Ergänzende eidesstattliche Erklärung zum Antrag auf Ausstellung eines
Benutzerausweises des Ibero-Amerikanischen Instituts für die zusätzliche
Nutzung des Elektronischen Lesesaals für das Postgraduate Program on
Sustainable Development and Social Inequalities in the Andean Region trAndeS

__________________________________
Name(n), Vorname(n)

__________________________________
Geburtsdatum

__________________________________
Passnummer

Als Voraussetzung für die Nutzung des Elektronischen Lesesaals für das Postgraduate
Program on Sustainable Development and Social Inequalities in the Andean Region –
trAndeS – gebe ich folgende eidesstattliche Erklärung ab:
(1) Ich bin Mitglied von trAndeS und habe einen gültigen Benutzerausweis der Bibliothek des
Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI), Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Deutschland.
(2) Ich werde den Elektronischen Lesesaal für trAndeS nur im Zeitraum meiner
Mitgliedschaft in trAndeS nutzen.
(3) Ich verwende die mir persönlich übermittelten Zugangsdaten ausschließlich für meinen
persönlichen Zugang zum Elektronischen Lesesaal für trAndeS. Ich stelle sicher, dass diese
Zugangsdaten keiner anderen Person bekannt werden bzw. dass keine andere Person sich
mit meinen Zugangsdaten Zugang zum Elektronischen Lesesaal für trAndeS verschaffen
kann.
(4) Mir ist bekannt und ich akzeptiere, dass aufgrund des derzeit in Deutschland geltenden
Urheberrechts folgende Nutzungsbedingungen des Elektronischen Lesesaals für trAndeS
gelten:
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-

Die digitalen Werke im Elektronischen Lesesaal für trAndeS dürfen nur an den hierfür
vorgesehenen Leseplätzen des Elektronischen Lesesaals im Lesesaal der Bibliothek
des IAI vollständig betrachtet und genutzt werden.

-

Bei einer Nutzung des Elektronischen Lesesaals für trAndeS per Fernzugriff über das
Internet dürfen nur kleine Teile (30 % des Gesamtwerkes, bis zu maximal 99 Seiten)
eines jeden Werkes betrachtet und genutzt werden. Ausnahmen bedürfen eines
entsprechenden Lizenzvertrags, der zwischen dem IAI und dem Verlag, der Institution
oder Organisation, die die entsprechende Publikation herausgegeben hat,
abgeschlossen sein muss.

-

Die digitalen Werke dürfen nicht in elektronischer Form heruntergeladen werden.

-

Es dürfen nur 10 Seiten pro Aufruf eines Werkes ausgedruckt werden.

-

Es dürfen insgesamt nur maximal 10% des Werkes ausgedruckt werden.

(5) Ich verpflichte mich, die im Elektronischen Lesesaal für trAndeS zugänglichen digitalen
Werke ausschließlich für Forschung und Lehre im Kontext von trAndeS zu verwenden.
(6) Mit ist bekannt und ich akzeptiere, dass ich bei Nichteinhaltung dieser Regelungen gegen
das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte der Bundesrepublik Deutschland
verstoße und gegebenenfalls wegen dieses Verstoßes straf- und privatrechtlich belangt
werden kann.
(7) Sollte mir bekannt werden, dass der Elektronische Lesesaal für trAndeS und/oder die
darin zugänglichen digitalen Werke manipuliert und/oder entgegen ihres Zwecks verwendet
werden, informiere ich umgehend die Geschäftsstellen von trAndeS an der Freien Universität
Berlin (Dr. Bettina Schorr: bschorr@zedat.fu-berlin.de) und/oder an der Pontificia
Universidad Católica del Perú (Dr. Gerardo Damonte gdamonte@pucp.pe) und/oder die
Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts (Dr. Christoph Müller: mueller@iai.spkberlin.de).

___________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift
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