Nutzungsbedingungen für digitale Produkte
Der Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG − im Folgenden „ESV“ genannt −
vertreibt digitale Produkte − im Folgenden „Produkte“ genannt −
insbesondere in der Form von eBooks, Einzeldokumenten sowie CD-ROMs
und betreibt Datenbanken bzw. auf Datenbanktechnologien fußende
eJournale (§ 87 a UrhG), die über Internet, Extranet oder Intranet abgerufen
werden können.
Die Produkte bestehen aus Dateien und Programmen, die auf einem
Datenträger oder Web-Server gespeichert sind, sowie deren methodischer
oder systematischer Anordnung und teilweise aus gedrucktem
Begleitmaterial.
Die erstmalige Nutzung der Produkte erfolgt bei CD-ROMs durch die
Installation des Programms, bei allen anderen Produkten durch das erstmalige
Login (Freischaltung des Lizenznehmers).
Mit der erstmaligen Nutzung des Produktes erklären Sie sich mit den
folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden.
Sind Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden, dürfen Sie das
Produkt nicht nutzen.
§ 1 Urheberrechtlicher Schutz
Sämtliche Produkte, also alle gespeicherten Dateien (Texte, Bilder, sonstige
Inhalte) und Programme sowie deren methodische oder systematische
Anordnung und das gedruckte Begleitmaterial sind urheberrechtlich
geschützt.
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz oder diesen
Nutzungsbedingungen zugelassen ist, ist nicht gestattet.

Dies gilt insbesondere für die beim ESV liegenden Rechte zur Vervielfältigung,
Verbreitung, Bearbeitung, Umgestaltung und öffentlichen
Zugänglichmachung.
Wenn Sie unsere Datenbanken bzw. eJournale nutzen, gelten die
Bestimmungen des nachfolgenden § 2. Für alle anderen Produkte (eBooks,
Einzeldokumente und CD-ROMs) sind die Bestimmungen des § 3 maßgeblich.
§ 2 Nutzungsrechte an Datenbanken inklusive eJournale
Der ESV räumt Ihnen die nachfolgenden Nutzungsrechte ein. Dies gilt für die
Nutzung über Internet, Extranet und Intranet.
Sie erhalten ein einfaches, nicht ausschließliches, auf die Dauer des
Abonnements befristetes und nicht übertragbares Recht zur Nutzung der
lizenzierten Datenbank bzw. der lizenzierten eJournale. Aufgrund des
Nutzungsrechts sind Sie berechtigt, die Datenbank bzw. das eJournal zum
Abruf der Inhalte des jeweiligen Angebots zu verwenden. Dies umfasst auch
die Befugnis, einzelne Inhalte der Datenbank bzw. der eJournale auf einem
Datenträger zu speichern, auf dem Bildschirm sichtbar zu machen,
Textpassagen für die eigene Nutzung auszudrucken bzw. in eigene Dokumente
zu übernehmen. Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere eine
Vervielfältigung von Ausdrucken und eigener Dokumente mit den
übernommenen Inhalten, ist nur gestattet, soweit die Vervielfältigung zum
eigenen Gebrauch erforderlich ist.
Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe eines nach
Art und Umfang wesentlichen Teils der Datenbank bzw. des bedarf der
vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des ESV. Der Vervielfältigung,
Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe eines nach Art oder Umfang
wesentlichen Teils der Datenbank bzw. der eJournale steht die wiederholte
und systematische Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe
von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank bzw. der
eJournale gleich, sofern diese Handlungen einer normalen Auswertung der
Datenbank bzw. der eJournale zuwiderlaufen oder die berechtigten Interessen
des ESV unzumutbar beeinträchtigen (§ 87 b Abs. 1 UrhG). Es ist Ihnen
insbesondere nicht gestattet, die Datenbankinhalte bzw. die Inhalte der
eJournale – ganz oder teilweise – zum Aufbau eigener Datenbanken bzw.
eJournale in elektronischer oder anderer Form zu nutzen.
Mit Beendigung des Nutzungsvertrages endet das Nutzungsrecht des Kunden
an den digitalen Produkten und digitalen Inhalten. Gespeicherte Inhalte sind
mit Beendigung des Nutzungsvertrags zu löschen. Die Weitergabe sowie der
Weiterverkauf (einschließlich Gebrauchtverkauf) der lizenzierten digitalen
Produkte sowie der lizenzierten digitalen Inhalte - während und auch nach
Ende des Vertrages - ist dem Kunden nicht gestattet.

