digt. Für den Fall, dass der registrierte Nutzer einer Änderung der

Präambel

Nutzungsbedingungen widerspricht, besteht für CGM das Recht zur

Die CompuGroup Medical CEE GmbH (im Folgenden kurz „CGM“)
betreibt die Online-News-Plattform „CGM-Media“ (http://cgm-media.at; in
weiterer Folge „CGM-Media“, „die Plattform“ oder „Plattform CGMMedia“) für multimediale Inhalte (sog. “Pull-Kommunikation“). Hierüber
veröffentlicht CGM Artikel, Texte, Videos (z.B. Filme, Animationen),
Bilder, Grafiken und/oder Sounds (nachfolgend zusammenfassend
"Inhalte" genannt), um sie der breiten Öffentlichkeit, insbesondere Personen der Gesundheitsbranche, anzubieten. CGM-Media dient der persönlichen Information, der Meinungsäußerung und -verbreitung sowie der
Anregung zum Meinungsaustausch. Die Plattform beinhaltet ausschließlich Inhalte, welche entweder von CGM selbst erstellt wurden, oder von
seitens CGM ausgewählten Partnern explizit zur Veröffentlichung bereitgestellt wurden.

außerordentlichen Kündigung der Registrierung. Für nicht registrierte
Nutzer erfolgt naturgemäß keine individuelle Benachrichtigung über
Änderungen. Solche Nutzer haben auf der Plattform CGM-Media
stets Zugriff auf die jeweils aktuelle Version der Nutzungsbedingungen. Es obliegt den Nutzern, vor der Nutzung die Nutzungsbedingungen auf Aktualität hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu lesen. Die Nutzung gilt als Einverständniserklärung des Nutzers mit
der jeweils geltenden Fassung der Nutzungsbedingungen.

(3) CGM kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an ein
verbundenes Unternehmen übertragen (Vertragsübernahme).

Geschäftspartner sind demnach einerseits CGM-Partner, die Inhalte zur
Veröffentlichung in CGM-Media an CGM übermitteln (nachfolgend "Partner" genannt), andererseits natürliche und juristische Personen und
Personenvereinigungen, die die bereitgestellten Inhalte durch das Lesen
und/oder weiterleiten/empfehlen nutzen (nachfolgend "Nutzer" genannt).
Nutzer im Sinne der Nutzungsbedingungen ist jeder, der die auf CGMMedia angebotenen Kommunikationsmöglichkeiten nutzt – eine Registrierung ist dazu nicht erforderlich.

(4) Von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Regelungen, insbesondere auch Geschäftsbedingungen von Nutzern, werden hiermit
ausdrücklich zurückgewiesen. Werden vom Nutzer diese Bedingungen nicht akzeptiert, ist die Benutzung der Plattform CGM-Media sowie deren Inhalte nicht gestattet.

§2 Rechteeinräumung
Diese Nutzungsbedingungen regeln die Bedingungen, unter denen die
von CGM angebotenen Dienstleistungen von Nutzern in Anspruch genommen werden können.

(1) CGM überträgt dem Nutzer der Plattform das Recht des kostenlosen
Lesens aller eingestellten Inhalte sowie, falls die Funktion im Artikel
angeboten, das kostenlose Weiterleiten („Forwarding“) oder Teilen

§1 Geltungsbereich und Änderungen

(„Sharing“) von Inhalten per E-Mail, Facebook (www.facebook.com)

der Nutzungsbedingungen
(1)

oder Twitter-Mitteilung (www.twitter.com).

Mit der Nutzung der Plattform CGM-Media stimmt der Nutzer diesen

(2) Da CGM für alle Inhalte die Möglichkeit bereitstellt, diese auf Basis

Nutzungsbedingungen ausdrücklich zu und erkennt damit an, die

einer Unterlizenz zur Verbreitung von Inhalten zu teilen, ist der Nut-

Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden zu haben und zu ak-

zer durch das Verbreiten der auf CGM-Media dargestellten Inhalte

zeptieren. Für alle Nutzer gelten ausschließlich diese Nutzungsbe-

durch Nutzung der Sharing-Funktionalitäten (E-Mail, Facebook, Twit-

dingungen, auch wenn die Nutzung oder der Zugriff von außerhalb

ter) rechtlich niemals für Urheberrechtsverletzungen belangbar. Die-

der Republik Österreich erfolgt.

se Schadloshaltung ist natürlich nur auf die von CGM und dessen
Partnern auf CGM-Media bereitgestellten Originalinhalte beschränkt.

