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Nutzungsbedingungen für die Sonderpakete der 
»Hogrefe eLibrary« während der Corona-Kriese 

 

Die angebotenen Themenpakete berechtigen zur Nutzung der eBooks für das 
Sommersemester 2020. Die Titel der Pakete werden vom Hogrefe Verlag  

2 Monate ab Freischaltung zum Abruf bereitgestellt. Ein Archivrecht1 der Titel 
ist nicht eingeschlossen. 

Die Nutzungsbedingungen während dieser Zeit werden hier im Einzelnen 
aufgeführt: 

 

Lizenzgegenstand 

Der Verlag gewährt dem Lizenznehmer das nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht 
unterlizenzierbare Recht der Nutzung von digital aufbereiteten, verlagseigenen Inhalten 
(eBooks). Die Nutzung erfolgt über die Online-Plattform »Hogrefe eLibrary« (im Folgenden 
Online-Plattform genannt). Der Zugriff auf die Online-Plattform erfolgt über das Internet. 

Die Lizenzbedingungen regeln den Zugriff auf die digitalen Inhalte und die Nutzung 
derselben. Gelten für die jeweils lizenzierten Inhalte, über den jeweils definierten Zeitraum, in 
der jeweils vereinbarten Nutzungsart und zur vereinbarten Lizenzgebühr abweichende 
Nutzungsrechte, werden sie in einem gesonderten Lizenzvertrag geregelt. Nutzung und 
Zugriff sind dabei nur insoweit zulässig, als durch diesen Lizenzvertrag oder durch eine 
gesetzliche Lizenz ausdrücklich gestattet.  

 

Nutzungsrechte und Nutzungsbedingungen 

Mit der Freischaltung des Zugangs zu der Online-Plattform erhält der Lizenznehmer Rechte 
zur Nutzung der erworbenen, digital aufbereiteten Inhalte. Diese umfassen unter anderem 
das Herunterladen und Ausdrucken der Inhalte.  

Nutzungsfunktionalitäten:  

 Recherche und Volltextsuche über alle Inhalte der eLibrary; 
 Ausdruck und Download sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. 

Die Dokumente dürfen in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden; 
 Kopieren von einzelnen Textstellen im Sinne des Zitatrechts;  
 Speichern von Suchen und Merken von Titeln auf einer persönlichen Liste (nur mit 

persönlicher Registrierung) 
 

Darüber hinaus darf der Lizenzgegenstand weder ganz noch in Teilen ver- oder bearbeitet, 
anderweitig umgestaltet oder in ein anderes Datenformat umgewandelt werden. 

Diese Ausschlüsse betreffen alle Nutzungshandlungen, für die das Urheberrechtsgesetz oder 
andere anwendbare Gesetze und/oder Verordnungen eine Genehmigung des Rechteinhabers 
vorsehen. 

 
1 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, gelieferte oder heruntergeladene PDF‐Dateien auf seinen eigenen Servern 

bzw. auf den Servern eines beauftragten Dritten (z.B. Bibliotheksservice‐Zentrum) zugänglich zu machen bzw. 
zugänglich machen zu lassen. 
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Der Lizenznehmer erkennt an, dass der Lizenzgegenstand zu Gunsten vom Verlag oder zu 
Gunsten Dritter urheberrechtlich geschützt ist. Dies gilt sowohl für die Online-Plattform als 
auch für die darüber abrufbaren Inhalte und sonstigen schutzfähigen Elemente. 

Weder Lizenznehmer noch autorisierte Personen dürfen den Lizenzgegenstand ganz oder in 
Teilen kommerziell oder gewerblich nutzen. Der Verkauf an Dritte, die Vermietung, die 
Verpachtung sind nicht gestattet. Der Verleih, die elektronische Fernleihe sowie die 
Aufnahme des Lizenzgegenstands in einen Dokumentenlieferdienst sind ausschließlich im 
Rahmen der gesetzlichen Schrankenbestimmungen gestattet.  

