Nutzungsbedingungen für die elektronischen Ausgaben der Zeitschriften
Präambel
Die folgenden Nutzungsbedingungen beschreiben die Rechte und
Einschränkungen für den Onlinezugriff auf die Jahrgänge und Ausgaben der
Zeitschriften des Franz Steiner Verlages, für die der Abonnent ein bezahltes
Printabonnement mit Onlinezugriff hält.
Ein Verzeichnis sämtlicher beim Franz Steiner Verlag erscheinenden Zeitschriften
nebst Bezugsbedingungen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter:
http://www.steiner-verlag.de/programm/zeitschriften.html
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten ab dem Moment der
Freischaltung des Nutzungsgegenstandes der elektronischen Inhalte.

1.1 Nutzungsgegenstand, Berechtigte Nutzer
Der Franz Steiner Verlag gewährt dem Nutzer für die Dauer des
Abonnements das einfache, nicht ausschließliche, nicht auf Dritte
übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht nach Maßgabe der
nachfolgenden Bedingungen auf den Nutzungsgegenstand zuzugreifen und
diesen zu nutzen. Der Zugriff und die Nutzung müssen über ein
eigenständiges Netzwerk oder virtuelles Netzwerk innerhalb des Internets
erfolgen, auf das ausschließlich vom Abonnenten berechtigte Nutzer Zugriff
erhalten, deren Identität in regelmäßigen Abständen entsprechend der
üblichen Praxis überprüft und überwacht wird (sicheres Netzwerk).
Die Lizenz bezieht sich auf den wie folgt definierten Bezugszeitraum: Der
Bezugszeitraum ist der Zeitraum, der nominal von den Jahrgängen und
Ausgaben der lizenzierten Publikationen abgedeckt wird, unabhängig vom
tatsächlichen Tag der Veröffentlichung.
Rechte am Onlinearchiv der publizierten Zeitschriften werden ausdrücklich
nur während der Vertragslaufzeit eingeräumt.
1.2 Autorisierter Standort
Generell gilt die Nutzungsberechtigung für einen örtlich festgelegten
Standort (physischer Standort), der unter einer einzelnen Verwaltung steht.
Bei Organisationen mit Standorten in mehreren Städten wird jede Stadt als
eigener Standort angesehen. Bei Organisationen mit mehreren Standorten
innerhalb einer Stadt, die unabhängig verwaltet werden, wird nur ein
Standort angenommen.

Für standortübergreifende Abonnements („Multi-Sites“) werden im Einzelfall
zwei weitere Lizenzen erteilt. Für diesen Fall richten Sie bitte eine Anfrage an
den Franz Steiner Verlag unter service@steiner-verlag.de
1.3 Berechtigter Nutzer
Institutionelle Abonnenten dürfen ihren berechtigten Nutzern den Zugriff
ermöglichen und die Nutzung der Publikationen erlauben. Zugang und
Nutzung haben über ein eigenständiges Netzwerk oder über ein virtuelles
Netzwerk über das Internet zu erfolgen, das ausschließlich berechtigten
Nutzern, die ihrerseits durch die Institution kontrolliert und überwacht
werden (sicheres Netzwerk), den Zugang ermöglicht. Berechtigte Nutzer
sind:
•
•
•
•

die aktuellen Lehrkörpermitglieder der Institution des Abonnenten,
die Bibliotheksmitarbeiter und sonstige Mitarbeiter der Institution
des Abonnenten,
Personen, die aktuell am Institut des Abonnenten studieren,
sonstige Bibliotheksbesucher (Walk-in-User).

Den Besuchern der Bibliothek/Institution darf der Zugriff auf die lizenzierten
Publikationen ausschließlich in den physischen Räumlichkeiten der
Institution des Abonnenten an dessen Computerarbeitsplätzen am
autorisierten Standort gewährt werden.
Alle anderen berechtigten Nutzer dürfen auf die lizenzierten Publikationen
sowohl von den Computerterminals innerhalb der Bibliotheksräume/Institution oder aber auch per Fernzugriff („Remote-Access“) über das
gesicherte Netzwerk des Abonnenten zugreifen, sofern ein solches besteht.

1.4 Zugriffsberechtigung
Die Zugriffsberechtigung besteht ausschließlich für die an Ingenta/Franz
Steiner Verlag gemeldeten IP-Adressen des autorisierten Standorts oder
Benutzernamen/Passwörter.
Die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer ist bei institutionellen Zugängen
unbeschränkt, bei persönlichen Zugängen ist ausschließlich der Abonnent
autorisiert.
2.1 Nutzungsrechte
Dem berechtigten Nutzer stehen vorbehaltlich der nachfolgend genannten
Nutzungsbeschränkungen folgende Rechte zu: Zugriff, Suche, Ansicht,
Abfrage und Anzeige der lizenzierten Publikationen.

