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Rechte an Forschungsdaten und Datenbanken

Till Kreutzer und Henning Lahmann
Kreutzer | Lahmann

❱ In Wissenschaft und Forschung entstehen große
Datenmengen, die in der Regel in Datenbanken ab-
gelegtsind.BloßeDatenundFaktensindzwarnicht
urheberrechtlich geschützt, doch Verträge oder Da-
tenschutzgesetzekönnenihreNutzungeinschränken.
Für Datenbanken hingegen lässt sich das Urheber-
rechtanwenden.
EinehäufigauftretendeFrage ist,obForschungsda-
ten als solche urheberrechtlich (oder durch ande-
reRechte)geschütztsind.Wennja,müsstenhierfür
Nutzungsrechte eingeholt werden, wenn ein Dritter
sieverwendenwill.Die„Urheber“derDatenmüssten
genanntwerdenundsiehätten (nebenvielenande-
renRechten)AnsprücheaufeineangemesseneVer-
gütunggegenüberNachnutzern.

AuchderEinsatzvonOpen-Content-oderOpen-Data-
LizenzenfürForschungsdaten(undgleichermaßenje-
deArtvonFaktenundInformationen)ergibtnurSinn,
wenndieseeinemSchutzrechtunterlägen.Dennsol-
che Lizenzen dienen dazu, Rechte zur Nutzung von
geschütztenInhalteneinzuräumen.
Für gemeinfreie Inhalte sind solche Lizenzen dage-
gennichterforderlich,weilsieohnehinohnejedeEin-
schränkung und Verpflichtung genutzt werden dür-
fen(dasgenauistdieDefinitionvonGemeinfreiheit).
Gemeinfreie Daten unter Open-Content-Lizenzen zu
stellen(dieimmerauchNutzungsrestriktionenund/
oderRechtspflichtenauferlegen),würdedemNutzer
mehrRechteaufbürdenalseinräumen.Dieswirdda-

herauchalsCopyfraudbezeichnet(Urheberrechtsbe-
trug).

Recht an Datenbanken
In Bezug auf ihre rechtliche Schutzfähigkeit ist zwi-
schenDatenundDatenbankengrundsätzlichzuun-
terscheiden.WährendDatenalssolchenichtschutz-
fähig sind (zu Einzelheiten siehe im nächsten Ab-
schnitt), sehendasEU-unddeutscheUrheberrecht
einenSchutzvonDatenbankenvor.Schutzvorausset-
zungist,dassderenErzeugungeinewesentlicheIn-
vestitionerforderthat(Paragraf87aUrheberrechts-
gesetz).
EineDatenbank, diediesesKriteriumerfüllt, ist da-
vorgeschützt,dass„wesentlicheTeile“derhierinent-
haltenenDatenvonDrittenentnommen(zumBeispiel
kopiert)werden,ohnedasshierfüreineErlaubniser-
teiltwurde.DasRechtstehtdemHerstellerderDa-
tenbankzu,alsodemjenigen (zumeisteinemUnter-
nehmenodereinerInstitution),derdieInvestitionen
getätigthat.
DasDatenbankherstellerrechtschütztnichtetwadie
Datenselbst,sondernderenZusammenstellung,Ver-
knüpfungundsoweiterineinerDatenbank.Einzelne
DatenauseinerDatenbankkönnen–soweitsienicht
zusammengenommen einen „wesentlichen Teil der
Datenbank“ausmachenoderselbstgeschütztsind–
weiterhinfreiverwendetwerden.

Recht an Daten und Fakten
DatenansichsindfreivonjeglichenRechten.Esgibt
keinEigentumanDaten,wederanForschungsdaten,
personenbezogenen Daten, bibliografischen Anga-
ben,Wetter-oderGeodaten.Daten,zumBeispieldie
ReaktionenvonProbandenaufeinenMedikamenten-
versuch,sindkeineWerke.Geschütztseinkann–von
vertraglichen oder anderweitigen Beschränkungen
abseitsdesUrheberrechtsabgesehen–daherallen-
fallseinTextodereineandereDarstellung,inderdie
ForschungsergebnisseunterVerwendungderDaten
beschriebenoderbeispielsweisevisualisiertwerden.
DieseTatsachegiltuniversellfürjedeArtDaten,un-
abhängig vom Kostenaufwand, den die Datenerzeu-
gungunterUmständenerforderthat,oderdavon,wer
siefürwelcheZweckenutzenwill.Verstehtmanunter
„Daten“allerdingsInhalte,wiezumBeispielDatensät-

