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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Nachdruckrechte und Syndikation vom eure-l verlag 

1.           Nutzungsrechte 

1. Eine Nutzung des Materials ist ausschließlich für den in der Lizenzbestätigung mitgeteilten 
Nutzungsumfang zulässig. Dies gilt insbesondere für die Art, die Dauer und die Anzahl der 
Nutzungen.  

2. Eine Bearbeitung, Übersetzung, Veränderung oder Manipulation des urheberrechtlich 
geschützten Werkes in jedweder Weise, insbesondere digital, ist nicht gestattet. Ausnahmen 
bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.  

3. Eine werbliche Nutzung des Materials ist nur insofern gestattet, als diese vorab in der 
Lizenzbestätigung ausdrücklich genehmigt wurde.  

4. Die Weitergabe des Materials in allen denkbaren Varianten auf allen denkbaren 
Verteilungswegen oder die Einräumung von jedweden Nutzungsrechten an Dritte ist nicht 
gestattet. Es wird, sofern in der Lizenzbestätigung nicht anders genehmigt, grundsätzlich nur 
ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt.  

5. Eine Vervielfältigung des Materials ist nur zulässig, soweit dies in der Lizenzbestätigung 
genehmigt wurde. Dies gilt insbesondere für jede elektronische Duplizierung und jedes 
Einscannen. Digitales Material darf darüber hinaus pro Rechner nur in einer Kopie verwendet 
werden. Im Rahmen der gewährten Nutzungslizenz ist es nur gestattet, das digitale Material 
auf einer Computerfestplatte oder einem anderen Speichermedium zu sichern und keine 
anderen Kopien des Materials zu erstellen, zu verwenden oder zu verteilen. So darf das 
Material beispielsweise auch nicht im Rahmen von Rechnernetzen oder einer ähnlichen 
Computerkonfiguration von mehreren Nutzern gleichzeitig verwendet werden, sofern dies 
nicht genehmigt wurde.  

6. Soweit in der Lizenzierungsbestätigung nicht anderweitig genehmigt, darf digitalisiertes 
Material in einer Online-Nutzung nur einmal wiedergegeben werden. Jede weitere oder 
zusätzliche Wiedergabe erfordert eine weitere Lizenz und ist nur gegen zusätzliche 
Lizenzkosten gestattet. Der Besteller hat bei digitalisiertem Material, das er im Rahmen der 
vereinbarten Online-Nutzung wiedergibt, sicherzustellen, dass das digitalisierte Material nicht 
vervielfältigt, ganz oder teilweise entnommen, verändert, umgestaltet oder manipuliert werden 
kann.  

7. Das Setzen eines Links auf die Angebote vom eure-l verlag ist in der Regel ohne 
Genehmigung zulässig, sofern dies nicht systematisch in einer Weise geschieht, die eine 
zusammengehörende Sammlung entstehen lässt und bei der man nicht mehr von einem 
gelegentlichen Hinweis auf einzelne Beiträge sprechen kann.  

8. Eine elektronische Speicherung jeder Art, insbesondere in einer Datenbank oder einem 
Informations-Retrival-System ist nicht zulässig, soweit dies nicht für die Wiedergabe des 
Materials für die vereinbarte Nutzung zwingend erforderlich ist.  

9. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist das Material auf allen analogen oder digitalen 
Datenträgern zu löschen.  



10. Nutzungsrechte an Fotos werden grundsätzlich nicht eingeräumt, sofern dies nicht 
ausnahmsweise in der Lizenzbestätigung erfolgt.  

11. Ein Anspruch auf Erteilung einer Lizenzbestätigung besteht nicht. Der eure-l verlag behält sich 
vor, im Einzelfall ohne Angabe von Gründen Nutzungen nicht zu genehmigen. 

2.       Urhebervermerk, Belegexemplare 

1. Bei der genehmigten Nutzung des Materials ist zwingend ein Urhebervermerk anzubringen, 
und zwar in einer Weise, dass kein Zweifel an der Zuordnung zum jeweiligen Material 
bestehen kann. Dabei ist bei Texten oder Grafiken aus Printprodukten stets Quelle und 
Heftnummer und bei Texten oder Grafiken aus Onlineprodukten und bei TV-Beiträgen Quelle 
und Erscheinungsdatum anzugeben.  

2. Unterbleibt der Urhebervermerk, so besteht ein Anspruch auf Schadenersatz in Form eines 
Zuschlages von 250 Prozent zum jeweiligen Nutzungshonorar. Darüber hinaus hat der 
Besteller den eure-l verlag von allen daraus resultierenden Ansprüchen Dritter freizustellen.  

3. Von jeder Veröffentlichung im Druck oder körperlichen digitalen Medien sind dem eure-l verlag 
zwei Belegexemplare unaufgefordert und kostenlos zuzuschicken, sofern dies aufgrund der 
genehmigten Verwendung nicht unangemessen ist. In diesem Fall ist die Belegfunktion auf 
andere Weise sicherzustellen. Bei jeder Veröffentlichung in reinen Online-Angeboten oder in 
sonstiger unkörperlicher digitaler Weise ist dem eure-l verlag eine Ansicht mittels Übermittlung 
eines PDF- Dokumentes zu ermöglichen.  

3.       Haftung und Gewährleistung 

1. Der eure-l verlag gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen nach der 
Bereitstellung, dass das Material frei von etwaigen Fehlern und Mängeln ist. Bei 
Nichteinhaltung der genannten Gewährleistung besteht die einzige und ausschließliche 
Abhilfe bei etwaigen Fehlern im Austausch des betreffenden Materials oder, nach Ermessen 
des eure-l verlag, in der Rückerstattung der von Ihnen gezahlten Nutzungsgebühr.  

2. Darüber hinaus gewährt der eure-l verlag keinerlei weitere ausdrückliche oder stillschweigend 
mit eingeschlossenen Garantien der Qualität, Marktfähigkeit oder Eignung des Materials für 
einen bestimmten Zweck.  

3. Schadenersatz gegen den eure-l verlag ist unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es 
sei denn, der eure-l verlag hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder die 
Schadenersatzansprüche resultieren aus der Verletzung einer zugesicherten Eigenschaft. Die 
Haftung ist in diesen Fällen der Höhe nach begrenzt auf 10.000,- Euro pro Schadensfall. 
Dabei ist die Haftung des eure-l verlag pro Kalenderjahr im Ganzen auf die Höhe der für das 
Material vom Besteller zu zahlende Vergütung beschränkt. In jedem Fall ist der Ersatz für 
mittelbare Schäden und Folgeschäden, wie entgangenen Gewinn, ausgeschlossen, soweit 
diese Schäden nicht vorsätzlich oder fahrlässig durch den eure-l verlag oder leicht fahrlässig 
durch gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des eure-l verlag verursacht werden. Alle 
Schadenersatzansprüche gegen den eure-l verlag verjähren in sechs Monaten nach 
Lieferung. Das gilt nicht für Ansprüche wegen unerlaubter Handlung und für Ansprüche des 
Bestellers aufgrund von Arglist seitens des eure-l verlag. 


