Nutzungsbedingungen
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten für die selbstregistrierte Nutzer.
1. Nutzung von LaZAR
1.1. Das Portal https://lazardb.gbv.de ermöglicht dem angemeldeten selbstregistrierte Nutzer in
die auf der Webplattform für die Bearbeitung, Publikation und Langzeitarchivierung von
regionalwissenschaftlichen Forschungsdaten (LaZAR) freigegebenen Datensätzen
aufzulisten, zu durchsuchen und vorzuspielen. Der selbstregistrierte Nutzer verfügt
außerdem über die Möglichkeit Ihre eigenen Mappen anzulegen und dauerhaft zu
verwalten.
1.1. Zur Registrierung in LaZAR als selbstregistrierte Nutzer ist jede natürliche Person berechtigt.
1.2. Bei der Nutzung dieser Infrastruktur, Software, sowie der damit verbundenen Ressourcen,
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
1.2. Registrierung und Nutzung des Portals ist gebührenfrei.
1.3. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen, z.B. aufgrund gesetzlicher Neuregelungen,
bleiben vorbehalten.
1.4. Aktivitäten, die nicht dem vorgesehenen Nutzen von LaZAR dienen und zu einer hohen
Belastung der Infrastruktur führen können, sind zu unterlassen.
1.5. Verstoßen gegen diese Regeln führen zu sofortiger und permanenter Sperrung.

2. Hinweise zum Datenschutz und Schutz von Urheberrecht
2.1. In den Datenschutzbestimmungen von LaZAR wird erläutert, wie wir mit Ihren
personenbezogenen Daten verfahren. Die für die Nutzung von LaZAR geltende
Datenschutzerklärung finden Sie hier. Ihre Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung ist
Voraussetzung für Ihre erfolgreiche Registrierung bei LaZAR.
2.2. Der
selbstregistrierte
Endnutzer
ist
verpflichtet
die
Kenntnisnahme
der
Datenschutzerklärung durch die Unterschrift der vorliegenden Nutzungsbedingungen zu
bestätigen.
2.3. Die Dienste innerhalb von LaZAR dienen wissenschaftlichen Zwecken und unterliegen dem
Schutz des Urheberrechts. Die Systeme von LaZAR sind geschützte Datenbanken im Sinne
von §§ 87a ff. UrhG. Die darin veröffentlichten Objekte aller Art unterliegen dem
Urheberrecht.
2.4. Diese Objekte sind unter den ihnen vergebenen Lizenzbedingungen nutzbar. Falls ein Objekt
nicht mit einer Lizenz versehen ist, ist nur eine im Rahmen des Urheberrechts zulässige
Nutzung gestattet. Hinweise zum geltenden Urheberrecht einschließlich der
Verwertungsrechte finden sich hier.

3. Rechte und Pflichten der selbstregistrierte Nutzer
3.1. Die selbstregistrierte Nutzer sind bei weiterer Verwendung der im LaZAR-Repositorium
freigegebenen Daten verpflichtet, auf die durch die Lizenzbedingungen eingeräumte
Nutzungsrechte zu achten.

3.2. Die selbstregistrierte Nutzer sind bei Nachnutzung der im LaZAR-Repositorium
freigegebenen Daten verpflichtet, auf die Zitierweise des Datensatzes im Allgemeinen und
insbesondere des digitalen Objekts zu achten.

4. Rechte und Pflichten des Betreibers
4.1. Außer der mit den besonderen Lizenzbedingungen versehenen digitalen Objekte, werden
alle veröffentlichten Forschungsdaten zum kosten- und identifikationsfreien Abruf durch die
Öffentlichkeit im Internet bereitgestellt (öffentliche Zugänglichmachung). Dies kann auch
durch andere öffentliche oder private Einrichtungen und Kooperationspartner erfolgen,
soweit ihnen Nutzungsrechte eingeräumt wurden. Der Betreiber ist bestrebt, die einmal
publizierte Datei permanent im Internet verfügbar zu halten, kann dafür jedoch keinerlei
Haftung übernehmen.
4.2. Der Betreiber verpflichtet sich, unbefugten Zugriff durch Dritte auf die von den
selbstregistrierte Endnutzern angelegte Mappen zu vermeiden.
4.3. Mit der Anmeldung und Anlegen von Mappen ist kein rechtlich verbindlicher Anspruch auf
eine elektronische Publikation verbunden. Der Betreiber behält sich vor, ein dauerhaftes
Betreiben der Mappen von der Erfüllung der technischen Voraussetzungen abhängig zu
machen.
4.4. Der Betreiber übernimmt keine Haftung, wenn aus technischen Gründen Fehler jedweder
Art auftreten.

5. Kontakt
Fragen, Anregungen, Kritik oder Beschwerden zu den Nutzungsbedingungen richten Sie bitte an:
lazar@gbv.de

