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Lizenzvereinbarung Nomos | Allianz-Lizenz

zwischen der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Waldseestr. 3-5, 76530 Baden-Baden, und dem
Freistaat Bayern, vertreten durch die Bayerische Staatsbibliothek, diese vertreten durch den
Generaldirektor Dr. Klaus Ceynowa, Ludwigstraße 16, 80539 München, stellvertretend für die am
Konsortium teilnehmenden Hochschulen und Bibliotheken.

[...]

1. Eingeschränkte Nutzungsrechte für Jedermann

1.1. Benutzeroberfläche

Der Zugang zur Rechercheoberfläche des Portals ist frei zugänglich. Besucher des Portals haben das Recht:

- auf der Plattform mit den dort angebotenen Funktionen zu recherchieren;

- frei verfügbare Inhalte zu lesen und auszudrucken;

- sich persönlich zu registrieren - und danach Informationen über Plattforminhalte über die angebotene
Web-Emailfunktion zu verschicken. Die Web-Emailfunktion darf nicht für den Versand von Massenemails
verwendet werden. Sie darf auch nicht für die Versendung von Emails verwendet werden, die sich nicht auf den
Inhalt der Plattform beziehen.

1.2. Open Access Publikationen

Einige Beiträge auf der Nomos eLibrary sind als "open access publication" für jedermann im Volltext
zugänglich. Diese Beiträge dürfen heruntergeladen, gespeichert und ausgedruckt werden.

Wenn der Volltext weitergegeben wird, muss dies in jedem Fall mit vollständiger Zitierung geschehen.
Insbesondere muss genannt werden:

- Autor(in) / Herausgeber(in) oder die Autoren / Herausgeber(innen);

- der Veröffentlichungsort, Buch- oder Zeitschriftentitel und das Veröffentlichungsdatum;

- der "DOI-Link", über den der Beitrag permanent im Internet aufgerufen werden kann (Der DOI-Link ist ein
permanent gültiger Web-Link; er wird für jeden Beitrag angegeben und hat die Form
http://dx.doi.org/10.5771/9783845248073).

- Im Übrigen gelten die jeweils zum Beitrag genannten Lizenz-Bedingungen, soweit diese nicht zulasten der
Lizenznehmer von den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung abweichen.

Ein Open-Access-Beitrag darf nicht ohne Einwilligung des Verlags zu kommerziellen Zwecken gedruckt oder
wieder-veröffentlicht werden. Der Beitragstext darf in keiner Weise verändert werden.

2. Umfang der Nutzung für individuelle und institutionelle Kunden

2.1. Allgemeine Bestimmungen

2.1. Allgemeine Bestimmungen

Das Vertriebsmodell (Kaufmodell) schließt die Zusicherung der unbegrenzten Dauerhaftigkeit der
Nutzungsrechte und des Online-Zuganges auf der Plattform des Nomos Verlages ein.

Nomos behält sich das Recht vor, jederzeit einzelne Produkte oder Inhalte zurückzuziehen, insbesondere wenn
der Verlag nicht mehr die erforderlichen Rechte besitzt oder begründeter Verdacht besteht, dass einzelne
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Produkte oder Inhalte Rechte Dritter verletzen oder sonst unrechtmäßig sind.

Nomos wird den Kunden in solchen Fällen hierüber schriftlich informieren. Der Kunde kann dann wahlweise
von Nomos andere Produkte oder Inhalte gleichen Werts zu den gleichen Vertragsbedingungen in Anspruch
nehmen oder die Erstattung der Einzelpreise der zurückgezogenen Produkte.

Nomos behält sich ebenso das Recht vor, Titel nachträglich als Open Access Publikationen zu veröffentlichen
und damit nachträglich auch die Einzelpreise der im Paket enthaltenen Produkte zu ändern, soweit sich der
Paketpreis dadurch nicht erhöht.

2.2. Rechte individueller Kunden (Privatkunden)

Der Nomos Verlag bietet individuellen Kunden an, Nutzungsrechte für einzelne Teile der eLibrary zu erwerben.
Persönliche Abonnenten (elektronischer Zugang zu Zeitschriften) und Käufer (elektronischer Zugang zu
Büchern) sind berechtigt, die erworbenen Portalinhalte

- am Bildschirm zu lesen;

- einzelne Kapitel und Artikel in den Arbeitsspeicher des Computers herunterzuladen;

- einzelne Kapitel und Artikel zu speichern - in einem Umfang, der der individuellen eigenen wissenschaftlichen
Betätigung entspricht;

- einzelne Kapitel und Artikel zu drucken - in einem Umfang, der der individuellen eigenen wissenschaftlichen
Betätigung entspricht.

- einzelne Kapitel und Artikel zu drucken - in einem Umfang, der der individuellen eigenen wissenschaftlichen
Betätigung entspricht.

Die Nutzungsrechte beziehen sich alleine auf den individuellen Kunden als Einzelperson; sie sind nicht
übertragbar.

2.3. Rechte institutioneller Kunden

Institutionelle Kunden sind berechtigt, die erworbenen Portalinhalte ihren jeweiligen Nutzern zur Verfügung zu
stellen. Diese Berechtigung bezieht sich regelmäßig auf einen Standort. Wenn Personen aus mehreren
Standorten Zugriffsrechte bekommen sollen, müssen die zusätzlichen Standorte vom Verlag ausdrücklich
bestätigt werden. Zum Kreis der berechtigten Personen zählen regelmäßig:

- eigene Mitarbeiter der Institution - beispielsweise Bibliotheksmitarbeiter und Fakultätsmitglieder;

- aktuell immatrikulierte Studenten der betreffenden Universität oder Hochschule;

- Gastdozenten für die Dauer ihres Aufenthaltes an der Institution;

- jegliche registrierte Bibliotheksbenutzer (auch diejenigen, die keiner Universität oder Hochschule
angeschlossen sind);

Das Recht zur Nutzung der lizenzierten Portalinhalte umfasst:

- am Bildschirm zu lesen;

- einzelne Kapitel und Artikel in den Arbeitsspeicher des Computers herunterzuladen:

- einzelne Kapitel und Artikel zu speichern - in einem Umfang, der der individuellen eigenen wissenschaftlichen
Betätigung des jeweiligen Nutzers entspricht;

- einzelne Kapitel und Artikel zu drucken - in einem Umfang, der der individuellen eigenen wissenschaftlichen
Betätigung des jeweiligen Nutzers entspricht.
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- Textausschnitte in gedruckte oder elektronische Lehrmaterialien im Rahmen des §52a UrhG zu übernehmen.
Jeder Ausschnitt ist mit einem entsprechenden Hinweis auf die Quelle, inklusive Titel und Autor, zu versehen.
Eine eventuelle Verpflichtung, eine solche Nutzung über das Registrierungs- und Meldeportal der VG Wort zu
melden, bleibt hiervon unberührt.

Der Nomos Verlag verpflichtet sich dazu, kein Digital Rights Management einzusetzen, d.h. das Lesen,
Herunterladen, Speichern oder Drucken nicht durch technische Vorkehrungen zu beschränken oder zu
behindern. Ausgenommen davon: Ein Wasserzeichen mit dem Hinweis der bereitstellenden Institution bzw. der
IP-Adresse. Die gleichzeitige Nutzung derselben Inhalte durch verschiedene berechtigte Personen einer
Institution ist unbegrenzt möglich.

[...]