Der Einsatz von Robots, Spidern, Crawlern oder anderen automatisierten Download-
Programmen zum fortlaufenden, automatisierten Durchsuchen, Indexieren oder Abrufen des 
Lizenzgegenstands ist nicht erlaubt. 

Dem Lizenznehmer ist es nicht gestattet, Autoren- und Herausgebernamen, im 
Lizenzgegenstand aufgeführte Urheberrechtsvermerke, Logos, Marken sowie andere 
Identifikationsmerkmale, Haftungsausschlüsse oder Rechtsvorbehalte zu entfernen, 
verändern oder zu unterdrücken. Der Lizenznehmer wird die autorisierten Personen über 
diese Lizenzbedingungen in Kenntnis setzen. 

Für die technischen Voraussetzungen zur Nutzung des Lizenzgegenstands innerhalb seines 
Netzwerks ist allein der Lizenznehmer verantwortlich. Der Aufruf der webbasierten Software-
Anwendung muss über einen aktuellen Internetbrowser erfolgen, der HTML5 unterstützt.  

Für das Session Handling ist die Akzeptanz von Cookies erforderlich. 

Zum Öffnen der Dateien wird ein gängiger PDF-Viewer benötig. Empfohlen wird der Adobe 
Reader in seiner aktuellsten Version. 
 

Standorte  

Die Nutzungsrechte beziehen sich immer auf einen Standort (»Einzelstandortlizenz«). Ein 
Standort ist definiert als ein zusammengehöriger gewerblicher Bürokomplex oder 
zusammengehöriger Campus.  

Lizenzen für mehrere Standorte z.B. in mehreren Städten (»Multi-Site-Lizenzen«) müssen 
ausdrücklich vereinbart werden.  
 

Autorisierte Personen 

Autorisierte Personen an den Standorten des Lizenznehmers bei Vertragsabschluss: 

 aktuelle Mitarbeiter des Lizenznehmers, 
 Lehrpersonal sowie wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrbeauftragte des 

Lizenznehmers, 
 aktuell immatrikulierte Studierende einer Institution des Lizenznehmers, 
 Bibliotheksnutzer / Walk in User in den Räumen der Bibliothek (erhalten Zugang zu den 

lizenzierten Materialien ausschließlich an Arbeitsplätzen oder ähnlichen geeigneten 
Einrichtungen des Lizenznehmers). 
 

Bereitstellung der lizenzierten Inhalte 

Der Zugriff auf die »Hogrefe eLibrary« wird ausschließlich über das Internet eingerichtet. 

Der Abruf der Online-Plattform durch den Lizenznehmer erfolgt grundsätzlich über die vom 
Lizenznehmer zu benennenden IP-Adressen (Authentifizierung über IP-Adressen).  

Der Lizenznehmer stellt sicher, dass einzig die hier genannten Standorte in Verbindung mit 
den hier genannten IP Adressen zugriffsberechtigt sind.  
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Die Nutzung per Fernzugriff (Remote-Access-Authentifizierung) über das VPN (Virtual 
Private Network) des Lizenznehmers ist gestattet. Der Lizenznehmer wird in diesem Fall 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen Zugang 
zum VPN haben. 

Die Authentifizierung und Autorisierung über Shibboleth ist gestattet (DFN/eduGAIN). 

 

Sicherheitsmaßnahmen und Missbrauch 

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, bei der Bestellung wahrheitsgemäße, aktuelle und 
vollständige Angaben zu machen. Seine Nutzerdaten müssen immer auf dem aktuellen Stand 
gehalten werden. Ferner verpflichtet er sich, Zugangsdaten und Passwörter vertraulich zu 
behandeln. 

Der Lizenznehmer wird geeignete technische Maßnahmen ergreifen, um den 
Lizenzgegenstand vor dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen. Bei festgestelltem 
Missbrauch von Zugangsdaten oder IP-Erkennung ist der Verlag umgehend zu informieren. 

