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(…) 
 

1.1. Das Recht zur elektronischen Darstellung der recherchierten Materialien über den von LexisNexis GmbH zur 
Verfügung gestellten Zugang auf den Online Service an nicht mehr als einem einzelnen PC-Arbeitsplatz 
gleichzeitig. 

  
1.2. Das Recht zum Ausdruck einer einzelnen Kopie der recherchierten Materialien ausschließlich über die 
Druckbefehle in dem Online Service. 

 
1.3. Das Recht, die Rechercheergebnisse für den eigenen Gebrauch ausschließlich über die Downloadfunktion in 
dem LN Online Service abzuspeichern.  

 
1.4. In Bezug auf Materialien, bei denen es sich um Gerichtsfälle, Gerichtsbeschlüsse, Gerichtsschriftsätze, von 
Behörden herausgegebene Dokumente, Behördenbestimmungen oder Materialien der Exekutive aus den 
Vereinigten Staaten, ihren Einzelstaaten oder Territorien handelt (insgesamt „Autorisierte Rechtsmaterialien“), das 
Recht, diese mittels der Downloadfunktion des Online Services oder Ihres Internetbrowsers abzurufen und, in erster 
Linie zur ausschließlichen Nutzung durch eine Person eine einzelne Kopie nicht beträchtlicher Teile solcher in 
einer Einzeldatei enthaltenen Materialien in maschinenlesbarer Form zu speichern, soweit die Speicherung solcher 
Materialien nicht gemäß den Ergänzenden Bedingungen für Spezifische Materialien weiter beschränkt oder 
verboten ist.  

 
1.5. In Bezug auf Materialien, bei denen es sich um Autorisierte Patentmaterialien handelt, das Recht, diese mittels 
der Downloadfunktion des Online Services oder Ihres Internetbrowsers abzurufen und eine einzelne Kopie von 
nicht mehr als 200 Textdokumente in WORD, RTF, HTML, PDF oder TXT, 500 PDFs (vollständige 
Originaldokumente oder nur die erste Seite/Deckblatt), 5000 Volltexte in XML und 20.000 CSV/TSV Dokumente 
(aus dem Workfolder) auf einmal in maschinenlesbarer Form zu speichern. 
 
1.6. In Bezug auf alle Materialien mit Ausnahme der Autorisierten Rechtsmaterialien und der Autorisierten 
Patentmaterialien, das Recht, diese mittels der Downloadfunktion der Online Services oder Ihres Internet-Browsers 
abzurufen und, in erster Linie zur ausschließlichen Nutzung durch eine Person, eine einzelne Kopie nicht 
beträchtlicher Teile solcher in einer Einzeldatei enthaltenen Materialien in maschinenlesbarer Form für nicht mehr 
als 90 Tage zu speichern, soweit die Speicherung solcher Materialien nicht gemäß den Ergänzenden Bedingungen 
für Spezifische Materialien weiter beschränkt oder verboten ist.  
  
1.7. Über längere Zeiträume hinweg dürfen unerhebliche Teile der Materialien nur gespeichert werden, wenn 
 - der Auszug Bestandteil bestimmter Berichte/Ratschläge für einen bestimmten Kunden ist oder 
 - der Auszug aus aufsichtsrechtlichen, gesetzlichen oder Beweisgründen aufbewahrt werden muss. 
 
In keinem Fall darf der Kunde oder ein autorisierter Nutzer eine eigene durchsuchbare Datenbank der so 
gespeicherten Materialien erstellen (gleich ob mit oder ohne Vorsatz). 

 
1.8. Der Kunde und seine Nutzer sind nicht berechtigt, die Dokumente an Dritte weiter zu geben. Der Kunde und 
seine Nutzer sind nicht berechtigt, die Dokumente zu veröffentlichen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten. 

  
1.9. Bei Nutzung des Online Services durch Informationsvermittler, die im Auftrag eines Dritten handeln, dürfen 
die Materialien einmal an den Auftraggeber weitergeleitet werden und müssen unverzüglich beim 
Informationsvermittler gelöscht werden. 
 
1.10. Die Nutzung ist dem Kunden und seinen Nutzern ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Schranken des 
Urheberrechts gestattet. 

