
Allgemeine Geschäfts- und Lizenzbedingungen (AGB) der De Gruyter Gruppe 

- Auszug - 

7. De Gruyter Online - Nutzungsrechte 

7.1 Diese Ziffer regelt die Nutzung von De Gruyter Online durch den Kunden und die Nutzung 
der Inhalte, die dem Kunden über De Gruyter Online zur Verfügung stehen. Inhalte im Sinne 
dieser Ziffer sind über De Gruyter Online zur Nutzung durch den Kunden angebotene Texte, 
Dateien oder sonstige digitale Informationen und Bestandteile oder Elemente von 
Datenbanken (z.B. eBooks, eJournals, Artikel oder Kapitel, Datenbanken oder 
Datenbankeinträge innerhalb von De Gruyter Online). 

7.2 De Gruyter gewährt dem Kunden das nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht 
unterlizenzierbare Recht, nach Maßgabe dieser Bedingungen die Inhalte über De Gruyter 
Online im Rahmen der dort angebotenen technischen Funktionalitäten durch Berechtigte 
Nutzer (Ziffer 6.4) im Umfang des vereinbarten Lizenzmodells und unter Einhaltung der in 
diesen AGB oder zusätzlichen Lizenzbedingungen enthaltenen Bestimmungen zu nutzen. 
Sofern konkrete Inhalte mit besonderen Lizenzbedingungen angeboten werden (bspw. 
Creative Commons Lizenzen) gelten diese besonderen Lizenzbedingungen für die jeweiligen 
Inhalte vorrangig vor diesen AGB. 

7.3 Die Laufzeit des eingeräumten Rechts richtet sich nach den in den 
Angebotsbeschreibungen angegebenen und vom Kunden gewählten Laufzeitoptionen (z.B. 
einmaliger Einzelabruf oder nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmte Zeiträume). 
Nutzung von und Zugriff auf Inhalte sind nur insoweit zulässig als durch diese Bedingungen 
ausdrücklich gestattet. 

7.4 Berechtigte Nutzer können nur natürliche Personen sein. Ist der Kunde eine juristische 
Person, so kommen als Berechtigte Nutzer nur solche natürlichen Personen in Frage, die in 
einem Anstellungsverhältnis oder einem akademischen Lehr- oder Ausbildungsverhältnis zu 
dem Kunden stehen oder aufgrund eines sonstigen Vertragsverhältnisses in vergleichbarer 
Weise zur Benutzung der Einrichtungen des Kunden berechtigt sind und aufgrund dieser 
Berechtigung Zugriff auf das Netzwerk des Kunden haben. Hierzu gehören insbesondere: 

• aktuelle Mitglieder des Lehrkörpers des Kunden, 
• freie oder angestellte Mitarbeiter des Kunden, insbesondere Bibliotheksmitarbeiter, 
• Personen, die aktuell als Studenten an einer Institution des Kunden eingeschrieben 

sind, 
• Besucher von Bibliotheken (Walk in User) 

 
Berechtigte Nutzer müssen über eine gültige Nutzungsberechtigung verfügen und Ihren 
ständigen Wohnsitz in der Stadt des Sitzes des Kunden haben. Der Kunde ist verpflichtet, 
eine jährliche Kontrolle der Nutzungsberechtigung vorzunehmen, dabei ist die 
Nutzungsberechtigung durch die berechtigten Nutzer persönlich vorzulegen. 

  



7.5 Lizenzmodelle  
Sofern nicht gesondert vereinbart erwirbt der Kunde Einzelplatzlizenzen im vereinbarten 
Umfang. Diese berechtigen zum Zugang zu De Gruyter Online durch jeweils einen einzelnen 
benannten Berechtigten Nutzer.  
Multi-Site-Lizenz: im Rahmen einer Multi-Site-Lizenz erhält der Kunde die Möglichkeit, die 
Inhalte über zentrale Nutzer-Accounts Dritten innerhalb seines Netzwerks zur Verfügung zu 
stellen. Der Umfang der Nutzungsberechtigung für eine Multi-Site-Lizenz wird mit dem 
Kunden individuell festgelegt. 

