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Researchgate Rechte

Posting content on ResearchGate
As a member, when you post full-text articles or supplementary materials on 
ResearchGate, you do not transfer or assign copyright to us. Rather, you make 
the content available to the public through ResearchGate. You retain the right 
to remove such content from ResearchGate at any time, or to archive your 
content so it is available only to you and your co-author(s). You may also 
remove content from appearing on your profile page. […]
As we do not have any information about rights you may hold, or any license 
terms or other restrictions which might apply to such content, we necessarily 
rely on you to understand your rights and act accordingly. For this reason, we 
request that you fully investigate and confirm that you have sufficient rights to 
post particular content to ResearchGate before you do so. As a general matter, 
if you are an author publishing in a journal, you may be allowed to publish 
certain versions of your article, but not others, and privately share certain 
content with others. However, many journals restrict publication of final 
versions and impose limitations on private sharing.

https://www.researchgate.net/ip-policy


• Your starting point for understanding your rights is the agreement(s) 
you have with your publisher or other rights owner. If you’re still 
unsure about what you’re allowed to share on ResearchGate, we 
recommend that you get in touch directly with your publisher. There 
are other resources available that you might also find useful in 
understanding your rights, such as How Can I Share It 
(http://www.howcanishareit.com). We also provide some general 
information in our Help Center.

http://www.howcanishareit.com/
https://explore.researchgate.net/display/support/Copyright


„Crashkurs“  Urheberrecht

Werkbegriff § 2 UrhG
• Werke sind persönliche geistige Schöpfungen einer gewissen 

„Höhe“
• Werke sind:

– Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme
– Werke der Musik
– pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst
– Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und 

der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke
– Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke 

geschaffen werden
– Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke 

geschaffen werden
– Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie 

Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische 
Darstellungen
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„Crashkurs“  Urheberrecht

Schutzbereich § 11 UrhG
„Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und 
persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. 
Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die 
Nutzung des Werkes.“

Urheberpersönlichkeitsrecht

Verwertungsrechte

„Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers“, § 64 
UrhG

Rechnen Sie selbst…
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http://schutzfristen-irrsinn.de/


„Crashkurs“  Urheberrecht

Urheberpersönlichkeitsrecht
• Veröffentlichungsrecht § 12 UrhG
• Anerkennung der Urheberschaft § 13 UrhG
• Entstellung des Werkes § 14 UrhG

Verwertungsrechte
• das Vervielfältigungsrecht § 16 UrhG
• das Verbreitungsrecht § 17 UrhG
• das Ausstellungsrecht § 18 UrhG
• das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung § 19a UrhG
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„Crashkurs“  Urheberrecht

Einräumung von Nutzungsrechten § 31 UrhG
„(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder 
alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches
oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt 
eingeräumt werden.
(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu 
nutzen, ohne dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist.
(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter 
Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und 
Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt werden, dass die Nutzung durch den 
Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt.
(4) (weggefallen)
(5) Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich 
einzeln bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten 
Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Entsprechendes gilt für die 
Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches oder 
ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht 
reichen und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt.“
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„Crashkurs“  Urheberrecht

Geschützte Werke dürfen also nur verwendet werden, wenn 
mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

• Schutzfrist ist abgelaufen
• Das Werk ist „gemeinfrei“ (u.a. amtliche Werke)
• Einwilligung des Rechteinhabers (z.B. aus Vertrag oder über eine 

CC-Lizenz etc.)
• Es gibt eine gesetzliche Ausnahme (= Schranke), die die 

vorgesehene Nutzung (trotzdem) gestattet.



Rechtliche Aspekte CC-Lizenzen

Creative Commons Lizenzen

• Wäre es nicht toll, auch als juristischer Laie die „richtigen“ 
Nutzungsrechte erteilen zu können?

• Wäre es nicht noch besser, wenn die entsprechenden Lizenzen 
weltweit und rechtskreisübergreifend gültig wären?

• Piktogramme wären nicht schlecht!

• Meine Rechte sind mir vollkommen egal!
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Rechtliche Aspekte CC-Lizenzen
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Piktogramme



Rechtliche Aspekte CC-Lizenzen

Commons Deed

• Kurzerklärung der Symbole
• Rechtlich nicht bindend
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Rechtliche Aspekte CC-Lizenzen

