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SCHEDULE 3A 
WorldCat® Discovery Services/FirstSearch®  

Section 1. Description § 1 Beschreibung 
FirstSearch is a proven and highly trusted tool that 
empowers anyone to find the authoritative content 
they need in every format from worldwide library 
collections. FirstSearch delivers the precise, full-
featured WorldCat searching that library staff and 
researchers value.  

FirstSearch ist ein bewährtes und sehr zuverlässiges Tool, mit dem 
jeder die maßgeblichen Inhalte finden kann, die er braucht, in 
welchem Format auch immer und von Bibliothekssammlungen auf 
der ganzen Welt. FirstSearch liefert die präzise WorldCat Suche mit 
allen Funktionen, die von Bibliotheksmitarbeitern und Forschern so 
geschätzt wird.  

Section 2. Definitions § 2 Begriffsbestimmungen 
All capitalized terms not defined herein shall have the 
same meaning ascribed to them in the Framework 
Agreement.  

Alle hier nicht definierten, im englischen Text mit Großbuchstaben 
beginnenden Begriffe haben dieselbe Bedeutung, die ihnen im 
Rahmenvertrag zugewiesen wird.  

Section 3. Discovery Service § 3 Discovery Service 
3.1 Content. The Bibliographic Data, Holdings 

Data, OCLC and/or 3rd party databases and 
other content available through the Service may 
change from time to time and are subject to 
OCLC and/or third-party claims of copyright 
and other rights and may be subject to 
supplemental terms and conditions. The 
Product Description, documentation, features 
and/or functionality of the Service, and/or the 
WorldCat.org service may also change from 
time to time. Certain databases may only be 
accessed if Institution subscribes to that 
database through a third party.  

3.2 Bibliographic Data. Bibliographic Data may 
not be stored other than temporarily as required 
for use authorized by the Agreement and shall 
not be otherwise transferred, or accessed by any 
other person not an Authorized User.  
 

3.3 Cataloging Prohibited. Use of the Service for 
cataloging purposes is expressly prohibited. 
Institution may not resell the Service or the 
Bibliographic Data or other content accessible 
through the Service.  

3.4 Compatibility.  
(a) Certain parts of the Service function 

properly only when interacting with a local 
library system which is compatible with 
and supported by the Service. A list of 
local library systems which are compatible 
with and supported by the Service is 
available from OCLC. Prior to placing its 
order, Institution should verify that its local 
library system is compatible with and 
supported by the Service.  

(b) In the event Institution’s local library 
system is or becomes incompatible with or 
unsupported by the Service at any time 
during the term of this Agreement OCLC 
may if requested by Institution make 
reasonable efforts to resolve the issue at 
OCLC’s then current rates. If such efforts 
are unsuccessful OCLC or Institution may 

3.1 Inhalte. Die Datenbanken mit bibliografischen Daten, Daten 
der Bestände, von OCLC und/oder Drittdatenbanken sowie 
andere Inhalte, die durch den Dienst zur Verfügung gestellt 
werden, können sich von Zeit zu Zeit ändern und unterliegen 
den Ansprüchen von OCLC und/oder Dritten hinsichtlich der 
Urheberrechte und anderer Rechte und können außerdem 
ergänzenden Geschäftsbedingungen unterliegen. Die 
Produktbeschreibung, Dokumentation, Funktionen und/oder 
Funktionalität des Dienstes und/oder der WorldCat.org Service 
können sich ebenfalls von Zeit zu Zeit ändern. Auf bestimmte 
Datenbanken kann nur zugegriffen werden, wenn die 
Institution für die betreffende Datenbank ein Abonnement über 
Dritte abschließt.  

3.2 Bibliografische Daten. Bibliografische Daten dürfen nur 
vorübergehend gespeichert werden, und zwar nur in dem 
Maße, wie dies für die von der Vereinbarung autorisierte 
Nutzung erforderlich ist, und sie dürfen nicht anderweitig 
übertragen oder durch irgendeine andere Person aufgerufen 
werden, die kein autorisierter Nutzer ist.  

3.3 Katalogerstellung verboten. Die Nutzung des Dienstes für 
Zwecke der Katalogerstellung ist ausdrücklich verboten. Die 
Institution darf den Dienst oder die bibliografischen Daten oder 
sonstige Inhalte, die durch den Dienst zugänglich sind, nicht 
weiterverkaufen.  

3.4 Kompatibilität.  
(a) Bestimmte Teile des Dienstes funktionieren nur dann 

ordnungsgemäß, wenn sie mit einem lokalen 
Bibliothekssystem interagieren, das mit dem Dienst 
kompatibel ist und von diesem unterstützt wird. Eine Liste 
lokaler Bibliothekssysteme, die mit dem Dienst 
kompatibel sind und von diesem unterstützt werden, ist 
von OCLC erhältlich. Vor Bestellung sollte die Institution 
prüfen und sicherstellen, dass ihr lokales 
Bibliothekssystem mit dem Dienst kompatibel ist und von 
diesem unterstützt wird.  

