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1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für alle Inhalte und Dienste, die die
Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH (nachfolgend Spektrum genannt)
auf ihren Internetseiten anbietet. Davon ausgenommen sind Bestellungen von Waren
und/oder Downloads. Für diese gelten allein die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Zugang zum Online-Angebot / Erreichbarkeit
Spektrum gewährt dem Nutzer Zugang zu seinem Online-Angebot. Sowohl das
Internet als auch die weiteren Netze sind von Spektrum unabhängige Netze.
Spektrum gewährleistet nicht, dass seine Online-Dienste jederzeit erreichbar,
verfügbar, fehlerfrei und pünktlich sind. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten,
die außerhalb des Einflussbereiches von Spektrum liegen, kann es insbesondere zu
Zugriffs- und Übertragungsverzögerungen oder -ausfällen kommen. Gleiches gilt bei
der erforderlichen Wartung der Online-Dienste. Spektrum wird die Wartungsfenster
nach Möglichkeit während der Nachtstunden einrichten.
Die Kosten für die Nutzung des digitalen Kommunikationsnetzes zum Zugriff auf die
Online-Dienste trägt der Nutzer.
3. Registrierung
Sie können unsere Webseiten jederzeit ohne Registrierung bzw. Anmeldung nutzen.
In bestimmten Fällen, insbesondere für die Nutzung unserer kostenpflichtigen Inhalte
(Zugang zu den Onlinearchiven für Printabonnements bzw. zu Digitalabonnements),
beim Bezug von Abonnements, Produkten oder Newslettern ist eine Registrierung und
damit eine Erhebung personenbezogener Daten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, ggf.
Abonummer rsp. Versandanschrift) erforderlich, damit wir die gewünschte
Dienstleistung erbringen können. Wo dies der Fall ist, weisen wir Sie darauf hin.
In manchen Fällen haben Sie die Möglichkeit, einen personalisierten Account mit
Login-Namen und Passwort einzurichten. Sie dürfen das zum Login-Namen
gehörende Passwort keinem Dritten zugänglich machen. Handlungen, die auf den

Webseiten unter der Verwendung eines Login-Namens in Verbindung mit dem
Passwort vorgenommen werden, unterliegen nicht der Verantwortung der Spektrum
der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH.
Jede missbräuchliche Nutzung eines Nutzerkontos ist unverzüglich der Spektrum der
Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH mitzuteilen. Der Nutzer verpflichtet sich im
Falle einer missbräuchlichen Benutzung, sein Passwort unverzüglich zu ändern. Für
Schäden, die aus einer unberechtigten oder unkorrekten Verwendung
passwortgeschützter Logins entstehen, haftet die Spektrum der Wissenschaft
Verlagsgesellschaft mbH nicht.
Die Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH behält sich, insbesondere bei
Verstößen gegen diese Nutzungsgrundlagen, vor, den Zugang zur Nutzung der
passwortgeschützten Bereiche zu versagen.
Der Nutzer kann jederzeit sein Online-Nutzerkonto für die Onlineseiten der Spektrum
der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH vollständig löschen lassen. Vom Zeitpunkt
der Löschung an kann unter den vorher gelöschten Nutzerdaten nicht mehr auf die
passwortgeschützten Bereiche zugegriffen werden. Mit der Abmeldung des
Nutzerkontos werden die Daten des Nutzers vollständig gelöscht, sofern die Daten
nicht mehr zu Abrechnungszwecken für kostenpflichtige Dienste benötigt werden
bzw. der gesetzlichen Sperrfrist unterliegen.
4. Gewährleistung und Haftung
a) Eigene Inhalte
Spektrum erstellt die eigenen Inhalte mit großer Sorgfalt. Spektrum übernimmt aber
keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der angebotenen
Inhalte und deren Abrufbarkeit.
Ebenso wenig übernimmt Spektrum Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für den
Nutzer.
Die Nutzung der angebotenen Daten erfolgt auf eigene Gefahr. Soweit durch die
Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher
Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat Spektrum hierfür nicht einzustehen.
Spektrum ist nicht verpflichtet, ein bestimmtes Angebot vorzuhalten und kann die
angebotenen Inhalte, Informationen und Daten jederzeit ändern, ergänzen oder
streichen.
b) Eingebundene oder verlinkte Inhalte Dritter
Das Onlineangebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter und bindet Videos von
externen Dritten ein, auf deren Inhalt Spektrum keinen Einfluss hat und deshalb für
diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen kann. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten und Videos ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber
verantwortlich. Spektrum ist daher weder für den Inhalt, noch die Verfügbarkeit,
Richtigkeit, Genauigkeit oder Aktualität dieser Webseiten oder deren Angebote

