
GEHEIMHALTUNGS- UND WETTBEWERBSVEREINBARUNG 

 

DIESE GEHEIMHALTUNGS- UND WETTBEWERBSVEREINBARUNG (die „Vereinbarung“) wird an diesem 

   Tag des Monats     2018 von und zwischen LSVT GLOBAL, INC (dem „Unternehmen” 

oder „LSVT”), einer in Colorado eingetragenen GmbH mit Geschäftssitz in 3323 N Campbell Ave., Suite 5, Tucson, AZ 

85719, USA, und         , (dem „Therapeuten”), mit folgender Adresse  

             , abgeschlossen. 

PRÄAMBEL: 

Das Unternehmen ist Eigentümer gewisser Immaterialgüterrechte, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Rechte an 

Patentanträgen, Gebrauchsmustern, Know-how, Markenzeichen (unten ausführlicher erläutert), Geschäftsgeheimnissen, 

nicht registrierte Rechte auf Geschmacksmuster, Urheberrechte, Rechte an Erfindungen und sämtliche entsprechende 

Rechte an jeglichen, in jeglichem Gerichtsstand gewährten oder sich ergebenden Rechten an den Vorangehenden (im 

Folgenden insgesamt als die „Immaterialgüterrechte“ bezeichnet);       

 

Das Unternehmen ist Eigentümer des Markenzeichens „LSVT“ sowie Eigentümer einer Reihe verwandter, weltweit in 

Verbindung mit dem Angebot des Unternehmens genutzter Markennamen, Markenzeichen, Designs, Logos, 

Handelsaufmachung und Domain-Namen (die „LSVT-Markenzeichen“). Die LSVT-Markenzeichen setzen sich aus 

registrierten, unregistrierten und beantragten Rechten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verschiedener Länder 

zusammen; 

 

Der Begriff „Therapeut“ wie hierin benutzt bezeichnet eine Person, die berufsmäßig Sprach-, Physio- oder 

Beschäftigungstherapie ausübt; 

 

Der Therapeut erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass er bzw. sie sowohl urheberschutzrechtlich als auch 

gesetzlich geschützte und vertrauliche Informationen von dem Unternehmen erhalten hat und weiterhin erhalten wird, die 

das wertvolle, ausschließliche und eindeutige Eigentum des Unternehmens sind; 

 

Der Therapeut erkennt an und versteht, dass nur direkt von dem Unternehmen zertifizierte Individuen dazu berechtigt 

sind, die LSVT-Handelszeichen zu benutzen, und dass jegliche unbefugte Nutzung solcher Zeichen eine potentielle 

Verletzung der Immaterialgüterrechte des Unternehmens darstellt; 

 

Der Therapeut erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass das Unternehmen durch die widerrechtliche 

Aneignung oder den Missbrauch der Immaterialgüterrechte, der LSVT-Handelszeichen und jeglicher anderen gesetzlich 

oder urheberschutzrechtlich geschützten und vertraulichen Informationen im Wettbewerb mit dem Unternehmen 

grundlegend geschädigt würde;  

 

Der Therapeut erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass das Unternehmen sich nur dann dazu bereit erklärt, 

den Therapeuten in LSVT-Methoden und -techniken auszubilden, wenn der Therapeut sich ausdrücklich dazu verpflichtet, 

die gesetzlich geschützten Informationen des Unternehmens vertraulich zu behandeln und die Geschäftsbeziehungen nicht 

zu verletzen; und 

 

Der Therapeut und das Unternehmen erkennen an, dass die weit verbreitete Behandlung von Patienten mit Parkinsons und 

anderen neurologischen Erkrankungen/Leiden mit LSVT-Methoden durch von LSVT-zertifizierten Sprach-, Physio- oder 

Beschäftigungstherapeuten im besten Interesse des Unternehmens, des Therapeuten und seiner bzw. ihrer Patienten ist.   

 

FOLGLICH einigen sich die Vertragsparteien in Anbetracht der hierin enthaltenen Zusicherungen und Vereinbarungen 

sowie gegen andere angemessene Gegenleistung wie folgt:   

 

1.   Das Unternehmen erklärt sich dazu bereit, den Therapeuten während des LSVT Ausbildungs- und Zertifizierungs-

Workshops  (dem „Workshop“) spezifisch in den LSVT-Behandlungsmethoden für Individuen mit Sprach- oder 

Bewegungsstörungen in Verbindung mit Parkinsons und anderen neurologischen Erkrankungen oder Leiden auszubilden. 

Zu dieser Ausbildung gehört die Verteilung von gesetzlich geschützten und vertraulichen Informationen sowie die 

Aushändigung und/oder Präsentation von urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich eines oder mehrerer 



LSVT Ausbildungs- und Workshop-Ordner,  dem LSVT Evaluierungspaket vor Behandlungsbeginn, der LSVT 

Patientenpräsentation und den LSVT Ausbildungs- und Zertifizierungsworkshop-Folien. 

