Allgemeine Lizenz- und Nutzungsbedingungen für die eLibrary «Schwabe Online»
der Schwabe AG, Basel, und der Schwabe Verlag GmbH, Berlin

Die eLibrary Schwabe Online ermöglicht den Online-Zugriff auf digitale Versionen von
verlagseigenen Büchern, Zeitschriften und auf Volltextdatenbanken. Die aktuelle eLibrary
«Schwabe online» und die aktuell in dieser eingestellten eBooks, eJournals und Datenbanken
sind unter der URL www.schwabeonline.ch und www.schwabeonline.de abrufbar.
Die folgenden Lizenz- und Nutzungsbedingungen regeln die Rechte und Pflichten der Kunden
und Nutzer (hier: Bibliotheken, institutionelle Kunden und Firmenkunden, im Folgenden
»Lizenznehmer« genannt) und der lizenzgebenden Verlage Schwabe AG, Verlag, und
Schwabe Verlag GmbH (im Folgenden »Lizenzgeber«).
Schwabe AG, Verlag, und Schwabe Verlag GmbH (im Folgenden auch »Lizenzgeber«)
gewähren dem Kunden bzw. Nutzer das nicht exklusive und nicht übertragbare Recht, die
Inhalte der eLibrary «Schwabe online» nach Maßgabe der folgenden Regeln zu nutzen.
Lizenznehmer erhalten im Wege dieser Vereinbarung Nutzungsrechte für die jeweils
erworbenen Inhalte, für den jeweils vereinbarten Zeitraum, in der jeweils vereinbarten
Nutzungsart und zur vereinbarten Lizenzgebühr.
Diese Nutzungsrechte des Lizenznehmers beziehen sich auf einen Standort. Multi-SiteLizenzen für Standorte in mehreren Städten müssen ausdrücklich vereinbart werden und
werden im Falle einer Vereinbarung im Absatz 8 dieser Lizenzbedingungen definiert.

1. Gegenstand und Ausübung des Nutzungsrechtes
1.1 Der Lizenznehmer erhält das nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht
unterlizenzierbare Recht, eBooks, eJournals und Datenbanken der eLibrary «Schwabe online»
für den vertraglich vereinbarten Zeitraum zu nutzen und auf die jeweils vereinbarten Inhalte
auf www.schwabeonline.ch und www.schwabeonline.de zuzugreifen. Zugang und Nutzung
erfolgen über ein eigenständiges Netzwerk oder über ein virtuelles Internet-Netzwerk.
1.2 Der Lizenznehmer verpflichtet sich, nur berechtigten Nutzern Zugriff und Nutzung zu
erlauben und die vertragsgemäße Nutzung durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu
gewährleisten. Berechtigte Nutzer im Sinne dieser Allgemeinen Lizenzbedingungen sind:
•
•
•
•
•

Mitarbeiter des Lizenznehmers
Lehrpersonal sowie wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrbeauftragte des
Lizenznehmers
Immatrikulierte Studierende einer Institution des Lizenznehmers
Bibliotheksnutzer in den Räumen der Bibliothek (Walk-In-User)
Registrierte Remote-Access-Nutzer

2. Urheberrecht, Zugriffsregelung
2.1 Die eLibrary «Schwabe online» (www.schwabeonline.ch und www.schwabeonline.de) und
deren Inhalte, Layouts und Bedienungskonzept sind urheberrechtlich geschützt. Der
Lizenznehmer wird alle geeigneten Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Missbrauch,