Vollständiger Lizenztext

• Allein rechtlich bindend
• „Juristenvariante“
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Creative Commons Legal Code
Namensnennung 3.0 Deutschland
CREATIVE COMMONS IST KEINE RECHTSANWALTSKANZLEI UND LEISTET KEINE RECHTSBERATUNG. DIE 
BEREITSTELLUNG DIESER LIZENZ FÜHRT ZU KEINEM MANDATSVERHÄLTNIS. CREATIVE COMMONS STELLT DIESE 
INFORMATIONEN OHNE GEWÄHR ZUR VERFÜGUNG. CREATIVE COMMONS ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG 
FÜR DIE GELIEFERTEN INFORMATIONEN UND SCHLIEßT DIE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AUS, DIE SICH AUS DEREN 
GEBRAUCH ERGEBEN. Lizenz
DER GEGENSTAND DIESER LIZENZ (WIE UNTER "SCHUTZGEGENSTAND" DEFINIERT) WIRD UNTER DEN 
BEDINGUNGEN DIESER CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL", "LIZENZ" ODER "LIZENZVERTRAG") ZUR 
VERFÜGUNG GESTELLT. DER SCHUTZGEGENSTAND IST DURCH DAS URHEBERRECHT UND/ODER ANDERE 
GESETZE GESCHÜTZT. JEDE FORM DER NUTZUNG DES SCHUTZGEGENSTANDES, DIE NICHT AUFGRUND DIESER 
LIZENZ ODER DURCH GESETZE GESTATTET IST, IST UNZULÄSSIG.
DURCH DIE AUSÜBUNG EINES DURCH DIESE LIZENZ GEWÄHRTEN RECHTS AN DEM SCHUTZGEGENSTAND 
ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN LIZENZBEDINGUNGEN RECHTSVERBINDLICH EINVERSTANDEN. SOWEIT DIESE LIZENZ 
ALS LIZENZVERTRAG ANZUSEHEN IST, GEWÄHRT IHNEN DER LIZENZGEBER DIE IN DER LIZENZ GENANNTEN 
RECHTE UNENTGELTLICH UND IM AUSTAUSCH DAFÜR, DASS SIE DAS GEBUNDENSEIN AN DIE 
LIZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN.
1. Definitionen
Der Begriff "Abwandlung" im Sinne dieser Lizenz bezeichnet das Ergebnis jeglicher Art von Veränderung des 
Schutzgegenstandes, solange die eigenpersönlichen Züge des Schutzgegenstandes darin nicht verblassen und daran eigene 
Schutzrechte entstehen. Das kann insbesondere eine Bearbeitung, Umgestaltung, Änderung, Anpassung, Übersetzung oder 
Heranziehung des Schutzgegenstandes zur Vertonung von Laufbildern sein. Nicht als Abwandlung des Schutzgegenstandes 
gelten seine Aufnahme in eine Sammlung oder ein Sammelwerk und die freie Benutzung des Schutzgegenstandes.
Der Begriff "Sammelwerk" im Sinne dieser Lizenz meint eine Zusammenstellung von literarischen, künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Inhalten, sofern diese Zusammenstellung aufgrund von Auswahl und Anordnung der darin enthaltenen 
selbständigen Elemente eine geistige Schöpfung darstellt, unabhängig davon, ob die Elemente systematisch oder methodisch 
angelegt und dadurch einzeln zugänglich sind oder nicht.
"Verbreiten" im Sinne dieser Lizenz bedeutet, den Schutzgegenstand oder Abwandlungen im Original oder in Form von 
Vervielfältigungsstücken, mithin in körperlich fixierter Form der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. 
Der "Lizenzgeber" im Sinne dieser Lizenz ist diejenige natürliche oder juristische Person oder Gruppe, die den 
Schutzgegenstand unter den Bedingungen dieser Lizenz anbietet und insoweit als Rechteinhaberin auftritt.
"Rechteinhaber" im Sinne dieser Lizenz ist der Urheber des Schutzgegenstandes oder jede andere natürliche oder juristische 
Person oder Gruppe von Personen, die am Schutzgegenstand ein Immaterialgüterrecht erlangt hat, welches die in Abschnitt 3 
genannten Handlungen erfasst und bei dem eine Einräumung von Nutzungsrechten oder eine Weiterübertragung an Dritte 
möglich ist.
Der Begriff "Schutzgegenstand" bezeichnet in dieser Lizenz den literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Inhalt, 
der unter den Bedingungen dieser Lizenz angeboten wird. Das kann insbesondere eine persönliche geistige Schöpfung 
jeglicher Art, ein Werk der kleinen Münze, ein nachgelassenes Werk oder auch ein Lichtbild oder anderes Objekt eines 
verwandten Schutzrechts sein, unabhängig von der Art seiner Fixierung und unabhängig davon, auf welche Weise jeweils eine 
Wahrnehmung erfolgen kann, gleichviel ob in analoger oder digitaler Form. Soweit Datenbanken oder Zusammenstellungen von 
Daten einen immaterialgüterrechtlichen Schutz eigener Art genießen, unterfallen auch sie dem Begriff "Schutzgegenstand" im 
Sinne dieser Lizenz.
Mit "Sie" bzw. "Ihnen" ist die natürliche oder juristische Person gemeint, die in dieser Lizenz im Abschnitt 3 genannte Nutzungen 
des Schutzgegenstandes vornimmt und zuvor in Hinblick auf den Schutzgegenstand nicht gegen Bedingungen dieser Lizenz 
verstoßen oder aber die ausdrückliche Erlaubnis des Lizenzgebers erhalten hat, die durch diese Lizenz gewährten 
Nutzungsrechte trotz eines vorherigen Verstoßes auszuüben.
Unter "Öffentlich Zeigen" im Sinne dieser Lizenz sind Veröffentlichungen und Präsentationen des Schutzgegenstandes zu 
verstehen, die für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt sind und in unkörperlicher Form mittels öffentlicher 
Wiedergabe in Form von Vortrag, Aufführung, Vorführung, Darbietung, Sendung, Weitersendung, zeit- und ortsunabhängiger 
Zugänglichmachung oder in körperlicher Form mittels Ausstellung erfolgen, unabhängig von bestimmten Veranstaltungen und 
unabhängig von den zum Einsatz kommenden Techniken und Verfahren, einschließlich drahtgebundener oder drahtloser Mittel 
und Einstellen in das Internet.
"Vervielfältigen" im Sinne dieser Lizenz bedeutet, mittels beliebiger Verfahren Vervielfältigungsstücke des Schutzgegenstandes 
herzustellen, insbesondere durch Ton- oder Bildaufzeichnungen, und umfasst auch den Vorgang, erstmals körperliche 
Fixierungen des Schutzgegenstandes sowie Vervielfältigungsstücke dieser Fixierungen anzufertigen, sowie die Übertragung 
des Schutzgegenstandes auf einen Bild- oder Tonträger oder auf ein anderes elektronisches Medium, gleichviel ob in digitaler 
oder analoger Form.



