
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Collections 

 

(Auszug) 

 

6.2. Lizenzeinräumung und Umfang der Lizenz 

6.2.1 Vorbehaltlich der Einhaltung Lizenzbedingungen durch den Kunden gewährt der Lizenzgeber 
dem Kunden hiermit eine nicht ausschließliche, widerrufliche und nicht übertragbare Lizenz für die 
autorisierten Nutzer und in jedem Fall begrenzt auf die Zahl der autorisierten Nutzer, um: 

6.2.1.1. den autorisierten Nutzern zu erlauben, für die Dauer und in der Lizenz festgelegten Weise 
auf die Inhalte zuzugreifen oder, wenn der Kunde selbst der autorisierte Nutzer ist, die Inhalte 
entsprechend zu nutzen; 

6.2.1.2.2 Links auf den Intranet-Websites des Kunden zu den Inhalten im Volltextformat auf den 
Plattformen einzufügen. 

6.2.2.2 Autorisierte Nutzer dürfen, ausschließlich zu Bildungs-, Wissenschafts- oder 
Forschungszwecken im Rahmen der Geschäftszwecke des Kunden, folgende Handlungen vornehmen: 

6.2.2.2.1 Zugriff (auch per Fernzugriff, mit Ausnahme von Vor-Ort-Nutzern), Durchsuchen, Anzeigen, 
Zusammenstellen, Anzeigen, Suchen und Abrufen der Inhalte, 

6.2.2.2.2 Herunterladen, Speichern auf einer Festplatte oder einem Wechselmedienlaufwerk, 
Drucken und Kopieren einzelner Artikel, Kapitel oder anderer einzelner Elemente des Inhalts in 
Papier- und digitaler Form, 

6.2.2.2.3 Verwendung einzelner Artikel, Kapitel oder anderer einzelner Elemente der Inhalte für die 
Erstellung interner Schulungsunterlagen mit ordnungsgemäßer Darstellung aller Rechtsvermerke. 

6.3 Unzulässige Nutzungen 

6.3.1 Weder dem Kunden noch den autorisierten Nutzer sind die folgenden Handlungen gestattet: 

6.3.1.1 Entfernen, Verdecken oder Ändern von Urheberrechtsvermerken oder anderen Hinweisen, 
Marken, Logos, Dienstleistungsmarken oder anderen Eigentumsrechten, die in oder auf den Inhalten 
erscheinen, 

6.3.1.2, sofern nicht nach geltendem Recht oder der Lizenz zulässig, den Inhalt aktualisieren, ändern, 
überarbeiten, anpassen, modifizieren, übersetzen, transformieren oder erstellen, 

6.3.1.3 mit Ausnahme der in Abschnitt 6.2 oder durch geltendes Recht oder die Lizenz erlaubten Fälle 
den Inhalt auf elektronischem Wege (z. B. per E-Mail, FTP) weiterzugeben, zu vervielfältigen oder zu 
übertragen oder ihn auf persönlichen oder öffentlichen Websites oder in öffentlichen Netzwerken zu 
veröffentlichen, 



6.3.1.4 Inhalte systematisch auf den eigenen oder einen Server eines Dritten herunterladen, 
Routinen verwenden, die dazu bestimmt sind, die Inhalte (Volltext und Metadaten) kontinuierlich 
und automatisch zu durchsuchen und zu indexieren, wie z.B. Web-Crawler- oder Spider-Programme, 
oder Aktivitäten durchführen, die die die Plattformen belasten könnten, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch die Lizenz gestattet ist, 

6.3.1.5 direkt oder indirekt einen Dritten einzusetzen oder ihm dabei zu helfen, den Inhalt für 
kommerzielle oder monetäre Zwecke zu nutzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den 
Verkauf, den Weiterverkauf, das Verleihen, die Übertragung oder den Upload des Inhalts auf die 
Internet-Website eines kommerziellen Unternehmens, oder anderweitig eine Gebühr für den Zugriff 
zu erheben; oder 

6.3.1.6 den Inhalt anderweitig in einer Weise zu verwenden, die das Urheberrecht oder andere darin 
enthaltene Eigentumsrechte verletzen würde. 
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