
 

 

Nutzungsbedingungen des Publikationsservers der Fachhochschule des BFI Wien 

 

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des Publikationsservers der FH des BFI Wien. 
Die NutzerInnen können Werke up- bzw. downloaden sowie auf sonstige Weise nutzen und sind dabei für die 
Einhaltung folgender Vorschriften verantwortlich: 

 

1. Alle angebotenen Inhalte unterliegen dem Urheberrechtsgesetz idgF. Insbesondere ist der Download 
/ die Vervielfältigung von Werken ohne Zustimmung des Urhebers/der Urheberin nur für den eigenen 
bzw. privaten Gebrauch gestattet. Im Zuge eines Uploads erklären die NutzerInnen ausdrücklich, dass 
bei der Werkerstellung alle urheberrechtlichen Vorschriften eingehalten wurden.  

2. Durch den Upload übertragen die AutorInnen/WerkerstellerInnen an die FH des BFI Wien das zeitlich 
unbegrenzte, unentgeltliche, nicht-exklusive Recht, die Inhalte und deren Metadaten campusweit 
mittels Publikationsserver zur Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet das Recht, die Inhalte zu diesem 
Zweck zu speichern, zu vervielfältigen, zu bearbeiten und zu verbreiten, sowie zum Zweck der 
Erhaltung der Zugänglichkeit die Inhalte ggf. in andere Darstellungsformate zu konvertieren.  

3. NutzerInnen haben das Recht, die Veröffentlichung von Werken schriftlich (auch per E-Mail) bei den 
MitarbeiterInnen der Bibliothek zu widerrufen. Der Veröffentlichung von Abschlussarbeiten, die iSd 
§ 19 Abs 3 FHStG bzw. der Studien- und Prüfungsordnung, der Bibliothek der FH des BFI Wien 
überlassen werden müssen, kann nicht wiederrufen werden. Arbeiten, für die ein bewilligter 
Sperrantrag vorliegt, werden erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Verfügung gestellt. 

4. Uploads werden durch die FH des BFI Wien formal geprüft. Die FH des BFI Wien hat das Recht, 
Inhalte ohne Angabe von Gründen nicht aufzunehmen, den Zugriff auf diese nachträglich 
einzuschränken oder deren Zurverfügungstellung zu beenden, ohne dass NutzerInnen daraus 
Ansprüche ableiten können. 

5. Die Haftung für Inhalte und die Korrektheit der angegebenen Personen- und Metadaten liegt beim 
Urherber/bei der Urheberin. Dieser/diese haftet ebenfalls dafür, dass durch deren Nutzung Rechte 
Dritter nicht verletzt werden. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Alle NutzerInnen halten die FH 
des BFI Wien hinsichtlich sämtlicher Ansprüche in Verbindung mit der Nutzung des 
Publikationsservers, gänzlich schad- und klaglos.  

6. Die FH des BFI Wien übernimmt keinerlei Haftung, sollten die zur Verfügung gestellten Inhalte von 
dritter Seite unrechtmäßig heruntergeladen, verbreitet, verändert oder ohne Einwilligung der 
RechteinhaberInnen an anderer Stelle aufgelegt werden. 

7. Die FH des BFI Wien übernimmt keinerlei Haftung für technische Störungen und daraus resultierenden 
Problemen oder Verzögerungen. Die FH des BFI Wien behält sich außerdem das Recht vor, den 
Betrieb jederzeit, ohne vorherige Begründung zu verändern oder einzustellen.  

8. Die Nutzungsbedingungen können bei Bedarf jederzeit geändert werden, wobei die jeweils aktuelle 
Fassung auf dem Publikationsserver der FH des BFI Wien einsehbar ist.  


