Erklärung zur Rechteeinräumung für die
Veröffentlichung von Forschungsdaten
auf dem institutionellen Repositorium der RWTH Aachen University
(English version see below)
Name, Vorname:

_____________________________________________________

E-Mail Adresse:

_____________________________________________________

Institut, Adresse:

_____________________________________________________

Titel der Publikation: _____________________________________________________
Umfang:

_____________________________________________________

I. Rechteeinräumung zugunsten der RWTH Aachen University
1. Ich räume der RWTH Aachen das einfache und zeitlich unbeschränkte Recht ein, die
hochgeladenen Forschungsdaten mit den zugehörigen Metadaten elektronisch zu
speichern und im Internet öffentlich zugänglich zu machen.
2. Ich räume der RWTH Aachen das Recht ein, die Forschungsdaten zum Zweck der
Langzeitarchivierung und/ oder Verbreitung anderen Repositorien und Archiven zur
Verfügung zu stellen. Das betrifft z. B. das digitale Archiv der Deutschen
Nationalbibliothek sowie andere fachlich oder regional in Frage kommende
Repositorien.
3. Ich bin damit einverstanden, dass die Forschungsdaten unter der folgenden Lizenz
veröffentlicht werden:
()

Lizenz Creative Commons Zero Universell (CC0 1.0) Public Domain
Dedication

()

Lizenz Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC 3.0) Namensnennung,
nicht-kommerziell

Andere
()
_____________________________________________________
Bitte beachten Sie, dass eine Auslizensierung nach CC 3.0 nur die entsprechende
Wirkung entfaltet, wenn das Werk dem urheberrechtlichen Schutz unterliegt (siehe
hierzu Merkblatt zum urheberrechtlichen Schutz von Forschungsdaten).
4. Zum Zweck der Archivierung und unter Wahrung der inhaltlichen Integrität bin ich
einverstanden mit der Erstellung von Kopien und der Konvertierung der
Forschungsdaten in andere elektronische oder physische Formate.

II. Erklärung zu Urheber- und Persönlichkeitsrechten
1. Ich versichere, dass ich über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an allen Teilen
der Publikation sowie der Forschungsdaten verfüge und Rechte Dritter, insbesondere
Urheberund
Persönlichkeitsrechte
Dritter,
Datenschutzaspekte
und
Geheimhaltungsvereinbarungen mit der Veröffentlichung nicht verletzt werden. Im
Falle einer Mehrautorenschaft sichere ich stellvertretend zu, im Namen der übrigen
Miturheberinnen und Miturheber zu handeln. Wenn vermeintliche oder tatsächliche
Verletzungen von Rechten Dritter geltend gemacht werden, setze ich die Betreiber
unverzüglich in Kenntnis. Von etwaigen Ansprüchen Dritter stelle ich die RWTH
Aachen frei.
2. Ich bin damit einverstanden, dass die in den Forschungsdaten sowie in den
Metadaten ggf. vorhandenen eigenen und fremden persönlichen Daten (z. B.
Lebenslauf) öffentlich zugänglich gemacht werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Entitlement
regarding the publication of research data
at RWTH Aachen University’s institutional repository
If this translation introduces contradictions or ambiguities, the German version takes
precedence over the English version.
I. Granting rights to RWTH Aachen University
1. I entitle RWTH Aachen to electronically store and publish the uploaded research data
in the web together with accompanying metadata.
2. Further on I entitle RWTH Aachen to share the research data with suitable other
archives for the purpose of long-term preservation as well as distribution and
dissemination. In particular, this includes the digital archive of the German National
Library as well as any subject-specific or regional repository.
3. I agree to publish the research data according to the license specified.
Hint: A license according to CC 3.0 comes into power only if the data is indeed
protected by copyright legislation (see leaflet on copyright to research data).
4. For the purpose of storage and long-term preservation I agree with necessary copies
and format conversions of the data to other electronical or physical formats.
II. Declaration on copyright and privacy issues
1. I hold any required copyrights on any part of these published research data: No rights
of others are harmed by this publication in particular no copyrights, no personal
rights, no data privacy issues and no non-disclosure agreements. In case of a multi
authors situation I assure to act as deputy for all involved authors. Any claim of
putative or real harm to the rights of others will immediately be reported to the
operator. I exempt RWTH Aachen from any claims of others.
2. I agree to publish any own or external personal data (e.g. CV) that are included in the
research data or its metadata.

Merkblatt zum urheberrechtlichen Schutz
von Forschungsdaten
Forschungsdaten, die der Bibliothek der RWTH Aachen zur Verfügung gestellt werden, sind nur
urheberrechtlich geschützt, wenn sie Werke persönlich geistiger Schöpfungen sind (§ 2 Abs. 2 UrhG).
Ein Werk liegt bei Forschungsdaten nur vor, wenn sie
• wahrnehmbar sind, d.h. bspw. in elektronischer oder schriftlicher Form festgehalten,
• geistigen Gehalt in sich tragen, d.h. die Gedanken des Urhebers widerspiegeln,
• eine persönliche Schöpfung sind, d.h. es muss vom Urheber selbst gestaltet worden sein,
und einen individuellen Charakter aufweisen.
Das zentrale Element des Werkbegriffs ist die erforderliche Individualität der Schöpfung. Dafür muss
ein gewisses Maß an Gestaltungshöhe vorliegen. Unter Gestaltungshöhe versteht man den Umfang,
in dem die Individualität des Schöpfers im Werk selbst ausgeprägt ist und beschreibt somit den
quantitativen Aspekt der Individualität in dem Werk.
Die Gestaltungshöhe ist für die Einordnung, ob überhaupt ein Werk vorliegt, wesentlich.
Erforderlich ist, dass die Schöpfung über das Handwerksmäßige und Durchschnittliche hinausgeht.
Sie muss sich von der Masse des Alltäglichen und völlig Banalen abheben. Eine bloß routinemäßige
Handlung, also eine Leistung, die „jeder so machen würde“, ist für einen urheberrechtlichen Schutz
nicht ausreichend.
Forschungsdaten sind die wesentliche Grundlage für das wissenschaftliche Arbeiten. Zu
Forschungsdaten zählen u.a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte und vieles
mehr. Bei Forschungsdaten greift je nach Beschaffenheit der Daten das Urheberrecht oftmals nicht,
weil die vom Urheberrecht geforderte Gestaltungshöhe nicht erreicht wird. Erst wenn ein „Überragen
von Durchschnittlichem oder Alltäglichem“ vorliegt, greift der Urheberschutz bei Forschungsdaten.
Dagegen genießen Sammelwerke und/oder Datenbankwerke urheberrechtlichen Schutz, wenn sie
aufgrund der Auswahl oder der Anordnung der einzelnen Elemente eine persönliche geistige
Schöpfung darstellen. Die Sammlung genießt sodann unabhängig von Rechten an einzelnen
Elementen als Ganzes urheberrechtlichen Schutz.

