Die Große Rechtsbibliothek
CHARTA

Präambel

Die Große Rechtsbibliothek (im Weiteren mit der frz. Abkürzung „GBD“ bezeichnet)
ist eine Website, die unter folgender Adresse zugänglich ist: www.lagbd.fr. Sie bietet Zugang
zu einer juristischen Datenbank, die eingesehen und in der recherchiert werden kann (im
Weiteren „GBD-Service“).
In der vorliegenden Charta werden die Modalitäten und Bedingungen beschrieben, unter
denen die Nutzer von diesem GBD-Service Gebrauch machen können (im Weiteren
„Nutzer“).
Jede Nutzung des GBD-Service auf eine andere Art und Weise, als gemäß der vorliegenden
Charta oder dem einschlägigen Recht ausdrücklich genehmigt, ist untersagt.
Mit der Kenntnisnahme aller Merkmale und Bedingungen der Nutzung des GBD-Service
akzeptiert der Nutzer die vorliegende Charta.

Diese Charta ist zudem Ausdruck einer Partnerschaft zwischen der
Rechtsanwaltskammer Paris (Ordre des avocats de Paris), vertreten durch ihren bâtonnier
(Präsidenten), Herrn Frédéric Sicard, und der Rechtsanwaltskammer (Name des
Partnerorgans), vertreten durch ihren Präsidenten (Name des Vertreters).
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Diese Partnerschaft wird insbesondere gemäß den nachstehenden Modalitäten geschlossen:
-

gegenseitiger Austausch des Dokumentationsfundus der GBD und des/der (Name des
Partners),
keine Exklusivität der in der GBD und vom/von der (Name des Partners)
veröffentlichten Artikel,
keine Kommerzialisierung der in der GBD und vom/von der (Name des Partners)
veröffentlichten Artikel,
kostenloser Zugriff auf beide Websites,
Austausch der Logos zwecks Einrichtung eines Zugangs zur Partner-Website auf der
Homepage der GBD und des jeweiligen Partners,
Verriegelung der Autorenpublikationen, sodass jede weitere Änderung durch Dritte
verhindert wird,
Benennung eines für die Gestaltung der Partnerschaft verantwortlichen Referenten,
Notwendigkeit, innerhalb von 6 (sechs) Monaten nach Zustandekommen der
Partnerschaft mindestens 5 (fünf) Dokumente zu übermitteln, die in die GBD
eingestellt werden können.

1 – Definitionen
Unter „Dokumentationsfundus und Daten“ sind die Daten zu verstehen, aus denen sich die
juristische Datenbank zusammensetzt.
Unter einem sogenannten „Kollektivwerk“ ist ein Werk zu verstehen, in dem mehrere
Beiträge ganzheitlich und unverändert zu einem gemeinsamen Ganzen verbunden werden,
wobei jedes Werk an sich ein eigenständiges und unabhängiges Werk darstellt.
Unter „Service GBD“ wird die juristische Datenbank verstanden.
Unter „Nutzer“ wird jede natürliche oder juristische Person verstanden, die den GBDService nach Akzeptanz der Charta nutzt.
2 – Gegenstand
In der vorliegenden Charta werden die Bedingungen festgelegt, unter denen der Nutzer
Zugang zum GBD-Service erlangt und diesen nutzen kann.
3 – Laufzeit
Der Nutzer schließt sich der vorliegenden Charta auf unbestimmte Zeit an. Mit seinem
Zugriff auf den GBD-Service, der Navigation innerhalb der Datenbank und deren Nutzung
akzeptiert der Nutzer vorbehaltlos den Wortlaut und die Bedingungen der Charta. Die
vorliegende Charta wird als vom Nutzer unwiderruflich, vollumfänglich und vorbehaltlos
akzeptiert betrachtet, sobald der Nutzer von dem ihm zur Verfügung gestellten GBD-Service
Gebrauch macht.
4 – Beschreibung des Service
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Der GBD-Service umfasst ein Zugangs-, Konsultations- und Rechercherecht innerhalb der
juristischen Datenbank (im Weiteren „Datenbank“). Diese Datenbank besteht aus einer
Auswahl offizieller Dokumentationen, hauptsächlich normativer und rechtsprecherischer
Art, sowie aus einem Dokumentationsfundus, der Publikationen von Juristen und Blogs von
Rechtsanwälten vereint (im Weiteren „Daten“).
5 – Bedingungen des Zugriffs auf den Service
Der GBD-Service ist für jedermann – sowohl für Laien als auch für professionell Tätige –
unentgeltlich zugänglich.
Der nutzerseitige Zugang zum GBD-Service erfolgt über die öffentliche URL-Adresse
www.lagbd.fr.
Der GBD-Service steht den Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung. Ausgenommen davon
sind Fälle höherer Gewalt bzw. Ereignisse, die sich der Kontrolle der GBD entziehen, dies
vorbehaltlich von eventuell auftretenden Ausfällen oder Wartungseingriffen sowie Updates,
die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und der Hardware erforderlich
sind.
Der Nutzer wird darüber informiert, dass der GBD-Service ohne Vorankündigung zwecks
Wartungsarbeiten oder Vornahme von Daten-Updates ausgesetzt werden kann.
6 – Bedingungen der Nutzung des Service
6.1 Genehmigung
Mit keiner Bestimmung wird die Absicht
von Rechten, der Erschöpfung von
Exklusivrechten Anspruchsberechtigter
künstlerischem Eigentum oder sonstigen
begrenzen oder zu beschränken.