„Niedersächsisches Landesamt für Denkmalschutz, Handarchiv (Karteikarten 
mit Fotos, Plänen, Dokumenten)“ von AxelHH via Wikimedia Commons (Aus-
schnitt) CC-BY SA 3.0
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ze,dieBilderoderBeschreibungen inProsaenthal-
tenunddamitüberreineInformationenhinausgehen,
könnenwiederumSchutzrechtebestehen.
DieFreiheitvonFaktenundInformationenisteinganz
wesentlicher Grundsatz des Urheberrechts. Wären
solcheurheberrechtlichgeschützt,würdensieeinem
rechtlichenMonopolunddenweitreichendenRestrik-
tionendesUrheberrechtsunterliegen. IhreNachnut-
zungwürdevonderZustimmungunddenKonditionen
des Rechteinhabers abhängen (ein isoliertes Recht,
den„Entdecker“einesFaktumsodereinerErkenntnis
namentlichzunennen,kenntdasUrheberrechtnicht).
Hierdurch würde die Freiheit von Wissenschaft und
Forschung, die Bildung, kulturelle Entwicklung und
vielesmehr,erheblicheingeschränktundbehindert.

Vertragliche und andere Beschränkungen  
der Datennutzung
TrotzihrerallgemeinenurheberrechtlichenSchutzlo-
sigkeitkanndieNutzungvonDatenanderenRestrikti-
onenunterliegen.Dasgilteinerseitsfürpersonenbe-
zogeneDaten,diedasDatenschutzrecht regelt.An-
dererseitskönnenDaten zumBeispielGeschäftsge-
heimnisseenthalten,fürderenVerwendungebenfalls
rechtlicheBeschränkungengeltenkönnen.
VorallemwerdenDatenbeständehäufigauchunter
vertraglichen Bedingungen verfügbar gemacht (was
häufigfälschlichals„Lizenzierung“bezeichnetwird).
DiesistnichtnurbeiAdress-,sondernauchbeiFor-
schungsdaten und anderen Informationen durchaus
üblich.
Vertragliche Restriktionen sind zu unterscheiden
von Schutzrechten. Sie sind zwar rechtlich verbind-
lich,abernurgegenüberdemjenigen,derdenVertrag
abgeschlossen hat. Schutzrechte wie das Urheber-
recht gelten dagegen universell, also gegenüber je-
dermann.Esheißt,Verträgewirkennur interpartes
(„zwischendenParteien“),wohingegenSchutzrechte
wie das Urheber- oder Eigentumsrecht inter omnes
(„unterallen“)wirken.
EinBeispiel:WerdendieForschungsdatenauseiner
empirischenUntersuchungaufvertraglicherBasisge-
genEntgelteinemUnternehmenüberlassen,musses
denVertrageinhalten.Esdarf–wenndasvertraglich
sovorgesehenist–diesezumBeispielnichtweiterge-
benoderzubestimmtenZweckennichtnutzen.Diese
Nutzungsbeschränkungen würden für Dritte (jeden,
der nicht zu diesem Unternehmen gehört) jedoch
nichtgelten.
Kommt ein Dritter an die Daten, kann er sie ohne
vertragliche Einschränkungen frei verwenden. Ein-
schränkungen für nicht durch Vertrag gebundene
NutzerkönntensichnurausSchutzrechtenergeben.

WennaberandenDatenkeinUrheber-oderanderes
Ausschließlichkeitsrechtbesteht,sindsiegemeinfrei
undkönnenohneWeiteresverwendetwerden.
Für auf vertraglicher Basis überlassene Daten gilt:
Verträge sind grundsätzlich einzuhalten. Dieses
Grundprinzip hat zwar Grenzen. Auch Verträge, vor
allem,wennsieperallgemeinenGeschäftsbedingun-
genwieStandard-Nutzungsbedingungengeschlossen
werden,könnenzumindestinTeilenunwirksamsein.
Gerade imgeschäftlichenVerkehr istdasabereine
Ausnahme. Ob vertragliche Regelungen unwirksam
sind,kannnurimEinzelfallbeurteiltwerden.

Rechte an „angereicherten“ Datensätzen  
und Informationen
Etwasandereskann für „angereicherte“Datensätze
undInformationengelten,diemitunterverkürztauch
als„Daten“bezeichnetwerden.EnthaltenDatensät-
zeInhalte,wieBilder,Diagramme,Texte(wieKurzbe-
schreibungendesDigitalisatsoderZusammenfassun-
geneinesRomans),könnendiesedurchausurheber-
rechtlichgeschütztsein.Hierfürgeltendieallgemei-
nenurheberrechtlichenVoraussetzungen.

