Nutzungsbedingungen für den eVGA – elektronisches Verzeichnis der
Gesundheitsdienste-Anbieter
Bei der Nutzung des eVGA – elektronischer Verzeichnisdienst der GesundheitsdiensteAnbieter der ÖÄK - kommen für den Nutzer folgende Bedingungen zur Anwendung:
1. Umfang der Nutzungsberechtigung

Die Österreichische Ärztekammer stellt im Rahmen des eVGA Daten zur Nutzung zur
Verfügung unter Einhaltung der folgenden Bedingungen:
Definition der einzelnen Leistungsumfänge:
Leistungsumfang 1 – Unlimitierte Abfragen:
Entgelt pro Monat: Euro 200,- bzw. lt. www.evga.at
Dieser umfaßt (pro Monat) eine unlimitierte Anzahl von Abfragen über das Web-Interface auf
http://www.evga.at/ sowie des LDAP-Servers und eine unlimitierte Anzahl von ErgebnisDatensätzen sowie die Speichermöglichkeit im CSV-Format.
Leistungsumfang 2 – Limitierte Abfrage:
Entgelt pro Monat: Euro 50,- bzw. lt. www.evga.at
Erlaubt pro Kalendermonat die Durchführung von 20 Abfragen über das Web-Interface, mit
der Antwort von jeweils maximal 100 Ärzten, mit Speichermöglichkeit im CSV-Format.
Das Erreichen dieser Abfragemengen (im Laufe des Monats) wird mitgezählt und dem
Nutzer online [sowie mit Hilfe einer Email] mitgeteilt. Bei Überschreitungen des Monatsvolumens ist eine Sperre dieser Abfragemöglichkeit bis zum Ende des laufenden Kalendermonats für diesen Benutzer vorgesehen. Ein Umstieg auf eine Fakturierung laut Punkt 1
(s.o.) ist jederzeit möglich.
Die Verrechnung erfolgt für 1 Kalenderjahr im Vorhinein, bzw. unterjährig aliquot.
2. Schutzrechte

Der Nutzer ist berechtigt, den eVGA ausschließlich zur Abfrage für die eigene
Informationsbeschaffung zu nutzen. Diese besteht darin, Informationen über Ärzte und
andere Gesundheitsdienste-Anbieter (Adresse, Betriebsstellenkey, Befundmail-Informationen, etc.) aufzufinden. Die Nutzung des eVGA zu anderen Zwecken ist ausdrücklich
untersagt. Unzulässig ist insbesondere die Verwendung des eVGA im Zusammenhang mit
der gewerblichen Adressenverwertung, der Verwendung zum Aufbau oder zur Ergänzung
von Teilnehmer-, Firmen- oder anderen Verzeichnissen jeder Art und in jeder medialen Form
(in Printform, elektronisch, auf CD-ROM etc.), die Verwendung zur Durchführung eines
Auskunftsdienstes oder eines Call-Centers, die Verwendung zur Erteilung von Telefonauskünften, die Verwendung zu Marketing- und Werbezwecken, die Verwendung zu
sonstigen kommerziellen Zwecken sowie generell für Zwecke oder im Interesse Dritter.
Weiters ist jede Nutzung des eVGA, die zu Schäden, einer Überbelastung oder sonstigen
Beeinträchtigung der Funktionalität des eVGA führen können sowie generell zu gesetzwidrigen Zwecken, unzulässig. Der Nutzer wird die ÖÄK für sämtliche Schäden, die aus einer
unzulässigen Nutzung des eVGAs resultieren, schad- und klaglos halten.

3. Haftungsausschluss

Für die Verfügbarkeit des eVGA sowie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Einträge in
den Datenbanken wird keine Gewähr übernommen, ausgenommen bezüglich der Daten über
Ärzte. Insbesondere trifft die ÖÄK keinerlei Verpflichtung zum Betrieb des eVGA über den
Zeitraum hinaus, der durch die im Voraus bezahlten Nutzungsentgelte abgedeckt ist. Die
ÖÄK behält sich das Recht vor, den Zugriff einzelner Nutzer nach vorheriger Ankündigung zu
sperren. Die ÖÄK ist keinesfalls verpflichtet, die Datenbanken zu aktualisieren und zu
vervollständigen, ausgenommen die Daten für Ärzte, wobei entsprechend der Zuständigkeit
der Landes-Ärztekammern lt. Ärztegesetz nicht jederzeit von einer Tagesaktualität ausgegangen werden kann.
4. Kündigungsmöglichkeiten

Der Nutzer kann die Nutzung des eVGA jeweils zum Jahresende mit dreimonatiger
Kündigungsfrist kündigen. Die ÖÄK kann ebenfalls zum Jahresende kündigen mit 6monatiger Frist.
5. Datenschutz

Bei einem Aufruf der eVGA Webseiten www.evga.at durch den Nutzer werden folgende
Daten in Logfiles gespeichert: Login-Name des Benutzers bzw. der Organisation, IP-Adresse
von der die Abfrage erfolgt ist, Datum und Uhrzeit des Besuches, abgefragte Ressource
(URL), Statuscode des HTTP-Protokolls, Größe/Anzahl Bytes, Referrer, Browserkennung
und Betriebssystem. Bei Abfragen von ldap.evga.at: Login-Name des Benutzers bzw. der
Organisation, IP-Adresse von der die Abfrage erfolgt ist, Datum und Uhrzeit der Abfrage,
Suchabfrage, Anzahl von Ergebnis-Datensätzen, Fehler-bzw. Erfolgscode. Diese protokollierten Daten werden von der ÖÄK zur Optimierung des eVGAs verwendet. Der Nutzer ist
einverstanden, dass auf seinem Rechner Cookies gesetzt werden
Alle Nutzer sind verpflichtet, das Datenschutzgesetz zu beachten und die ÖÄK diesbezüglich
schad- und klaglos zu halten. Bei den in den eVGA-Daten enthaltenen elektronischen
Postadressen (E-Mail-Adressen) oder Faxnummern darf nicht auf eine Zustimmung des
Inhabers der E-Mail-Adresse oder Faxnummer zum Erhalt elektronischer Post oder Faxnachrichten geschlossen werden. Diese Daten dürfen nicht zu Spamming-Zwecken
verwendet werden.
6. Sonstiges

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden,
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die ÖÄK behält sich auf Grund
gesetzlicher oder technischer Erfordernisse die jederzeitige Änderung der Nutzungsbedingungen vor.
Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen werden unter Ausschöpfung des Rechtsweges
verfolgt. Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist das sachlich in Betracht kommende
Gericht für Wien Innere Stadt. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt nicht für Nutzer, die
Verbraucher iSd § 1 Konsumentenschutzgesetz sind.

