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§ 1 Vertragsgegenstand 
 
 
(…) 
 
2.2  Berechtigte Nutzer sind Wissenschaftler, Angestellte und Mitarbeiter der in Anlage 3 genannten MPG 

Institute sowie Personen, die die Bibliotheken besuchen und entsprechend § 4 auf SpringerLink 
zugreifen, (die „Berechtigten Nutzer"). 

 
(…) 
 
 

§ 7 Besondere Regelungen bezüglich Lizenzierter Zeitschriften und Print-Zeitschriften 
 
(…) 
 
7.3 Fernleihe 
 

a) Die MPG-Einrichtungen können einzelne Artikel der in Anlage 2a und 2b aufgeführten Lizenzierten 
Zeitschriften (keine kompletten Hefte) aus SpringerLink in der Fernleihe einsetzen, sofern sie folgende 
Bedingungen akzeptieren: Die Volltexte dürfen nur als Ausdruck d. h. via Fax oder über den normalen 
Postweg weitergeleitet werden. Die elektronische Weitergabe der Daten zum Zwecke der Fernleihe ist 
nicht erlaubt. Die kommerzielle Nutzung der Daten und die Bedienung von Industriekunden sind nicht 
gestattet. 

 
b) Bei technischen Ausfällen ist eine Weitergabe von Daten in elektronischer Form innerhalb der in 
Anlage 3 genannten MPG-Einrichtungen gestattet. 

 
(…) 
 
 
 
 

Anlage 1: 
 

Allgemeine Online-Vertragsbedingungen 
 
(…) 

§ 2 Zugangsberechtigung 
 
(…) 
 
2.2 Die Passwörter und User-ID's sind streng geheimzuhalten und dürfen Dritten nicht außerhalb des 

Vertragszwecks zugänglich gemacht werden. Zur Verhütung von vertragswidriger oder unsachgemäßer 
Nutzung ist Springer berechtigt, bei mehrfacher Falscheingabe von Passwörtern oder User-ID's den 
Zugang vorläufig bis zur Klärung und Beseitigung der Ursache zu sperren. (…) 

 
2.3 Berechtigte Nutzer sind Mitarbeiter und Angestellte des Lizenznehmers. Bei universitären 

Einrichtungen sind dies auch Studierende sowie sonstige Personen, die die Universitätsbibliothek als 
Walk-in-User nutzen. 

 
 



§ 3 Rechte 
 
 
3.1 Alle Rechte an der Datenbank stehen im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien allein Springer zu. 
 
3.2 Den berechtigten Nutzern des Lizenznehmers stehen folgende Rechte an der Datenbank und deren 

Teilen zu: 
 

a) Der Nutzer ist berechtigt, ausschließlich zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken oder zu 
Ausbildungszwecken auf die Datenbank zuzugreifen und zu diesem Zweck eine Auswahl der Daten in 
den Arbeitsspeicher zu kopieren. 
 
b)  Der Nutzer darf ausschließlich zum in a) definierten Gebrauch in der Datenbank enthaltene Daten in 
angemessenem und zu dem genannten Zweck erforderlichen Umfang dauerhaftabspeichern und 
Papierkopien hiervon anfertigen. Ein systematischer Download der gesamten Datenbank oder 
wesentlicher Teile hiervon (z. B. mehr als 30 % eines Zeitschriftenjahrgangs) ist nicht gestattet. 
Springer behält sich weiterhin vor, Umfang und Anzahl der Kopien und Ausdrucke in sachgerechter 
Weise zukünftig weiter zu beschränken. Springer wird den Lizenznehmer hierauf rechtzeitig hinweisen. 
Der Lizenznehmer hat dann die Möglichkeit, auf den Zeitpunkt des Eintritts der Beschränkung 
außerordentlich zu kündigen. 
 
c)  Eine Weitergabe der Daten ganz oder teilweise - gleich, ob auf einem elektronischen Datenträger, 
per Datenfernübertragung oder als Papierkopien - ist nicht gestattet. Eine Nutzung der Datenbank für 
Zwecke Dritter, z.B. in Online-Diensten für Dritte sowie das Einspeisen der Daten in Netzwerke 
(Intranet, Internet etc.) und die gewerbliche Informationsvermittlung sind nicht gestattet. 
 
d)  Jede über a) und b) hinausgehende Vervielfältigung sowie Übersetzung, Bearbeitung, Anordnung 
und andere Umgestaltungen der Datenbank oder von Teilen der Datenbank ist untersagt, ebenso wie die 
öffentliche Wiedergabe, Vorführung oder Aufführung. Ein Vertrieb der Datenbank oder von Teilen der 
Datenbank ist nicht gestattet. 

 
3.3 Die genannten Rechte sind nicht auf Dritte übertragbar. 
 
(…) 
 