insbesondere Massendownloads und die unrechtmäßige Verbreitung der Inhalte, zu
verhindern.
2.2 Für den Zugriff auf die eLibrary «Schwabe online» wird eine Authentifizierung der IPAdresse oder IP-Adressen-Range des Lizenznehmers vorgenommen. Der Zugriff ist auch über
E-Mail-Adresse/ Benutzername und Passwort möglich sowie über ein sicheres RemoteAccess-Authentifizierungsverfahren (wie z.B. Shibboleth, institutionsinterne VPN-Einwahl).
2.3 Zugang und Nutzung sind Bibliotheksnutzern, sog. Walk-In-Usern, nur in den Räumen des
Lizenznehmers an dort zur Verfügung gestellten Computerarbeitsplätzen gestattet.
2.4. Berechtigte Nutzer können
im Falle eines sicheren Netzwerks mittels Remote Access auf die eLibrary «Schwabe
online» und Inhalte zugreifen;
für Forschungszwecke und für den persönlichen Gebrauch einzelne Beiträge oder kleine
Teile eines Werks ausdrucken oder elektronische Kopien erstellen (im Sinne § 53
Urheberrechtsgesetz);
für die Bereitstellung von sog. »Readern« (Seminarunterlagen) kleinere Teile (im Sinne des
§ 53 des deutschen Urheberrechtsgesetz) eines eJournals oder eines eBooks oder von
Textauszügen/Text-downloads aus den Datenbanken in gedruckter oder elektronischer Form
verwenden. Hierbei stellt der Lizenznehmer sicher, dass nur Personen, die berechtigte Nutzer
und gleichzeitig Teilnehmer der jeweiligen Lehrveranstaltung sind, Zugang zu diesen Readern
erhalten.
2.5 Eine kommerzielle Verwertung des Lizenzgegenstands, wie Weiterverkauf,
Unterlizenzierung oder die Aufnahme der lizenzierten Inhalte in Dokumentenlieferdienste, sind
nicht gestattet. Möglich hingegen ist die nicht kommerzielle Fernleihe zwischen den
Bibliotheken für einzelne Zeitschriftenartikel oder Buchkapitel, soweit ausschließlich
Ausdrucke auf Papier erstellt und versendet werden. Für diesen Zweck ist auch die
Verwendung spezieller Software (wie z.B. Ariel Interlibrary Loan Software von Infotrieve)
zulässig.
2.6 Der Lizenznehmer und die berechtigten Nutzer werden Inhalte des Lizenzgegenstands,
weder in Teilen noch als Ganzes, im Internet zugänglich machen.
2.7 Programme, die geeignet sind, laufend und automatisiert Daten abzurufen oder
systematische Downloads auszuführen (Crawler, Robots, Spider u.a.), dürfen vom
Lizenznehmer und den berechtigen Nutzern nicht genutzt werden.
2.8 Die Inhalte des Lizenzgegenstands werden ausschließlich über die eLibrary «Schwabe
online» zur Verfügung gestellt. Die technisch notwendige, zeitlich begrenzte
Zwischenspeicherung (Caching) des Lizenzgegenstands oder von Teilen des
Lizenzgegenstands ist erlaubt. Die Archivierung des Lizenzgegenstands oder von Teilen des
Lizenzgegenstands durch den Lizenznehmer sowie deren Zugänglichmachung berechtigten
Nutzern gegenüber ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers gestattet.
Für die Archivierung solcher Inhalte gelten die Bedingungen für den Zugriff auf
www.schwabeonline.ch und www.schwabeonline.de entsprechend.
2.9 Das Lizenzmodell sieht im Allgemeinen keine Beschränkungen hinsichtlich Festlegung der
Anzahl von Simultannutzungen, zeitlich beschränkter Nutzung oder Hostinggebühren für den
Lizenznehmer vor. Abweichungen von diesem Modell werden im Zuge der Lizenzierung von
Inhalten in einer entsprechenden Aufstellung vereinbart.

2.10 Schwabe AG, Verlag, und Schwabe Verlag GmbH gestatten dem Lizenznehmer über den
vereinbarten Umfang hinaus auch den unentgeltlichen Zugriff auf Inhalte (z.B. ältere
Jahrgänge von Zeitschriften), die nicht Gegenstand der Lizenz sind. Dieser Zugriff wird aus
Kulanz gewährt und kann vom Lizenzgeber jederzeit widerrufen werden. Diese zusätzliche
Nutzungsmöglichkeit endet mit der Lizenzvereinbarung.
2.11 Schwabe AG, Verlag, und Schwabe Verlag GmbH behalten sich jederzeit das Recht vor,
Teile des Lizenzgegenstands zurückzuziehen, sollte sich nachträglich herausstellen, dass sie
die entsprechenden Rechte nicht oder nicht mehr besitzen oder dass Rechte Dritter oder
Gesetze verletzt werden. In diesem Fall wird der Lizenznehmer darüber umgehend durch den
Lizenzgeber informiert. Falls die zurückgezogenen Inhalte mehr als einen nur marginalen
Anteil (z.B. einzelne Abbildungen) am Gesamtprodukt ausmachen, werden dem Lizenznehmer
die entsprechenden anteiligen Kosten erstattet, sofern die Nutzungsdauer der
zurückgezogenen Inhalte unter zwölf Monaten lag.
2.12 Hinweise auf Urheberrechte, Logos, Markenbezeichnungen, Identifikationsmerkmale,
Hinweise auf Haftung und Haftungsausschlüsse, Rechtsvorbehalte, Autoren- und
Herausgebernamen in den lizenzierten Inhalten und Programmen dürfen durch den
Lizenznehmer weder entfernt, verändert oder unterdrückt werden.
2.13 Die berechtigten Nutzer werden durch den Lizenznehmer über diese Lizenzbedingungen
in Kenntnis gesetzt und verpflichtet, Urheberrechte und die Lizenzbedingungen zu wahren.
Über diese Pflicht hat der Lizenznehmer auf Anfrage Nachweis zu führen.

