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Nutzungsbedingungen HANSER eLibrary
(Bibliotheken von Hochschulen und Fachhochschulen, Institutionen und Forschungseinrichtungen) 

Präambel

Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Online-Datenbank HANSER eLIBRARY, die von der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, Kolbergerstr. 22, 81679
 München, (nachfolgend "Verlag" genannt) unter der URL "hanser-elibrary.com", betrieben wird und über die der Verlag ausgewählte Werke seines Verlagsprogramms
 in digitaler Form zum Abruf bereithält (nachfolgend "eLIBRARY" genannt). Sie finden Anwendung auf sämtliche über den Zugriff auf die eLIBRARY abgeschlossenen
 Verträge mit Bibliotheken von Hochschulen und Fachhochschulen, Institutionen und Forschungseinrichtungen (nachfolgend "Kunden" genannt) und sämtliche in der
 eLIBRARY diesbezüglich angebotenen Dienste, insbesondere die Nutzung der Plattform und den Zugriff auf die dort angebotenen digitalen Inhalte. 

Das Angebot der eLIBRARY ersetzt zum 29.08.2011 das bisherige Angebot der Hanser E-Book-Bibliothek.

Für die Beziehung zwischen dem Verlag und dem Kunden gelten ausschließlich die folgenden Nutzungsbedingungen.

§ 1 Kunden- und Nutzerkreis / Vertragsschluss

(1) Das Angebot der eLIBRARY ermöglicht es Bibliotheken von Hochschulen und Fachhochschulen, Institutionen und Forschungseinrichtungen weltweit, kostenpflichtig
 das Recht zum Zugriff auf die eLIBRARY nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen zu erwerben, um ihren eigenen registrierten und berechtigten Nutzern und
 Mitarbeitern (nachfolgend "Nutzer" genannt) ihrerseits den ausschließlich kostenlosen Zugriff nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen zu ermöglichen.

(2) Ein Vertrag über den Erwerb einer Zugriffsberechtigung für die E-Books und E-Book-Pakete der eLIBRARY (nachfolgend "Lizenzvertrag" genannt) kommt erst mit
 Abschluss eines entsprechenden Vertrages zwischen dem Verlag, ggf. vertreten durch einen seiner Vertriebspartner, und dem Kunden zustande, und zwar entweder
 durch Unterzeichnung eines Vertrages durch beide Parteien oder aber durch Übersendung einer Bestellung durch den Kunden (Angebot) und die Benachrichtigung
 über die Freischaltung des Zugangs des Kundens oder den Zugang der Rechnung (Annahme) durch den Verlag, je nachdem was zeitlich vorausgeht.

§ 2 Angebot der eLIBRARY

(1) Die aktuelle eLIBRARY und die aktuell in dieser eingestellten E-Books sind unter der URL "hanser-elibrary.com" abrufbar. Dort ist auch angegeben für welche E-
Book-Pakete der eLIBRARY aktuell Zugriffsberechtigungen erworben werden können und wie sich diese zusammensetzen (nachfolgend "E-Book-Pakete" genannt).

(2) Das Angebot der eLIBRARY soll kontinuierlich erweitert werden; in Einzelfällen kann aber auch eine Herausnahme von Titeln aus der eLIBRARY durch den Verlag
 erforderlich werden. Ggf. wird der Verlag auch die angebotenen E-Book-Pakete abändern oder ergänzen. Die erworbenen Zugriffsberechtigungen erstrecken sich
 jeweils auf die vom Kunden ausgewählten E-Books bzw. E-Book-Pakete der eLIBRARY in ihrer aktuellen Form. Der Verlag informiert unverzüglich den Kunden, wenn
 ein vom Kunden erworbener Titel aus dem Programm herausgenommen wird.Soweit eine etwaige Beschränkung des Angebots der eLIBRARY und/oder der E-Book-
Pakete dazu führt, dass überhöhte Nutzungsentgelte entrichtet wurden, wird der Verlag zu viel gezahlte Beträge umgehend zurückerstatten.

(3) Der Zugriff auf die eLIBRARY durch den Kunden und die Nutzer kann erst bzw. nur dann erfolgen, wenn die technischen Voraussetzungen des Zugriffs auf die
 eLIBRARY gemäß den dem Kunden mitgeteilten bzw. in der eLIBRARY angegebenen Vorgaben erfüllt sind. Der Verlag ist berechtigt, die technischen
 Voraussetzungen der Nutzung der eLIBRARY jederzeit zu ändern und den aktuellen technischen Anforderungen, insbesondere Sicherheitsanforderungen,
 anzupassen, und wird dem Kunden jeweils die aktuell geltenden Vorgaben übermitteln bzw. übermitteln lassen, die jeweils ab Zugang der Mitteilung verbindlich sind.