(2) Es gibt keine Möglichkeit, Rechte an den eingestellten Inhalten zu

Für seitens des Nutzers veränderte/erweiterte Inhalte und/oder veröf-

erwerben und es besteht keine Berechtigung, angezeigte Inhalte

fentlichte persönliche Meinungen im Zusammenhang mit den Origi-

herunterzuladen. Die Rechte zwischen CGM und seinen Partnern

nalinhalten trägt selbstverständlich der Nutzer selbst die volle Ver-

sind in den CGM-Media Geschäftsbedingungen für Partner geregelt.

antwortung.

CGM ist berechtigt, den Inhalt dieser Nutzungsbedingungen zu ändern, sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen von

(3) Für die in §1 (1) erwähnten Rechte ist keine Registrierung auf CGM-

CGM für die Nutzer zumutbar ist. CGM wird die registrierten Nutzer

Media erforderlich. Durch die Registrierung auf CGM-Media stehen

spätestens zwei Wochen vor der Änderung über die Änderung der

dem Nutzer jedoch erweiterte Funktionen bereit, die ebenfalls kos-

Nutzungsbedingungen per E-Mail an die vom jeweiligen registrierten

tenlos sind. Insbesondere erhält der Nutzer dadurch einen von CGM-

Nutzer angegebene Adresse unterrichten. CGM verpflichtet sich, die

Media regelmäßig bereitgestellten Newsletter. CGM behält sich das

registrierten Nutzer in der Unterrichtung über die Änderungen auf die

Recht vor, die Intervalle zum Versand dieser Newsletter völlig frei zu

Möglichkeiten des Widerspruchs und der Kündigung, die Frist und

wählen.

die Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich eines unterbliebenen
Widerspruchs, besonders hinzuweisen. Die Zustimmung zur Änderung der Nutzungsbedingungen gilt als erteilt, sofern ein registrierter
Nutzer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsankündigung der Änderung widerspricht oder seine Registrierung kün-
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§3 Verbotene Nutzung

§5 Dauer der Nutzungsberechtigung

(1) Inhalte aus CGM-Media sind urheberrechtlich geschützt, das öster-

(1) Die Vertragsdauer zwischen CGM und dem Nutzer auf CGM-Media

reichische Urheberrecht ist von den Nutzern zu beachten. Gestattet

ist unbefristet.

ist alleine die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung der Plattform

(2) Registrierte Nutzer können ihre Registrierung jederzeit auf der CGM-

im Rahmen der Zweckbestimmung. Abgesehen von den in §1 einge-

Media Plattform ohne Angabe von Gründen beenden. Eine Nutzung

räumten Rechten, dürfen Inhalte keinesfalls ohne ausdrückliche

der Plattform als nicht registrierter Nutzer ist weiterhin möglich.

schriftliche Genehmigung seitens des Urhebers verändert, vervielfäl(3) CGM ist jederzeit dazu berechtigt, die Plattform CGM-Media, die

tigt, verwertet oder vertrieben werden. Sämtliche Inhalte auf CGM-

darüber angebotenen Dienstleistungen oder Teile davon ohne vorhe-

Media sind hinsichtlich der Urheberrechte eindeutig gekennzeichnet.

rige Ankündigung zu verändern oder zeitweise oder endgültig einzu-

Jede nicht mit dem Urheber abgestimmte Veränderung von Inhalten

stellen. Ansprüche erwachsen den Nutzern hieraus nicht.

(Text, Bild, Grafik, Audio, Video) ist ein Verstoß gegen das Urheberrecht und wird gerichtlich verfolgt.

§6 Kontaktaufnahme
(2) Für alle durch den Nutzer vorgenommenen Veränderungen oder
(1) Der Informationsaustausch mit den Redakteuren von CGM-Media

Erweiterungen von Inhalten ist dieser selbst persönlich verantwortlich

erfolgt ausschließlich per E-Mail. Diesbezügliche Anfragen werden

und haftbar. Insbesondere für die bewusste Verfälschung von Inhal-

an redaktion@cgm-media.at gerichtet. Das Internet ist jedoch kein

ten zur falschen/abgeänderten Darstellung zum Schaden von CGM

absolut sicheres Medium und es besteht immer die Gefahr, dass

oder den Urhebern von Inhalten behält sich CGM rechtliche Schritte

Nachrichten verloren gehen oder abgefangen bzw. verändert wer-

vor.

den. CGM übernimmt keine Haftung für Schäden im Zusammenhang
mit Mitteilungen, die an die CGM E-Mail-Adressen versandt werden

(3) CGM-Media darf ausschließlich zu rechtlich erlaubten Zwecken

oder von diesen ausgehen.

genutzt werden.

