Nutzungsbedingungen RDB Rechtsdatenbank Universitäten
Nutzungsbedingungen
für berechtigte Benutzer an Universitäten und Fachhochschulen
betreffend den Zugang zur RDB Rechtsdatenbank, zu den Werken der
Online-Bibliothek und zum MANZ Linkbutler professional inkl. Word Add-In
(1)

Die Studentinnen und Studenten sowie das wissenschaftliche
Personal und das Verwaltungspersonal (nachfolgend einheitlich
„Die/der berechtigte BenutzerIn“ genannt) erhalten von der
MANZ´schen Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH
(nachfolgend „Manz“ genannt) ausschließlich für die Recherchen
im Rahmen des Studiums bzw. im Rahmen der wissenschaftlichen
Tätigkeiten oder Verwaltungstätigkeiten einen Zugang zur RDB
Rechtsdatenbank und/oder zu den Werken der Online-Bibliothek
und/oder zum MANZ Linkbutler Professional inklusive Word AddIn.

(2)

Die/der berechtigte BenutzerIn hat das nicht ausschließliche,
zeitlich mit der Dauer des Studiums bzw. ihrer/seiner Tätigkeit an
der Universität beschränkte Recht, in den Datenbanken zu
recherchieren und die Ergebnisse ausschließlich für den
universitären Gebrauch zu nutzen, dh die/der berechtigte
BenutzerIn kann auf die lizenzierten Inhalte zugreifen, sie
durchsuchen, einzelne Teile der lizenzierten Inhalte herunterladen
und ausdrucken.

(3)

Eine Verwendung für kommerzielle oder gewerbliche Zwecke ist
nicht gestattet. Insbesondere ist die Nutzung des Zugangs für
den
Fernzugriff
im
Rahmen
der
Ausübung
einer
außeruniversitären
beruflichen
Tätigkeit,
bspw
bei
Rechtsanwälten, Notaren, Wirtschaftsprüfern udgl., nicht zulässig.
Ebenso ist eine Verwendung mit dem Ziel illegaler Handlungen
sowie der Versuch, unberechtigten Zugang zu Systemen,
Software, Diensten oder Informationen zu erlangen, unzulässig.

(4)

Das systematische und automatisierte Herunterladen, Speichern
und Ausdrucken von umfangreichen Teilen (ganze Zeitschriften,
mehr als die Hälfte eines Werkes) oder kompletten Werken der
freigeschalteten Inhalte (bspw RDB Rechtsdatenbank und OnlineWerke), stellt eine missbräuchliche Verwendung des Zugangs dar.
MANZ führt regelmäßige Kontrollen des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs durch.

(5)

Eine über die in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich
erlaubte
Nutzung
hinausgehende
Verwendung
ist
ohne
ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Manz nicht zulässig.

(6)

Manz und die Autoren übernehmen für die Vollständigkeit,
Mängelfreiheit, Tauglichkeit der Verwertung, Eignung für
bestimmte Zwecke und Richtigkeit der Inhalte keine Gewähr. Eine
Haftung von Manz, der lizenzgebenden Verlage und der Autoren
ist ausgeschlossen, soweit Haftungsausschlüsse zulässig sind.
Eine allfällige Haftung ist auf positive Schäden beschränkt und
erfasst daher insbesondere nicht Folgeschäden oder entgangenen
Gewinn.

(7)

Manz hat seine Datenbanken, insb die RDB Rechtsdatenbank
sowie die Onlinekommentare, sowie den Linkbutler und das RDB
Linkbutler Word Add-In unter dem Gesichtspunkt höchstmöglicher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erstellt.
MANZ übernimmt jedoch keine Gewähr dafür, dass die
Datenbanken ohne Unterbrechung zugänglich sind und dass die
gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können.
Sofern dies zur Vermeidung von Störungen oder zur Vornahme
betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist, ist Manz berechtigt,
Leistungen
vorübergehend
nicht
zu
erbringen.
Ein
ununterbrochener Betrieb der Datenbanken ist daher nicht
geschuldet.

