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Nutzungsbedingungen für den Schweitzer Zeitschrifteninhaltsdienst 

Stand: Januar 2021 

 

Die Schweitzer Fachinformationen oHG, Elsenheimerstraße 41 -43, 80687 München, Tel. +49 (0)89 2189526-

31, Fax +49 (0) 89 2189526-35, E-Mail: Support.ZID@schweitzer-online.de nachfolgend „Schweitzer“) stellt 

Nutzenden den Schweitzer Zeitschrifteninhaltsdienst (nachfolgend „ZID“) zur Verfügung.  

 

Nutzende können mit dem ZID online E-Mailbenachrichtigungen einrichten, die Informationen zu 

Inhaltsverzeichnissen von aktuell erschienen Zeitschriftenausgaben enthalten.  

 

1. Gegenstand und Annahme der Nutzungsbedingungen 

 

1.1 Die Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des ZID. Wenn die Nutzungsbedingungen nicht angenommen 

werden, ist der Zugriff auf den ZID ausgeschlossen. 

 

1.2 Schweitzer kann die Nutzungsbedingungen ändern, um sie an technische oder wirtschaftliche Änderungen 

anzupassen. Hierüber informiert Schweitzer, indem Schweitzer die überarbeitete Fassung der 

Nutzungsbedingungen (nachfolgend die „Überarbeiteten Nutzungsbedingungen“) in Textform zur Verfügung stellt 

oder einen elektronischen Zugang zu den geänderten Nutzungsbedingungen ermöglicht. Die geänderten 

Nutzungsbedingungen ersetzen die zuvor geltende Fassung, wenn Nutzende nicht innerhalb eines (1) Monats 

nachdem die geänderten Nutzungsbedingungen in Textform zur Verfügung gestellt worden sind oder der 

elektronische Zugang ermöglicht wurde, gegen die geänderten Nutzungsbedingungen Widerspruch erheben. 

Schweitzer wird über diese Folge informieren, wenn Schweitzer Nutzende über die Änderung der 

Nutzungsbedingungen informiert. Im Fall des Widerspruchs gegen geänderte Nutzungsbedingungen ist gemäß Ziff. 

1.1. der Zugriff auf den Zeitschrifteninhaltsdienst ausgeschlossen. 

 

2. Zugang zum ZID 

 

2.1 Wenn der Nutzende dem ZID hinzugefügt wird und ein Benutzername und Passwort zugewiesen wurde 

(gemeinsam die „Zugangsdaten“), können Nutzende über ein Webportal auf den ZID zugreifen.  

 

2.2 Nutzende müssen sämtliche Software und Hardware bereitstellen, die für den Zugang zum ZID benötigt werden, 

wie z.B. einen Computer, einen Internetzugang und eine kompatible Internetbrowser-Software, ein E-Mailprogramm 

und ggf. eine Software zum Öffnen von PDF-Dateien. Darüber hinaus muss u.U. zusätzliche Software (z.B. 

bestimmte Software-Plugins oder Softwareanwendungen) heruntergeladen und/oder installiert werden, um auf 

bestimmte Daten im ZID zugreifen zu können. 

 

2.3 Indem Nutzende die Nutzungsbedingungen annehmen, erhalten sie ein nicht-ausschließliches, nicht-

unterlizenzierbares und nicht-übertragbares Recht, auf den ZID zuzugreifen und ihn zu nutzen. 

 

2.4 Nutzende erkennen an, dass Schweitzer nicht sicherstellen kann, dass Betrieb und Leistungen des ZID und der 

Zugang dazu stets ohne Unterbrechung und fehlerfrei erfolgen kann. Schweitzer kontrolliert den Datenfluss zum ZID 

nicht und kann dies auch nicht tun, da dieser Datenfluss in weiten Teilen von der Computerhardware, den 

mailto:Support.ZID@schweitzer-online.de


Schweitzer Zeitschrifteninhaltsdienst 
Nutzungsbedingungen 

 

 

Stand: Januar 2021 

Seite 2 von 3 
 

 

Internetdiensten und der Software, die von Dritten (einschließlich der Nutzenden) bereitgestellt oder kontrolliert 

werden, sowie von der öffentlichen Infrastruktur des Internets und von sonstigen Ereignissen abhängig ist, die 

außerhalb der zumutbaren Kontrolle von Schweitzer liegen. Schweitzer hat es nicht zu vertreten, wenn Nutzende 

aus Gründen, die auf diesen Ereignissen beruhen, nicht auf den ZID zugreifen können.  

 

3. Pflichten von Nutzern 

 

3.1 Nutzende werden alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, damit niemand außer dem 

Nutzenden selbst Kenntnis von den zugewiesenen Zugangsdaten erlangt oder diese nutzt. Darüber hinaus werden 

die Zugangsdaten nicht für Zwecke von Gruppen- oder als Role-Account mehrfach genutzt (oder zulassen, dass sie 

als solche genutzt werden). Schweitzer ist berechtigt, den Zugang zum ZID ohne Vorankündigung zu sperren oder 

sperren zu lassen, wenn Nutzende die Zugangsdaten für Zwecke von Gruppen- oder als Role-Account nutzen oder 

Dritte Kenntnis von den zugewiesenen Zugangsdaten erhalten oder diese nutzen. 

