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Nutzungsvereinbarung

Zwischen:
Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
vertreten durch die Bundesanstalt für Wasserbau

Kußmaulstraße 17
76187 Karlsruhe

- nachstehend BAW genannt -

und
Vorname Name d. Autors:
ggf. Institution:
Adresse:

- nachstehend Rechteinhaber genannt -

Präambel

Mit diesem Vertrag verfolgen die Parteien den Zweck, eine möglichst hohe Wissensverbreitung und Wis-
sensqualität der Publikationen zu erreichen, indem diese durch die BAW im Repositorium HENRY zur
Verfügung gestellt wird. Durch den Lizenzvertrag soll Klarheit über die dafür geltenden Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden.

§ 1
Vertragsgegenstand

Der Rechteinhaber stellt der BAW folgende Beiträge zur Verfügung:
Titel/Metadaten:

Der Beitrag/die Beiträge werden im Fachrepositorium der BAW der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt.
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§ 2
Nutzungsrechte

(1)
Der Rechteinhaber räumt der BAW ein einfaches Nutzungsrecht an seinem Beitrag ein. Das Nutzungs-
recht beinhaltet das Recht, den Beitrag des Rechteinhabers im Internet zu nutzen und der Öffentlich-
keit zur Verfügung zu stellen. Das Nutzungsrecht ist weder inhaltlich, zeitlich noch örtlich beschränkt.

(2)
Das Nutzungsrecht beinhaltet das Recht zur Unterlizenzierung wie folgt:

Der Lizenznehmer darf den Beitrag ohne vorherige Zustimmung des Lizenzgebers zum Zwecke seiner
Zurverfügungstellung im Repositorium HENRY mit folgender Lizenz versehen und an Dritte unterli-
zensieren

☐ CC BY 4.0
Das Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter
der Bedingung der Namensnennung.
Die Lizenzbedingungen sind unter https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de abruf-
bar

oder

☐ CC BY- NC-ND
Das Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter
der Bedingung der Namensnennung. Das Material darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt und
nicht verändert oder bearbeitet werden.
Die Lizenzbedingungen sind unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
abrufbar

 (3)
Die BAW ist dazu berechtigt, den vom Rechteinhaber zur Verfügung gestellten Text sowie die zur Ver-
fügung gestellten Abbildungen für Formatierungszwecke zu bearbeiten sowie zu übersetzen. Inhaltli-
che oder wesentliche stilistische Änderungen werden dem Rechteinhaber vorher zur Kenntnis gege-
ben und mit ihm abgestimmt. Die BAW ist dazu berechtigt, die bereitgestellten Dokumente in ihrem
Langzeitarchiv zu speichern und sofern nötig in andere elektronische Formate zu transferieren.
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(4)
Die Daten zu den Beiträgen werden auch unter anderem über folgende Suchmaschinen, Fachportale
und Datenbanken auffindbar sein:

 Google und andere allgemeine Suchmaschinen
 Google Scholar – allgemeine Literaturrecherche wissenschaftlicher Dokumente
 BASE – Bielefeld Academic Search Engine
 DNB – Deutsche Nationalbibliothek
 CORE – Sammlung wissenschaftlicher Dokumente
 Unpaywall – Sammlung wissenschaftlicher Dokumente
 OpenAIRE – Sammlung wissenschaftlicher Veröffentlichungen

Auf Wunsch können die Metadaten und Volltexte auch an die DDB (Deutsche Digitale Bibliothek) gelie-
fert werden.

§ 3
Finanzierung

Für die Einräumung des Nutzungsrechtes erhält der Rechteinhaber keine Vergütung.

Sämtliche Kosten für die Erschließung und Bereitstellung der Beiträge in HENRY werden durch die
BAW getragen.

§ 4
Berechtigung

Der Rechteinhaber erklärt, dass alle verwendeten Texte, Grafiken, Diagramme und Fotos von ihm
selbst stammen oder er zur Übertragung eines einfachen Nutzungsrechtes in obigem Umfang durch
den Urheber / einen anderen berechtigten Dritten befähigt ist.

§ 5
Vertragslaufzeit

Der Vertrag tritt mit dem Datum der letzten Unterschrift in Kraft.
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann unter Einhaltung einer halbjähr-
lichen Kündigungsfrist jeweils zum 30. Juni oder Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden.
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§ 6
Sonstiges

Die BAW wird in HENRY in angemessener Weise auf die Einbindung der vom Rechteinhaber zur Verfü-
gung gestellten Beiträge hinweisen.

Die Beiträge werden automatisiert mit einem Deckblatt versehen, das die bibliografischen Daten, ei-
nen Zitiervorschlag und die einschlägige Lizenz enthält.

Änderungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. Eine Befreiung von der
Schriftform durch mündliche Vereinbarung ist unwirksam.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollten sich in dem Vertrag
Lücken herausstellen, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An-
stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken soll eine angemessene
Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner nach
dem Sinn des Vertrages gewollt haben.

Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag rufen die Vertragspartner zunächst das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur an.

Gerichtsstand für Auseinandersetzungen aus diesem Vertrag ist Karlsruhe.

_________________________________________________ ________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift
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