7.6 Nutzungsbeschränkungen für Inhalte und De Gruyter Online 

7.6.1 Der Zugang zu De Gruyter Online ist an technische Mittel zur Authentifizierung des 
Nutzers geknüpft, beispielsweise an bestimmte, De Gruyter gemeldete IP-Adressen oder 
Kombinationen aus Benutzername(n) und Passwort(en). Die Parteien können andere 
Verfahren zur Nutzerauthentifizierung vereinbaren(z.B. Shibboleth). 

7.6.2 Berechtigten Nutzern ist es erlaubt, die Inhalte über Computer-Arbeitsplätze in den 
physischen Räumlichkeiten des Kunden sowie – wenn der Kunde dies ermöglicht – mittels 
Fernzugriff ("remote access") über ein sicheres Netzwerk des Kunden zu nutzen. 

7.6.3 Besuchern einer Bibliothek ist der Zugriff auf die Inhalte nur in den physischen 
Räumlichkeiten des Kunden über Computer-Arbeitsplätze gestattet. Diesen Nutzern darf 
kein Fernzugriff auf De Gruyter Online oder die Inhalte ermöglicht werden. 

7.6.4 Berechtigte Nutzer dürfen nur für den eigenen Gebrauch für Zwecke des Kunden 
(bspw. Forschungszwecke) auf die Inhalte zugreifen, diese sich anzeigen lassen, durchsuchen 
sowie einzelne Ausdrucke oder elektronische Kopien von einzelnen Seiten, Artikeln oder 
Kapiteln, die nur einen kleinen Teil eines Werks und der zugänglichen Inhalte ausmachen, 
erstellen. 

7.6.5 Der Kunde darf temporäre lokale elektronische Kopien der Inhalte 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 Inhalte durch den Kunden oder die Berechtigten Nutzer 
ist und die keine eigenständige ökonomische Bedeutung besitzen. 

7.6.6 Der Kunde und die Berechtigten Nutzer dürfen angemessene Teile der Inhalte 
vergütungsfrei in gedruckten Seminar- oder Kursmaterialien Berechtigten Nutzern in den 
Institutionen des Kunden überlassen. Der Wiederverkauf oder jede Verbreitung oder 
sonstige Weitergabe an andere Dritte, insbesondere gegen Vergütung oder für andere 
gewerbliche Zwecke, sind unzulässig. In den Materialen ist in üblicher Weise auf die Autoren 
oder anderen Urheber, die Quelle und die Nutzungseinschränkungen hinzuweisen sowie ein 
Copyright-Vermerk für den Verlag anzubringen. 

7.6.7 Dem Kunden und den Berechtigten Nutzern ist es nicht erlaubt, die Inhalte ganz oder in 
Teilen durch Überlassung oder Zugänglichmachung an Dritte, wie etwa Verkauf, Vermietung, 
Verpachtung, Verleih oder in sonstiger Weise zu kommerziellen oder gewerblichen Zwecken 
zu nutzen oder auszuwerten. 



7.6.8 Dem Kunden und den Berechtigten Nutzern ist es nicht erlaubt Inhalte oder Teile 
davon entgeltlichen Daten-, Informations- oder Dokumentenlieferdiensten zur Verfügung zu 
stellen. Es ist dem Kunden jedoch ausnahmsweise erlaubt, auf Wunsch einer anderen 
Bibliothek einen Ausdruck eines Teils der Inhalte (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 Teils der Inhalte zu einem Drucker/Fax einer 
Empfängerbibliothek, ein Versand an Emailadressen ist nicht gestattet. 

