Vereinbarung zur Archivierung bzw.
Veröffentlichung von Forschungsdaten
mit TUdatalib
(Nutzungsvereinbarung)
vom 09.11.2020 (Version 2)

Die Nutzung des Dienstes TUdatalib, erfordert die Zustimmung zu
den folgenden Bedingungen. Sie akzeptieren die nachfolgenden Nutzungsbedingungen des Repositoriums indem Sie während des Upload-Prozesses in TUdatalib „Ich akzeptiere die Nutzungsvereinbarung“ anhaken.
§ 1 TUdatalib ist eine Serviceeinrichtung, die gemeinsam vom
Hochschulrechenzentrum der Technischen Universität Darmstadt und der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
betrieben wird (nachfolgend „Betreiber“ genannt). Das institutionelle Forschungsdatenrepositorium TUdatalib unterstützt die Fachgebiete der Technischen Universität Darmstadt, vertreten durch die Fachgebietsleitung, und die Mitglieder und Angehörigen der Partnerhochschulen, vertreten durch
die jeweiligen Forschungsdaten-Servicestellen, (nachfolgend
„Datengeber“ genannt) bei der Archivierung und ggf. Veröffentlichung ihrer Forschungsdaten.
§ 2 Für Angehörige und Mitglieder der TU Darmstadt gilt: Der
Datengeber kann auf TUdatalib einen Datengegenstand und
diesen ggf. erläuternde Dokumente (z.B. Methodenbeschreibungen, Projektberichte, Metadaten) (nachfolgend „Inhalte“
genannt) bis zu einem Umfang von 2 TB Gesamtvolumen pro
Jahr und Fachgebiet kostenlos hochladen. Für den jährlichen
Datenzuwachs oberhalb von 2 TB erfolgt eine Kostenerstattung durch den Datengeber.
§ 3 Für Mitglieder und Angehörige der Partnerhochschulen gilt:
Der Datengeber kann auf TUdatalib einen Datengegenstand
und diesen ggf. erläuternde Dokumente (z.B. Methodenbeschreibungen, Projektberichte, Metadaten) (nachfolgend „Inhalte“ genannt) kostenlos hochladen. Ggf. erfolgt eine Kostenerstattung durch den Datengeber gemäß der Regularien der
Partnerhochschule.
§ 4 Der Datengeber versichert, dass er berechtigt ist, dem Betreiber an den Inhalten die gemäß nachfolgender Bestimmungen
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erforderlichen Nutzungsrechte, insbesondere zur ggfs. gewünschten Veröffentlichung einzuräumen, und dass die Inhalte diesen Nutzungsbedingungen und den geltenden Gesetzen entsprechen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf,
Datenschutz und geistige Eigentumsrechte.
Der Betreiber behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung, nach eigenem Ermessen und ohne Haftung (i) unangemessene Inhalte zu löschen und (ii) den Benutzerzugriff einzuschränken oder zu sperren, wenn der Betreiber der Ansicht
ist, dass die Verwendung von TUdatalib dessen Betrieb beeinträchtigt oder gegen diese Nutzungsbedingungen oder geltende Gesetze verstößt.
§ 5 Durch das Hochladen der Inhalte räumt der Datengeber dem
Betreiber ein räumlich und zeitlich unbegrenztes, nicht ausschließliches Nutzungsrecht an den Inhalten ein, die den Betreiber dazu berechtigen: (1) die Inhalte systematisch zu archivieren und für den Zweck der langfristigen physischen Sicherung aufzubereiten, einschließlich eventuell notwendige
technische Bearbeitungen der Inhalte zu Zwecken der Langzeitarchivierung durchzuführen. Dabei kann TUdatalib alle
zweckdienlichen technischen Mittel, Formate und Methoden
anwenden; (2) sofern vom Datengeber erwünscht, die Inhalte
unter der vom Datengeber gewählten Lizenz öffentlich zugänglich zu machen. Eine weitergehende inhaltliche Bearbeitung oder Veränderung der Inhalte wird durch den Betreiber
nicht vorgenommen.
Der Datengeber stimmt der ggf. notwendigen Überführung
der Inhalte in Nachfolgesysteme und/oder weitere Langzeitarchivierungssysteme Dritter und der Einräumung der entsprechenden Nutzungsrechte an diese im Rahmen des Vertragszwecks zu.
§ 6 Der Betreiber wird alle veröffentlichten Inhalte und alle Metadaten von Inhalten im Rahmen der organisatorischen und
technischen Möglichkeiten zeitlich unbegrenzt verfügbar halten.