Rechtliche Aspekte CC-Lizenzen

• Autor legt Nutzungsrechte 
an der Publikation selbst 
fest
→ Creative-Commons-

Lizenzen (CC) 



Rechtliche Aspekte CC-Lizenzen



Rechtliche Aspekte CC-Lizenzen
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Der Weaver CC0

• Werk wird „freigelassen“
• Urheber verzichtet auf seine Rechte



Rechtliche Aspekte - Zweitveröffentlichungsrecht

Zweitveröffentlichungsrecht nach § 38 UrhG

„(1) Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine periodisch erscheinende Sammlung, so erwirbt der 
Verleger oder Herausgeber im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht zur Vervielfältigung, Verbreitung und 
öffentlichen Zugänglichmachung. Jedoch darf der Urheber das Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen 
anderweit vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, wenn nichts anderes vereinbart ist.
(2) Absatz 1 Satz 2 gilt auch für einen Beitrag zu einer nicht periodisch erscheinenden Sammlung, für dessen 
Überlassung dem Urheber kein Anspruch auf Vergütung zusteht.
(3) Wird der Beitrag einer Zeitung überlassen, so erwirbt der Verleger oder Herausgeber ein einfaches 
Nutzungsrecht, wenn nichts anderes vereinbart ist. Räumt der Urheber ein ausschließliches Nutzungsrecht ein, 
so ist er sogleich nach Erscheinen des Beitrags berechtigt, ihn anderweit zu vervielfältigen und zu verbreiten, 
wenn nichts anderes vereinbart ist.
(4) Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen 
Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich 
erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein 
ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der 
Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem 
gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers 
abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Darüber hinaus erlauben viele Verlage durch Verlagskonventionen (Publisher‘s Policies) auch die Verbreitung von 
Autorenkopien auf institutionellen Servern. Dies auch dann, wenn die Publikationsrechte an den Verlag übertragen 
wurden.
SHERPA/RoMEO-Liste
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http://open-access.net/de/allgemeines/rechtsfragen/sherparomeo_liste/


Rechtliches – Recht der Zweitveröffentlichung

• Aus § 38 UrhG bzw. den vertraglichen Regelungen mit dem Verlag 
kann der Autor ein Zweitveröffentlichungsrecht an seinen Beiträgen 
haben.

• Dieses Recht ist regelmäßig mit einer Embargofrist belastet und 
auch örtlich (Repositorium der Einrichtung / Eigene Homepage) 
eingeschränkt.

• Hinweise in Sherpa/Romeo beachten und ggf. nachfragen
• Die Veröffentlichung von Metadaten ist kein Problem
• Umstritten ist, ob Forschungsnetzwerke als Homepage des Autors 

gelten können

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Terminologie

• Preprint und Postprint werden häufig unterschiedlich definiert.
• SHERPA/RoMEO unterscheidet:

– Preprints sind alle Versionen eines Artikels, vor dem Peer Review
– Postprints sind alle Versionen nach Durchlaufen des Peer-Review-

Prozesses 

• Verlage haben unterschiedliche Vorgaben, was die Veröffentlichung 
von Preprints und Postprints betrifft

• Bei Postprints ist insbesondere das Erscheinungsbild der 
Publikation wichtig; viele Verlage erlauben eine 
Zweitveröffentlichung nur, wenn nicht die Verlagsversion eingestellt 
wird, sondern eine Version ohne verlagseigene Formatierung und 
Logo.

• In der Regel kann die Fassung nach Durchlaufen des Peer-Review-
Prozesses mit sämtlichen Änderungen eingestellt werden.

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php


#Icanhazpdf

• Anfrage nach Aufsatzkopien 
über Twitter unter Verwendung 
der DOI

https://twitter.com/hashtag/Icanhazpdf?src=hash
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