
 
 

Nutzungsvereinbarung für Legimus, die digitale 
Bibliothek der MTM 
Legimus ist die digitale Bibliothek der „Myndigheten för tillgängliga medier“ 
(Behörde für barrierefreie Medien), abgekürzt MTM. Hier können Sie unter 
anderem DAISY-Hörbücher und Bücher in Punktschrift ausleihen. Sie erhalten 
Informationen über das Angebot der MTM und Buchtipps.  
 
• Die Bücher unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur von Personen genutzt 
werden, die aufgrund von Funktionseinschränkungen Schwierigkeiten haben, 
gedruckte Texte zu lesen.  
• Wenn Sie das DAISY-Hörbuch herunterladen oder in Ihr persönliches Regal 
legen, gilt dies als Ausleihe. Die Dauer einer Ausleihe beträgt 6 Monate. Die 
Rückgabe von Büchern erfolgt durch Löschen des Buchs aus der Liste.  
• Die Anmeldedaten und die Bücher sind nur für zur privaten Nutzung vorgesehen 
und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Was passiert, wenn ich gegen die Vereinbarung verstoße?  
• Wenn Sie die Vereinbarung nicht einhalten, können Sie das Recht zur Nutzung 
des Diensts verlieren.  
• Die gesetzwidrige Verbreitung von Hörbüchern ist eine Verletzung des 
Urheberrechts und kann zu einer Strafanzeige führen. Wenn Hörbücher 
heruntergeladen werden, werden sie mit Angaben dazu markiert, wer sie 
ausgeliehen hat. Bei einer gesetzwidrigen Verbreitung kann die MTM verfolgen, 
wer das Hörbuch ausgeliehen hat.  
 
Datenschutz 
MTM hält sich bei der Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
an die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, 2016/679/EU). Der Name, die E-
Mail und die Personennummer oder das Geburtsdatum und die Kennnummer auf 
der LMA-Karte werden im Nutzerverzeichnis der MTM eingetragen. Der Name, die 
E-Mail und die Personennummer und/oder das Geburtsdatum und die 
Kennnummer auf der LMA-Karte müssen immer im Nutzerverzeichnis eingetragen 
sein. MTM kann kein Konto ausstellen, wenn Sie der Registrierung widersprechen.  
 
Ihre Angaben dürfen zu statistischen Zwecken und zur Auswertung unserer 
Dienste genutzt werden. Sie haben immer das Recht, einer Nutzung der Daten für 
Befragungen zu widersprechen. Dies können Sie über „Mina sidor“ auf legimus.se 
oder bei Ihrer Bibliothek tun.  
 
Personen, deren personenbezogene Daten der Geheimhaltung unterliegen, 
können die Verwaltung ihrer Daten in einem vertraulichen Teil des Registers 
verlangen. Dann werden nur die Personennummer und  
die E-Mail-Adresse bzw. das Geburtsdatum, die Kennnummer auf Ihrer LMA-Karte 
und  



die E-Mail-Adresse registriert. Bei MTM hat nur ein eingeschränkter Personenkreis 
Einsicht in diese Angaben. 
 
Genauere Informationen zur Handhabung Ihrer personenbezogenen Angaben 
finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie. Die Richtlinie finden Sie unter 
www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/ 
 
MTM ist bei gegebenem Anlass zur Änderung der Nutzungsvereinbarung 
berechtigt. Als Nutzer von Legimus sind Sie verpflichtet, sich selbst über 
Änderungen zu informieren und sich umgehend an die MTM zu wenden, wenn Sie 
einer Änderung widersprechen. Wenn Sie einer Änderung widersprechen, kann 
die MTM den Zugang zu Legimus unter Umständen einseitig kündigen. 
 
Ich verpflichte mich, die Vereinbarung einzuhalten und mich über mögliche 
Änderungen informiert zu halten. 
 
Die Vereinbarung wurde zuletzt am 22.05.2018 aktualisiert und gilt bis auf 
Weiteres. 
 


	Nutzungsvereinbarung für Legimus, die digitale Bibliothek der MTM
	Was passiert, wenn ich gegen die Vereinbarung verstoße?