Für nicht veröffentlichte Inhalte gewährleistet der Betreiber
eine Aufbewahrung für mindestens 10 Jahre. Nach Ablauf
der 10-Jahres-Frist bemüht sich der Betreiber auch weiterhin
um die Verwahrung; eine Gewährleistung wird nicht übernommen. Sollte eine Löschung aus Sicht des Betreibers erforderlich sein, bemüht sich der Betreiber, den Datengeber
darüber mit 6 Monaten Vorlauf zu informieren und Optionen
zur Verlängerung der Verwahrung anzubieten. Der Datengeber kann nach Ablauf der 10-Jahres-Frist auch die explizite
Löschung nicht veröffentlichter Inhalte, nicht aber der Metadaten, verlangen.
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Alle Inhalte, veröffentlichte und nicht veröffentlichte, werden
vom Betreiber im Rahmen der organisatorischen und technischen Möglichkeiten im Original, d. h. in der vom Datengeber
übergebenen Form, und/oder in entsprechend aufbereiteter
Form verwahrt. Der Betreiber beachtet dabei die für die Archivierung von Forschungsdaten aktuell geltenden Richtlinien. Auf Anfrage werden die Inhalte dem Datengeber zur
Verfügung gestellt.
Der Betreiber macht die Inhalte entsprechend der vom Datengeber gewählten Lizenz zum vom Datengeber gewünschten
Zeitpunkt dem vom Datengeber bestimmten Personenkreis oder öffentlich zugänglich.
§ 7 Der Datengeber stellt den Betreiber von allen Ansprüchen
einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung und/oder
Rechtsverfolgung vollumfänglich frei, die gegenüber dem
Betreiber von Dritten wegen des vertragsgemäßen Gebrauchs
dieser Rechte durch den Betreiber erhoben werden. Der Betreiber haftet nicht für Schäden oder Nachteile, die durch Nutzer oder Dritte entstehen, es sei denn eine solche Haftung ist
gesetzlich zwingend vorgesehen.
Sofern der Datengeber Anhaltspunkte für eine Gesetzesverletzung oder eine Verletzung von Rechten Dritter hat, wird er
den Betreiber hierüber unverzüglich unterrichten und ggf. die
Inhalte in entsprechender Form anpassen und/oder den Betreiber bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter unterstützen – sofern eine vollumfängliche Freistellung nicht möglich ist. Die
Kosten hierfür sind vom Datengeber zu tragen.
Der Datengeber versichert, dass der abgelieferte Datengegenstand und diesen ggf. erläuternde Dokumente keine personenbezogenen Daten im Sinne der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften enthalten.
§ 8 Der Betreiber verpflichtet sich, sämtliche Leistungen sorgfältig und nach dem aktuell verfügbaren Stand der Technik zu
erbringen. Er übernimmt keine darüber hinaus gehende Gewährleistung insbesondere für die Realisierung bestimmter
Funktionen von TUdatalib, dessen Nutzbarkeit zu bestimmten
Zwecken, Verlust von Inhalten sowie die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der eingestellten Inhalte.
§ 9 Alle Inhalte werden "as-is" bereitgestellt. Nutzende von Inhalten (nachfolgend „Benutzer“ genannt) müssen die jeweils
geltenden Lizenzbedingungen einhalten. Das Herunterladen
und Verwenden von Inhalten überträgt keine geistigen Eigentumsrechte an den Inhalten auf den Benutzer. Die Benutzer
sind ausschließlich für ihre Nutzung der Inhalte verantwortlich und stellen den Betreiber im Zusammenhang mit dem
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Download und/oder der Nutzung von Inhalten frei und schadlos.
§ 10
Die Erhebung, Nutzung und Verwendung personenbezogener Daten erfolgt unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Insbesondere werden keine personenbezogenen Daten unbefugt an Dritte weitergegeben. Bei
der Anmeldung in TUdatalib werden die folgenden Informationen zur sich anmeldenden Personen aus dem Identity Managementsystem der TU Darmstadt bzw. denen der Partnerhochschulen übertragen und gespeichert:
 TU-ID bzw. entsprechende Personen-ID der Partnerhochschule
 Name
 Vorname
 primäre E-Mail-Adresse
 ggf. organisatorische Zuordnung der Person
§ 11
Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss seiner kollisionsrechtlichen
Regelungen. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist
Darmstadt.
Diese Nutzungsbedingungen können vom Betreiber jederzeit und
ohne Vorankündigung geändert werden. Die aktualisierten Nutzungsbedingungen werden auf der TUdata-Webseite veröffentlicht.
Wenn Sie Fragen zu der Nutzungsvereinbarung haben, wenden Sie
sich an tudata@tu-darmstadt.de.
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