(8)

Manz haftet nicht für allfällige Schäden des Benutzers, deren
Ursache nicht im Einflussbereich von Manz liegt, wie bspw Ausfall
der Internetverbindung. Die Haftung von Manz, insbesondere für
technische bedingte Unterbrechungen des Zugriffs auf die
Datenbanken, wird ausgeschlossen, soweit Haftungsausschlüsse
zulässig sind. Eine allfällige Haftung ist auf positive Schäden
beschränkt und erfasst daher insbesondere nicht Folgeschäden
oder entgangenen Gewinn.

(9)

Festgehalten wird, dass die Website www.rdb.at, sowie
https://link.manz.at und das zugehörige Word Add-In, ihre Form
und ihre Inhalte sowie die verwendete Software urheberrechtlich
geschützt sind. Dokumentation und Abfragesystem sind
ausschließliches
geistiges
Eigentum
von
Manz.
Die/der
berechtigte BenutzerIn verpflichtet sich, alles zu unterlassen, was
ihr/ihm oder Dritten die Nachahmung des Abfragesystems, des
Aufbaues der Datenbank oder der Formdarstellung einzelner
Datenbankinhalte ermöglicht. Insbesondere ist es der/dem
berechtigten BenutzerIn untersagt, die abgefragten Daten in
andere Datenbanken einzubringen. Diese Verpflichtungen gelten
auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit Manz.

(10) Die/der berechtigte BenutzerIn ist verpflichtet, ihren/seinen
Zugang zur RDB Rechtsdatenbank und/oder den Werken der
Online-Bibliothek sowie zum Linkbutler Professional und dem
zugehörigen Word Add-In vor jedem unbefugten Zugriff schützen
und die Kennwörter geheim halten. Die/der berechtigte
BenutzerIn trägt die volle Verantwortung für die Verwendung
ihres/seines
Zugangs.
Eine
Weitergabe
der
Benutzungsbewilligung an andere Personen ist nicht gestattet. Bei
Verdacht
auf
Missbrauch
der
eigenen
bzw.
anderer
Benutzungsbewilligungen hat die/der berechtigte BenutzerIn den
Lizenznehmer unverzüglich auf den Verdacht hinzuweisen.
Die/der berechtigte BenutzerIn erklärt sich bereit, den
Lizenznehmer (beispielsweise Bibliothek oder ZID) bei der
Untersuchung von unzulässigen Verwendungen oder Schäden zu
unterstützen.
(11) Im Fall einer missbräuchlichen Verwendung informiert Manz den
Lizenznehmer. Manz ist diesfalls berechtigt, bis zur Klärung der
Umstände den Zugang der/des berechtigten BenutzerIn zu
sperren.
Der
Lizenznehmer
ermittelt
die
Ursache
der
missbräuchlichen
Verwendung
und
nimmt
diesbezüglich
gegebenenfalls mit dem/der berechtigten BenutzerIn Kontakt auf.
Erweist sich der Verdacht als unbegründet, wird die Sperre des
Zuganges wieder aufgehoben. Anderenfalls bleibt die Sperre des
Zugangs aufrecht, bis die/der berechtigte BenutzerIn die
Konventionalstrafe gemäß Punkt 12 bezahlt hat oder es zu einer
anderweitigen Einigung mit Manz gekommen ist.
(12) Sollte ein Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen (Punkt 2 bis
Punkt 10) vorliegen, ist MANZ berechtigt, von der/dem
berechtigten BenutzerIn eine Konventionalstrafe in Höhe von €
500,-(exkl.
USt)
pro
Anlassfall
zu
verlangen.
Die
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadenersatzes
bleibt vorbehalten.
Die/der
berechtigte
BenutzerIn
Nutzungsbedingungen zu beachten.

ist

verpflichtet,

diese
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