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CC 0:  

Verzicht auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte. 

CC BY:  

Diese Lizenz erlaubt Dritten, ein Werk zu verbreiten, zu verbessern und darauf aufzubauen, auch 

kommerziell, solange der Urheber des Originals genannt wird. 

Der Name des Urhebers muss genannt werden.  

CC BY-SA:  

Diese Lizenz erlaubt es Dritten, ein Werk zu verbreiten, zu verbessern und darauf aufzubauen, auch 

kommerziell, solange der Urheber des Originals genannt wird und die auf seinem Werk basierenden 

neuen Werke unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden. 

Das Bild muss nach Veränderungen unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden und der Name 

des Urhebers muss genannt werden.  

CC BY-ND:  

Diese Lizenz erlaubt Dritten die Weiterverbreitung des Werkes, kommerziell wie nicht-kommerziell, 

solange dies ohne Veränderungen und vollständig geschieht und der Urheber genannt wird.  

Das Bild darf nicht verändert werden und der Name des Urhebers muss genannt werden.  

CC BY-NC:  

Diese Lizenz erlaubt Dritten, ein Werk zu verbreiten, zu verbessern und darauf aufzubauen, solange 

der Urheber des Originals genannt wird. Das Bild darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet 

werden.  

Das Bild darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden und der Name des Urhebers muss 

genannt werden.  

CC BY-NC-SA:  

Diese Lizenz erlaubt es Dritten, ein Werk zu verbreiten, zu verbessern und darauf aufzubauen, nur 

nicht kommerziell, solange der Urheber des Originals genannt wird und die auf seinem Werk 

basierenden neuen Werke unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden.  

Das Bild darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Bild muss nach 

Veränderungen unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden. 

CC BY-NC-ND: 

Diese Lizenz erlaubt Dritten die Weiterverbreitung des Werkes, nur nicht kommerziell, solange dies 

ohne Veränderungen und vollständig geschieht und der Urheber genannt wird.  

Das Bild darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Bild darf nicht verändert 

werden der Name des Urhebers muss genannt werden.  

C Copyright: 

Das Bild ist urheberrechtlich geschützt, alle Rechte sind vorbehalten. 

 

Empfehlung: 

C Copyright ist sinnvoll und empfehlenswert, wenn man nicht möchte, dass das Bild weiterverbreitet 

wird! 

Wer möchte, dass das Bild auch kommerziell verwendet wird, wählt CC BY-ND! 