§ 3 Rechtseinräumung

(1) Die Parteien sind sich darüber einig, dass die eLIBRARY sowie die in dieser angebotenen E-Books zugunsten des Verlages sowie der jeweiligen Urheber
 urheberrechtlich geschützt sind. Darüber hinaus sind in der eLIBRARY verwendete Bezeichnungen, Logos und anderweitige Kennzeichen ggf. durch das Markenrecht
 geschützt. Dem Kunden und den Nutzern ist ein Zugriff auf die eLIBRARY sowie eine Nutzung der in ihr zur Verfügung gestellten E-Books daher nur gestattet, soweit
 nachfolgend ausdrücklich Nutzungsrechte eingeräumt werden. Im Übrigen liegen sämtliche Rechte an der eLIBRARY, den E-Books und ihren Inhalten beim Verlag.

(2) Der Verlag räumt dem Kunden für die Vertragslaufzeit das nicht-exklusive, nicht-übertragbare und nicht-unterlizensierbare Recht ein, auf die von der erworbenen
 Zugriffsberechtigung umfassten E-Books der eLIBRARY in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter der vom Kunden angegebenen IP-Adresse sowie Benutzername und
 Passwort des Kunden zuzugreifen sowie den von ihm berechtigten Nutzern ausschließlich kostenlos den Zugriff und die Nutzung unter folgenden Bedingungen zu
 ermöglichen:

(a) Der Zugriff durch die Nutzer hat entweder in den physischen Räumlichkeiten des Kunden über die kundeneigenen Computer-Arbeitsplätze oder – sofern der
 Kunde dies ermöglicht – über das Netzwerk des Kunden mittels gesichertem Fernzugriff durch die Nutzer zu erfolgen. 
 (b) Der Zugriff durch die Nutzer erfolgt ausschließlich für den privaten Gebrauch bzw. zu Zwecken von Studium, Forschung und Lehre. 
 (c) Die Nutzer sind berechtigt, die in der eLIBRARY im Rahmen der ihnen gewährten Zugriffsmöglichkeit verfügbaren E-Books zu privaten und/oder Zwecken von
 Studium, Forschung und Lehre auszudrucken und/oder die E-Books insgesamt bzw. einzelne Kapitel der E-Books als PDF herunterzuladen und zu speichern.

(3) Jede darüber hinausgehende Nutzung, Vervielfältigung, insbesondere Archivierung, oder Verbreitung der eLIBRARY und ihrer Inhalte durch den Kunden und/oder
 die Nutzer, insbesondere jede kommerzielle oder gewerbliche Nutzung oder Auswertung der eLIBRARY und ihrer Inhalte, insbesondere durch Verkauf, Vermietung,
 Verpachtung, Verleih o.ä., sowie jedes Angebot zum Abruf außerhalb des gesicherten Netzwerkes des Kunden bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
 Verlages.
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(4) Dem Kunden und den Nutzern ist insbesondere jede Bearbeitung oder Umgestaltung, sowie ein fortlaufendes und/oder automatisiertes Durchsuchen, Indexieren
 und/oder Abrufen der eLIBRARY und ihrer Inhalte, insbesondere unter Verwendung automatisierter Downloadprogramme oder sonstiger Hilfsmittel, untersagt. 

§ 4 Pflichten des Kunden und der Nutzer

(1) Die Inhalte und Dienste der eLIBRARY dürfen nicht für rechtswidrige Zwecke verwendet werden. Der Kunde und die Nutzer sind verpflichtet, das Recht der
 Bundesrepublik Deutschland einzuhalten. Aktivitäten, die darauf zielen, die Webseiten der eLIBRARY funktionsuntauglich zu machen oder zumindest deren Nutzung
 zu erschweren, sind verboten und können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Untersagt sind insbesondere Maßnahmen, welche die physikalische oder logische
 Struktur der Dienste beeinflussen können.

(2) In der eLIBRARY vorhandene Urheberrechtsvermerke und Bezeichnungen sowie sonstige urheberechtlich relevante Kennzeichnungen der Inhalte der eLIBRARY
 oder dort verwendete Kennzeichen (Marken, Unternehmensbezeichnungen, Logos etc.) dürfen, insbesondere auch in angefertigten Ausdrucken oder digitalen Kopien,
 nicht entfernt, verändert oder unterdrückt werden.

(3) Der Kunde wird dem Verlag bzw. dem vom Verlag eingesetzten Vertriebspartner bei Vertragsschluss wahrheitsgemäß die zur Nutzung erforderlichen Daten,
 einschließlich der IP-Adresse, über welche der Zugriff erfolgt, übermitteln und den Verlag bzw. den vom Verlag eingesetzten Vertriebspartner frühzeitig über etwaige
 Änderungen unterrichten.

