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Nutzungsbedingungen
Grundsätzliches
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Wikis, welches durch den
ÖVSV - Österreichischer Versuchssenderverband (im folgenden „ÖVSV“) betrieben wird. (Link:
Impressum). Das Wiki ist über die URL https://wiki.oevsv.at erreichbar.
Im Folgenden wird unterschieden zwischen Personen, die Inhalte lesend nutzen (im folgenden
„Nutzer“ genannt) und jenen, die Inhalte erstellen, editieren, verändern oder löschen (im
folgenden „Autor genannt).

Informationen für Nutzer
Dieses Wiki stellt eine freie Zusammenstellung von Informationen im Bereich Amateurfunk dar.
Die Verwendung und Weitergabe in diesem Wiki enthaltenen Inhalte ist unter Einhaltung der
jeweils angegebenen Creative Commons Lizenz gestattet. Wird keine andere Lizenz beim
Erstellen von Texten angegeben wird, steht dieser Inhalt unter der Lizenz Creative Commons
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich (CC BY-SA 3.0 AT) zur
Verfügung.
Der Zugriff auf Inhalte fremder Webseiten durch Einbindung externer Links (Verknüpfungen zu
Websites Dritter) in diesem Wiki erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung der Nutzer.
Eine ständige Kontrolle der externen Links ist dem ÖVSV ohne konkrete Hinweise auf
Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige
externe Links unverzüglich gelöscht. Haftungsansprüche gegen den ÖVSV, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des ÖVSV
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Registrierung und Rechteübertragung
Um Inhalte in diesem Wiki zu erstellen, zu verändern oder zu löschen, ist eine Registrierung
erforderlich. Für die Registrierung als Autor sind folgende Daten anzugeben: Vor- und Nachname,
Call-Sign sowie E-Mailadresse.
Die Benutzungskennung und Zugang mittels Logins zum Wiki-System ist persönlich und darf
nicht an Dritte weitergeben werden. Darüber hinaus ist auch dafür Sorge zu tragen, dass Dritte
nicht an Login-Informationen gelangen (z.B. Geheimhaltung von Benutzername und Passwort,
keine Speicherung von Passwörtern in Browsern etc.) und auf das Wiki zugreifen können. Bei
Verstoß dessen, ist der Autor für die Handlungen Dritter, die über die Zugangsdaten in diesem
Wiki vorgenommen wurden, verantwortlich.
Sollte dem Autor bekannt werden, dass Dritte über Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben, ist er
/sie verpflichtet, dies unverzüglich mitzuteilen (per Mail an oe4vcc@oevsv.at). Im Zweifel wird
der Zugang in einem solchen Fall unverzüglich gesperrt, um Missbrauch durch Dritte zu
verhindern.
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Der ÖVSV behält sich vor, Registrierungsanfragen im Zweifel abzulehnen, soweit dies aufgrund
besonderer Umstände geboten erscheint. Voraussetzung für die Aktivitäten als Autor ist, dass die
Datenschutzerklärung und diese Nutzungsbedingungen akzeptiert werden.

