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Übersicht der aktuell Übersicht der aktuell 
verfügbaren Lizenzbedingungen verfügbaren Lizenzbedingungen 
im GeoPortal.rlp für das im GeoPortal.rlp für das 
Registrieren von WMSRegistrieren von WMS



Grundsätzlich stehen derzeit folgende Lizenzen im GeoPortal.rlp beim Registrieren von 
WMS zur Auswahl: 

dl-de-zero-2.0

dl-de-by-2.0

cc-by-nc-nd-3.0

cc-by-3.0

cc-nc-3.0

odc-odbl-1.0

In Ihrer Auswahl werden Sie auch folgende Lizenzen finden, die von einigen 
Datenanbietern noch verwendet werden, die allerdings in der Version keine Gültigkeit 
mehr haben 

dl-de-by-nc-1.0
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – nicht kommerziell – Version 1.0

dl-de-by-1.0
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 1.0

Auf den folgenden Seiten können Sie per Klick auf den Langnamen der jeweiligen Lizenz sich 
nochmal zusätzlich die Internetseite mit allen aktuellen Informationen aufrufen. Hier im Dokument 
finden Sie die Informationen mit Stand von April 2020. 

Beachten Sie bitte unbedingt , dass die ausgewählte Lizenz und der 
Freitext Ihrer Nutzungsbedingung auf jeden Fall inhaltlich 
übereinstimmen müssen !
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dl-de-zero-2.0

Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0

Diese Lizenz berechtigt zu folgenden Punkten : 

Jede Nutzung ist ohne Einschränkung oder Bedingung zulässig.
Die bereitgestellten Daten und Metadaten dürfen für die kommerzielle und nicht 
kommerzielle Nutzung insbesondere

1. vervielfältigt, ausgedruckt, präsentiert, verändert, bearbeitet sowie an Dritte 
übermittelt werden;

2. mit eigenen Daten und Daten Anderer zusammengeführt und zu selbstständigen 
neuen Datensätzen verbunden werden;

3. in interne und externe Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen in 
öffentlichen und nicht öffentlichen elektronischen Netzwerken eingebunden werden.
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https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0


dl-de-by-2.0

Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version   2.0

Diese Lizenz berechtigt zu folgenden Punkten : 

(1) Jede Nutzung ist unter den Bedingungen diese „Datenlizenz Deutschland – 
Namensnennung – Version 2.0“ zulässig.
Die bereitgestellten Daten und Metadaten dürfen für die kommerzielle und nicht 
kommerzielle Nutzung insbesondere

1. vervielfältigt, ausgedruckt, präsentiert, verändert, bearbeitet sowie an Dritte 
übermittelt werden;

2. mit eigenen Daten und Daten Anderer zusammengeführt und zu selbstständigen 
neuen Datensätzen verbunden werden;

3. in interne und externe Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen in 
öffentlichen und nicht öffentlichen elektronischen Netzwerken eingebunden werden.

(2) Bei der Nutzung ist sicherzustellen, dass folgende Angaben als Quellenvermerk 
enthalten sind:

1. Bezeichnung des Bereitstellers nach dessen Maßgabe,

2. der Vermerk „Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0“ oder „dl-
de/by-2-0“ mit Verweis auf den Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0 sowie

3. einen Verweis auf den Datensatz (URI).

Dies gilt nur soweit die datenhaltende Stelle die Angaben 1. bis 3. zum Quellenvermerk 
bereitstellt.

(3) Veränderungen, Bearbeitungen, neue Gestaltungen oder sonstige Abwandlungen sind im 
Quellenvermerk mit dem Hinweis zu versehen, dass die Daten geändert wurden.
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http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0


cc-by-nc-nd-3.0

Creative Commons: Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Keine 
Bearbeitungen 3.0 Deutschland

Diese Lizenz berechtigt zu folgenden Punkten : 

Teilen – das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und 
weiterverbreiten
Unter folgenden Bedingungen:

Namensnennung – Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, 
einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. 
Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings 
nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre 
Nutzung besonders.

Nicht kommerziell – Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.
Keine Bearbeitungen – Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf 
anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht 
verbreiten.

Keine weiteren Einschränkungen – Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder 
technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die 
Lizenz erlaubt.
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/


cc-by-3.0

Creative Commons: Namensnennung 3.0 Deutschland

Diese Lizenz berechtigt zu folgenden Punkten : 

Teilen – das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und 
weiterverbreiten

Bearbeiten – das Material remixen, verändern, und darauf aufbauen und zwar für 
beliebige Zwecke, sogar kommerziell
Unter folgenden Bedingungen:

Namensnennung – Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, 
einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. 
Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings 
nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre 
Nutzung besonders.

Keine weiteren Einschränkungen – Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder 
technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die 
Lizenz erlaubt.
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https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/


cc-nc-3.0

Creative Commons: Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung 3.0 Deutschland

Diese Lizenz berechtigt zu folgenden Punkten : 

Teilen – das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und 
weiterverbreiten

Bearbeiten – das Material remixen, verändern, und darauf aufbauen und zwar für 
beliebige Zwecke, sogar kommerziell
Unter folgenden Bedingungen:

Namensnennung – Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, 
einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. 
Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings 
nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre 
Nutzung besonders.

Nicht kommerziell – Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.
Keine weiteren Einschränkungen – Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder 
technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die 
Lizenz erlaubt.
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/


odc-odbl-1.0

Open Data Commons Open Database License (ODbL)

Diese Lizenz berechtigt zu folgenden Punkten : 

Teilen – zum Kopieren, Verteilen und Verwenden der Datenbank

Erstellen – Erstellen von Werken aus der Datenbank

Anpassen – zum Ändern, Transformieren und Aufbauen der Datenbank

Unter folgenden Bedingungen:

Namensnennung – Sie müssen jede öffentliche Nutzung der Datenbank oder aus der 
Datenbank erstellte Werke auf die in der ODbL angegebene Weise zuordnen. Für jede 
Verwendung oder Weiterverteilung der Datenbank oder der daraus produzierten Werke 
müssen Sie anderen die Lizenz der Datenbank klar machen und alle Hinweise auf die 
ursprüngliche Datenbank intakt halten

Share-Alike – Wenn Sie eine angepasste Version dieser Datenbank öffentlich verwenden 
oder Werke aus einer angepassten Datenbank erstellen, müssen Sie diese angepasste 
Datenbank auch unter ODbL anbieten

Offen bleiben – Wenn Sie die Datenbank oder eine angepasste Version davon neu 
verteilen, können Sie technologische Maßnahmen verwenden, die die Arbeit einschränken
(z.B. DRM), solange Sie auch eine Version ohne solche Maßnahmen weitergeben.
(aus dem Englischen übersetzt)

Die ODC-ODbL-Lizenz erlaubt Teilen und Bearbeiten von Daten/Datenbanken für 
beliebige Zwecke. Als Bedingungen werden die Namensnennung der Urheber des Werks 
verlangt sowie das Bereitstellen des neuen Werkes unter der gleichen Lizenz. 
(wikipedia.org)
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https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
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