verfolgt, die Befugnisse, die sich aus Ausnahmen
Rechten oder sonstigen Begrenzungen von
gemäß dem Recht an literarischem und
einschlägigen Gesetzen ergeben, zu mindern, zu

Alle Daten, die dem Nutzer im Rahmen des GBD-Service zur Verfügung gestellt werden,
sind in Übereinstimmung mit dem Bestimmungen des frz. Gesetzes über das geistige
Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) durch das Urheberrecht und das
Datenbankrecht geschützt.
Der GBD-Service unterliegt dem Wortlaut und den Bedingungen, die in der vorliegenden
Genehmigung festgelegt sind. Dies gilt über die gesamte Laufzeit des Datenschutzes durch
das Recht an literarischem und künstlerischem Eigentum oder das einschlägige Recht. Der
Nutzer kann – vorbehaltlich der vorherigen Akzeptanz seitens der Datenurheber –
unentgeltlich und nicht exklusiv von folgenden Rechten Gebrauch machen:
- Vervielfältigung und Darstellung der Daten, Einbindung der Daten in ein oder mehrere
sogenannte Kollektivwerke, Vervielfältigung der Daten wie in die sogenannten
Kollektivwerke eingebunden,
- Verbreitung von Exemplaren, Präsentation, Darstellung oder Übermittlung von Daten mit
jedem technischen Verfahren an die Öffentlichkeit, einschließlich von Daten, die in
Kollektivwerke eingebunden sind,
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- Anfertigung von Auszügen aus substanziellen Teilen der Daten oder Wiederverwendung
substanzieller Teile.
Die vorgenannten Rechte können auf allen Datenträgern, in allen Medien, mit allen
technischen Verfahren und in allen Formaten ausgeübt werden. Diese Rechte schließen das
Recht ein, Änderungen vorzunehmen, die zur Rechtsausübung in anderen Formaten oder
mit anderen technischen Verfahren technisch notwendig sind.
Die Ausübung aller Rechte, die gemäß GBD nicht ausdrücklich genehmigt wurden oder die
in der GBD nicht verwaltet werden, bleibt vorbehalten.
6.2 Beschränkungen
Der Nutzer darf keine Funktion – insbesondere die Funktionen Druck, Download/Upload
und/oder E-Mail-Versand – dazu verwenden, die Rechte an geistigem Eigentum zu
verletzen, die in den Bestimmungen des frz. Gesetzes über das geistige Eigentum zum
Ausdruck gelangen.
Die in Unterabschnitt 6.1 erteilte Genehmigung unterliegt ausdrücklich der Einhaltung der
nachgenannten Beschränkungen und wird dadurch begrenzt:
- Der Nutzer verpflichtet sich, die Rechte an geistigem Eigentum, die von der GBD oder von
Dritten auf der Website der GBD gehalten werden, nicht zu beeinträchtigen. Gleiches gilt für
alle Daten, die über den GBD-Service zugänglich sind.
- Der Nutzer darf die Bezeichnungen „La Grande Bibliothèque du Droit“ und „GBD“ in
seinen Veröffentlichungen und kommerziellen Unterlagen nur mit Genehmigung der GBD
verwenden.
- Der Nutzer darf die Daten, einschließlich auf digitalem Weg, nur gemäß dem Wortlaut
dieser Charta vervielfältigen, verbreiten, darstellen oder an die Öffentlichkeit übermitteln.
Der Nutzer muss jeder Vervielfältigung von Daten, die er – einschließlich auf digitalem Weg
– verbreitet, darstellt oder an die Öffentlichkeit übermittelt, eine Kopie oder die InternetAdresse der vorliegenden Charta beifügen.
Der Nutzer darf keine Bedingungen für die Nutzung der Daten anbieten oder auferlegen,
mit denen der Wortlaut der vorliegenden Charta oder die Ausübung der Rechte, die dem
Begünstigten darin zugestanden werden, beeinträchtigt oder beschränkt wird.
Der Nutzer darf die Rechte an den Daten nicht abtreten.
Der Nutzer muss alle Informationen, mit denen auf diese Charta und auf den
Haftungsausschluss verwiesen wird, ordnungsgemäß bewahren.
Der Nutzer darf die Daten, einschließlich auf digitalem Weg, nicht vervielfältigen,
verbreiten, darstellen oder an die Öffentlichkeit übermitteln, indem er eine technische
Maßnahme der Zugangs- oder Nutzungskontrolle ergreift, die dem Wortlaut dieser Charta
entgegensteht.
Die vorgenannten Bemerkungen beziehen sich auch auf Daten, die gemäß Wortlaut der
vorliegenden Charta in ein sogenanntes Kollektivwerk eingebunden sind. Erstellt der Nutzer
ein sogenanntes Kollektivwerk, muss er – auf Ersuchen des Urhebers – aus diesem

