
   
 

 
 

Vereinbarung zur Teilnahme am Nationalen Statistikserver 

 

zwischen  

 

HeBIS, vertreten durch die Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg, Frankfurt am Main 

 

und 

 

_______________________________________________________________<Einrichtung> 

__________________________________________________________<Ansprechpartner> 

_________________________________________________________________<Adresse> 

 

(im Folgenden „Einrichtung“ genannt). 

 

Präambel und Dienstbeschreibung 

Gegenstand der Vereinbarung ist eine Zusammenarbeit beim automatisierten Abrufen und 

Bereitstellen von Nutzungsstatistiken der Anbieter elektronischer Ressourcen im Rahmen 

des Dienstes „Nationaler Statistikserver“. HeBIS kooperiert bei der Erbringung des Dienstes 

mit „ReDI – Regionale Datenbank-Information Baden-Württemberg“, vertreten durch die 

Universitätsbibliothek Freiburg. 

HeBIS übernimmt  dabei die technische Betriebsführung (Server) inkl. des Abrufens und 

Bereitstellens der Statistiken sowie die Klärung der Betriebsabläufe.  

Die Einrichtung beschafft und kontrolliert alle notwendigen Nutzungslizenzen der von ihr 

lizenzierten elektronischen Ressourcen und benennt Ansprechpartner.  

Die Einrichtung erhält Zugriff auf die im Nationalen Statistikserver vorhandenen Statistiken 

für die National- und Allianzlizenzen, an denen die Einrichtung teilnimmt. Konsortien oder 

vertragsführende Einrichtungen, die weitergehende Funktionalitäten nutzen möchten, 

müssen hierfür eine entsprechende Vereinbarung abschließen. 

Alle Parteien sind sich einig darüber, dass der Dienst ausschließlich Forschung und Lehre 

dient und die in den jeweiligen Lizenzverträgen mit den Anbietern niedergelegten 

Nutzungsrechte an den Statistiken sowie Vereinbarungen für den Umgang mit den 



   
 

 
Nutzungsdaten maßgeblich sind. Eine kommerzielle Nutzung des Dienstes ist 

ausgeschlossen. 

Nutzungsberechtigung 

Nutzungsberechtigt sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung, für die eine 

dienstliche Notwendigkeit besteht, auf Nutzungsstatistiken ihrer Einrichtung zuzugreifen und 

diese auszuwerten. Über das Vorhandensein einer dienstlichen Notwendigkeit entscheidet 

die Einrichtung. 

Die Einrichtung stellt HeBIS und seinen Kooperationspartner ReDI (im Folgenden 

HeBIS/ReDI) von sämtlichen Ansprüchen Dritter (insb. der Verlage) frei und versichert, dass 

die in den jeweiligen Lizenzverträgen enthaltenen Bestimmungen zur Nutzung der 

Anbieterstatistiken von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingehalten werden. 

Die Einrichtung gestattet HeBIS/ReDI, in ihrem Namen die Nutzungsstatistiken der National- 

und Allianzlizenzen bei den Anbietern abzurufen und ihr über den Nationalen Statistikserver 

zugänglich zu machen. Falls der Anbieter nicht in der Lage ist, die Statistik beim Abruf auf 

eine bestimmte Lizenz zu beschränken, gestattet die Einrichtung HeBIS/ReDI den Abruf 

inklusive der über die entsprechende Lizenz hinausgehenden Statistik. 

Die Einrichtung unterstützt HeBIS/ReDI bei der Implementierung der jeweiligen SUSHI-

Schnittstellen, insbesondere durch die Bereitstellung von SUSHI-Zugangsdaten für die 

teilnehmenden Einrichtungen sowie Überprüfung und ggf. Aktualisierung der in der EZB 

verzeichneten Lizenzpakete. 

 

Datenschutz 

HeBIS versichert, dass die eingelesenen Statistiken ausschließlich derjenigen Einrichtung 

zur Verfügung gestellt werden, die die Nutzungsdaten erzeugt hat, und sie ohne Zustimmung 

der Einrichtung keiner anderen Verwendung zugeführt oder an Dritte weitergeben wird. 

Einrichtungen können eine gegenseitige Einsichtnahme in ihre Nutzungsstatistiken 

vereinbaren und HeBIS schriftlich mitteilen. In diesem Fall werden die Nutzungsstatistiken für 

alle an der Vereinbarung beteiligten Einrichtungen gegenseitig sichtbar gemacht. Die jeweils 

vertragsführende Einrichtung bzw. Konsortialstelle erhält außerdem Einsicht in die 

Nutzungsstatistiken aller an der Lizenz beteiligten Einrichtungen. 