verantwortlich. Insbesondere ist Spektrum eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht möglich.
Spektrum ist nicht verpflichtet, ein bestimmtes Angebot vorzuhalten und kann die
angebotenen Inhalte, Informationen und Daten jederzeit ändern, ergänzen oder
streichen.
c) Allgemeine Haftungsbeschränkung
Spektrum haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen
Pflichtverletzung beruhen. Für Schäden, die nicht von vorstehender Regelung umfasst
werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie
Arglist von Spektrum beruhen, haftet Spektrum nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Spektrum haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht
werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft,
deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung
ist (Kardinalpflichten). Spektrum haftet diesbezüglich nur, soweit die Schäden
typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind oder es sich um
Schäden an Leben, Körper und Gesundheit handelt.
Die Nutzung des Internets und der weiteren Netze erfolgt auf eigene Gefahr und
Rechnung des Nutzers.
5. Kostenpflichtige Inhalte, Nutzungs- und sonstige Gebühren
Die Inanspruchnahme des allgemeinen Angebotes von Spektrum ist kostenlos. Parallel
dazu existieren kostenpflichtige Inhalte. Für Verträge über die Nutzung
kostenpflichtiger Inhalte gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
6. Interaktive Dienste
Soweit der Nutzer an interaktiven Diensten teilnimmt, ist er verpflichtet, auf
kulturelle, religiöse und persönliche Belange anderer Teilnehmer oder Nutzer
Rücksicht zu nehmen und rechtswidrige, verletzende oder anstößige Äußerungen,
Erklärungen, Handlungen oder Maßnahmen zu unterlassen. Der Nutzer verpflichtet
sich insbesondere zur Einhaltung der geltenden Jugendschutzvorschriften. Verboten ist
insbesondere, Daten oder Inhalte hochzuladen, zu speichern und zum Abruf
bereitzuhalten, die rechtswidrig sind, insbesondere mit beleidigendem,
gewaltverherrlichendem, rassistischem, diskriminierendem oder pornografischem
Inhalt.
Darüber hinaus ist auch die Verwendung anstößiger Inhalte, doppeldeutiger
Bezeichnungen und anderweitiger Darstellungen untersagt, deren Rechtswidrigkeit
vermutet wird, aber nicht abschließend festgestellt werden kann. Spektrum ist
berechtigt, bei Zuwiderhandlung den Zugang des Nutzers zu seinem Angebot
einzuschränken oder zu beenden.
7. Inhalte des Nutzers

a) Allgemeines
Soweit der Nutzer über den von Spektrum geschaffenen Zugang im Internet oder in
anderen Netzen Inhalte anbietet oder zur Verfügung stellt, ist er verpflichtet, die
jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften, Verwaltungsanweisungen,
vertraglichen Bestimmungen und Standards zu beachten. Der Nutzer hat insbesondere
bestehende Urheberrechte zu beachten. Es obliegt dem Nutzer, sich über die jeweils
anwendbaren Regelungen fortlaufend zu unterrichten.
Der Nutzer ist verpflichtet, Spektrum von etwaigen Ansprüchen Dritter freizuhalten,
die wegen Verletzung von Rechten Dritter gegen Spektrum geltend gemacht werden.
Der Nutzer ist weiter verpflichtet, Spektrum sämtliche Schäden und angemessene
Aufwendungen zu ersetzen, die Spektrum im Zusammenhang mit einer solchen
Inanspruchnahme durch Dritte entstanden sind.
Der Nutzer ist verpflichtet, beim Angebot und der Verbreitung seiner Inhalte auf
kulturelle, religiöse und persönliche Belange Dritter Rücksicht zu nehmen und keine
rechtswidrigen, verletzenden oder anstößige Inhalte anzubieten oder zu verbreiten.
b) Nutzungsrechte
Der Nutzer gewährt Spektrum unentgeltlich die zur Verbreitung seiner Inhalte in den
Online-Angeboten von Spektrum notwendigen nicht-exklusiven Rechte an seinen
Inhalten. Die eingeräumten Rechte sind räumlich und zeitlich unbeschränkt und
gemäß Ziffer 10 übertragbar. Sie umfassen das Recht zur Bearbeitung, zur
Vervielfältigung und zur öffentlichen Wiedergabe, insbesondere der Bereitstellung
zum Abruf durch andere Nutzer zu Zeiten und an Orten ihrer Wahl, z.B. über das
Internet.
c) Kommentare
Teilweise bietet Spektrum auch die Möglichkeit an, Beiträge zu kommentieren. Dies
soll eine Diskussion der angesprochenen Themen ermöglichen. Die Kommentare
geben die Auffassungen der kommentierenden Personen wieder.
Soweit der Nutzer die Kommentarfunktion wahrnimmt, ist er verpflichtet, auf
kulturelle, religiöse und persönliche Belange anderer Nutzer Rücksicht zu nehmen und
rechtswidrige, diskriminierende, verletzende oder anstößige Äußerungen zu
unterlassen. Er verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden
Jugendschutzvorschriften. Verboten ist insbesondere, Daten oder Inhalte hochzuladen,
die rechtswidrig sind, insbesondere mit beleidigendem, gewaltverherrlichendem,
rassistischem, diskriminierendem oder pornografischem Inhalt. Darüber hinaus ist
auch die Verwendung anstößiger Inhalte, doppeldeutiger Bezeichnungen und
anderweitiger Darstellungen untersagt, deren Rechtswidrigkeit vermutet wird, aber
nicht abschließend festgestellt werden kann.
Spektrum behält sich vor, Beiträge und Kommentare, die vorgenannten
Anforderungen nicht entsprechen, ganz oder teilweise zu löschen. Bei wiederholter
Zuwiderhandlung ist Spektrum berechtigt, den Zugang des Nutzers zur
Kommentarfunktion einzuschränken oder zu beenden.