3. Vertragsabschluss, Widerrufsrecht
3.1 Ein Vertrag kommt zustande, wenn die Bestellung des Lizenznehmers durch Schwabe AG,
Verlag, und Schwabe Verlag GmbH bestätigt wurde, die Online-Angebote auf
www.schwabeonline.ch und www.schwabeonline.de allein stellen kein bindendes
Vertragsangebot dar. Als Bestätigung gelten auch die Freischaltung der IP des Lizenznehmers
und die entsprechende Benachrichtigung per E-Mail oder die Zusendung der Rechnung.
3.2 Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen bei Bedarf
anzupassen oder zu ändern. Änderungen werden dem Lizenznehmer schriftlich oder per EMail durch den Verlag oder einen von ihm beauftragten Vertriebspartner mitgeteilt. Im Falle
einer wesentlichen Änderung der Nutzungsbedingungen ist der Lizenznehmer 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.

4. Technische Einrichtungen, Online-Verfügbarkeit, Sicherheit
4.1 Schwabe AG, Verlag, und Schwabe Verlag GmbH stellen Server und Leitungen in
angemessener Kapazität und Bandbreite zur Verfügung, gleichwertig den Angeboten
vergleichbarer Anbieter. Übergabepunkt ist der Anschluss der Server des Lizenzgebers an
das Internet. Eine Haftung für Leitungsengpässe im Internet (z.B. bei Problemen mit
Transatlantikkabeln) ist ausgeschlossen.
4.2 Gelegentliche Wartungsarbeiten, im Einzelfall auch Serverabschaltungen oder -neustarts,
die für reibungslose Funktionalität der eLibrary «Schwabe Online» erforderlich sind, können in
seltenen Fällen vorübergehend zu Serviceeinschränkungen führen, die keinen
Reklamationsgrund darstellen.

4.3 Der Lizenzgeber sorgt für angemessene Sicherheit seiner Angebote, insbesondere
gegenüber Hackerangriffen und Viren. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, ebenfalls für
angemessene Sicherheit zu sorgen, insbesondere muss der Lizenznehmer alle geeigneten
Maßnahmen treffen, um unbefugten Zugriff und die unbefugte Verbreitung der
vertragsgegenständlichen Inhalte auszuschließen.
4.4 Der Lizenznehmer verpflichtet sich, bei Bestellung und Registrierung vollständige und
wahrheitsgemäße Angaben zu machen (z.B. Zahl der möglichen berechtigten Nutzer,
Sicherheitsmaßnahmen, IP-Range). Der Lizenznehmer wird die Zugangsdaten vertraulich
behandeln und den Lizenzgeber bei Verlust der Daten, Überschreitung der eingeräumten
Rechte oder bei Missbrauch sofort informieren. Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, die
dem Lizenznehmer durch Missbrauch seiner Zugangsdaten entstehen.
4.5 Zur Vermeidung von Missbrauch ist der Lizenzgeber berechtigt, den Zugriff auf den
Lizenzgegenstand und die Nutzung der eLibrary «Schwabe Online» zu überwachen und bei
nachgewiesenem Missbrauch zur Sperrung des Zugangs berechtigt. Der Lizenzgeber wird den
Lizenznehmer unverzüglich benachrichtigen und eine angemessene Frist zur Beseitigung
setzen.
4.6 Der Lizenzgeber sorgt für die Abrufbarkeit von Nutzungsstatistiken in standardisierten
Formaten (z. B. COUNTER).
4.7 Der Lizenznehmer stellt den Lizenzgeber von allen Schäden frei, die durch vertragswidrige
Nutzung entstehen.