7.6.9 Dem Kunden und den Berechtigten Nutzern ist es nicht erlaubt, die Inhalte ganz oder in 
Teilen einzelnen Dritten oder öffentlich zugänglich zu machen. Unzulässig ist es 
insbesondere Inhalte Dritten über offene Datennetze wie dem Internet zum downloaden, 
speichern oder zur sonstigen Vervielfältigung anzubieten. 

7.6.10 Dem Kunden und den Berechtigten Nutzern ist es ferner nicht erlaubt, die Inhalte 
ganz oder in Teilen auf dauerhaften Datenträgern zu vervielfältigen und an Dritte 
weiterzugeben und/oder die Inhalte ganz oder in Teilen zum Aufbau systematischer 
Sammlungen oder in einem lokalen Retrievalsystem zu verwenden und/oder in andere 
Datenformate zu übersetzen und/oder dauerhaft zu speichern, soweit das nicht durch eine 
von De Gruyter bereit gestellte Funktion vorgesehen ist. 

7.6.11 Der Kunde und die Berechtigten Nutzer dürfen die Inhalte weder ganz noch in Teilen 
ver- oder bearbeiten oder anderweitig umgestalten, sofern dies nicht zur vertragsgemäßen 
Nutzung erforderlich ist. 

7.6.12 Die vorstehenden Verbote gelten auch für die Veranlassung entsprechender 
Handlungen durch Dritte. 

7.6.13 Die Inhalte werden nur über De Gruyter Online zur Verfügung gestellt. Die 
Archivierung der Inhalte (ganz oder in Teilen) bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung durch De Gruyter. Für die so zur Verfügung gestellten Inhalte gelten die 
vorliegenden Bedingungen für den Zugriff entsprechend. 

7.6.14 Soweit bei einem Abonnement auch der Zugriff auf Vorausgaben ermöglicht wird 
handelt es sich nicht um eine vertragliche Pflicht von De Gruyter sondern die freiwillige, 
jederzeit von De Gruyter kündbare Gewährung eines Zusatznutzens. Dies ist beschränkt auf 
solche Vorausgaben die auf De Gruyter Online verfügbar sind und maximal zurückgehend bis 
den Ausgaben des Jahres 1995. Diese Zugriffsmöglichkeit endet spätestens automatisch 
zugleich mit dem vertraglichen Bezug des aktuellen Jahrgangs. 

7.7 Dem Kunden und den Berechtigten Nutzern ist es untersagt, Autorennamen, 
Urheberrechtsvermerke, Hinweise auf Kennzeichen (insb. Marken und 
Unternehmensbezeichnungen), Logos, andere der Identifikation dienende oder 
urheberrechtlich relevante Hinweise sowie Haftungsausschlüsse, Rechtsvorbehalte etc. zu 
entfernen, zu verändern oder zu unterdrücken. Jegliche Form der nach diesen AGB 
zulässigen Verbreitung der Inhalte setzt die Anbringung eines Quellenverweises voraus. 



7.8 Nach den gesetzlichen Bestimmungen zwingend bestehende Nutzungsrechte des Kunden 
bleiben von den Regelungen dieser Ziffer unberührt. 

8. Besondere Pflichten des Kunden und der Nutzer 

8.1 Der Kunde ist verpflichtet, bei der Bestellung oder Registrierung wahrheitsgemäße, 
aktuelle und vollständige Angaben zu machen. Er hat seine Benutzerdaten auf dem jeweils 
aktuellen Stand zu halten. Der Kunde ist ferner verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu 
halten. Bei Verlust der Zugangsdaten oder bei Verdacht des unbefugten Gebrauchs dieser 
Zugangsdaten durch Dritte ist der Kunde verpflichtet, dies De Gruyter unverzüglich 
mitzuteilen. Der Kunde haftet für den Missbrauch seiner Zugangsdaten, es sei denn er hat 
diesen nicht zu vertreten. De Gruyter haftet für Schäden, die dem Kunden durch Missbrauch 
oder Verlust seiner Zugangsdaten (insbesondere IP-Adresse oder Benutzername/Passwort) 
entstehen nur bei eigenem zumindest grob fahrlässigem Verhalten. 