Häufig gestellte Fragen zum Schutz  
von Forschungsdaten

Werden frei zugängliche Forschungsdaten genauso 

durch das deutsche Urheberrechtsgesetz geschützt 

wie andere Werke?

Für die genaue Beantwortung dieser Frage kommt
esdaraufan,wasgenau imkonkretenFallmit„For-
schungsdaten“gemeintist.ReineInformationenund
Fakten sind urheberrechtlich nicht geschützt. Ge-
schützt sein können unter bestimmten Umständen
DatensammlungenundDatenbanken,indenensolche
Datenenthaltensind.AuchhierbeisindnichtdieDaten
selbstgeschützt,sonderndieDatenbankalssolche.
ImÜbrigenwerdenunterForschungsdatenmitunter
auch Datensätze verstanden, in denen Bilder, Texte
oderandereInhalteenthaltensind.Solchekönnenur-
heberrechtlichnachdenallgemeinenRegelungenge-
schütztsein.

Wenn Daten keinen Rechtsschutz genießen, genießt 

derjenige nicht in irgendeiner Weise Wertschätzung für 

das erstmalige Erheben der Daten, beispielsweise in 

Form eines Urheberrechts oder Ähnliches?

Wissenschaftsethik, Verhaltenskodizes, Branchen-
üblichkeiten und andere soziale Normen schreiben
Namensnennungs- oder Hinweispflichten auf Quel-
lenund„Entdecker“vor.IhreVerbindlichkeitundda-
mitWirkmachtistgeradeimwissenschaftlichenBe-
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reichoftwesentlichgrößeralsdiedesUrheberrechts.
Das Urheberrecht wäre auch ein allzu scharfes
Schwert, wenn es lediglich darum geht, solche Re-
putationseffektesicherzustellen.Eskenntkeineiso-
liertenNamensnennungs-oderAnerkennungsrechte
und -pflichten, sondern unterwirft die Nutzung des
geschütztenGutessehrweitgehendenRestriktionen.
Informationen müssen jedoch frei genutzt werden
können,umeineVielzahlvonGrundrechtenundwün-
schenswertenEffektenzuermöglichen(zumBeispiel
wissenschaftlichenodertechnischenFortschritt).Ein
UrheberrechtschutzwürdedieserNotwendigkeitdia-
metralentgegenstehen.

Wenn Daten tatsächlich in keiner Weise irgendeinen 

Rechtsanspruch genießen, macht es überhaupt Sinn, 

diese zu lizenzieren, beispielsweise unter einer Lizenz 

wie CC BY zu veröffentlichen?

Nein.EineLizenzdientdazu,dieNutzungeinesge-
schützten Werkes oder einer geschützten Leistung
zuermöglichen,dienichtohneZustimmunggenutzt

werdendarf.EineLizenzisteineNutzungserlaubnis.
FürfreieInhalteistdieLizenzeinerseitsnichtnötig,
weilsieohnehinfreigenutztwerdenkönnen.
Zumanderengehtdie„Nutzungsrechtseinräumung“
hierinsLeere,weileskeineNutzungsrechtegibt,die
eingeräumtwerdenkönnten.GemeinfreieInhaltesoll-
tenmitPublic-Domain-Erklärungen(wieCC0oderder
CC „Public Domain Mark“) gekennzeichnet werden,
umdiesefürdieNutzerleichterkennbarzumachen.

Wer hat welche Rechte an den von mir erzeugten 

 Forschungsdaten?

Wiebereitserläutert,sindDatennichturheberrecht-
lichgeschützt,wennessichumreineFaktenundIn-
formationenhandelt.Eskommtauchnichtdaraufan,
wieodermitwelchemAufwandsieerzeugt,alsoer-

hobenoderaufgefundenwurden.WerdenDatenhin-
gegenbeispielsweise individuellgrafischaufbereitet
oderzumInhalteinesTextesgemacht,könnenandie-
senFormenderAufbereitungdurchausUrheberrech-
teentstehen.DiesestehengrundsätzlichdemUrhe-
berzu.BeiangestelltenUrheberngeltenzumTeilSon-
derregeln.

Darf ich meine Forschungsdaten einfach  

so veröffentlichen?

