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Lizenzbestimmungen des Fundraising-Wikis

Auf dieser Seite befindet sich die Angaben zu den Lizenzbestimmungen auf dem Fundraising-Wikis. Bitte lesen
Sie sich die Hinweise und die jeweiligen Lizenz- bzw. Rechtstexte aufmerksam durch.

Lizenzbestimmungen
Alle Texte und Dateien auf dem Fundraising-Wiki stehen entweder unter der ?Creative Commons?-Lizenz
?Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland? (CC-BY-SA-3.0 DE) oder
unter der ?Creative Commons?-Lizenz ?Namensnennung - Keine Bearbeitungen 3.0 Deutschland?
(CC-BY-ND-3.0 DE). Letztere sowie sonstige abweichende Lizenzen werden am Fuß der betreffenden Seite
ausdrücklich und hervorgehoben angegeben. Für Dateien besteht zusätzlich noch die Möglichkeit die ?Creative
Commons?-Erklärung ?CC0 1.0 Universal? zu verwenden, bzw. beim Hochladen die Gemeinfreiheit zu
erklären.
Beim Fundraising-Wiki ist es zudem möglich Dateien aus externen Sammlungen einzubinden (z. B. Wikimedia
Commons oder Flickr). Die Lizenzen dieser Dateien können weiteren, von den auf dieser Seite angegebenen
abweichenden Lizenzen unterliegen. Diese müssen aber zwingend unter einer freien Lizenz stehen.
Falls Sie dem Wiki Inhalte hinzufügen, können diese von der anderen Personen übernommen werden. Die
Weiterverwendung unterliegt ggf. gewissen Bedingungen:

Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0
Deutschland (CC-BY-SA-3.0 DE)
Es ist gestattet...
• ...das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen.
• ...Abwandlungen bzw. Bearbeitungen des Inhaltes anfertigen.
Folgende Bedingungen müssen dabei erfüllt sein:
• Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise
nennen.
• Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie den lizenzierten Inhalt bearbeiten oder in anderer
Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für andere Inhalte verwenden, dürfen Sie die neu
entstandenen Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses
Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.
Dabei gilt:
1. Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
2. Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
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Rechteinhabers dazu erhalten.
3. Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.
Diese Angabe sind kein Lizenzvertrag. Sie sind lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Angaben selbst entfalten
keine juristische Wirkung und erscheinen im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. Den vollen Text der Lizenz finden
Sie im Internet an dieser Stelle oder lokal als Kopie an dieser Stelle.

Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland
(CC-BY-ND-3.0 DE)
Es ist gestattet...
...das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen.
Folgende Bedingungen müssen dabei erfüllt sein:
• Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise
nennen.
• Keine Bearbeitung. Dieses Werk darf nicht bearbeitet oder in anderer Weise verändert werden.
Dabei gilt:
1. Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
2. Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
3. Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.
Diese Angabe sind kein Lizenzvertrag. Sie sind lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Angaben selbst entfalten
keine juristische Wirkung und erscheinen im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. Den vollen Text der Lizenz finden
Sie im Internet an dieser Stelle oder lokal als Kopie an dieser Stelle.

CC0 1.0 Universal
Keine bestehenden Urheberrechte
Die Person, die ein Werk mit diesem Dokument verbunden hat, hat dieses Werk dadurch in die Gemeinfreiheit
übertragen, und zwar indem sie alle ihr zustehenden Urheber- oder verwandten Schutzrechte an dem Werk bzw.
deren Durchsetzung verzichtet hat, soweit das gesetzlich möglich ist.
Sonstige Rechte ? CC0 hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:
• Patent- oder Markenrechte der Person, die dieses Dokument mit einem Werk verknüpft hat.
• Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum
Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.
Die Angabe ist kein rechtliches Werkzeug, sondern eine praktische Referenz zum besseren Verständnis des
rechtlich verbindlichen Textes der CC0-Erklärung, eine Art menschen-lesbare Auflistung der wichtigsten
Elemente von CC0. Man kann sie sich als die benutzerfreundliche Darstellung des darunterliegenden Rechtstextes
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der CC0-Erklärung vorstellen. Diese Angaben selbst haben keinen rechtlichen Wert für sich und ihre Inhalte
tauchen so auch nicht in der CC0-Erklärung auf. Den vollen Rechtstext der Erklärung finden Sie im Internet an
dieser Stelle oder lokal als Kopie an dieser Stelle.

Gemeinfreiheit
Die Gemeinfreiheit bezeichnet alle Werke, welche keinem Urheberrecht mehr unterliegen oder ihm nie
unterlegen haben.

Siehe auch
• Urheberrecht

Der Inhalt dieser Seite steht unter der Creative Commons-Lizenz ?Namensnennung
3.0 Unported?.
Lizenz: Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC-BY-SA-3.0 DE) sofern
nicht anders angegeben (siehe hierzu: http://www.fundraising-wiki.de/s/Fundraising-Wiki:Lizenzbestimmungen) .
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