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4. Nutzungsrechte, Zugriffsberechtigung 
 
4.1 Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Leistungen zu Gunsten von De Gruyter urheberrechtlich 
geschützt sind. Das betrifft sowohl die Plattform/Datenbank, Datenbankwerke als auch in diesen 
enthaltene urheberrechtlich geschützte Werke und sonstige schutzfähige Elemente. Nutzung und Zugriff 
sind dabei nur insoweit zulässig als durch diese Bedingungen ausdrücklich gestattet. 
 
(…) 
 
4.3 Besuchern der Bibliothek (Walk-in-User) ist der Zugriff auf die Leistungen in den physischen 
Räumlichkeiten des Lizenznehmers über Computer-Arbeitsplätze gewährt. Allen anderen Berechtigten 
Nutzern ist es erlaubt, die Leistungen über Computer-Arbeitsplätze in den physischen Räumlichkeiten 
des Lizenznehmers sowie - wenn der Lizenznehmer dies ermöglicht - mittels Fernzugriff („remote 
access") über das sichere Netzwerk des Lizenznehmers zu nutzen. Im Übrigen ist es nicht erlaubt, die 
Leistungen öffentlich wiederzugeben oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
4.4 Berechtigte Nutzer dürfen für den privaten Gebrauch oder Forschungszwecke auf die Leistungen 
zugreifen, diese ansehen und durchsuchen sowie einzelne Ausdrucke oder elektronische Kopien von 
einzelnen Artikeln oder Kapiteln, die nicht mehr als einen kleinen Teil einer Datenbank, Zeitschrift oder 
eines Buches ausmachen, erstellen. 
 
4.5 Der Lizenznehmer darf temporäre lokale elektronische Kopien der Leistungen erstellen, die 
vorübergehend erfolgen und einen integralen und wesentlichen Bestandteil eines technologischen 
Prozesses (caching) darstellen und deren einziger Zweck die Ermöglichung der vertragsgemäßen 
Nutzung der Leistungen durch die Berechtigten Nutzer ist und die keine eigenständige ökonomische 
Bedeutung besitzen. 
 
4.6 Der Lizenznehmer und die Berechtigten Nutzer dürfen angemessene Teile der Leistungen für die 
Bereitstellung von gedruckten Seminar- oder Kursmaterialien zur Nutzung durch Berechtigte Nutzer in 
den Autorisierten Sites des Lizenznehmers verwenden, jedoch nicht zum Wiederverkauf oder für andere 
gewerbliche Zwecke. 
 
4.7 Dem Lizenznehmer und den Berechtigten Nutzern ist es nicht erlaubt, die Leistungen ganz oder in 
Teilen durch Verkauf an Dritte, Vermietung, Verpachtung, Verleih oder in sonstiger Weise zu 
kommerziellen oder gewerblichen Zwecken zu nutzen oder auszuwerten. 
 
4.8 Dem Lizenznehmer ist es nicht erlaubt, sich kommerziell an entgeltlichen Dokumentenlieferdiensten 
zu beteiligen und hierfür die Leistungen ganz oder in Teilen zur Verfügung zu stellen. Es ist dem 
Lizenznehmer jedoch ausnahmsweise erlaubt, auf Wunsch einer anderen Bibliothek einen Ausdruck 
eines kleinen Teils einer Leistung (z.B. einen Zeitschriftenartikel oder ein Buchkapitel) zu erstellen und 
diesen im Wege der nicht-kommerziellen Fernleihe zu verschicken. Zulässig ist dabei nur der Ausdruck 
auf Papier; eine elektronische Kopie darf nicht erstellt werden. Zugelassen ist jedoch eine Verwendung 
der ,,Ariel Interlibrary Loan Software" zum Versand eines kleinen Teils einer Leistung zu einem 
Drucker/Fax einer Empfängerbibliothek, ein Versand an Emailadressen ist nicht gestattet. Die 
Überlassung ganzer eBooks im Wege der nicht-kommerziellen Fernleihe ist nicht gestattet. 
 



4.9 Dem Lizenznehmer und den Berechtigten Nutzern ist es nicht erlaubt, Teile der Leistungen 
außerhalb des sicheren Netzwerkes des Lizenznehmers in einem anderen Netzwerk, beispielsweise 
Internet und World Wide Web, verfügbar zu machen. 
 
4.10 Der Lizenznehmer und die Berechtigten Nutzer dürfen nicht mittels Robots, Spidern, Crawlern 
oder anderen automatisierten Download-Programmen oder anderen Hilfsmitteln die Leistungen 
fortlaufend und automatisiert durchsuchen, indexieren oder abrufen (z.B. systematischer Download, 
Einsatz von Retrievalsoftware). 
 
4.11 Die Lizenznehmer und die Berechtigten Nutzer dürfen die Leistungen ganz oder in Teilen, außer 
dies ist zur vertragsgemäßen Nutzung unbedingt erforderlich, nicht ver- oder bearbeiten oder 
anderweitig umgestalten. 
 
4.12 Die Leistungen werden nur über die jeweilige Plattform von De Gruyter zur Verfügung gestellt. 
Für lizensierte eBooks auf De Gruyters Online-Plattform besitzt der Lizenznehmer (zusätzlich zum 
Zugang über das Internet gemäß § 2.3 und 2.4) Archivrechte für eine eigene Plattform, über die die 
Berechtigten Nutzer diese Inhalte nutzen können. PDFs der lizenzierten eBooks werden dem 
Lizenznehmer auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Für die zur Verfügung gestellten Inhalte muss der 
Lizenznehmer seine Rechte und Pflichten dieses Vertrages beachten, als ob der Zugriff über die Online 
Plattform von De Gruyter erfolgt wäre. 
 
(…) 
 
4.14 De Gruyter behält sich das Recht vor, jederzeit einzelne Produkte oder Teile der Leistungen 
zurückzuziehen, wenn De Gruyter nicht mehr die erforderlichen Rechte besitzt oder begründeter 
Verdacht besteht, dass einzelne Produkte oder Teile der Leistungen Rechte Dritter verletzen oder sonst 
unrechtmäßig, z.B. verleumderisch oder obszön, sind. 
 
4.15 Autorennamen, Urheberrechtsvermerke, Hinweise auf Kennzeichen (insb. Marken und 
Unternehmensbezeichnungen), Logos, andere der Identifikation dienende oder urheberrechtlich 
relevante Hinweise sowie Haftungsausschlüsse, Rechtsvorbehalte etc. dürfen nicht entfernt, verändert 
oder unterdrückt werden. 
 
4.16 Der Lizenznehmer muss die Berechtigten Nutzer über diese Lizenzbedingungen in angemessener 
Form in Kenntnis setzen und die Berechtigten Nutzer den Bedingungen entsprechend (schriftlich oder 
online) verpflichten. Er muss ferner alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um 
sicherzustellen, dass nur Berechtigten Nutzern Zugang zu den Leistungen gewährt wird; die 
Berechtigten Nutzer angemessen über die Bedeutung der Einhaltung der Urheberrechte und sonstiger 
Rechte an den Leistungen in Kenntnis gesetzt werden; die Lizenzbedingungen eingehalten werden. 
 
(…) 
 
4.18 Text- und Datamining ist grundsätzlich erlaubt. Nach Möglichkeit stellt der De Gruyter Daten 
hierfür auch in einem geeigneten Format zur Verfügung. Absprachen zu Text- und Datamining erfolgen 
zwischen Wissenschaftler und De Gruyter direkt. 
 
(…) 
 
 