Darüber hinaus dürfen einzelne Ausdrucke oder elektronische Kopien von
einzelnen Artikeln, die nicht mehr als einen kleinen Teil einer Zeitschrift
ausmachen, erstellt werden.
Der kommerzielle Kopienversand einzelner Artikel auf Bestellung ist
grundsätzlich nicht erlaubt. Der Abonnent ist jedoch berechtigt, auf
gelegentliche Anfragen einer anderen Institution innerhalb desselben Landes
des Abonnenten einmalige Papierausdrucke einzelner Artikel eines
elektronischen Originals auszugeben, sofern dies ausschließlich an
berechtigte Nutzer dieser Institutionen zum Zwecke der Forschung und
privaten Nutzung geschieht.
Die Befugnis hierzu gilt ausdrücklich nicht für kommerzielle Zwecke.
Abweichende Sondergenehmigungen können mit dem Verlag gesondert
vereinbart werden.
Nur berechtigte Nutzer dürfen angemessene Teile der
Publikationen zur Vorbereitung von Ausbildungskursen am
Abonnenten als gedruckte oder elektronische Kursmaterialien,
für gewerbliche Zwecke oder für den Wiederverkauf, nutzen.
Teile muss über einen genauen Quellenhinweis verfügen.
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2.2 Der Abonnent anerkennt, dass die lizenzierten Publikationen einschließlich
deren Zusammenfassungen urheberrechtlich geschützt sind und dass das
alleinige Urheberrecht beim Verlag oder den eingetragenen Rechteinhabern
verbleibt. Veränderungen, Bearbeitungen, Übersetzungen und Adaptionen
der Publikationen in einer das Urheberrecht verletzenden Weise sind nicht
gestattet.
3.1 Nutzungsbeschränkung
Weder der Abonnent noch seine berechtigten Nutzer sind berechtigt,
•
•

•

den Nutzungsgegenstand öffentlich wiederzugeben oder der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
die lizenzierte Publikation oder Teile davon gegen Entgelt für den
Verkauf, Wiederverkauf, Verleih zur Übertragung, Vermietung oder
in einer sonstigen gewerblichen Nutzung zu verwenden,
Teile der lizenzierten Publikationen in einem anderem als dem
gesicherten elektronischen Netzwerk, einschließlich Internet und
World Wide Web, zur Verfügung zu stellen.

Jede über die ausdrücklich eingeräumte Nutzung hinausgehende Nutzung
der lizenzierten Publikationen bedarf der schriftlichen Zustimmung und
Nutzungserweiterung des Franz Steiner Verlages.

4.1 Pflichten des Abonnenten
Institutionelle Abonnenten verpflichten sich,
•
•

•

•

•

nach besten Kräften sicherzustellen, dass ausschließlich berechtigte
Nutzer auf die lizenzierten Publikationen Zugriff erhalten,
seine berechtigten Nutzer nach besten Kräften über die Bedingungen
des vorliegenden Lizenzvertrages zu informieren und geeignete
Maßnahmen für den Schutz der lizenzierten Publikationen vor
unbefugter Nutzung zu treffen. Dies betrifft insbesondere die Vergabe
von Kennwörtern und sonstigen Zugangsdaten nur an berechtigte
Nutzer sowie die Verpflichtung der berechtigten Nutzer ihre
Kennwörter und Zugangsdaten nicht an Dritte weiterzugeben.
die Einhaltung der Vertragsbedingungen nach besten Kräften zu
überwachen und den Verlag über alle Verstöße, die ihm zur Kenntnis
gelangen, sofort zu informieren sowie angemessene Maßnahmen zu
ergreifen, dieser Art von Missbrauch vorzubeugen.
dem Verlag unverzüglich nach Vertragsschluss alle notwendigen
Informationen zukommen zu lassen, damit der Verlag den Zugriff auf
die lizenzierten Publikationen einrichten kann. Bei wesentlichen
Änderungen dieser Zugriffsbedingungen sind diese ebenfalls
unverzüglich mitzuteilen, damit der weitere Zugriff durch den Verlag
gewährleistet werden kann.
die Abonnementsgebühr muss 30 Tage nach Zugang der Rechnung
beim Verlag gutgeschrieben sein.

4.2 Pflichten des Verlages
Der Verlag verpflichtet sich,
•

sich nach besten Kräften zu bemühen, die lizenzierten Publikationen
dem Abonnenten und seinen berechtigten Nutzern jederzeit und rund
um die Uhr zur Verfügung zu stellen, ausgenommen bei
routinemäßigen Wartungsarbeiten, und den Zugriff auf die
lizenzierten Publikationen so schnell wie möglich wiederherzustellen,
sollte es zu Unterbrechungen oder Ausfällen kommen.