4

sogenannten Kollektivwerk im Rahmen des Möglichen jeden Bezug auf diesen Urheber wie
gefordert entfernen.
- Der Nutzer darf keines seiner Rechte, die ihm in Artikel 6 zuerkannt werden, mit der
Absicht oder dem Ziel ausüben, daraus persönlich einen kommerziellen Gewinn zu ziehen
oder einen finanziellen Ausgleich zu erlangen.
Der Datenaustausch mit anderen Werken, die durch das Recht an literarischem und
künstlerischem Eigentum geschützt sind, durch das Teilen von Dateien auf elektronischem
Weg oder durch jedes sonstige Mittel wird nicht als ein Austausch mit der Absicht oder dem
Ziel betrachtet, daraus persönlich einen Gewinn zu ziehen oder einen finanziellen Ausgleich
zu erlangen, sofern im Zusammenhang mit dem Austausch geschützter Daten keine
Zahlung bzw. kein finanzieller Ausgleich erfolgt.
Nimmt der Nutzer – einschließlich auf digitalem Weg – eine Vervielfältigung, Darstellung
oder Übermittlung von Daten oder jedes sogenannten Kollektivwerks an die Öffentlichkeit
vor, muss er alle Informationen über die rechtlichen Regelungen ordnungsgemäß
aufrechterhalten und die Urheberschaft – dem verwendeten Mittel angemessen – dem
ursprünglichen Autor zuweisen.
Er muss Folgendes mitteilen: den Namen des ursprünglichen Autors oder dessen eventuelles
Pseudonym, sofern angegeben, den Titel des Originalwerks, sofern angegeben, sowie im
Rahmen des Möglichen die Internet-Adresse, wie gemäß GBD-Service als Teilhaber am Werk
spezifiziert.
Diese Informationen müssen mindestens an der Stelle und in ebenso sichtbarer Art und
Weise erscheinen wie die übrigen Informationen derselben Art.
7 – Garantie und Haftungsausschluss
Mit der Bereitstellung der Daten für die Öffentlichkeit gemäß dem Wortlaut dieser Charta
erklärt der GBD-Service nach bestem Wissen und Gewissen, gemäß seinem Kenntnisstand
und in den Grenzen einer angemessenen Untersuchung Folgendes:
- Der GBD-Service wurde mit allen Rechten an den Daten ausgestattet, die notwendig sind,
um die Ausübung der Rechte, die mit der vorliegenden Charta zugestanden werden, zu
genehmigen und um einen friedlichen Nießbrauch sowie die legale Ausübung dieser Rechte
zu gestatten. Dabei hat der Nutzer keinerlei Verpflichtung, eine Vergütung zu zahlen oder
jede sonstige Zahlung zu leisten oder Gebühren zu entrichten.
- Durch die Daten werden keinerlei Rechte Dritter, insbesondere keine Rechte an
literarischem und künstlerischem Eigentum, keine Markenrechte, Informationsrechte sowie
zivile oder sonstige Rechte verletzt. Es existiert keinerlei Diffamierung oder Verletzung der
Privatsphäre und keinerlei deliktischer Schaden in Bezug auf jedwede dritte Partei.
8 – Haftungsbeschränkung
Der Nutzer erklärt, die Eigenschaften und Grenzen eines Online-Dienstes zu akzeptieren. Er
erkennt insbesondere an:
- dass er Kenntnis von den Unwägbarkeiten von Online-Konsultationen, insbesondere im
Hinblick auf die Antwortzeiten besitzt,
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- dass es ihm obliegt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass
die technischen Eigenschaften seines Computers und/oder seines IT-Netzwerks ihm den
Zugang zum GBD-Service gestatten,