§7 Datenbankrecht

(4) CGM-Media darf nicht dazu genutzt werden, um diffamierendes,
drohendes, verleumdendes, beleidigendes, pornografisches oder in

(1) Die auf CGM-Media abrufbaren Inhalte stellen insgesamt eine

sonstiger Weise rechtswidriges Material zu verbreiten, Dritte zu be-

urheberrechtlich geschützte Datenbank dar. Es ist verboten, diese

drohen, zu belästigen, in die Privatsphäre Anderer eindringen oder

Datenbank ohne Zustimmung von CGM in ihrer Struktur ganz oder

die Rechte (einschließlich der Persönlichkeitsrechte) Dritter zu ver-

auch nur teilweise zu übernehmen, zu kopieren oder zu bearbeiten.

letzen.

§8 Haftung

(5) Die Nutzung von CGM-Media in einer Weise, die die Verfügbarkeit
der Datenbank oder sonstiger Dienste von CGM-Media für Partner

(1) CGM übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Benut-

nachteilig beeinflusst, ist untersagt.

zung der Plattform CGM-Media oder die direkte oder indirekte Verwendung der Inhalte entstehen.

§4 Löschung von Inhalten

(2) Es besteht kein Anspruch auf den Betrieb, die ständige Verfügbarkeit

und Forumsbeiträgen, Sperrung

und die fehlerfreie Funktion von CGM-Media.

(1) CGM behält sich die Löschung von Inhalten ohne besondere Anga-

(3) Die Informationsinhalte von CGM-Media werden von CGM in regel-

ben von Gründen vor. Ein Anspruch auf Einstellung oder Beibehal-

mäßigen Abständen aktualisiert. Dennoch kann CGM keinerlei Ga-

tung eines eingestellten Inhalts auf CGM-Media wird nicht gewähr-

rantie, Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität oder

leistet. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen

Vollständigkeit der Informationen auf der Plattform CGM-Media

hat CGM das Recht, den Zugang registrierter Nutzer zu CGM-Media

übernehmen.

oder nur Teile daraus mit sofortiger Wirkung zu sperren.

(4) CGM hat das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, eingestellte

(2) Dem gesperrten Nutzer ist es untersagt, sich unter einem anderen

Inhalte auf der Plattform redaktionell zu prüfen. Es wird ausdrücklich

Nutzerprofil erneut zu registrieren oder CGM-Media in sonstiger

darauf hingewiesen, dass CGM auf Grund der Rolle als Betreiber der

Weise zu nutzen. CGM behält sich in diesem Zusammenhang das

Plattform CGM-Media weder technisch noch personell die Möglich-

Recht vor, rechtliche Schritte einzuleiten und Schadensersatzan-

keit hat, alle Inhalte hinsichtlich Rechtsverletzungen Dritter zu über-

sprüche gegen den Nutzer geltend zu machen.

prüfen.
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(5) Für die Rechtmäßigkeit der Inhalte, sowie für die Berechtigung,
Rechte an den Inhalten weiterzugeben, trägt ausschließlich der Bereitsteller der Inhalte die Verantwortung. Eine Haftung von CGM für
Inhalte, dessen Urheber nicht CGM ist, ist ausdrücklich ausgeschlossen.

(6) Die Haftung von CGM, sowie seiner Erfüllungsgehilfen für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit - insoweit haftet CGM für jeden Grad
des Verschuldens für sich oder seine Erfüllungsgehilfen.

§9 Schlussbestimmungen
(1) Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem materiellen Recht der Republik Österreich.

(2) Für sämtliche Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem
Vertrag ist Gerichtsstand Linz, Österreich.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar
sein, so berührt dies die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit dieser
Nutzungsbedingungen an sich und seiner übrigen Bestimmungen
nicht. Die unwirksame oder durchsetzbare Bestimmung wird durch
eine solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt, wirksam und durchsetzbar ist und dem Willen der Parteien am ehesten
entspricht.

Fassung vom 30.4.2014
© CompuGroup Medical CEE GmbH
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