4.3 Gemäß der Verlagspolitik zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erhält der
Abonnent auch Zugriff auf Ausgaben, die vor dem Beginn des
Bezugszeitraums erschienen und bei Ingenta online erhältlich sind. Die
Bereitstellung dieser Ausgaben geschieht freiwillig und ohne Anerkennung
einer Rechtspflicht. Sie stellt in keiner Weise ein Recht des Abonnenten auf
die Nutzung oder den Zugriff auf Bände und Ausgaben der lizenzierten
Publikationen dar, für die kein institutionelles Print-Abonnement erworben
wurde.
4.4 Der Verlag behält sich das Recht vor, jederzeit aus dem lizenzierten
Publikationenbestand jene Artikel ganz oder teilweise herauszunehmen, für
die er das Recht zur Veröffentlichung verloren hat oder von denen er

annimmt, dass sie gegen das Urheberrecht verstoßen oder verleumderisch,
obszön, illegal oder in anderer Weise anstößig sind.
4.5 Art und Umfang des vom Verlag angebotenen Online-Zugriffsdienstes
beruhen auf den gegenwärtig geltenden technischen, rechtlichen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die verwendeten Datennetze. Der
Ort der Datenübertragung ist die Schnittstelle zwischen dem Server des
Verlags bzw. des Drittanbieters und dem Internet bzw. anderen Datennetzen.
Die Verantwortung des Verlags für die Datenübertragung endet an diesem
Punkt. Die Nutzung der lizenzierten Publikationen geschieht auf eigenes
Risiko des Nutzers. Der Zugriff auf die Online-Versionen der lizenzierten
Publikationen kann u. U. unterbrochen werden oder fehlerhaft sein. Der
Verlag übernimmt keinerlei Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit
der elektronischen Daten. Im Falle einer Ungenauigkeit oder Diskrepanz
zwischen der gedruckten und der elektronischen Version gilt die Printversion
als offizielle Version. Der Verlag übernimmt keine Verantwortung für
eventuelle in den lizenzierten Publikationen enthaltene Links auf Webseiten
Dritter, weder für die jederzeitige Zugriffsmöglichkeit diese Webseiten noch
für deren technische und inhaltliche Qualität. Für diese Seiten ist der
jeweilige Betreiber verantwortlich. Eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung
dieser Links besteht nicht. Der Verlag ist jederzeit berechtigt, Links zu sperren
oder zu löschen.
5.

Inhaltliche Mängel
Inhaltliche Mängel der lizenzierten Publikationen werden vom Franz Steiner
Verlag nach entsprechender Mitteilung im Rahmen der vom Verlag üblichen
Aktualisierungen behoben.
Eine verschuldensunabhängige Haftung ist ausgeschlossen.
Der Verlag übernimmt keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die
sich aus einer vorübergehenden Nichtverfügbarkeit der Publikationen
ergeben.
Die Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den
Ersatz des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens begrenzt, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegeben sind.
Die lizenzierten Publikationen werden wie gesehen zur Verfügung gestellt
(„as if“).

6.

Nutzungsdauer
Die Nutzungsberechtigung endet
•
•
•

mit Ablauf des bezahlten Bezugszeitraums der Printversion sowie bei
Zahlungsverzug
bei gravierendem Verstoß des Abonnenten gegen die
Nutzungsbedingungen.
bei erheblichen und/oder dauerhaften Verstößen gegen die
Nutzungsbedingungen durch den Franz Steiner Verlag, sofern dieser
nicht innerhalb angemessener Frist Abhilfe von den schriftlich
angezeigten Verstößen verschafft,

•

wenn eine der Parteien Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellt oder in ähnlicher Weise extern verwaltet
wird.

Mit Beendigung der Nutzungsberechtigung enden automatisch alle Rechte
und Pflichte der Parteien, insbesondere ist der Abonnent nicht mehr
berechtigt, lizenzierte Publikationen an berechtigte Nutzer zu verbreiten bzw.
bereitzustellen.
Mit der Beendigung der Nutzungsberechtigung erlischt auch das
Zugangsrecht zum Onlinearchiv. Dies betrifft insbesondere auch die während
der Laufzeit erschienenen und abonnierten Inhalte.
7.

Änderung dieser Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen können bspw. zur Änderung der rechtlichen
Rahmenbedingungen oder zur Änderung des inhaltlichen Angebots unserer
Dienste angepasst werden, weshalb Sie diese Nutzungsbedingungen
regelmäßig lesen und überprüfen sollten. Im Falle einer Änderung dieser
Nutzungsbedingungen erteilen wir einen entsprechenden Hinweis auf dieser
Seite. Sollten Sie mit der geänderten Fassung nicht einverstanden sein, sind
Sie verpflichtet, dies innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Mitteilung der
geänderten Fassung mitzuteilen. Diese Mitteilung richten Sie bitte an:
service@steiner-verlag.de

8.

Schlussbestimmungen
Sollte eine der Parteien ihren Verpflichtungen aus diesem Vertrag aus
Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, wie z.B. höhere Gewalt, nicht
nachkommen, so stellt dies keinen Vertragsbruch dar.

9.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Zwischen den Vertragspartnern wird die Anwendung deutschen Rechts
vereinbart. Der Erfüllungsort ist Stuttgart. Der Gerichtsstand im Verkehr mit
Kaufleuten, mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts und mit
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist ebenfalls Stuttgart.

10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder
teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen unberührt.

