Nutzungsbedingungen buchhandel.de
Covernutzung und Verlinkung für
Bibliotheken

(Stand Januar 2017)

§ 1 Gegenstand
(1) MVB betreibt auf Grund von Vereinbarungen mit Verlagen aus der Bunderepublik
Deutschland, Österreich und der Schweiz die VLB-Datenbank. Unter Verwendung
dieser Daten wird u.a. das „Verzeichnis Lieferbarer Bücher“ (VLB) in einer OnlineVersion hergestellt und die Website buchhandel.de betrieben. Die Website
www.buchhandel.de ermöglicht Internetnutzern die Suche nach allen im VLB
gelisteten und noch vom Verlag als lieferbaren gekennzeichneten Titel. Ziel von
www.buchhandel.de ist es, als frei verfügbare Preisreferenzdatenbank einen
Grunddatensatz für alle im VLB gemeldeten lieferbaren Titel öffentlich zur Verfügung
zu stellen. Der Inhalt der VLB-Datenbank ist – sowohl was die Anzahl der
verzeichneten Titel als auch die Angaben von Metadaten angeht – abhängig von den
Meldungen der in der Datenbank gelisteten Verlage und insofern von MVB nicht
beeinflussbar.
(2) Das Angebot der Verlinkung richtet sich ausschließlich an öffentliche
Bibliotheken, Universitätsbibliotheken und andere öffentliche nicht kommerzielle
Einrichtungen, die ihren Medien-, insbesondere Buchbestand in einem ihren
Bibliotheksnutzern oder öffentlich zugänglichen Online-Katalog verzeichnen und auf
diese Weise die Suche nach und das Ausleihen von Büchern ihres Bestands
ermöglichen, sowie an Bibliotheksverbünde, die für ihre Mitgliedsbibliotheken eine
Datenbank zu den vorgenannten Zweck bereitstellen. Dem genannten Kundenkreis
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soll die Möglichkeit gegeben werden, unentgeltlich auf Coverabbildungen, die
Verlage an das VLB gemeldet haben, zuzugreifen und die Coverabbildungen beim
jeweiligen Einzeltitel zur Ergänzung der bibliographischen Daten in den Katalogen
anzuzeigen.
(3) Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen wird die Einbindung ausgewählter
Daten aus der VLB-Datenbank in die Recherchekataloge nicht-kommerzieller
Einrichtungen geregelt. Die Definition der Einbindung obliegt MVB und kann von
MVB im Rahmen technischer Weiterentwicklungen geändert werden.
§ 2 Leistungen MVB
(1) Alle Informationen zum Coveraufruf und zum Linkaufruf werden in einer
technischen Spezifikation zur Verfügung gestellt.
(2) MVB gestattet dem Nutzer, über einen dynamischen Link auf Coverabbildungen
aus der VLB-Datenbank zuzugreifen und diese Coverabbildungen beim jeweiligen
Einzeltitel zur Ergänzung der bibliographischen Daten in Bibliotheksnutzern und/oder
öffentlich zugängliche Online-Katalogen anzuzeigen. MVB versichert, zur
vertragsgegenständlichen Leistung, insbesondere zur Weitergabe der von den
Verlagen an das VLB gemeldeten Coverabbildungen und deren Einbindung zum
Zweck der Ergänzung der bibliographischen Daten in Bibliothekskatalogen,
berechtigt zu sein.
(3) Weitergehende Nutzungsrechte werden dem Nutzer nicht eingeräumt;
insbesondere erhält der Nutzer nicht das Recht, die Coverabbildungen lokal auf
seinen Servern zu speichern und es werden keine Rechte an den in der VLBDatenbank gespeicherten Daten an den Nutzer übertragen.
(4) MVB hat das Recht (z.B. aus technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen
Gründen) die angebotenen Leistungen zu ändern, sowie Leistungen teilweise oder
komplett einzustellen.
§ 3 Entgelt/Quellenangabe und Verlinkung www.buchhandel.de
(1) Die Leistungen werden dem Nutzer kostenlos zur Verfügung gestellt und können
gemäß der vorliegenden Nutzungsbedingungen ohne Entgelt genutzt werden.
(2) Der Nutzer verpflichtet sich, in dem von ihm betriebenen Online-Katalog die dort
aufgeführten Einzeltitel auf die Website www.buchhandel.de dergestalt zu verlinken,
dass Besucher des Online-Katalog des Nutzers bzw., soweit der Nutzer ein
Bibliotheksverbund ist, der jeweiligen Online-Kataloge der Mitgliedsbibliotheken des
Nutzers, unmittelbar auf die Website www.buchhandel.de gelangen.
§ 4 Gewährleistung
MVB stellt die Leistungen von buchhandel.de dem Nutzer unentgeltlich zur
Verfügung. Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen;
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insbesondere solche in Bezug auf Verfügbarkeit, Support sowie Art, Umfang oder
Verwendbarkeit der angebotenen Leistungen.
§ 5 Haftung
MVB haftet für sich oder einen Erfüllungsgehilfen nur bei grober Fahrlässigkeit oder
Vorsatz, es sei denn, es handelt sich um eine Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht. Bei der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht haftet MVB für sich oder einen Erfüllungsgehilfen nur für solche
typischen Schäden, die zum Zeitpunkt der Nutzung der Leistungen vorhersehbar
waren. Die Haftungsbeschränkungen gilt für vertragliche und außervertragliche
Ansprüche. Für Personenschäden und für zugesicherte Eigenschaften haftet MVB
unbeschränkt.
§ 6 Änderungen der Nutzungsbedingungen
MVB kann die Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit anpassen, z.B. um
Funktionsänderungen zu berücksichtigen oder rechtliche Anforderungen
umzusetzen. Sollte der Nutzer mit den geänderten Nutzungsbedingungen nicht
einverstanden sein, wird er die Nutzung der Leistung einstellen. MVB kann den
Nutzer in diesem Fall auch von der weiteren Nutzung der Leistung ausschließen.
§ 7 Laufzeit
(1) Für die Nutzung der Leistungen von buchhandel.de, Bestellverlinkungen für
Bibliotheken gibt es keine feste Laufzeit. Das Leistungsangebot kann genutzt
werden, solange es von MVB bereitgestellt wird und sofern keine neueren
Nutzungsbedingungen etwas anderes regeln.
(2) Der Nutzer wird alles unterlassen, was diesen Nutzungsbedingungen und dem
Vertragszweck zuwiderläuft. Im Falle der Zuwiderhandlung gegen diese
Nutzungsbedingungen kann MVB die Einbindung der Bestellverlinkung für
Bibliotheken in den Recherchekatalog bzw. die Datenbank des Nutzers sperren und
den Nutzer von der weiteren Verwendung ausschließen.
§ 8 Schlussbestimmungen
(1) MVB ist berechtigt, ihre Leistungen durch Unterauftragsnehmer erbringen zu
lassen.
(2) Die Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bunderepublik Deutschland.
(3) Sofern eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam ist oder es
werden sollte, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. § 139 BGB ist
nicht anwendbar. Eine solche unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame
Bestimmung zu ersetzen, die dem Ziel der ursprünglichen Bestimmung am nächsten
kommt.
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