§ 3 Nutzungsrechte an eBooks, Einzeldokumenten und CD-ROMs
Der ESV räumt Ihnen das einfache, nicht ausschließliche und nicht
übertragbare Recht ein, das eBook, das Einzeldokument bzw. die auf der CDROM befindlichen Dateien auf einem Datenträger zu speichern, deren Inhalte
auf dem Bildschirm sichtbar zu machen, Textpassagen auszudrucken bzw. in
eigene Dokumente zu übernehmen. Das Nutzungsrecht zum Ausdruck und zur
Übernahme von Textpassagen darf der ESV im Einzelfall soweit einschränken,
dass ein Ausdruck oder eine Übernahme nicht mehr möglich ist.
Eine darüber hinausgehende Nutzung ist nicht zulässig. Dies gilt insbesondere
für jedwede Verbreitung (§ 17 UrhG), Bearbeitung oder Umgestaltung (§ 23
UrhG) und jedwede öffentliche Zugänglichmachung (§ 19 a UrhG).
Der Gebrauchtverkauf mittels Download oder per E-Mail bezogener digitaler
Produkte und digitaler Inhalte ist ausgeschlossen.
Die Erstellung von Kopien (gedruckt und/oder digital), die nicht ausschließlich
Ihrem persönlichen Gebrauch dienen, ist nicht erlaubt.
§ 4 Einzellizenzen und Mehrplatzlizenzen
Die Anzahl der Arbeitsplätze, auf denen Sie die Produkte nutzen dürfen, ergibt
sich aus dem Rechtsgeschäft, das dem Erwerb von Nutzungsrechten zugrunde
liegt (z. B. Erwerb Einzellizenz, Erwerb Mehrplatzlizenz).
Eine Einzellizenz berechtigt zur Installation und/oder zur Nutzung des
erworbenen Produktes an einem einzelnen Arbeitsplatz oder zum Login bzw.
Download durch eine bestimmte Person. eBooks und Einzeldokumente
werden durch den ESV jeweils für einen Zeitraum von sieben Tagen ab
Bestelleingang zum Download online bereitgestellt.
Die Nutzung von Produkten in Computernetzen ist nur dann zulässig, wenn
eine Mehrplatzlizenz vereinbart wurde und durch geeignete Mittel
sichergestellt ist, dass eine gleichzeitige Nutzung der Produkte nur durch die
Anzahl von Personen möglich ist, die sich aus der Vereinbarung ergibt, die der
Mehrplatzlizenz zugrunde liegt.
Sofern Sie die Hardware wechseln möchten, die Sie für die Nutzung des
eBooks, des Einzeldokuments bzw. der auf der CD-ROM befindlichen Datei
einsetzen, sind Sie verpflichtet, das eBook, das Einzeldokument bzw. die auf
der CD-ROM befindliche Dateien von der bisher eingesetzten Hardware
endgültig und vollständig zu entfernen.

Wenn Sie für Dateien ein Update erhalten, die Ihnen zuvor bereits zur
Verfügung gestellt worden waren, sind Sie ab der Installation des Updates
nicht mehr berechtigt, die bisherigen Dateien zu nutzen. Dementsprechend
dürfen auch durch Update erneuerte CD-ROMs nicht mehr genutzt werden,
falls das Update mit einer neuen CD-ROM ausgeliefert wird.
§ 5 Unerlaubte Nutzung
Die Entfernung von Copyright-Vermerken ist untersagt. Technische
Maßnahmen zum Schutz eines Werkes (§ 95 a UrhG) dürfen nicht umgangen
werden.
§ 6 Technische Voraussetzungen
Der ESV teilt Ihnen mit, welche Systemvoraussetzungen (Hardware/ Software)
zur Nutzung der Produkte erforderlich sind. Allerdings ist der ESV nicht
verpflichtet, diese Systemvoraussetzungen zu schaffen oder an der Schaffung
der Systemvoraussetzungen mitzuwirken.
Im Falle der Weiterentwicklung oder Änderung der Systemvoraussetzungen
durch den ESV obliegt es Ihnen, die notwendigen Anpassungsmaßnahmen
entsprechend den geänderten Systemvoraussetzungen vorzunehmen.
Es obliegt Ihnen, geeignete Maßnahmen zur Abwehr von ComputerSchadprogrammen und gegen den Verlust von Daten zu ergreifen.
Der ESV trägt nicht die Kosten für den Zugang zum Produkt (Endgeräte und
Telekommunikationskosten).
§ 7 Geltung der AGB und weiterer Bestimmungen
Zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des ESV und die Datenschutzerklärung des ESV. Mit
entgegenstehenden Bedingungen sind wir nicht einverstanden.
Änderungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung.
Bei Produkten, die durch Dritte auf ESV-fremden Plattformen bereitgestellt
werden, muss der Kunde zusätzlich die dortigen AGB und/oder
Nutzungsbedingungen akzeptieren.
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