8.2 Der Kunde stellt bei einer Multi-Site-Lizenz durch geeignete technische Maßnahmen auf 
aktuellem Stand sicher, dass nur Berechtigte Nutzer Zugang zu Inhalten erhalten können und 
die Einhaltung der Lizenzbestimmungen kontrolliert werden kann ("sicheres Netzwerk"). 

8.3 Der Kunde stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass seine Berechtigten Nutzer 
über die für die Nutzung von De Gruyter Online geltenden Regelungen informiert sind und 
sich zu deren Einhaltung (schriftlich oder online) verpflichten. Er muss ferner alle 
angemessenen Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass 

• nur aktuell Berechtigten Nutzern Zugang zu den Inhalten gewährt wird; 
• die Berechtigten Nutzer angemessen über die Bedeutung der Einhaltung der 

Urheberrechte und sonstiger Rechte an den Inhalten in Kenntnis gesetzt werden; 
• diese AGB und alle für die Nutzung von De Gruyter Online geltenden Bestimmungen 

durch die Berechtigten Nutzer eingehalten werden. 

  

8.4 Der Kunde ist verpflichtet, durch angemessene und geeignete technische und rechtliche 
Maßnahmen vertragswidrige Nutzungen, Überschreitung der eingeräumten Rechte, 
Missbrauch und sonstige Störungen zu erkennen und zu verhindern. Der Kunde ist ferner 
verpflichtet, De Gruyter über derartige Vorkommnisse unverzüglich und umfassend zu 
unterrichten und De Gruyter die für Analyse und Beseitigung relevanten Daten und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

8.5 Voraussetzung für die Nutzung von De Gruyter Online ist eine ausreichende Anbindung 
des Kunden an das Internet und die Erfüllung der von De Gruyter aktuell angegebenen 
Mindestanforderungen an die informationstechnischen Systeme des Kunden, die unter 
http://www.deGruyter.com/page/285#Browser einsehbar sind. 

8.6 Die Schaffung oder Unterhaltung dieser Voraussetzungen gehört nicht zu den Leistungen 
von De Gruyter, sondern stellt eine Mitwirkungsobligenheit des Kunden dar Der Kunde hat 
einen ausreichenden Schutz der von ihm eingesetzten Systeme vor Schadsoftware (bspw. 
Viren) und unbefugtem Zugriff entsprechend dem jeweils aktuellen Stand der Technik 
sicherzustellen. 



8.7 Weder der Kunde noch die Berechtigten Nutzer dürfen durch technische Maßnahmen 
oder Programme Inhalte systematisch, automatisiert oder anlassunabhängig abfragen, 
downloaden, speichern, durchsuchen oder indexieren (bspw. mittels Robots, Spidern, 
Crawlern, Skripten oder anderen automatisierten Download-Programmen oder 
Retrievalsoftware). Insbesondere unzulässig ist der wiederholte und systematische Abruf 
von Informationen aus online zur Verfügung gestellten Datenbanken, der nicht den 
vereinbarten Nutzungszwecken dient. 

8.8 Der Kunde und die Berechtigten Nutzer unterlassen alle Maßnahmen, die die IT-
Sicherheit und Stabilität der Systeme von De Gruyter gefährden können, insbesondere 
dürfen keine Informationen oder Daten unbefugt abgerufen oder in Programme, die von De 
Gruyter betrieben werden, oder deren Ablauf eingegriffen oder in Datennetze von De 
Gruyter unbefugt eingedrungen oder ein solches Eindringen gefördert oder Netzwerklast 
erzeugt werden, soweit diese Handlungen nicht der vertragsgemäßen Verwendung der 
vereinbarten Leistung entsprechen. 

8.9 De Gruyter haftet nicht für Schäden, die dem Kunden bei Beachtung seiner Pflichten und 
Obliegenheiten nach dieser Ziffer 7 nicht entstanden wären. 
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