
Verpflichtungserklärung

Mit der Nutzung der Seite dsgta.ch inklusive deren Unterseiten, Datenbanken sowie des internen Bereichs
verpflichte ich mich, nachfolgend aufgeführten Vorgaben einzuhalten:

Die Deutschschweizer Gesellschaft für Transaktionsanalyse (DSGTA) wird vollumfänglich durch etwaige
durch mich verursachte Schäden materieller sowie immaterieller Art freigestellt. Insbesondere erkläre ich,
dass ich eigenständig und persönlich für etwaige Verletzungen des Urheberrechts oder des Allgemeinen
Persönlichkeitsrechts (insb. des Rechts am eigenen Bild) Dritter hafte.

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich keinerlei Daten Dritter, deren Rechte ich nicht innehabe,
verletzten werde. Ich werde ggf. durch Dritte geschützten Marken- - und Warenzeichen sowie etwaige
Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte der Berechtigten beachten.

Ich versichere, keine illegalen Daten nach deutschem oder europäischem Recht hochzuladen oder sonst
anderen Mitgliedern oder der DSGTA gegenüber anzubieten oder Ihnen hieran Rechte oder den faktischen
Zugriff einzuräumen.

Ich versichere, vor jeder Veröffentlichung eine zumutbare Prüfung durchzuführen, ob die Veröffentlichung
nicht gegen Rechte Dritter verstößt.

Ich versichere, die mir zur Verfügung gestellte Seite nicht zu unlauteren Zwecken oder Werbezwecken für
anderweitige Dienste oder Produkte zu missbrauchen. Jederzeit erlaubt sind Hinweise auf eigene
Publikationen, bzw. das Link setzen auf diese, auch wenn der Link zu einer Verkaufsplattform, zu einem
Onlinehändler oder zu einem Buchladen führt.

Ausdrücklich werde ich nur auf den mit zur Verfügung gestellten Bereich innerhalb der Internetpräsenz
zugreifen. Keinesfalls werde ich direkt oder indirekt - - auch wenn dies technisch möglich sein oder werden
sollte - - auf andere Bereiche, als den unmittelbar eigenen zugreifen und keinerlei Daten einstellen oder
ändern. Ich werde die Seite nur dergestalt nutzen, wie dies von einem verantwortungsvollen Nutzer zu
erwarten ist.

Ich versichere, dass ich den Zugriff auf den internen Bereich nur unmittelbar selbst nutzen werde und die
Zugangsdaten sicher verwahre und nicht an Unberechtigte oder sonstige Dritte herausgeben werde oder
diesen den Zugriff hierauf ermögliche. Für die unberechtigte Nutzung Dritter übernehme ich die volle
Verantwortung und hieraus ggf. erwachsende Haftung.

Ich verpflichte mich weiterhin, nur sichere Passwörter mit einer Mindestlänge von 8 Zeichen zu
verwenden, die Klein- - und Großbuchstaben sowie Ziffern und Sonderzeichen enthalten sollten. Die
Passwörter werde ich Dritten gegenüber nicht offenlegen, sofern und soweit ich nicht gerichtlich hierzu
verpflichtet werden sollte.

Ich verpflichte mich weiterhin, im Zuge der Pflege der Daten eine angemessene Aktualität sicherzustellen
und nur Daten zu veröffentlichen, bzw. anderen Nutzern oder Mitgliedern zugänglich zu machen, die
wahrheitsgemäß sind.

Ich verpflichte mich weiterhin, die von mir eingestellten Veröffentlichungen als zu mir zugehörig zu
kennzeichnen, insbesondere meinen vollständigen Autorennamen sowie eine Kontaktmöglichkeit zu
nennen. Keinesfalls werde ich Inhalte dergestalt veröffentlichen, die den Anschein erwecken oder
erwecken könnten, sie stammten direkt von der DSGTA.

http://www.dgta.de/


Ich verpflichte mich weiterhin, im Falle von lizenzrechtlich genutzten und urheberrechtlich geschützten
Materialien, alle Lizenzvereinbarungen geordnet aufzubewahren und diese auf Nachfrage der DSGTA
gegenüber offenzulegen. Die entsprechenden Urheber der verwendeten Materialien sind gemäß den
gesetzlichen Vorgaben im Beitrag, bzw. in dessen Fußnote, zu nennen.

Ich verpflichte mich weiterhin, die DSGTA unverzüglich darüber zu informieren, sofern mir auf der Seite
mögliche rechtswidrige Inhalte aufgefallen sind. Dies gilt insbesondere für Kommentare oder Beiträge,
welche den von mir verfassten Beiträgen zuzuordnen sind.

Ich verpflichte mich weiterhin, die DSGTA unverzüglich darüber zu informieren, sofern ich eine
unrechtmäßige Nutzung meiner Login- -Daten festgestellt habe.

Ich verpflichte mich schließlich, alle Handlungen sorgfältig vorzunehmen, sodass eine Schädigung oder
Diskreditierung der DSGTA ausgeschlossen ist.