Die Nutzungsstatistiken werden dauerhaft gespeichert, da dies für die Auswertung auch 

zurückliegender Lizenzjahre notwendig ist. Beendet eine Bibliothek ihre Teilnahme an dem 

Dienst, werden die für sie vorgehaltenen Nutzungsstatistiken auf Antrag gelöscht, sofern 

diese nicht für die Auswertungen einer vertragsführenden Bibliothek oder Konsortialstelle 

weiterhin benötigt werden. 

HeBIS versichert, dass alle Zugangsdaten und Teilnehmerdaten der Einrichtung vertraulich 

behandelt werden. Sie werden ausschließlich zum Zweck des Abrufens und Bereitstellens 

der Nutzungsstatistiken der Einrichtung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.  

Kündigt eine Einrichtung den Dienst, werden nach Abschluss aller systembezogenen 

Verwaltungsarbeiten alle Zugangsdaten gelöscht. 



   
 

 
 

Authentifizierung 

Die Einrichtung kann sich mit demjenigen Nutzernamen und Passwort einloggen, den sie 

auch für das Registrierungssystem www.nationallizenzen.de benutzt. Eine Änderung des 

Passworts ist nur über www.nationallizenzen.de möglich. Die dort hinterlegte Mailadresse 

wird als Kontakt genutzt. 

Die Einrichtung versichert, dass die Nutzernamen und Passwörter nur autorisierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden.  

 

Haftungsausschluss 

Die Verfügbarkeit des Dienstes wird von HeBIS im Rahmen der Möglichkeiten sichergestellt. 

Angestrebt wird eine Verfügbarkeit 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Ausfälle auf 

Grund technischer Störungen oder aufgrund von Wartungsarbeiten sind dennoch nicht 

auszuschließen. HeBIS übernimmt daher keine Garantie für die Verfügbarkeit und haftet in 

keinem Fall für eventuelle Ausfallzeiten. HeBIS wird jedoch alle angemessenen 

Anstrengungen unternehmen, die Ausfallzeiten aufgrund von Wartungsarbeiten so gering 

wie möglich zu halten und über die GAUSS-Mailing-Liste1 entsprechend rechtzeitig darüber 

zu informieren. 

HeBIS übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der abgerufenen Nutzungsdaten und der 

bereitgestellten Statistiken, wird aber alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um 

deren Vollständigkeit und Konsistenz sicherzustellen. Hierbei ist die Mitarbeit der Anbieter, 

der vertragsführenden Einrichtungen und der Einrichtung notwendig. Dies gilt insbesondere 

für die Pflege der IP-Freischaltung der Einrichtung bei den Anbietern, da fehlerhafte IP-

Freischaltungen zu fehlerhaften Statistiken führen können. HeBIS  kann daher keine 

Ansprüche Dritter übernehmen, die aufgrund fehlerhafter Statistiken entstehen. 

Der Dienst setzt weiterhin voraus, dass die Anbieter COUNTER kompatible Nutzungsdaten 

liefern und über eine funktionierende SUSHI-Schnittstelle verfügen, die fehlerfrei an den 

Nationalen Statistikserver angebunden werden kann. Erfüllt ein Anbieter diese 

Voraussetzungen nicht oder stellen sich dauerhafte technische Probleme mit den vom 

Anbieter gelieferten Daten heraus, kann die Statistik für den Anbieter nicht bereitgestellt 

werden. HeBIS übernimmt daher keine Garantie für die Abrufbarkeit und Bereitstellung einer 

gewünschten Nutzungsstatistik.  

 

Kosten 

Die Nutzung des Statistikservers als Informations- und Rechercheinstrument ist für Allianz- 

und Nationallizenzen kostenlos. 

                                                           
1 http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/gauss-list 
 

http://www.nationallizenzen.de/
http://www.nationallizenzen.de/
http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/gauss-list


   
 

 
 

 

 

Laufzeit der Vereinbarung 

Die Vereinbarung beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung und wird auf unbefristete Zeit 

geschlossen. Sie kann zum Ende eines jeden Kalenderjahres mit einer Frist von drei 

Monaten gekündigt werden. Das Kündigungsrecht gilt für beide Seiten. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder künftig 

unwirksam oder undurchführbar werden, so werden die übrigen Regelungen dieses 

Vertrages davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung 

verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem 

Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung rechtlich und 

wirtschaftlich möglichst nahe kommt. 

 

 

 

HeBIS -  

Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg, Frankfurt am Main  

 

 

 

Daniela Poth  

(Direktorin) 

  

Frankfurt am Main, den   

 

 

______________________________________________________________<Einrichtung> 

 

______________________________________________________________<Name, Titel> 

 

______________________________________________________________<Ort, Datum> 

 

 

______________________________________________________________<Unterschrift> 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

Bitte in zweifacher Ausfertigung zurücksenden an: 

 

 

Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg 

HeBIS-Konsortium   

Bockenheimer Landstr. 134-138 

60325 Frankfurt am Main  

 