 
1.11. Die systematische, dauerhafte Speicherung der Rechercheergebnisse in einer Datenbank ist nicht gestattet. 
Dritten darf der Kunde die Leistungen von LexisNexis auf keine Weise gewerblich zur Verfügung stellen. 
 
1.12. Alle im Rahmen des Online Services verfügbaren Leistungen, Dokumente, der Webauftritt, die Software und 
die Datenbanken sind urheberrechtlich geschützt. Der Kunde ist verpflichtet, die bestehenden Urheberrechte zu 
beachten und verpflichtet sich, diese nicht zu verletzen.  
 
1.13. Marken, Logos, Kennzeichen und Schutzrechtsvermerke dürfen nicht entfernt oder verändert werden, auch 
nicht auf Ausdrucken. 
 



1.14. Der Zugang und die Nutzung des Online Services durch mechanisch-technische, maschinelle, 
robotertechnische, programmiertechnische oder andere automatisierte Mittel und Anwendungen, die nicht Teil des 
Online Services sind, ist strengstens untersagt. Die Nutzung des Online Services ist nur durch manuelle 
Ausführung, einzelne Nutzung, individuelle Suche und zur individuellen Informationsbeschaffung erlaubt.  

 
(…) 
 
Vertragszusatz vom 23. November 2017: 
 
„Die Dienstleistungen können ein Feature enthalten, das es Ihren autorisierten Nutzern ermöglicht, Arbeitsordner oder 
Arbeitsbereiche (Ordner) aus Recherchesitzungen anzulegen, die ausschließlich mit ihren jeweiligen LexisNexis 
Identifizierungen verbunden sind. Die Ordner sollen es Ihren autorisierten Nutzern ermöglichen, Kopien der von uns zur 
Verfügung gestellten Materialien und Links zu Materialien für nicht länger als 90 Tage zu speichern. Autorisierte Nutzer 
können so Ordner mit dritten Parteien, die zum Zugriff auf LexisNexis autorisiert sind, teilen, wobei diesen 
Drittparteinutzern nur der Zugriff auf Material in den Ordnern genehmigt wird, für die sie ein laufendes Abonnement haben. 
Wir sichern zu und gewährleisten, dass die Ordner der alleinigen Kontrolle Ihrer autorisierten Nutzer unterliegen und dass 
wir nicht ohne Ihre Genehmigung auf die Inhalte der Ordner zugreifen oder diese einsehen. Ungeachtet obigem dürfen wir 
im erforderlichen Umfang auf die Inhalte der Ordner zugreifen oder diese offenlegen, um Features und Funktionen der 
Dienstleistungen zu ermöglichen und den vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf administrative oder juristische Vorgänge, zu entsprechen. Autorisierte Nutzer sind für den Inhalt ihrer 
jeweiligen Ordner allein verantwortlich. Es ist nicht gestattet, diffamierende, beleidigende, pornografische oder obszöne 
Inhalte in die Ordner zu laden, außer wenn derartige Inhalte begründet mit der beruflichen Verantwortung im 
Zusammenhang stehen. Der Zugriff auf die und die Nutzung der Ordner kann technischen Einschränkungen wie 
Speichervolumenbegrenzungen, Wartungsausfallzeiten oder der Verfügbarkeit von Dienstleistungen von Drittparteien 
unterliegen. Für die Sicherung der Daten, ihre Beschädigung oder ihren Verlust und für Inhalte, die von den autorisierten 
Nutzern in die Ordner geladen wurden, sind wir nicht verantwortlich. Die Ordner werden in ihrer vorliegenden Form 
geliefert und wir übernehmen keinerlei Sicherheiten und Garantien bezüglich der Laufzeiten oder der Zugänglichkeit der von 
Ihnen in die Ordner geladenen Inhalte. Zudem können wir nicht garantieren, dass der Zugriff auf die Ordner kontinuierlich 
möglich und frei von Fehlern ist. Der Kunde stimmt zu, sämtliche Nutzungsbeschränkungen und Richtlinien bezüglich der 
Ordner, die ihm von Zeit zu Zeit übermittelt werden könnten, den autorisierten Nutzern zur Verfügung zu stellen." 
 

 