(4) Der Kunde ist nach Maßgabe des §8 für sämtliche Aktivitäten, die über seinen Zugang zur eLIBRARY getätigt werden, vollumfänglich verantwortlich und steht für
 jeden über diesen Zugang erfolgenden Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen und/oder diese Nutzungsbedingungen, insbesondere dem Verlag daraus
 entstehende Schäden, ein.

(5) Der Kunde ist verpflichtet, seinen Benutzernamen sowie sein Passwort für die eLIBRARY geheim zu halten und Dritten nicht zugänglich zu machen sowie das
 Netzwerk, über welches er den Nutzern Zugriff auf die eLIBRARY gewährt, angemessen gegen unberechtigte Zugriffe zu sichern. Bei Verlust der Zugangsdaten, bei
 Verdacht des unbefugten Gebrauchs dieser Zugangsdaten und/oder der Umgehung der Sicherheitsvorkehrungen des kundeneigenen Netzwerks durch Dritte wird der
 Kunde den Verlag umgehend unterrichten und steht dem Verlag für einen von ihm nach Maßgabe des §8 zu vertretenden Missbrauch von Zugangsdaten bzw.
 ungenügende Sicherheitsvorkehrungen für sämtliche entstandene Schäden ein.

(6) Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, die Nutzer in angemessener Form über diese Nutzungsbedingungen sowie etwaige nachträgliche geänderte Fassungen
 dieser Nutzungsbedingungen zu informieren, den Nutzern Zugriff auf die eLIBRARY innerhalb seiner Zugriffsberechtigung nur nach Maßgabe dieser
 Nutzungsbedingungen bzw. ggf. aktualisierter Nutzungsbedingungen zu gewähren, die Nutzer zur Einhaltung der in den Nutzungsbedingungen enthaltenen Vorgaben
 für die Nutzung der eLIBRARY zu verpflichten.

§ 5 Verfügbarkeit der eLIBRARY

(1) Der Verlag stellt dem Kunden und den Nutzern die eLIBRARY über das Internet zur Verfügung. Der Verlag bemüht sich um sorgfältige Pflege und Wartung der
 eLIBRARY und stellt ausreichende Kapazitäten zur Verfügung, um eine Verfügbarkeit über das Internet zu gewährleisten. Da die Verfügbarkeit der eLIBRARY jedoch
 insbesondere von der Verfügbarkeit der Internetverbindung abhängig ist, kann der Verlag die ständige Erreichbarkeit der eLIBRARY nicht gewährleisten. Der Verlag
 steht ferner nicht dafür ein, dass die eLIBRARY und ihre Inhalte stets auf dem neuesten Stand und fehlerfrei sind. Es können Verzögerungen und Schreibfehler, aber
 auch Fehlinformationen auftreten.

(2) Aufgrund von Pflege- oder Wartungsarbeiten kann es zu vorübergehenden Beschränkungen der Verfügbarkeit der eLIBRARY kommen. Der Verlag wird sich jedoch
 bemühen, die Beschränkungen möglichst gering zu halten und Pflege- und Wartungsarbeiten, sofern möglich, zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr durchzuführen. Im
 Regelfall informiert der Verlag oder sein Vertriebspartner den Kunden mindesten 3 Tage vor Beginn der geplanten Beschränkungen aufgrund von Pflege- oder
 Wartungsarbeiten.

(3) Für seine Anbindung an die eLIBRARY über das Internet, die Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software sowie die Sicherung der eigenen Systeme gegen
 Viren sowie unbefugten Zugriff ist allein der Kunde verantwortlich.

§ 6 Überwachung des Zugriffs

(1) Der Verlag ist berechtigt, den Zugriff auf die eLIBRARY sowie deren Nutzung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen zu überwachen, insbesondere um ggf. eine
 vertragswidrige Nutzung oder einen Missbrauch von Zugriffsberechtigungen festzustellen.

(2) Erhält der Verlag Kenntnis von einer solchen vertragswidrigen Nutzung oder einem Missbrauch von Zugriffsberechtigungen, insbesondere Zugangsdaten, oder sind
 solche zu befürchten, wird der Verlag den Kunden unverzüglich unterrichten und dem Kunden eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen. Gelingt es dem Kunden
 nicht, bis zum Fristablauf die vertragswidrige Nutzung und/oder den Missbrauch seiner Zugriffsberechtigung durch geeignete Maßnahmen abzustellen, so ist der
 Verlag berechtigt, den Zugriff durch den Kunden und die Nutzer vorübergehend zu unterbinden bis die vertragswidrige Nutzung und/oder der Missbrauch bzw. der
 entsprechende Verdacht unterbunden bzw. ausgeräumt ist. § 4 bleibt unberührt.

