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Nutzungsbedingungen
für den geschlossenen Mitgliederbereich – www.vtmoe.org

Der Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage und Musikproduzenten Österreich
ermöglicht seinen Mitgliedern über eine geschlossene Mitgliedersite, auf die ausschließlich von regis
trierten Mitgliedern zugegriffen werden kann, den Zugang zu teilweise vertraulich zu behandelnden
Daten und Informationen. Hierunter fallen insbesondere Sitzungsprotokolle des Verbands sowie Infor
mationen über die laufenden Tätigkeiten des Verbands und dessen Arbeitsgruppen.
Da der Verband seinerseits von seinen Vertragspartnern zur Geheimhaltung verpflichtet wird, kann der
Zugang der Verbandsmitglieder nur unter Anerkennung dieser Geheimhaltungsverpflichtung sowie der
ggf. bei Verstoß gegen die Geheimhaltungsverpflichtung ausgelösten Haftung erfolgen:
1. Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für den von dem Verband unabhängiger Ton
trägerunternehmen, Musikverlage und Musikproduzenten Österreich, mit Vereinssitz Stiftgasse 29,
1070 Wien, info@vtmoe.org (nachfolgend: VTMÖ) betriebenen geschlossenen Mitgliederbereich der
Website www.vtmoe.org (nachfolgend: Site). Das unten bezeichnete Verbandsmitglied (nachfolgend:
MITGLIED) erkennt durch seine Unterschrift die Geltung dieser Nutzungsbedingungen an und unter
wirft sich diesem vollumfänglich.
2. Der VTMÖ wird auf der Site Informationen offenlegen, bei dem es sich sowohl um Finanz- und Wirt
schaftsdaten, personenbezogene Daten als auch Zeichnungen, Muster, Pläne, Präsentationsunterla
gen, Geschäftsgeheimnisse, Vertragsübersichten, technische Daten sowie andere Daten handeln kann
(einzeln und zusammen nachfolgend als „INFORMATION“ oder „INFORMATIONEN“ bezeichnet). Der
VTMÖ beschränkt hiermit das MITGLIED in seinen Rechten bezüglich des Umgangs mit diesen INFOR
MATIONEN.
3. Die INFORMATIONEN, die gegenüber dem MITGLIED offengelegt wurden oder noch offengelegt werden
und alle Rechte daran, bleiben das ausschließliche Eigentum des VTMÖ und müssen von dem MIT
GLIED vertraulich behandelt werden. Das MITGLIED verpflichtet sich, diese INFORMATION für keinen
anderen Zweck als zur eigenen Information zu nutzen und diese INFORMATIONEN nicht zu veröffentli
chen, offenzulegen, Dritten zugänglich zu machen, zu gebrauchen oder damit zu handeln, es sei
denn, dass der VTMÖ hierzu eine ausdrückliche schriftliche und vorherige Zustimmung gegeben hat.
Das MITGLIED hat die ihm ggf. überlassenen Daten, Datenträger, sonstigen Unterlagen sowie sämt
liche hiervon gefertigten Kopien oder Reproduktionen sorgfältig in der Art zu verwahren, dass sie
Dritten nicht zugänglich sind.
4. Die INFORMATIONEN dürfen im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen an Dritte wei
tergegeben werden, sofern diese als Subunternehmer, Zulieferer oder in einer ähnlichen Funktion
von dem MITGLIED beauftragt werden, vorausgesetzt, dass das MITGLIED den VTMÖ durch eine vorher
zugegangene und schriftliche Anzeige über die Offenlegung der INFORMATION in Kenntnis setzt.
Darüber hinaus muss das MITGLIED den Dritten zur Verschwiegenheit entsprechend diesen Nutzungs
bedingungen verpflichten.

Das MITGLIED hat sämtliche Mitarbeiter auf die Verschwiegenheitsverpflichtung nach diesen Nut
zungsbedingungen hinzuweisen und seinerseits entsprechend zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
5. Die INFORMATION darf von dem MITGLIED ohne die ausdrückliche schriftliche und vorherige Zustim
mung des VTMÖ weder mechanisch kopiert noch anderweitig vervielfältigt werden. Ausgenommen
hiervon sind solche Kopien, die das MITGLIED für interne Beurteilungszwecke unbedingt benötigt.
6. Das MITGLIED haftet dem VTMÖ für den aufgrund eines Verstosses gegen diese Nutzungsbedingungen
entstehenden Schaden, mindestens in Höhe von 10.000,– Euro. Die Geltendmachung eines höheren
Schadens ist ausdrücklich vorbehalten. Das MITGLIED ist insbesondere zum vollständigen Ersatz jedes
von einem Dritten aufgrund des Verstosses des MITGLIEDS gegenüber dem VTMÖ geltend gemachten
Schadens – inklusive sämtlicher Rechtsverfolgungs-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten – verpflich
tet.
7. Die von dem VTMÖ in die Site eingepflegten INFORMATIONEN sind nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengestellt, die Nutzung dieser INFORMATIONEN erfolgt ohne Gewähr. Der VTMÖ haftet aus
drücklich nicht für Schäden, die dem MITGLIED aufgrund der zur Verfügung gestellten INFORMATIONEN
entstehen. Die zur Verfügung Stellung der INFORMATION durch den VTMÖ befreit das MITGLIED nicht
von seiner im Rechtsverkehr erforderlichen Sorgfaltspflicht. Das MITGLIED ist insbesondere angehal
ten, die INFORMATIONEN zu überprüfen und gegebenenfalls festgestellte Fehler dem VTMÖ unverzüg
lich mitzuteilen.

Ich/Wir ersuchen um Zusendung meiner/unserer persönlichen Benutzerdaten für die Nutzung des Mit
gliederbereichs des Online-Mediums www.vtmoe.org und erkläre(n) mich/uns mit den vorliegenden
Nutzungsbestimmungen einverstanden.
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