5. Preisanpassungen, Gewährleistung, Haftung
5.1 Über eine gelegentliche Preisanpassung wird der Lizenznehmer schriftlich oder per E-Mail
informiert. Bei Preiserhöhungen kann der Lizenznehmer innerhalb von zwei Wochen nach
Eingang der entsprechenden Nachricht den Lizenzvertrag kündigen. Hierfür ist Schriftform
(Brief oder E-Mail) erforderlich.
5.2
Ein
Kündigungsrecht
des
Lizenznehmers
wegen
Fehlfunktionen
oder
Serviceeinschränkungen entsteht nur, wenn die Störungen erheblich und auch nach
angemessener Frist nicht beseitigt sind. Ein Anspruch des Lizenznehmers auf Beseitigung
auch unwesentlicher Mängel besteht nicht.
5.3 Schadensersatz schuldet der Lizenzgeber nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im
Übrigen gelten die gesetzlichen Bedingungen.

6. Vertragslaufzeit und Kündigung, Zugriff nach Vertragsende
6.1 Der Lizenzvertrag läuft für den vertraglich vereinbarten Zeitraum. Soweit für lizenzierte
Inhalte zutreffend (z.B. bei Zeitschriften), verlängert sich diese Periode um jeweils weitere 12
Monate, falls nicht mit einer Frist von 8 Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird.
Wurde der zeitlich unbeschränkte Zugriff auf bestimmte Inhalte (z.B. eBooks) vereinbart, so
sind von einer Kündigung oder Nichterneuerung eines Vertrages nur die vom Lizenzgeber aus
Kulanz zur Verfügung gestellten Inhalte betroffen (vgl. 2.10)
6.2 Das Recht der Vertragspartner zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
Insbesondere behält sich der Lizenzgeber das Recht vor, bei schweren oder anhaltenden
Verstößen im Bereich Datenweitergabe und -zugang außerordentlich zu kündigen.

6.3 Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Sie ist zu richten an:
Postadresse:
Schwabe AG, Schwabe Verlag, Steinentorstrasse 13, CH-4010
bzw.
Schwabe Verlag GmbH, Marienstrasse 28, D-10117 Berlin
6.4 Es gilt das Recht der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland unter ausdrücklichem
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Basel (für Schwabe AG) und Berlin (für
Schwabe Verlag GmbH).

7. Sonstige Bestimmungen, Streitbeilegung
7.1 Um die vertragliche Vereinbarung umsetzen zu können, ist die elektronische Verarbeitung
der Daten des Lizenznehmers durch den Lizenzgeber notwendig. Die Nutzung der Daten
durch den Lizenznehmer bzw. durch die berechtigten Nutzer wird statistisch erfasst und steht
jeweils auch dem Lizenznehmer zur Verfügung. Datenschutzrechtliche Vorschriften werden
vollumfassend beachtet.
7.2 Für die Nutzung von www.schwabeonline.ch und www.schwabeonline.de sind, nach
derzeitigem Stand der Technik, sog. Cookies erforderlich. Sollten die Browser- bzw.
Netzwerkeinstellungen des Lizenznehmers und der berechtigten Nutzer Cookies ausschließen, können Anmeldung und Nutzung erschwert oder gar nicht möglich sein. Dies ist
kein Reklamationsgrund.
7.3 Die eLibrary www.schwabeonline.ch und www.schwabeonline.de enthält Links zu
Informationsangeboten Dritter. Der Lizenzgeber ist für die Angebote Dritter nicht verantwortlich
und kann für deren inhaltlichen und technischen Eigenschaften nicht haftbar gemacht werden.
7.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise nichtig oder
unwirksam sein oder Lücken enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin gültig.
In diesem Fall gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die der ursprünglichen Vereinbarung
am nächsten kommt.
7.5 Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes wird hiermit darauf
hingewiesen, dass das Unternehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und für etwaige Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis mit dem Verbraucher ausschließlich die Gerichte der ordentlichen
Gerichtsbarkeit zuständig sind.
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