§ 7 Vergütung/Zahlung

(1) Die Vergütung für den Erwerb der Berechtigung zum Zugriff auf die vertragsgegenständlichen E-Books und E-Book-Pakete der eLIBRARY ist zwischen Kunde und
 Verlag bzw. dem im Namen des Verlages handelnden Vertriebspartner vereinbart. Sofern nicht abweichend vereinbart, versteht sich die Vergütung zzgl. gesetzlicher
 MwSt. in Höhe von aktuell 19%.

(2) Die Vergütung ist jeweils mit Abschluss des Vertrages zwischen Verlag bzw. dem im Namen des Verlages handelnden Vertriebspartner und dem Kunden gegen
 ordnungsgemäße Rechnungsstellung innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungszugang zur Zahlung fällig.

(3) Die Gewährung des Zugriffs auf die eLIBRARY steht unter der Bedingung, dass fällige Zahlungen geleistet werden. Andernfalls ist der Verlag berechtigt, den
 Zugang des Kunden nach einmaliger erfolgloser Mahnung vorrübergehend zu sperren.

(4) Der Kunde kann nur mit solchen Ansprüche aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder vom Verlag anerkannt sind. 

§ 8 Haftung

(1) Die Parteien haften nur, soweit ihnen ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt. Dies gilt nicht, soweit wesentliche Pflichten des Vertrags
 verletzt werden.

(2) Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung der Parteien bei Vermögensschäden hinsichtlich mittelbaren Schäden, insbesondere Mangelfolgeschäden,
 unvorhersehbaren Schäden oder untypischen Schäden sowie entgangenem Gewinn ausgeschlossen.

(3) Eine gesetzlich vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung der Parteien- insbesondere eine gesetzliche Garantiehaftung - bleibt von den vorstehenden
 Haftungseinschränkungen unberührt. Gleiches gilt für die Haftung der Parteien bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und die Haftung nach
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 dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Die vorstehenden § 8 (1) bis (3) gelten für sämtliche vertraglichen und nicht vertraglichen Ansprüche, die aus dieser Vereinbarung bzw. der Nutzung der eLIBRARY
 resultieren. Soweit die Haftung der Parteien ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter und
 Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Vertragslaufzeit / Kündigung

(1) Der Lizenzvertrag tritt zum vereinbarten Beginn des Nutzungszeitraums in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder der Parteien mit einer Frist von 6
 Monaten zum Jahresende ordentlich gekündigt werden, jedoch erstmalig zum Jahresende nach Ablauf von 5 Jahren seit Beginn des Nutzungszeitraums.

(2) Das Recht der Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(3) Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

(4) Mit Beendigung des Lizenzvertrages endet das Recht des Kunden sowie der Nutzer auf die eLIBRARY und ihre Inhalte zuzugreifen und diese gemäß § 3 zu nutzen.
 Der Verlag wird dem Kunden zum Vertragsende jedoch jeweils eine elektronische Fassung der in der eLIBRARY aktuell abrufbaren E-Books in einem gängigen Format
 zur Verfügung stellen, die von der vertragsgegenständlichen Zugriffsberechtigung umfasst sind, sofern und soweit die hierfür erforderlichen Rechte beim Verlag liegen
 und keine Rechte Dritter entgegenstehen. Der Kunde und die Nutzer sind auch nach Vertragsende berechtigt, die zur Verfügung gestellten Fassungen der E-Books,
 die während der Vertragslaufzeit bezahlt wurden, gemäß § 3 zu nutzen. 

§ 10 Datenschutz

Es gelten die Hinweise zum Datenschutz, die unter der URL "hanser-elibrary.com" abrufbar sind.

§ 11 Änderungen der Nutzungsbedingungen

Der Verlag behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen bei Bedarf anzupassen oder zu ändern. Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder per E-Mail
 durch den Verlag oder einen von ihm beauftragten Vertriebspartner mitgeteilt. Im Falle der Änderung der Nutzungsbedingungen ist der Kunde berechtigt, den
 bestehenden Vertrag innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der Mitteilung über die Änderung der Nutzungsbedingungen außerordentlich schriftlich zu kündigen. Die
 außerordentliche Kündigung wird zum Termin der angekündigten Änderung der Nutzungsbedingungen wirksam.

§ 12 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Lizenzvertrag ist München (LG München I).

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

(4) Diese Nutzungsbedingungen sowie die weiteren Daten des Nutzungsverhältnisses werden vom Verlag nach Vertragsschluss aufbewahrt bzw. gespeichert. Die
 Nutzungsbedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Sie sind in ihrer aktuellen Form unter der URL "hanser-elibrary.com" abrufbar.

Stand: 10.11.2011 
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