Nutzungsmöglichkeiten, Einräumung der Rechte und Pflichten
Ein Autor erhält mit Registrierung die Möglichkeit, Inhalte und Artikel in diesem Wiki selbst zu
publizieren. Der ÖVSV ist nicht in der Lage publizierte Inhalte zu sichten oder gar auf ihre
rechtliche Zulässigkeit hin zu untersuchen. Der Autor hat daher allein dafür zu sorgen, dass in
diesem Wiki Inhalte veröffentlicht werden, die nicht gegen geltende Gesetze verstoßen. Das
bezieht sich insbesondere auf Inhalte, die:
a. gegen Persönlichkeits- Marken-, Urheber- oder Patentrechte, oder andere subjektive Rechte
Dritter verletzen bzw. gegen geltende Gesetze (z.B. Datenschutzrecht) verstoßen, b. als obszön,
beleidigend, diffamierend, anstößig, pornografisch, belästigend, für Minderjährige ungeeignet,
rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, extremistisch anzusehen sind, c. Menschen auf
Grund ihrer ethnischen oder nationalen Herkunft, ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder anderer
unterscheidender Eigenschaften diskriminieren, d. offen oder versteckt werbliche oder
kommerzielle Zwecke verfolgen.
Der Autor erklärt für alle Inhalte, die er/sie zu diesem Wiki beisteuert, dass entweder er/sie selbst
die Urheberrechte innehat oder die Nutzungsrechte daran erworben hat.
Der Autor bestätigt ausdrücklich, dass ihm sämtliche oben angeführten Rechte übertragen bzw.
die Werknutzungen gestattet wurden und ihm die eingeräumten Rechte zustehen und dass er
befugt ist, über diese Rechte zugunsten des ÖVSV zu verfügen. Ich bestätige, dass abgebildeten
Personen zur Veröffentlichung im Wiki und Internetauftritt oevsv.at zugestimmt haben. Bei der
Übernahme von Texten oder Medien (Bilder, Videos, Tonaufnahmen etc.) aus einer anderen
Quelle ist der Autor verpflichtet, sich über die jeweiligen Lizenzbestimmungen zu informieren, sie
zu beachten und entsprechend auf den Dateibeschreibungsseiten zu dokumentieren.
Der Autor räumt dem Österreichischen Versuchssenderverband Dachverband (ÖVSV) für den
Artikel für das Wiki und den Internetauftritt oevsv.at samt Subdomains die nicht exklusiven
Nutzungsrechte für alle geschützten Rechte, insbesondere die Bild- und Urheberrechte, die
sachlich, zeitlich und territorial unbeschränkten Nutzungsrechte im Umfang der hochgeladen
Texte und der Bilder des Beitrags ein. Dies beinhaltet alle weiteren zukünftigen Nutzungsformen
und den Internetauftritt des Vereins und seiner Mitglieder. Die Einräumung der Rechte erfolgt im
Zusammenhang mit den Tätigkeiten der in den Statuten festgelegten Tätigkeiten des
Österreichischen Versuchssenderverband Dachverband (ÖVSV), wie zum Beispiel aber nicht
ausschließlich der Vereinszeitschrift QSP, Presseaussendungen, den Internetauftritten sowie
sozialen Medien. Davon ausgeschlossen ist jeglicher kommerzieller Weitervertrieb der Texte oder
Bilder.
Der Autor stell den Österreichischen Versuchssenderverband Dachverband (ÖVSV) von allen
Ansprüchen Dritter frei, die gegen den Österreichischen Versuchssenderverband Dachverband
wegen der Veröffentlichung im Wiki bzw. im Internetauftritt oevsv.at erhoben werden und halte
den ÖVSV diesbezüglich schad- und klaglos. Dies gilt auch im Hinblick auf die Kosten einer
eventuell notwendigen Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung.
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Nach Kenntnis eines konkreten Inhaltes und dessen Rechtswidrigkeit oder Werke, die unter dem
Verdacht stehen, Urheberrechte zu verletzen, können unmittelbar ohne Rücksprache und
jederzeit durch den ÖVSV korrigiert bzw. gelöscht werden. Einen Ausschluss einzelner Autoren
behält sich der ÖVSV ausdrücklich vor.
Der ÖVSV wird durch den Autor von allen Ansprüchen Dritter, die aufgrund einer
Rechteverletzung von eingestellten Inhalten entsteht, freigestellt. Der Autor hat insbesondere
alle Schäden zu ersetzen, die dem ÖVSV entstehen, die Dritte aufgrund einer Rechteverletzung in
Anspruch nehmen.

Rechte und Pflichten des ÖVSV
Der ÖVSV stellt das Wiki unentgeltlich der Allgemeinheit zur Verfügung und ist bemüht, es gemäß
den Bedürfnissen der Nutzer weiterzuentwickeln.
Nutzer haben keinen Rechtsanspruch auf dauerhafte Nutzung der Wiki-Plattform. Der ÖVSV
bemüht sich den Betrieb des Wikis möglichst störungsfrei aufrecht zu erhalten, es besteht
allerdings keine jederzeitige Verfügbarkeit oder Erreichbarkeit des Wikis. Der ÖVSV behält sich
ausdrücklich vor, das Wiki jederzeit zu verändern, einzuschränken oder vollständig einzustellen.
Sofern ein Autor von seinem Recht, Inhalte zu publizieren, zu verändern oder zu aktualisieren,
mehr als zwei Jahre nicht Gebrauch macht, kann der ÖVSV den Benutzerzugang deaktivieren und
/oder löschen. Erstellte Inhalte gehen auf den Systemuser „Anonym“ über, um in dieser Form das
Wissen den Nutzern weiterhin zur Verfügung zu stellen.
Der ÖVSV behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit abzuändern. Jeder
Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, vor jeder Benutzung des Wikis die Nutzungsbedingungen
zu lesen und auf die Aktualität hin zu überprüfen. Die weitere Nutzung des Wikis durch Login
nach einer Änderung der Nutzungsbedingungen gilt als Einverständniserklärung des jeweiligen
Autors mit den geänderten Nutzungsbedingungen.
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