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Lizenzwechsel bei OpenStreetM ap
abgeschlossen

unter den Bedingungen der CC-By-SA 2.0 Lizenz. Diese freie Lizenz fordert ledigl ich
die Namensnennung des Urhebers und die Freigabe abgeleiteter Werke unter
gleicher Lizenz.

Durch die neue Open Database License (ODbL) ändert sich praktisch wenig. Es
handelt sich nach wie vor um eine Share-Al ike-Lizenz im Geiste der CC-Lizenzen, sie
ist aber speziel l auf Datenbanken und die dort maßgebl iche Rechtssituation
zugeschnitten und berücksichtigt auch die international verschiedenen
Rechtssysteme. Außerdem werden die Rechte und Pfl ichten der Datenbanknutzer
genauer gefasst [3].

Die nächste Veröffentl ichung des Gesamtbestands der OSM-Geodaten wird bereits
unter der neuen ODbL stehen. Für die Benutzer der OpenStreetMap-Ti les ändert sich
durch den Lizenzwechsel bei den Geodaten nichts, die fertigen Ti les bleiben nach
wie vor unter CC-By-SA l izenziert. Für rechtl iche Fragen betreibt das OpenStreetMap-
Projekt die Mai l ingl iste legal-talk [4].

Wir freuen uns, dass unsere Daten durch den Lizenzwechsel in Zukunft hoffentl ich
noch besser und rechtl ich sicherer verwendbar sind.
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OpenStreetMap möchte seine Geodaten frei für
jedermann nutzbar machen. Das heißt zum einen, dass
die Daten kostenlos erhältl ich sein sol len, zum anderen,
dass die Daten kopiert und verändert werden dürfen.
Eine kommerziel le Verwendung der Daten sol l ebenfal ls
problemlos mögl ich sein. Um dies sicherzustel len
l izenzierte OSM seine Daten seit der Projektgründung
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Die OpenStreetMap-Foundation hat auf der Konferenz
„State of the Map 2012“ [1] mitgetei lt, dass der
Lizenzwechsel bei OpenStreetMap nun nach über
zwei jähriger Arbeit abgeschlossen ist. Statt der
bisherigen CC-By-SA 2.0 Lizenz kommt nun die Open
Database License zum Einsatz [2].



Über OpenStreetMap

Das Projekt OpenStreetMap wurde 2004 gegründet und stel lt freie Geodaten mit
weltweiter Abdeckung zur Verfügung.
In einem Wiki-ähnl ichen System können die Nutzer selber jede Form von Daten, die
einen geographischen Bezug haben, beitragen.
Dadurch, dass keine Kartendaten aus anderen Quel len kopiert werden, stehen al le
Daten unter einer einzigen, freien Lizenz zur Verfügung.
Diese freien Kartendaten machen viele neue, interessante Verwendungen im Bereich
kreativer, humanitärer und kommerziel ler Projekte mögl ich.

http: //wiki .openstreetmap.org/wiki/Pressemappe

http: //wiki .openstreetmap.org/Pressebi lder
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