- dass er anerkennt, für seinen Internet-Zugang allein verantwortlich zu sein,
- dass es ihm obliegt, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, die dazu angetan sind, seine
eigenen Daten und/oder Programme vor einer Kontaminierung durch eventuell vorhandene
Viren zu schützen, die im Internet kursieren oder mit jedem sonstigen elektronischen Mittel
eingetragen werden können,
- dass er für die Wahl des GBD-Service und damit für den Gebrauch und die Auslegung der
aus der Datenbank bezogenen Dokumente sowie für die Handlungen und Ratschläge, die er
daraus ableitet oder erteilt, selbst verantwortlich ist.
In diesem Zusammenhang wird präzisiert, dass es nicht Aufgabe von GBD ist, an die Stelle
des Nutzers zu treten, um Recherchen auf der Website vorzunehmen und/oder die Fragen
des Nutzers zu interpretieren oder die aus der Datenbank bezogenen Daten zu analysieren.
- In keinem Fall kann die Haftung von GBD für direkte oder indirekte Schäden angestrengt
werden, die durch den GBD-Service entstehen könnten. Als indirekte Schäden werden dabei
alle moralischen oder kommerziellen Schäden, Gewinn-, Umsatz-, Bestell-, EinkommensKunden- und Datenverluste sowie jede von einem Dritten gegen den Nutzer angestrengte
Klage und die sich daraus ergebenden Konsequenzen betrachtet.
9 – Entwicklung des Service
GBD behält sich die Möglichkeit vor, die Eigenschaften des GBD-Service jederzeit zu ändern.
GBD behält sich zudem das Recht vor, den Inhalt der Charta jederzeit zu ändern. Die neue
Charta tritt mit ihrer Einstellung auf der Website in Kraft.
10 – Sonstige Bestimmungen
Bei jeder nutzerseitigen Vervielfältigung oder Übermittlung von Daten oder eines
sogenannten Kollektivwerks auf digitalem Weg an die Öffentlichkeit bietet der GBD-Service
dem Begünstigten die Bereitstellung des Werks zu identischen Bedingungen wie denen an,
die der Nutzerpartei in der vorliegenden Charta zugestanden werden.
Durch die Nichtigkeit oder Nichtanwendbarkeit einer der Bestimmungen dieser Charta im
Hinblick auf das angewendete Recht wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
beeinträchtigt. Diese bleiben vollumfänglich gültig und anwendbar.
Ohne die schriftliche Zustimmung, unterzeichnet von der zuständigen Partei, kann keinerlei
Begrenzung, Verzicht oder Änderung des Wortlauts bzw. der Bestimmungen der
vorliegenden Charta akzeptiert werden.
11 – Angewendetes Recht und Gerichtsstand
Die vorliegende Charta unterliegt den Bestimmungen des französischen Rechts.
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Die Parteien verpflichten sich, bei einem Rechtsstreit, der sich aus der Auslegung oder der
Erfüllung der vorliegenden Charta ergibt, nach einer Lösung auf friedlichem Weg zu suchen.
Kann eine solche Lösung nicht herbeigeführt werden, fällt der Rechtsstreit in die
ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte von Paris, dies auch bei mehreren Beklagten oder
Hereinziehung Dritter in ein Verfahren.

Paris, den

______________________________________
(NAME DES PARTNERORGANS)
Name, Vorname

_____________________________________
ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
Herr Frédéric SICARD, Bâtonnier
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