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Betreff / Reference: Ergänzungen der AGB zu Fragen von Urheberschaft und Identität

Wien | Vienna,

Entwicklungen im Bereich globaler wie nationaler Internet-Dienste verlangen Zusatzerklärungen zu den gelten-
den AGB unter Verweis auf Bestimmungen des nationalen StGB, des europäischen Strafrechts sowie des UrhG.

1. Alle Publikationen von Dr. V. Ellmauthaler sind Originalarbeiten und wurden nicht durch „KI“ formuliert.
(Der Nachweis erfolgt durch Beachtung des individuellen Schreibstils sowie durchgehend exakte Zitationen.)

2. Zum nationalen wie internationalen Urheberrecht, zur Identität von Autoren, zu Webseiten und Internethandel:

Autorenrechte scheinen aktuell in der Form unterlaufen zu werden, als Webseiten von interessierten Parteien
kopiert bzw. nachgebaut werden, um etwa Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen am eigentlichen Ur-
heber vorbei durchzuführen und – bestenfalls – im Anschluss dem Rechte-Eigentümer unter Abzug von Spesen
einen Anteil zuzugestehen, der von anderen als dem Eigentümer selbst festgelegt wurde. Dieses Verhalten über-
trifft bekannte Fälschungen, Raubkopien, Plagiate. Das entsprechende Verbot ist, nach derzeitigem Informati-
onsstand, ausdrücklich im Rahmen der AGB auszusprechen, um damit auch für „Kooperationspartner“ zu gelten.

Darstellungen und Angebote aus der Domain „medpsych.at“ / editionL durch Dritte technisch / graphisch
bzw. inhaltlich nachzuempfinden und allenfalls Geschäfte daraus zu übernehmen bzw. materielle oder
immaterielle Vorteile, ggf. Gewinne aus diesen zu lukrieren, ist und bleibt untersagt.

Unerlaubt ist insbesondere, Präsentationen in graphischer oder akustischer Form, Texte, Inhalte oder auch Tarife
ohne korrekte und deutlich erkennbare Zitation zu kopieren, Angebote von „medpsych.at“ aus anderen Domains
als „medpsych.at“ u.a. über „social media“ zu veröffentlichen, damit Handel zu betreiben oder Dienstleistungen
von „medpsych.at“ aus dritter Hand unter den besonderen Erkennungsmerkmalen (Logo, Photos, Layout, Adres-
sen) des Rechte-Eigentümers – Dr. V. Ellmauthaler – anzubieten, was einem Identitätsraub gleichzusetzen wäre.

Ebenso ist es untersagt, aktive Links zu gestalten, aus denen nicht eindeutig hervorgeht, dass diese von Dritten
erstellt wurden, die also vortäuschen, der rechtswidrig verlinkten Domain „medpsych.at“ anzugehören und
dadurch als Original des eigentlichen Rechte-Eigentümers zu gelten.

Allfällige Angebote und Verkäufe von Skizzen, Büchern, Skripten, wissenschaftlichen, literarischen, akustischen
oder speziell gestalteten Artikeln sind ausschließlich mit dem Vorbehalt der zuvor eingeholten rechtsgültigen
Einwilligung des Rechte-Eigentümers erlaubt. Fälschlich in dessen Namen zu handeln, ist rechtswidrig i.S.d.
StGB. Bedingungen, Honorare und Tarife sind von Dritten grundsätzlich weder festzusetzen, noch zu verlangen
bzw. zu verrechnen: „medpsych.at“ schließt für derlei Vorgänge jede Art der Haftung aus. Dies gilt aktuell
besonders für Verkaufsplattformen von „amazon“: Mit diesem Konzern und anderen besteht kein Abkommen.

Das Anbieten von (diskretionspflichtiger) Expertise bleibt Dr. Ellmauthaler allein vorbehalten und kann nicht
delegiert werden. Die Verrechnung von Honoraren erfolgt direkt unter Rechnungslegungspflicht, seit 2022 USt-
frei, Mittelsleute sind dabei nicht vorgesehen. Zuwiderhandeln durch Dritte ist strafbar und kann sowohl zivil-
als auch strafrechtlich weltweit verfolgt werden. – Stichprobenartige Kontrollen sind ausdrücklich vorgesehen.

 
Kommerzielle Downloads sind grundsätzlich kostenpflichtig und zuvor zur Preisfindung/Bewilligung zu melden.
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Medizinische Psychologie, Gruppendynamik, Gruppenpsychoanalyse
Sexualdelikte: Prävention, Fortbildung für Systeme und Experten(m/w/i)

(Lehr-/Ausb.-) Supervision, Coaching, Mediation, Krisenintervention
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