 

3.2 Nutzende werden Ihre Zugangsdaten so speichern, dass niemand sonst Zugang zu ihnen hat oder Kenntnis von 

ihnen erlangen kann. Falls Nutzende Grund zur Annahme haben, dass Dritte Zugang zu Ihren Zugangsdaten hatten 

oder Ihre Zugangsdaten nutzen, werden die Nutzenden diese unverzüglich ändern oder von Schweitzer ändern 

lassen. 

 

3.3 Es ist den Nutzenden untersagt und sie verpflichten sich, 

a) die Software selbst oder durch Dritte zu modifizieren, zurück zu entwickeln, zu disassemblieren, zu 

dekompilieren, zu übersetzen, daraus abgeleitete Werke zu erstellen oder anderweitig zu verändern; 

b) den ZID durch Ihre Zugangsdaten Dritten zur Nutzung zur Verfügung zu stellen; 

c) den ZID zu anderen Zwecken als dem vertraglich vorausgesetzten Zweck zu nutzen; 

d) den ZID zu nutzen, um andere Personen oder Unternehmen zu schädigen, zu bedrohen oder zu belästigen; 

e) den ZID ganz oder teilweise zu beschädigen, zu deaktivieren, zu stören oder seine Leistung zu 

beeinträchtigen und/oder Hinweise hinsichtlich der Eigentums- und Urheberrechte zu entfernen, unkenntlich 

zu machen oder zu verändern; 

f) den ZID, Software, die zur Nutzung des ZID zur Verfügung gestellt wird und/oder die Rechte, die im Rahmen 

der Nutzungsbedingungen gewährt werden oder die bereitgestellten Inhaltsverzeichnisse und Inhalte gegen 

Entgelt zu verleihen, zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu verbreiten; 

g) Inhalte im ZID zu speichern oder dort zu integrieren, wenn diese gegen Rechte Dritter verstoßen, geltende 

Gesetze verletzen, unrechtmäßige, ungesetzliche oder pornografische Inhalte haben oder Inhalte, die 

Gewalt, Krieg oder terroristische Aktivitäten verherrlichen oder verharmlosen, oder Inhalte, die terroristische 

Organisationen bewerben, Rassenhass schüren, zu kriminellen Handlungen anstiften, oder Inhalte, die 

verleumderische Aussagen enthalten und/oder Inhalte, die Denial-of-Service-Angriffe, Softwareviren oder 

sonstige(n) schädliche(n) Computercode(s), Dateien oder Programme enthalten oder zu deren Initiierung 

genutzt werden, wie z.B. Trojanische Pferde, Würmer oder Spyware; 

h) den ZID auf anderem Wege als durch Verwendung Ihrer Zugangsdaten oder der vereinbarten Loginprozesse 

zu nutzen oder darauf zuzugreifen zu versuchen, oder automatisierte Programme oder Prozesse (wie z.B. 

Bots) zu verwenden, um auf den ZID zuzugreifen oder es zu nutzen; und/oder 

i) durch Passwort-Mining oder auf sonstigem Wege auf andere Accounts, Computersysteme oder Netzwerke 

von Schweitzer zuzugreifen oder zuzugreifen zu versuchen, die nicht den vorliegenden 

Nutzungsbedingungen unterliegen. 
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3.4 Sollten Nutzende durch die Nutzung des ZID Kenntnis von personenbezogenen Daten anderer Nutzenden 

erlangen, bspw. über Kollektionseinladungen, sind Nutzende nur berechtigt diese personenbezogenen Daten unter 

Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung zu verarbeiten. 

Nutzende sind verpflichtet, Schweitzer auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die 

diese im Zusammenhang mit der Nutzung dieser personenbezogenen Daten durch die Nutzenden oder einen von 

Ihnen beauftragten Dritten gegen Schweitzer geltend machen. 

 

4. Beendigung der Nutzung 

 

4.1 Das Recht zur Nutzung des ZID erlischt automatisch, wenn der Zugang zum ZID gesperrt wird oder wenn der 

Vertrag über die Nutzung des ZID endet. Nutzende sind in diesem Fall verpflichtet, jeglichen Zugriff auf das und 

jegliche Nutzung des ZID einzustellen. Nutzende verpflichten sich, Schweitzer auf Anforderung unverzüglich eine 

schriftliche Bestätigung darüber vorzulegen, dass sie die Bestimmungen dieser Ziffer eingehalten haben. 

 

4.2 Schweitzer behält sich das Recht vor, Zugänge zum ZID zu sperren, wenn Nutzende gegen Bestimmungen der 

Nutzungsbedingungen, verstoßen. 

 

5. Geltendes Recht und Gerichtsstand 

 

5.1 Alle Rechte und Ansprüche, die sich aus oder in Verbindung mit diesen Nutzungsbedingungen ergeben, 

unterliegen ungeachtet der kollisionsrechtlichen Bestimmungen den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland.  

 

5.2 Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist München. 