Der Lizenznehmer hat die autorisierten Personen ausdrücklich zur Einhaltung der 
Bestimmungen des vorliegenden Vertrages aufzufordern und sie insbesondere darauf 
hinzuweisen (schriftlich oder online), dass die über den privaten Gebrauch sowie gesetzliche 
Autorisierungen hinausgehende Vervielfältigung der Inhalte der lizenzierten Werke untersagt 
ist und sie darüber hinaus Dritten keine diesbezüglichen Genehmigungen erteilen dürfen. 

Der Lizenznehmer hat den Verlag unverzüglich über alle Urheberrechtsverstöße an den 
Inhalten bzw. über jede unbefugte Benutzung der Inhalte, die ihm zur Kenntnis gelangen, zu 
informieren. Im Falle eines Verstoßes oder einer unbefugten Benutzung durch eine 
autorisierte Person hat der Lizenznehmer alle sachdienlichen Maßnahmen zu treffen, die dazu 
dienen, derartige Aktivitäten der betreffenden autorisierten Person zu unterbinden und ihr 
wiederholtes Auftreten zu verhindern. 

Bei unberechtigter Nutzung, Missbrauch oder begründeter Befürchtung des Missbrauchs ist 
der Verlag berechtigt, den Zugang zum Lizenzgegenstand zu sperren. Ebenso hat der 
Lizenznehmer, sofern dies rechtlich zulässig ist, im Falle eines Missbrauchs offenzulegen, von 
welchem Computer aus beziehungsweise über welchen Benutzerzugang der Missbrauch 
erfolgt ist. 
 

Verfügbarkeit und Haftung 

Die über die Online-Plattform bereitgestellten Inhalte werden vom Verlag mit der 
branchenüblichen Mühe und Sorgfalt aufbereitet. Trotz sorgfältiger Kontrolle und Korrektur 
können Fehler jedoch nicht ausgeschlossen werden. Inhaltliche Mängel werden vom Verlag 
nach entsprechender Mitteilung des Mangels durch den Lizenznehmer im Rahmen der 
verlagsüblichen Änderungen/Aktualisierungen behoben. Eine verschuldensunabhängige 
Haftung ist ausgeschlossen. 

Der Verlag sorgt für den angemessenen Schutz des Lizenzgegenstands vor Viren und 
Hackerangriffen. Auch der Lizenznehmer ist verpflichtet, seine Systeme angemessen zu 
schützen. Der Verlag haftet nicht für Virenschäden, die technisch hätten verhindert werden 
können. 

Um einen reibungslosen Betrieb auf Dauer zu gewährleisten, sind gelegentliche 
Wartungsarbeiten, im Einzelfall auch Serverabschaltungen oder -neustarts, erforderlich. Es 
kann daher zu seltenen, vorübergehenden Serviceeinschränkungen kommen.  

Dies gilt ebenso bei Serviceeinschränkungen aufgrund von 

 Sicherheits- oder Kapazitätsbelangen 
 System- und Titelpflege 
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 Ereignissen, die nicht im Machtbereich des Verlags liegen (wie z.B. Störung von öffentlichen 
Kommunikationsnetzen, Stromausfälle, Denial of Service Attacks, Streiks, etc.) 

Der Verlag ist bestrebt, die Dauer solcher Serviceeinschränkungen zu minimieren. Sie gelten 
grundsätzlich nicht als mangelnde Vertragserfüllung.  

Schadenersatzansprüche des Lizenznehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz, für eine etwa übernommene Garantie, für den Schaden aufgrund einer 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder in sonstigen Fällen einer gesetzlich 
zwingenden Haftung. Die Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens begrenzt, soweit nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird. 

Eine Beweislastumkehr ist mit diesen Regelungen nicht verbunden. 
 

Der Verlag ist seinerseits berechtigt, den Zugang aus Gründen des fortwährenden Verstoßes 
gegen die Nutzungsbedingungen (z.B. unerlaubtes systematisches Herunterladen oder 
unbefugte Weitergabe der Inhalte) abzuschalten. Damit erlischt das Recht des Lizenznehmers 
auf Bereitstellung der erworbenen Inhalte. 

 