8. Urheberrecht
Die durch Spektrum vertriebenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Nutzung unterliegt den geltenden Urheberrechts- und -schutzgesetzen. Der Nutzer
verpflichtet sich, diese anzuerkennen und einzuhalten. Die heruntergeladenen
und/oder ausgedruckten Rechercheergebnisse sind insoweit nur für den privaten und
sonstigen eigenen Gebrauch des Nutzers bestimmt bzw. im Falle von
Informationsvermittlern für den Eigenbedarf des Auftraggebers. Die
heruntergeladenen und/oder ausgedruckten Daten dürfen außerhalb der Grenzen des
privaten und sonstigen eigenen Gebrauchs insbesondere nicht Dritten überlassen,
elektronisch oder sonst wie weiterverbreitet, öffentlich wiedergegeben oder weiter
veröffentlicht werden, es sei denn, es liegt eine vorherige schriftliche Genehmigung
von Spektrum vor. Der Nutzer darf Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen und
andere Rechtsvorbehalte in den abgerufenen Daten nicht entfernen.
9. Datenschutz
Der sorgfältige Umgang mit personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Bitte
beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
10. Einschaltung Dritter, Übertragung dieser Vereinbarung
Spektrum ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen Dritter zu bedienen.
Spektrum ist weiter berechtigt, diese Vereinbarung auf Dritte zu übertragen. Diese
Übertragung wird Spektrum dem Nutzer ankündigen. Ist der Nutzer mit der
Übertragung nicht einverstanden, so ist er berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von
zehn Werktagen zum Monatsende zu kündigen.
11. Änderungen und Ergänzungen einzelner Bedingungen
Spektrum behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit für die
Zukunft zu ändern, es sei denn, dies ist für den Nutzer nicht zumutbar. Über
Änderungen der Nutzungsbedingungen wird Spektrum den Nutzer rechtzeitig
benachrichtigen, beispielsweise auf der Startseite von Spektrum oder per E-Mail.
Widerspricht der Nutzer der Geltung der neuen Nutzungsbedingungen nicht innerhalb
von sechs (6) Wochen nach der Benachrichtigung und benutzt den Dienst nach Ablauf
dieser Frist erneut, gelten die geänderten Nutzungsbedingungen als vom Nutzer
angenommen. Spektrum wird den Nutzer in der Benachrichtigung auf sein
Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen.
Darüber hinaus behält sich Spektrum in folgenden Fällen vor, die
Nutzungsbedingungen zu ändern:






wenn die Änderung lediglich vorteilhaft für den Nutzer ist;
wenn die Änderung rein technisch oder prozessual bedingt ist, es sei denn, sie
hat wesentliche Auswirkungen für den Nutzer;
soweit Spektrum verpflichtet ist, die Übereinstimmung der
Nutzungsbedingungen mit anwendbarem Recht herzustellen, insbesondere
wenn sich die geltende Gesetzeslage ändert;
soweit Spektrum damit einem Gerichtsurteil bzw. einer höchstrichterlichen
Rechtsprechung oder einer Behördenentscheidung nachkommt; oder



soweit Spektrum zusätzliche, gänzlich neue Dienstleistungen, Dienste oder
Dienstelemente einführt, die einer Leistungsbeschreibung in den
Nutzungsbedingungen bedürfen, es sei denn, die Änderung ist nachteilig für
den Nutzer.

12. Schlussbestimmungen
Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort ist Heidelberg. Gerichtsstand für alle
Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist, soweit
der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, Heidelberg. Spektrum ist jedoch berechtigt, den
Nutzer auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen.
Sollte eine der Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
behält der Vertrag im Übrigen seine Wirksamkeit.
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