
 

 

Teilnahmevereinbarung «E-Library» 
 

§ 1 Geltungsbereich 

 
(1) Diese Vereinbarung wird geschlossen zwischen der Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG, Zürich 

(nachfolgend Kalaidos FH genannt) und allen Nutzern oder Nutzerinnen des durch die Kalaidos FH 
angebotenen Zuganges zum Angebot des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken 
(nachfolgend Nutzer genannt). 

 
(2) Als Nutzung des Hochschulbibliotheksnetz-Zuganges (nachfolgend E-Library genannt) gelten die 

Einwahl, Identifikation, Navigation, der Informationsabruf, die Weiterleitung und die Kommentierung 
von Inhalten sowie jeglicher Datentransfer auf den oder dafür bereitgestellten Server sowie allen 
erreichbaren Sekundärsystemen. Weiterhin ist die weitere Verwendung von unveränderten oder auch 
veränderten Inhalten, die ursprünglich durch diesen Zugang bezogen wurden und sich jetzt auf 
anderen Systemen befinden, ebenfalls als Nutzung der E-Library zu verstehen. 

 

§ 2 Nutzungsrecht, Nutzungsentgelte 

 
(1) Rechte zur allgemeinen Nutzung der E-Library sowie besonderer Bereiche desselben können nur 

durch die Kalaidos FH selbst erteilt werden, sind immer auf bestimmte, rechtlich zulässige Nutzungen 
eingeschränkt und nicht ausschliesslich. Sie beziehen sich ausdrücklich immer nur auf eine bestimmte 
Person (Nutzer) und gelten für diesen Nutzer bis auf Widerruf oder bis zum Ablauf der vertraglich 
festgelegten Zeitspanne. 

 
(2) Für die Nutzung der E-Library werden von der Kalaidos FH keine Nutzungsentgelte erhoben. 
 
(3) Das allgemeine oder die besonderen Nutzungsrechte kann die Kalaidos FH ohne Angabe von Gründen 

und Einhaltung von Fristen wieder entziehen. Davon wird die Kalaidos FH insbesondere dann 
Gebrauch machen, wenn der Nutzer gegen diese Teilnahmevereinbarungen verstösst oder andere 
Handlungen vornimmt, die der Kalaidos FH schaden oder dem Nutzungszweck der E-Library 
entgegenstehen und dies auch nach Aufforderung nicht unterlässt. 

 
(4) Es ist den Nutzern untersagt, anderen Personen ohne Nutzungsberechtigung Zutritt zum System zu 

verschaffen oder Zugangsinformationen weiterzugeben. Zuwiderhandlungen werden von der Kalaidos 
FH zivil- und strafrechtlich verfolgt. 

 



 

 

§ 3 Einschränkungen in den Bereichen Verfügbarkeit,  Funktionalität, 
Datensicherheit und Datenschutz 

 
(1) Die Kalaidos FH kann nicht gewährleisten, dass vorhandene Funktionen der E-Library jederzeit zur 

Verfügung stehen. Insbesondere Zeiten für die Wartung und Systempflege sowie technisch bedingte 
Unterbrechungen der Systemverfügbarkeit sind möglich. Jegliche Erstattungs- oder 
Schadenersatzansprüche der Nutzer sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
(2) Für die Verwaltung der Zugangsdaten werden rudimentäre biographische Daten der Benutzer 

gespeichert. Die Kalaidos FH wird die für Websites dieser Art üblichen Sicherheitsmaßnahmen 
einleiten, kann allerdings eine vollständige Sicherheit vor unberechtigten Datenzugriffen (z.B. Hacker-
Angriffen) oder vor einer vollständigen oder teilweisen Vernichtung oder Veränderung der 
gespeicherten Daten nicht sicherstellen. Durch Unterzeichnung dieser Teilnahmevereinbarung erlaubt 
der Nutzer ausdrücklich diese Art der Speicherung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten. 

 

§ 4 Pflichten und Haftung des Nutzers 

 
(1) Die Nutzer sind verpflichtet, die oben angeführten Teilnahmebedingungen zu akzeptieren und bei der 

Nutzung zu beachten. 
 
(2) Jeder Nutzer trägt in vollem Umfang das Risiko für seine Nutzung der E-Library. Er hat die 

Vertraulichkeit seiner Zugangsdaten sicherzustellen und haftet für alle mit seinen Zugangsdaten 
vorgenommenen Handlungen. Er haftet ausdrücklich auch für von ihm selbst oder in seinem Namen 
durchgeführte und nachgewiesene Verstösse gegen geltendes Recht (z.B. Urheberrechte, besondere 
Schutzrechte und andere zivil- und strafrechtliche Bestimmungen), gegen besondere Vereinbarungen 
mit der Kalaidos FH oder Dritten und auch gegen die guten Sitten (z.B. Veröffentlichung von 
jugendgefährdenden oder politisch radikalen Inhalten). 

 
(3) Eine Nutzung der E-Library und der damit verbundenen  Zusatzdienstleistungen ist lediglich für die 

Erarbeitung akademischer Inhalte gestattet. Insbesondere ist jegliche Nutzung zwecks Verbreitung 
politischer, religiöser oder sonstiger weltanschaulicher Inhalte nicht gestattet. Die Nutzer haften bei 
Verstoss gegen diese Nutzungseinschränkungen persönlich und uneingeschränkt. 

 

§ 5 Inkrafttreten 

 
(1) Diese Teilnahmebedingungen gelten ab sofort und werden vom Nutzer durch den ersten Zugang zur E-

Library (erste Eingabe der Benutzeridentifikation) anerkannt. 
 
(2) Sollte eine der obigen Vereinbarungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 

Vereinbarungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Vereinbarung ist in diesem Fall durch eine 
wirksame Vereinbarung zu ersetzen, welche dem wirtschaftlichen bzw. rechtlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 

 
 
 
 
Zürich, Oktober 2008 


