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Betreff | Reference: Zusatz-Erklärung zu den AGB betreffend den Kopierschutz bezüglich Domain „medpsych.at“

Entwicklungen im Bereich globaler wie nationaler Internet-Dienste verlangen eine Zusatzerklärung zu geltenden AGB unter Verweis auf Bestimmungen des StGB und UrhG.
Nationales wie internationales Urheberrecht scheinen aktuell in der Form unterlaufen zu
werden, als Webseiten von interessierten Parteien kopiert bzw. nachgebaut werden, um
etwa Bestellungen von Waren und Dienstleistungen am eigentlichen Urheber 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 übertrifft bekannte Fälschungen, Raubkopien, Plagiate.
Das entsprechende Verbot muss, nach derzeitigem Informationsstand, ausdrücklich im
Rahmen der AGB ausgesprochen werden, um auch für „Kooperationspartner“ zu gelten.
Darstellungen und Angebote aus der Domain „medpsych.at“ / editionL durch Dritte
Univ.-Lektor
Mag. Dr. Volkmar Ellmauthaler
„medpsych.at“

L

edition

Angewandte Psychosomatik
Tiefenpsychologie
Ethik
Supervision und Coaching
für Firmen, Exektutive, Gericht
Pädagogen(m/w/i)
Lehre
Tiefenpsychologische Supervision
1:1, Gruppe, Team, Leitung

Sexualdelitksprävention

Psychosomatisch orientierte
Arbeit mit Künstlern(m/w/i)
Entscheidungsträgern(m/w/i)
Privatgutachten
aus Medizinischer Psychologie
Lektorat, Publikation
wissenschaftlicher Typoskripte
ATU11789901

Seefeldergasse 18 / 8
AT-1220 Wien, Autriche

technisch / graphisch / inhaltlich nachzuempfinden und allenfalls Geschäfte daraus
zu übernehmen bzw. Gewinne aus diesen zu lukrieren, wird hiermit untersagt.
Unerlaubt ist insbesondere, Präsentationen in graphischer oder akustischer Form, Texte,
Inhalte oder 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, Adressen) des Rechte-Inhabers 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 als Original des 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-Inhabers erlaubt. Fälschlich in dessen Namen zu handeln, ist ausdrücklich untersagt. Bedingungen
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.
Das Anbieten von (diskretionspflichtiger) Expertise bleibt dem Rechte-Inhaber allein
vorbehalten und kann nicht delegiert werden. Die Verrechnung von Honoraren hat direkt unter Rechnungslegungspflicht zu erfolgen, Mittelsleute sind dabei nicht vorgesehen. Zuwiderhandeln ist strafbar und kann weltweit auch zivilrechtlich verfolgt werden.
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