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III. Nutzungsrechte 
 
1. Der Kunde erhält eine nicht-ausschließliche, nicht übertragbare, beschränkte Lizenz zum Zugang 
und zur Nutzung der Online Service und der Materialien, die für ihn verfügbar gemacht werden. Die 
Lizenz beinhaltet Folgendes, soweit nicht in den ergänzenden Bedingungen geregelt: 
 

1.1. Materialien im Sinne dieser AVB sind nur die lizenzierten Inhalte von LN („LN-
Lizenzinhalte“), nicht aber die auch in den Online Services verfügbaren Webinhalte. 

 
1.2. Das Recht zur elektronischen Darstellung der LN-Lizenzinhalte über den von LN zur 
Verfügung gestellten Zugang zu den Online Services an nicht mehr als einem einzelnen PC-
Arbeitsplatz gleichzeitig. 

 
1.3. Das Recht zum Ausdruck einer einzelnen Kopie der LN-Lizenzinhalte ausschließlich über 
die Druckbefehle in den Online Services. 

 
1.4. Das Recht, die Rechercheergebnisse für den eigenen Gebrauch ausschließlich über die 
Downloadfunktion in den Online Services abzuspeichern. 

 
1.5. In Bezug auf LN-Lizenzinhalte, 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 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 LN-Lizenzinhalte in 
maschinenlesbarer Form zu speichern, soweit die Speicherung solcher LN-Lizenzinhalte nicht 
gemäß den ergänzenden Bedingungen weiter beschränkt oder verboten ist. 

 
1.6. In Bezug auf LN-Lizenzinhalte, bei denen es sich um Autorisierte Patentmaterialien 
handelt, das Recht, diese mittels der Downloadfunktion der Online Service oder Ihres Internet-
Browsers 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. 

 
1.7. In Bezug auf alle LN-Lizenzinhalte mit Ausnahme der autorisierten Rechtsmaterialien 
und der autorisierten Patentmaterialien, das Recht, diese mittels der Downloadfunktion der 
Online Service oder des Internet-Browsers abzurufen und eine einzelne Kopie nicht 
beträchtlicher Teile der Lizenzierten Materialien in einer Einzeldatei in maschinenlesbarer 
Form für nicht mehr als 90 Tage zu speichern, soweit die Speicherung der LN-Lizenzinhalte 
nicht gemäß den ergänzenden Bedingungen weiter beschränkt oder verboten ist. 

 
1.8. Über längere Zeiträume hinweg dürfen unerhebliche Teile der LN-Lizenzinhalte 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 LN-Lizenzinhalte erstellen (gleich ob mit oder ohne Vorsatz). 

 
III 1.8. wird wie folgt geändert: Weder der Kunde noch berechtigte Nutzer dürfen den 
Lizenzgegenstand ganz oder in Teilen kommerziell oder gewerblich nutzen. Der Verkauf an 
Dritte, die Vermietung, die Verpachtung, der Verleih, die elektronische Fernleihe sowie die 
Aufnahme des Lizenzgegenstandes in einen Dokumentenlieferdienst sind nicht gestattet. 
Erlaubt ist einzig die papierbasierte bibliothekarische Fernleihe von Ausdrucken einzelner 
Buchkapitel oder Artikel. Zugelassen ist jedoch ein Versand eines Teils des 
Lizenzgegenstandes zu einem Drucker/Fax einer Empfängerbibliothek. Der Versand an E-
Mail-Adressen ist nicht gestattet.  

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

 
1.10. Bei Nutzung der Online Service durch Informationsvermittler, die im Auftrag eines 
Dritten handeln, dürfen die LN-Lizenzinhalte einmal an den Auftraggeber weitergeleitet 
werden und müssen unverzüglich beim Informationsvermittler gelöscht werden. 

 
1.11. Die Nutzung ist dem Kunden und seinen Autorisierten Nutzern ausschließlich im 
Rahmen der gesetzlichen Schranken des Urheberrechts gestattet. 

 
1.12. Die systematische, dauerhafte Speicherung der Rechercheergebnisse in einer Datenbank 
ist nicht gestattet. Dritten darf der Kunde die Leistungen von LN auf keine Weise gewerblich 
zur Verfügung stellen. 

 
1.13. Alle im Rahmen der Online Service 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. 

 
1.14. Marken, Logos, Kennzeichen und Schutzrechtsvermerke dürfen nicht entfernt oder 
verändert werden, auch nicht auf Ausdrucken. 

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

 
(…) 
 

AGB III wird wie folgt geändert: Text- und Datamining ist grundsätzlich erlaubt. Nach 
Möglichkeit stellt LexisNexis Daten hierfür auch in einem geeigneten Format zur Verfügung. 
Absprachen zu Text- und Datamining erfolgen zwischen Wissenschaftler und LexisNexis 
direkt. 

 
(…) 
 
XI. Rechtsgrundlagen und Verwendungszwecke 
 
1. Der Kunde erkennt an, dass er LN-lizenzierte Inhalte nur dann verarbeiten darf, wenn er einen 
rechtmäßigen Grund hat, dies nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen zu tun. 
 



2. Der Kunde darf LN-Lizenzinhalte nur in Übereinstimmung mit den in diesem Vertrag gewährten 
Rechten und auf keinen Fall für andere Zwecke als für die Medienüberwachung, Due Diligence, das 
Governance-Risikomanagement, Reputationsmanagement, die Informationsbeschaffung oder 
Einhaltung von Know Your Client, Bekämpfung von Bestechung und Korruption, Finanzkriminalität, 
Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung, moderne Sklaverei oder andere rechtliche Verpflichtungen 
verwenden. 
 
3. Der Kunde darf keine Entscheidungen über Personen treffen, die eine rechtliche oder ähnlich 
bedeutende Auswirkung auf ihn haben und die ausschließlich auf der automatisierten Verarbeitung 
von LN-Lizenzinhalte und/oder der aus LN-Lizenzinhalten abgeleiteten Informationen beruhen. 
 
4. Der Kunde darf keine Entscheidungen über Personen treffen, die ausschließlich auf LN-lizenzierten 
Inhalten basieren, die von Social-Media-Websites Dritter (wie Twitter, Facebook usw.) 
(„Drittanbieter") abgeleitet sind und/oder Informationen, die von solchen LN-lizenzierten Inhalten 
abgeleitet sind. 
 
5. Wenn ein Kunde berechtigt ist, LN-lizenzierte Inhalte für die Medienbeobachtung oder das 
Reputationsmanagement zu verwenden, darf er LN-Lizenzinhalte und/oder Informationen, die aus 
solchen LN-Lizenzinhalten abgeleitet wurden, nicht in einer Art und Weise verwenden, die das 
Abzielen auf oder Entscheidungen über Personen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, politischen 
Meinungen, religiösen oder philosophischen Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
genetischer oder biometrischer Merkmale, Gesundheit. Sexualleben, sexueller Orientierung oder 
strafrechtlicher Überzeugungen und Vergehen oder damit zusammenhängender 
Sicherheitsmaßnahmen beinhaltet. 
 
(…) 
 