(b) Falls das lokale Bibliothekssystem der Institution zu 
irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit dieser 
Vereinbarung mit dem Dienst inkompatibel ist oder wird 
oder von diesem nicht unterstützt wird, kann OCLC auf 
Ersuchen der Institution vernünftige Anstrengungen 
unternehmen, das Problem unter Berechnung der dann 
geltenden üblichen Gebühren von OCLC zu lösen. Falls 
derartige Anstrengungen erfolglos sind, können OCLC 
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terminate this Schedule upon written notice 
to the other party.  

 

oder die Institution diese Anlage durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der jeweils anderen Partei kündigen.  

 
Section 4. Third Party Database Terms § 4 Bedingungen für Dritt-Datenbanken 
4.1 British Library Database. Bibliographic Data 

made available from the British Library is 
licensed solely for non-commercial use. For the 
purpose of this Section “Non-Commercial Use” 
means internal or personal use solely for the 
purpose of resource discovery, learning, 
teaching, academic, or scientific research, 
private study, verification of bibliographic 
information, and/or the identification of 
materials to be ordered via interlibrary loan, 
from document vendors, or from other sources 
from which materials may be acquired, and 
specifically excludes transmission, selling on, 
redistribution or circulation of any form outside 
of Institution’s organization or use in violation 
of the Agreement.  

4.2 National Library of Medicine (“NLM 
Database”).  

(a) Organizations or institutions may download 
NLM-produced citations and reuse these 
records within their organization or 
institution. NLM suggests that 
organizations limit the number of records to 
1,000 per month. Since NLM makes 
corrections and enhancements to and 
performs maintenance on these records at 
least annually, you should plan to replace or 
correct the records once a year to ensure 
that they are still correct and searchable as a 
group.  

(b) NLM databases are produced by a U.S. 
government agency and as such the 
contents are not covered by copyright 
domestically. They may be copyrighted 
outside the U.S. Some NLM produced data 
is from copyrighted publications of the 
respective copyright claimants. Users of the 
NLM databases are solely responsible for 
compliance with any copyright restrictions 
and are referred to the publication data 
appearing in the bibliographic citations, as 
well as to the copyright notices appearing in 
the original publications, all of which are 
incorporated by reference. Users should 
consult legal counsel before using NLM-
produced records to be certain that their 
plans are in compliance with appropriate 
laws.  

 

4.1 British Library-Datenbank. Bibliografische Daten, die von 
der British Library zur Verfügung gestellt werden, sind 
ausschließlich für die nicht-kommerzielle Verwendung 
lizenziert. Für die Zwecke dieses Paragrafen bedeutet „nicht-
kommerzielle Nutzung“ den internen oder persönlichen 
Gebrauch ausschließlich für die Zwecke der Entdeckung von 
Ressourcen, des Lernens, der Lehre, akademischer oder 
wissenschaftlicher Forschung, privater Studien, der 
Verifizierung bibliografischer Informationen und/oder der 
Identifizierung von Materialien, die per Fernleihe, von 
Dokumentenlieferanten oder von anderen Quellen, von denen 
Materialien gekauft werden können, bestellt werden sollen; und 
schließt insbesondere die Übertragung, den Weiterverkauf, die 
Weiterverteilung oder den Umlauf in welcher Form auch 
immer außerhalb der Organisation der Institution oder eine 
gegen diese Vereinbarung verstoßende Nutzung aus.  

4.2 National Library of Medicine („NLM-Datenbank“)  
 

(a) Organisationen oder Institutionen können von der NLM 
erstellte Literaturstellen herunterladen und diese 
Datensätze innerhalb ihrer Organisation oder Institution 
weiterverwenden. Die NLM schlägt vor, dass 
Organisationen die Anzahl solcher Datensätze auf 1.000 
pro Monat begrenzen. Weil die NLM diese Datensätze 
mindestens einmal jährlich korrigiert und erweitert und 
pflegt, sollten Sie einplanen, die Datensätze einmal pro 
Jahr zu ersetzen oder zu korrigieren, um sicherzustellen, 
dass sie noch korrekt sind und als Gruppe durchsucht 
werden können.  

(b) NLM-Datenbanken werden von einer Behörde der US-
Regierung erstellt, und insofern sind die Inhalte im Inland 
nicht durch Urheberrechte geschützt. Sie können aber 
außerhalb der USA Urheberrechten unterliegen. Einige 
von der NLM produzierte Daten stammen aus dem 
Urheberrecht unterliegenden Veröffentlichungen durch 
entsprechend Urheberrechtsinhaber. Nutzer der NLM-
Datenbanken sind alleinig dafür verantwortlich, jegliche 
urheberrechtlichen Beschränkungen einzuhalten, und 
werden an die Veröffentlichungsdaten verwiesen, die in 
den bibliografischen Literaturstellen erscheinen, sowie an 
die Urheberrechtsvermerke, die in den 
Originalveröffentlichungen erscheinen, die sämtlich durch 
Verweis einbezogen werden. Nutzer sollten sich rechtlich 
beraten lassen, bevor sie von der NLM produzierte 
Datensätze verwenden, um sicherzugehen, dass sie mit 
ihren Plänen auch wirklich die anwendbaren Gesetze 
befolgen.  

  

 