Der uneingeschränkten Veröffentlichung von For-
schungsdaten können rechtliche Hindernisse unter-
schiedlicherArtentgegenstehen.Sokönnensieper-
sonenbezogeneInformationenenthalten,derenVeröf-
fentlichung datenschutzrechtlichen Beschränkungen
unterworfenist.AuchausindividuellenVerträgenkön-
nensichHinderungsgründeergeben,etwawennFor-
schungsdaten unter dem Vorbehalt überlassen wer-
den,sienichtohneZustimmungzuveröffentlichen.An
Verträgehatmansichgrundsätzlichzuhalten.
SchließlichkönnenDatenauchgeschützteGeschäfts-
geheimnisse enthalten, Arbeits-, Zuwendungsbe-
scheideoderFörderbedingungenkönnenihreVeröf-
fentlichung Regelungen unterwerfen und so weiter.
Abseits solcherUmstände ist jedoch jeder frei,Da-
tenund Informationenweiterzugeben,zu teilenund
zuveröffentlichen.
Sind Forschungsdaten Eigentum des Forschenden?
DieUniversitätHamburg(UHH)istderAnsicht,dass
dieseDatenimRahmeneinesDienstverhältnisseser-
hobenwurdenunddeshalbEigentumdesDienstherrn
sind.
Es gibt kein Eigentum an Daten. Sind hiermit ge-
schützte Inhalte wie Bilder, Texte, Grafiken und so
weitergemeint,hängtdieFrage,wemdieRechtehie-
ranzustehen,vomjeweiligenFallab.Siekanndurch
Arbeits- und Dienstverträge geregelt sein. Ist dies
nichtderFall,istdieRechtezuordnungan„Arbeitneh-
merwerken“denUmständendesEinzelfallsoderge-
setzlichenRegelungenzuentnehmen.
DieRechteanComputerprogrammen,dievonange-
stellten Softwareentwicklern geschrieben werden,
stehen grundsätzlich dem Arbeitgeber oder Dienst-
herrnzu.BeianderenInhaltengibtesSonderregeln
fürWissenschaftler,dieihreRechteinderRegelbe-
halten(hiergiltdassogenannte„Hochschullehrerpri-
vileg“).DieRechtevonnicht-wissenschaftlichtätigen
Personenwerdenzumeistjedenfallsteilweiseanden
ArbeitgeberoderDienstherrnübergehen.

Was muss ich beachten, wenn ich Forschungsdaten 

nachnutze, die von anderen Personen erzeugt wurden?

Daten inFormvonFakten,Erkenntnissen, Informati-
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onensindgemeinfreiundkönnenohneWeiteresfrei
genutztwerden.AuswissenschaftsethischenGründen
kanneineNennungvon„Entdeckern“oder„Urhebern
vonTheorien“odergarweitergehendenInformationen
(beispielsweisedieForschungseinrichtung,anderdie
Entdeckungstattgefundenhat),gebotensein.
Handeltessichbeiden„Forschungsdaten“umurhe-
berrechtlich geschützten Content (Bilder, Texte und
soweiter),geltendieallgemeinenRegelnoderetwa-
iganwendbareoffeneLizenzen.Beschränkungenfür
die Nachnutzung können sich zudem aus bestimm-
tenrechtlichenAspekten(zumBeispielDatenschutz-
recht)oderausVerträgenergeben.

Ich möchte meine Forschungsdaten Dritten zur  

Nachnutzung zur Verfügung stellen. Wie mache ich das?

Abgesehenvonetwaigendatenschutzrechtlichenund
anderen Hinderungsgründen gibt es hierfür keiner-
leiVorgaben.AnsichsindgeradebeiderVeröffentli-
chungvonFakten,InformationenundErkenntnissen
auchkeineweiterenMaßnahmenerforderlich.Dasie
nicht„freigegeben“werdenmüssen(sondernschon
freisind),wirdkeineoffeneLizenzbenötigt,umihre
Nachnutzungzugestatten.Esbietetsichjedochan,
die Daten mit Public-Domain-Erklärungen wie CC0
oder dem Public Domain Mark (PDM) zu versehen,
umDrittendenrechtlichenStatuszuverdeutlichen,
waseineNachnutzungsehrfördernkann.

In unserem Institut sind Altdaten gespeichert, bei 

denen nicht mehr zu ermitteln ist, wer sie erzeugt hat. 

Darf ich diese Daten veröffentlichen?

Handelt es sich um Fakten, Informationen oder Er-
kenntnisse ergeben sich aus urheberrechtlicher
Sicht keine Hinderungsgründe. Solche können sich
aberausvertraglichenPflichten,Geheimhaltungsre-
geln(zumBeispielderAnstellungskörperschaft)oder
anderen Regularien ergeben. Auch aus dem Daten-
schutzrecht oder den Persönlichkeitsrechten kön-
nensichEinschränkungenodergarVerboteergeben,
wenn es sich um personenbezogene Daten, Perso-
nenabbildungenoderintimeInformationenhandelt.❙
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