empfohlen den originären URI zu speichern:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Wenn der Bedarf besteht, kann auch der URI der jeweiligen übersetzten Lizenz gespeichert werden:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

Werte
Es ist nicht möglich, eine eindeutige Empfehlung zur Belegung der Werte von Creative Commons-Lizenzen zu formulieren, weil die lokalen Anforderungen
zu unterschiedlich sind. Es werden jedoch Vorschläge der möglichen Werte formuliert und deren Reihenfolge angegeben, wobei der erstgenannte Wert
aus Sicht der Lizenzen Gruppe am ehesten vergeben werden sollte. Dies ist natürlich davon abhängig, ob das Metadatenformat die Möglichkeit bietet, die
Werte zu speichern.
1. eine eindeutigen, standardisierten Codebeschreibung
CC BY-SA 4.0
2. eine eindeutigen, standardisierten Kurzbeschreibung
Attribution-ShareAlike 4.0 International", "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International
3. eine eindeutigen, standardisierten ausführlichen Beschreibung
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Eine einheitliche Verwendung der Angaben unterstützt den Wiedererkennungswert und die Interpretierbarkeit der Lizenzen sowie deren Auswertung.
Diese Empfehlung soll in den jeweiligen Institutionen zudem die Entscheidung für den jeweiligen Inhalt erleichtern.
Sollte es notwendig sein, dass nur die URI oder der Wert gespeichert werden kann, muss die URI gespeichert werden.

Quelle/Authority
Wenn die Möglichkeit besteht, die Quelle/Authority in dem jeweiligen Metadatenformat zu speichern, sollte folgender Wert angegeben werden:
Creative Commons

Individuelle Lizenzen
Beispiele
In vielen Institutionen wird für die Nutzung von Digitalisaten ein spezifischer Lizenztext formuliert, wie zum Beispiel:

Objekte aus dem Bestand der SLUB, deren Lizenzangabe „Freier Zugang - Rechte vorbehalten“ lautet, können für
wissenschaftliche und private Zwecke unter Angabe der vollständigen Quelle gebührenfrei verwendet werden. Dies gilt auch für die
Verwendung einzelner Bilder in wissenschaftlichen Publikationen mit einer Auflage unter 1.000 Exemplaren. Die kommerzielle
Nutzung dieser Objekte ist genehmigungs- und ggf. kostenpflichtig und bedarf der schriftlichen Zustimmung des Rechteinhabers
vorbehaltlich des Rechts, die Nutzung im Einzelfall zu untersagen.
http://digital.slub-dresden.de/nutzungsbestimmungen/

Die auf dem Refubium der Freien Universität Berlin liegenden Dokumente dürfen von der Universitätsbibliothek frei im Internet
angeboten und vom Benutzer zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Eigengebrauch kopiert, ausgedruckt und zitiert werden (§ 53
UrhG).
Die Urheberrechte liegen bei den Autoren. Für den Inhalt des Dokuments ist allein der/die Autor*in verantwortlich. Jede
kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung und Absprache mit dem/der
Autor*in ausdrücklich verboten, es sei denn, sie ist durch eine Creative Commons Lizenz explizit gestattet. Der Name der
Autor*innen/Rechtsinhaber*innen muss genannt werden.
Die Nutzer*innen sind für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht
werden.
https://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/Nutzungsbedingungen

Der Rahmenvertrag zur Nutzung von vergriffenen Werken in Büchern räumt das Recht zur Vervielfältigung und öffentlichen
Zugänglichmachung ausschließlich zum Zweck der Nutzung im Rahmen von digitalen Bibliotheken ein und schließt eine Nutzung zu
gewerblichen Zwecken aus.
http://www.dnb.de/DE/Header/Hilfe/lizenzierungsserviceVwFaq.html#doc208544bodyText7

URI
In der Regel existieren für diese Lizenzen keine URI, sondern nur URL. Eine Empfehlung, eine URL bei nicht-vorhandener URI zu verwenden steht aus.

Werte
Es wird empfohlen, den jeweiligen Lizenztext in der Metadaten-Datei zu speichern, weil:
In der Regel keine allgemein gültige codierte Form wie CC BY 4.0, ... vorhanden ist, die verwendet werden könnte.
URL nicht persistent wir URI sind, sollte der vollständige Text gespeichert werden, um in Zukunft noch die Lizenz bestimmen zu können.
Sollte es notwendig sein, dass nur die URI oder der Wert gespeichert werden kann, muss der Wert gespeichert werden.

Quelle/Authority
Bei individuellen Lizenzen kann als Authority die jeweilige verantwortliche Institution genannt werden. Es ist aber auch möglich, dieses Feld nicht zu
belegen.

Zusammenfassung / Fragen
Wird es empfohlen, bei individuellen Lizenzen die URL in den Metadaten zu speichern?
Wenn nur entweder die URL oder der Beschreibungstext in den Metadaten gespeichert werden kann: Was soll gespeichert werden?

