Bei den von mir, Thomas Karker, angebotenen Daten / Dateien handelt es sich um
eine Datenbank. Damit unterliegt diese Datenbank in der EU und in Deutschland einem
Schutz bezogen auf die Daten. (§4 UrhG).
Diese Datenbank umfasst momentan annähernd 400 Dateien der wieder aufgelegten
und neu bearbeiteten Bücher der Kirchenväter und Katalogisierungen der einzelnen
Predigten und Vorträge.
Der Datenbankhersteller hat das ausschließliche Recht, die Datenbank
insgesamt oder einen nach Art und Umfang wesentlichen Teil der Datenbank zu
vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben (§ 87 b Absatz 1 Satz 1 UrhG).
Nutzungsbedingungen:
Unwesentliche Teile einer Datenbank können hingegen durch Dritte frei genutzt
werden, einzelne Elemente einer Datenbank machen in der Regel keinen wesentlichen Teil
aus.
Ein in quantitativer Hinsicht geringfügiger Teil kann aber dann einen wesentlichen Teil
der Datenbank ausmachen, wenn es sich um einen Teil handelt, der qualitativ eine
erhebliche menschliche, technische oder finanzielle Investition verkörpert. Für die
Erstellung einer neuen PDF muss das Buch der Kirchenväter eingescannt und ausgelesen
werden. Hierbei muss jede Seite einzeln gescannt werden. Nach dem Erhalt der Rohdaten
des Buches muss die Korrektur und das Layout angefertigt werden. So kann man bei
einem Predigtwerk von ca. 800 Seiten mit einer Vor und Nachbereitung bis zum fertigen
PDF Dokument mit 3-4 Monaten rechnen, wobei wir 1-2 Stunden pro Tag an Arbeitszeit
veranschlagen können.
Aus diesem Grunde ist es bei diesem Open-Source Projekt nicht gestattet, die Website
im ganzen oder einzelne Teile davon herunterzuladen, zu vervielfältigen und zu verbreiten,
soweit dies nicht nachfolgend ausdrücklich gestattet ist.
Zulässig und gestattet ist im Rahmen dieses Eigenbedarfs die technisch bedingte
Vervielfältigung und Speicherung der auf www.Karker.de veröffentlichten Informationen
(Dateien) für den eigenen Gebrauch. Auf Anfrage werden gerne auch ausdruckbare
Dateien zugesandt. Die weitere Vervielfältigung und Verbreitung der auf der Datenbank
www.karker.de veröffentlichten Dateien in elektronischer Form, insbesondere über das
Internet, ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Urhebers Thomas Karker nicht zulässig.
Es ist gestattet, auf der eigenen Homepage einen Link auf die Website www.karker.de
oder https://karker.de/html/vater.html zu setzen. Unter diesem Link können die
veröffentlichten Informationen / Dateien zum Download von der Datenbank
www.karker.de eingesehen werden. Dieser Link dient alleine der Querreferenz, um auf die
Downloadseite von www.karker.de zu gelangen. Von der jeweiligen Fremdhomepage
dürfen max. 5 Links unter Namensnennung www.karker.de gesetzt werden
Das Framen, sowie deep-linken dieser Website ist nicht gestattet, um evt. Daten
direkt durch einen Link zum Downloaden anzubieten. (vgl. BGH, Urteil vom 29.04.2010,
Az. I ZR 39/08 §§ 19a; 95a UrhG)
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