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The Making of the Modern World: economics, politics and industry
5. Urheberrechte und Gewerbliche Schutzrechte
5.1 Der Kunde erkennt an, dass K.G. Saur und/oder andere Dritte auf Seiten von K.G. Saur die alleinigen
Eigentümer bzw. Inhaber aller Rechte an dem vertragsgegenständlichen Produkt sind.
5.2 Der Kunde verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um einen unautorisierten Zu-gang
zum Produkt auszuschließen. Der Kunde verpflichtet sich zudem, K.G. Saur unverzüglich zu be-nachrichtigen,
wenn er Kenntnis erlangt von (a) dem Verlust oder Diebstahl eines Passworts für das Pro-dukt, (b) der
unautorisierten Verwendung des Passworts oder (c) einer Verletzung dieses Vertrages durch einen autorisierten
Nutzer. In jedem Fall der Verletzung der Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet sich der Kunde, mit K.G.
Saur zusammen zu arbeiten, um die Vertragsverletzung umgehend zu unterbin-den. Ggf. notwendige
Unterbindung des Zugangs und der Nutzung der Daten betrifft jeweils den Standort/die Standorte, an dem/denen
der Missbrauchsfall eingetreten ist.
5.3 Der Kunde verpflichtet sich, Daten aus dem Produkt nicht zu verkaufen, auszutauschen, zu übertragen, zu
verleihen, zu lizenzieren, zu verbreiten oder in sonstiger Weise kommerziell auszuwerten, es sei denn, dass dies
in diesem Vertrag ausdrücklich gestattet wird.
5.6 Auf Aufforderung von K.G. Saur wird der Kunde alle Anstrengungen unternehmen, um Inhalte Dritter aus
den Daten zu vernichten, wenn K.G. Saur die Rechte an dem Material nicht länger innehat oder
be-rechtigterweise annehmen muss, dass das Material Schutzrechte Dritter verletzt, beleidigend bzw. obszön ist
oder in sonstiger Weise gegen Recht verstößt.

Nutzungsbedingungen
1. Kommerzielle Auswertung des Materials nicht gestattet
Kunden und autorisierte Nutzer sind nicht berechtigt, jegliches Material, das in den Daten enthalten ist, wobei
der Begriff "Material" die Daten und jegliche Auszüge daraus umfasst, kommerziell auszuwerten, d.h., das
Material außerhalb der Nutzung zu eigenen Zwecken auf irgendeine Weise kommerziell zu nutzen, zu
vervielfältigen und/oder zu vertreiben.
2. Nutzungsbedingungen für Akademische Institutionen (Hochschulen etc.), Schulen, öffentliche und private
Bibliotheken
Eine Nutzung des Materials darf ausschließlich für bildungs- oder wissenschaftliche Zwecke erfolgen. Der
Kunde ist berechtigt, seinen autorisierten Nutzern zu erlauben, kleinere Auszüge aus dem Material zu kopieren,
zu speichern und zu nutzen, unter der Voraussetzung dass:
2.1. jeder autorisierter Nutzer das Material nur für interne bildungs- oder wissenschaftliche Zwecke des
Kun-den oder aus Gründen persönlicher Bildung oder wissenschaftlicher Tätigkeit kopiert, speichert und nutzt.
2.2 weder der Kunde noch sein autorisierter Nutzer das Material in irgendeiner Weise kommerziell auswertet.
2.3 soweit dieser Anhang dies nicht ausdrücklich erlaubt, weder der Kunde noch seine autorisierten Nutzer das
Material vertreiben, worunter die Weitergabe des Materials an jeden Dritten zu verstehen ist.
2.4 der Kunde nicht die gemäß diesem Vertrag eingeräumte(n) Lizenz(en) ganz oder teilweise überträgt oder
sublizenziert, nicht die Softwarekomponente des Produkts auf eine Diskette, Festplatte oder ein magneti-sches
Band überspielt noch wissentlich zulässt, dass das Produkt durch irgendein Gerät, eine Hardware, Software oder
sonstiges System genutzt wird, welche das Kopieren des ganzen Produkts oder von Teilen davon zulässt.
3. Befugnis zur Ausleihe von Material unter Bibliotheken
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Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen der Fernleihe unter Bibliotheken dem autorisierten Nutzer einer an der
Fernleihe teilnehmenden Bibliothek ("Empfänger") einen einzelnen Artikel oder ein einzelnes Dokument aus
dem Material in einer Papierkopie oder elektronisch zu übermitteln, unter der Voraussetzung dass:
3.1 die Kopie von dem Empfänger ausschließlich im Papier-Format verwendet wird.
3.2 der Empfänger die Kopie weder im Papier-Format noch im elektronischen Format vertreibt oder
anderwei-tig Dritten zugänglich macht.
3.3 der Empfänger die Kopie nicht kommerziell auswertet.
3.4 der Empfänger und der Kunde stets die Regeln der Bibliothek für die Ausleihe des Materials einhalten.
4. Befugnis zur eingeschränkten Weitergabe von Auszügen aus dem Material
Autorisierte Nutzer sind berechtigt, unwesentliche Auszüge aus dem Material weiterzugeben, unter der
Voraus-setzung dass:
4.1 die Weitergabe ausschließlich zu bildungs- oder wissenschaftlichen Zwecken und nicht zu kommerziellen
Zwecken erfolgt.
4.2 die Weitergabe mit einem anderen Zweck verbunden ist, z. B. in Form der Einbindung eines erläuternden
Auszugs in einen Artikel für eine akademische Veröffentlichung, ein wissenschaftliches Buch oder eine
Prüfungsarbeit.
4.3 jeder Auszug unmittelbar von einem klaren und lesbaren Verweis auf die Quelle/das elektronische Produkt
und dessen Urheber begleitet ist.
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