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The German translation of the license is provided as a courtesy.  Only the English version is valid.   Die 
Übersetzung dieser Lizenzvereinbarung ins Deutsche wird nur zur Information zur Verfügung gestellt. 
Bindend und maßgeblich ist einzig das englische Original. 

Lizenz für PISA-Produkte 

Diese Lizenz wird von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in 
Einklang mit den Zielen der Internationalen Schulleistungsstudie (PISA) erteilt, um einen freien Zugang zu 
vertrauenswürdigen Informationen und Daten über die Kenntnisse und Fähigkeiten von Schülerinnen und 
Schülern in aller Welt sowie über die Leistung ihrer Bildungssysteme zu ermöglichen. In der vorliegenden 
Lizenzvereinbarung bezieht sich „Sie“ auf alle Nutzer von OECD-PISA-Inhalten, einschließlich von PISA-
Berichten oder -Publikationen, PISA-Fragebogen oder Teilen davon, auf PISA-Studien beruhenden 
einzelnen Fragen oder Beispielaufgaben, Daten oder Statistiken, sowie sämtlichen anderen Inhalten, auf 
die über mit PISA zusammenhängende Internetseiten zugegriffen werden kann (nachfolgend unter dem 
Begriff „PISA-Produkte“ zusammengefasst), gemäß den in dieser Lizenzvereinbarung festgelegten 
Bedingungen.  

Sie sind berechtigt, PISA-Produkte und Teile davon zu nicht gewerblichen Zwecken zu verbreiten, zu 
kopieren, zu zitieren und an Dritte zu verteilen. Sie können PISA-Produkte oder Teile davon unverändert 
in Ihre eigenen Materialien einfügen. Sie verpflichten sich, dabei einen Verweis auf die Autorenschaft der 
OECD in folgender Form aufzunehmen: „OECD“, Name des Produkts, Quelle (Link zur Internetseite des 
Produkts/der Produkte) und Datum der Veröffentlichung. Außer für die Zwecke dieses Verweises auf die 
Autorenschaft der OECD sind Sie nicht berechtigt, OECD- bzw. PISA-Namen, -Abkürzungen, -
Warenzeichen oder sonstige offizielle Zeichen oder Logos der OECD zu verwenden, noch ist es Ihnen 
gestattet, eine Mitwirkung, Bürgschaft, Zustimmung oder Beteiligung der OECD oder des PISA-
Programms auszudrücken oder zu implizieren. Abgesehen von PISA-Daten oder -Statistiken, die u.U. für 
gewerbliche Zwecke genutzt werden können, ist jegliche gewerbliche Nutzung sonstiger PISA-Produkte 
oder Teile davon, sofern von der OECD nicht ausdrücklich gestattet, streng untersagt. Alle Anfragen in 
Bezug auf eine gewerbliche Nutzung oder auf Übersetzungsrechte sind an folgende Adresse zu richten: 
rights@oecd.org, OECD Publications, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, Frankreich.  

Alle PISA-Produkte werden strikt „wie besehen“ geliefert. Die OECD schließt jegliche  Gewährleistung, 
sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Verwendung von PISA-Produkten aus. 
Insbesondere wird keinerlei Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Eignung für die Nutzung oder 
Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck übernommen. Es wird darauf hingewiesen, dass andere Parteien 
Eigentumsanteile an bestimmten PISA-Produkten oder Teilen davon haben können. Die OECD garantiert 
nicht, Eigentümerin oder Inhaberin sämtlicher Produkte, Teile davon oder Rechte daran zu sein, noch 
behauptet sie dies. Die OECD kann in keiner Weise von Ihnen oder anderen Parteien für etwaige Verluste 
oder Schäden gleich welcher Art zur Verantwortung oder Haftung gezogen werden, die in Zusammenhang 
mit Ihrer Nutzung von PISA-Produkten oder Teilen davon entstehen. 

Die OECD behält sich ihre Vorrechte und Immunitäten vor, und die Gewährung des Zugangs zu PISA-
Produkten ist nicht mit einer Beschränkung oder dem Verzicht auf ein jegliches dieser Rechte verbunden. 
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Mit der Nutzung von PISA-Produkten, in welcher Art auch immer, verpflichten Sie sich, sämtliche 
Streitigkeiten, zu denen es zwischen Ihnen und der OECD in diesem Zusammenhang kommen könnte und 
die nicht gütlich beigelegt werden können, einem einzigen einvernehmlich ausgewählten Schiedsrichter zur 
Entscheidung zu unterbreiten.  Sollten Sie und die OECD sich nicht auf einen Schiedsrichter einigen 
können, ist es Ihnen oder der OECD freigestellt, den ersten Vorsitzenden des  Pariser Revisionsgerichts 
 (Cour d’Appel de Paris)  zu bitten, einen Schiedsrichter zu benennen. Ort des Schiedsverfahrens ist Paris, 
Frankreich. Schiedssprache ist Englisch. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist endgültig und bindend.  
 

Wenn Sie PISA-Produkte mit anderen Nutzern teilen, anderen Nutzern eine Unterlizenz für ihre Nutzung 
einräumen oder PISA-Produkte auf andere Weise an andere Nutzer weitergeben, müssen Sie die 
vorliegende Lizenz, einschließlich aller Verpflichtungen in Bezug auf den Verweis auf die Autorenschaft, 
an diese Nutzer weiterleiten und von ihnen verlangen, dass sie dies im Fall der Weitergabe an weitere 
Nutzer ebenfalls tun. 

 
 
 
 
 
 
 


