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SCHEDULE 8 
WebDewey®  

 
Section 1. Description § 1 Beschreibung 
WebDewey 2.0 is an online version of the complete 
Dewey Decimal Classification® (“DDC®”) system. 
Using a standard Web browser, Institution has unlimited 
access to an enhanced version of the DDC 23 database.  

WebDewey 2.0 ist eine Online-Version des kompletten Dewey 
Decimal Classification® („DDC®“) Systems. Über einen Standard-
Web-Browser hat die Institution damit unbegrenzten Zugang zu einer 
erweiterten Version der DDC 23 Datenbank.  

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. Terms of Use § 3 Nutzungsbedingungen 
3.1 Subject to the terms of this Schedule, OCLC 

hereby grants to Institution a nonexclusive, 
nontransferable and nonassignable license to: (i) 
access WebDewey; (ii) use WebDewey in 
accordance with this Schedule solely for the 
internal, noncommercial purpose of creating 
bibliographic records and metadata for materials 
(e.g., books, sound recordings) and electronic 
resources offered by Institution to its patrons, and 
(iii) post the DDC23 Summaries (i.e., the first 
three levels of the DDC – for example, 500 
Science is Level 1, 510 Mathematics is Level 2, 
513 Arithmetic is Level 3) on Institution’s website 
solely for the internal, noncommercial purpose of 
organizing the resources made available to its 
patrons via such website. Such bibliographic 
records and metadata may display DDC numbers, 
but shall not display DDC captions. Such use of 
the DDC23 Summaries shall be accompanied by 
the following information, verbatim, on the initial 
screen:  

The Dewey Decimal Classification is © 2003-2021* 
OCLC, Inc.  

Used with Permission.  
DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification and 

WebDewey are registered trademarks/service 
marks of OCLC Online Computer Library Center, 

Inc.  
[*Institution shall update the second year in this date 

range as appropriate.] 
3.2 Institution may make copies of screen displays of 

the data accessible via WebDewey only as 
reasonably required for Institution’s use of 
WebDewey as authorized hereunder; provided that 
such copying shall be no more extensive than is 
permitted by U.S. copyright law.  

3.3 Termination of this Schedule shall not require the 
removal of DDC numbers added while this 
Schedule is effective in accordance with its terms.  

3.4 The Sears List of Subject Headings is © EBSCO 
Industries, Inc. All rights reserved. Sears Subject 
Headings; Sears List; and Sears List of Subject 
Headings are trademarks of EBSCO Industries, 
Inc.  

3.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Anlage gewährt 
OCLC hiermit der Institution eine nicht exklusive, nicht 
übertragbare und nicht abtretbare Lizenz für Folgendes: (i) 
Zugang zu WebDewey; (ii) Nutzung von WebDewey gemäß 
der Bestimmungen dieser Anlage ausschließlich für den 
internen, nicht kommerziellen Zweck der Erstellung 
bibliografischer Einträge und Metadaten für Materialien (z.B. 
Bücher, akustische Aufnahmen) und elektronische 
Ressourcen, die von der Institution an ihre Nutzer angeboten 
werden; und (iii) Posten von DDC 23 Zusammenfassungen 
(d.h. die ersten drei Stufen des DDC – z.B. 500 
Naturwissenschaften ist Stufe 1, 510 Mathematik ist Stufe 2, 
513 Arithmetik ist Stufe 3) auf der Website der Institution, 
und zwar ausschließlich für den internen, nicht kommerziellen 
Zweck, die Ressourcen zu organisieren, die den Nutzern über 
die Website verfügbar gemacht werden. Derartige 
bibliografische Einträge und Metadaten können DDC 
Nummern anzeigen, nicht aber DDC Untertitel. Derartige 
Nutzung von DDC 23 Zusammenfassungen sind auf dem 
ersten angezeigten Bildschirm mit folgende Information zu 
versehen, und zwar wortgetreu:  

Die Dewey Decimal Classification © 2003–2021* 
OCLC, Inc.  

Erlaubte Nutzung.  
DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification und 

WebDewey sind eingetragene Handels- bzw. 
Dienstleistungsmarken von OCLC Online 

Computer Library Center, Inc.  
[*Die Institution aktualisiert das zweite Jahr in diesem Zeitraum 

soweit erforderlich.] 
3.2 Die Institution darf Kopien von Bildschirmanzeigen der per 

WebDewey zugänglichen Daten nur in dem Maße anfertigen, 
wie dies für die Nutzung von WebDewey durch die Institution 
wie hierin autorisiert vernünftigerweise erforderlich ist; 
allerdings unter der Voraussetzung, dass derartige Kopien 
nicht weiter greifen, als es das Urheberrechtsgesetz der USA 
erlaubt.  

3.3 Die Beendigung dieser Anlage erfordert nicht das Entfernen 
der DCC Nummern, die während der Gültigkeitsdauer dieser 
Anlage gemäß ihren Bestimmungen hinzugefügt wurden.  

3.4 The Sears List of Subject Headings ist © EBSCO Industries, 
Inc. Alle Rechte vorbehalten. Sears Subject Headings; Sears 
List; und Sears List of Subject Headings sind Marken von 
EBSCO Industries, Inc. 

 