 

2.   Der Therapeut wird das Recht eingeräumt, die LSVT-Methoden in seinen Sprach-, Physio- oder 

Beschäftigungstherapiesitzungen mit individuellen Patienten wie in den LSVT Workshop-Materialien beschrieben 

anzuwenden.  Zudem ist es dem Therapeuten gestattet, anzugeben, dass er bzw. sie von dem Unternehmen dazu 

zertifiziert wurde, Behandlungen für Individuen mit Sprachstörungen in Verbindung mit Parkinsons oder anderen 

neurologischen Erkrankungen unter Anwendung von LSVT-Methoden anzubieten (die „Therapiedienste“). Der 

Therapeut ist ausschließlich dazu berechtigt, die Therapiedienste in einer persönlichen Sitzung von Angesicht zu 

Angesicht durchzuführen. Mit schriftlicher Genehmigung und Ausbildung durch das Unternehmen kann der 

Therapeut jedoch die Therapiedienste mithilfe von alternativen oder zusätzlichen technischen Mitteln anstelle von 

oder zusätzlich zu persönlichen Therapiesitzungen durchführen – beispielsweise via Webcam, Telefon, Videofon, 

von LSVT genehmigten Softwareprogrammen oder ähnlichen von LSVT genehmigten Methoden. 

 

3.  Das Unternehmen gewährt dem Therapeuten das nicht-exklusive, nicht-übertragbare Recht sowie eine entsprechende 

Lizenz zur Reproduktion, Vorführung, Ausstrahlung, Veröffentlichung und anderweitigen Nutzung der LSVT-

Handelszeichen in Verbindung mit seinen bzw. ihren individuellen Therapiediensten. Dem Therapeuten ist es gestattet, 

Materialien in Verbindung mit den Therapiediensten zu erstellen, einschließlich Broschüren, Prospekten, Webseiten, 

Visitenkarten und Firmenbriefpapier, welche die LSVT-Handelszeichen enthalten (die „Informationsmaterialien“). Dem 

Unternehmen ist es gestattet, mit angemessener Vorankündigung vom Therapeuten zu verlangen, Muster solcher 

Informationsmaterialien zur Prüfung und Genehmigung durch das Unternehmen einzureichen, bevor die Materialien fertig 

gestellt oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wobei eine solche Genehmigung nicht unbillig verweigert 

werden darf. Der Therapeut erklärt sich damit einverstanden, die LSVT-Handelszeichen nur in der Form und auf die Art 

und Weise, wie sie vom Unternehmen genehmigt wurde, zu nutzen und sich an die beigefügten Richtlinien zur Nutzung 

von Handelszeichen (den „Trademark Guidelines“) zu halten. Das Unternehmen bleibt der alleinige Eigentümer 

sämtlicher Rechte an den LSVT-Handelszeichen. Der Therapeut erkennt ausdrücklich an, dass sämtlicher Geschäftswert, 

der sich aus der Nutzung der LSVT-Handelszeichen ergibt, ausschließlich dem Unternehmen zugute kommt. Der 

Therapeut erklärt sich damit einverstanden, dass er bzw. sie die LSVT-Handelszeichen oder jegliche Elemente derselben 

nicht ohne die vorige schriftliche Genehmigung des Unternehmens in jeglicher Form oder für jegliche Güter oder Dienste 

nutzen oder die Nutzung oder Registrierung derselben anfechten wird, außer und in dem Maße, wie dies vertragsgemäß 

vereinbart ist.   

 

4.   Der Therapeut erklärt sich hiermit damit einverstanden, dass er bzw. sie die gesetzlich geschützten oder vertraulichen 

Informationen des Unternehmens keiner Drittpartei gegenüber offen legen wird, mit folgenden Ausnahmen: Dem 

Therapeuten ist es gestattet, in Therapiesitzungen mit Patienten oder potentiellen Patienten des Therapeuten bei der 

Präsentation oder Erklärung der LSVT-Behandlung solchen Patienten gegenüber sämtliche im LSVT-Workshop gelernten 

Informationen nutzen. Spezifische Dokumente oder Teile von Dokumenten dürfen kopiert und Patienten im Verlauf der 

Therapie zur Verfügung gestellt werden, jedoch nur wie vom Unternehmen während oder nach dem LSVT-Workshop 

bezeichnet.  Sämtliche solche vom Therapeuten den Patienten zur Verfügung gestellten Unterlagen müssen den folgenden 

Urheberrechtsvermerk tragen: „Copyright 2009 LSVT Global, INC. Sämtliche Rechte vorbehalten.” Falls das Jahr der 

Erstellung oder ersten Veröffentlichung des Werks, je nachdem, was zuerst eintritt, nicht das Jahr 2009 ist, wird der 

Therapeut die korrekte Jahreszahl einfügen.  

 

5.   Dem Therapeuten ist es untersagt, in Verbindung mit LSVT-Techniken jegliche Materialien einer jeglichen Drittpartei 

gegenüber offen zu legen, eine solche auszubilden, zu lehren oder ihr entsprechende Materialien auszuhändigen, um mit 

dem Unternehmen in Wettbewerb zu treten oder es einer solchen Drittpartei zu ermöglichen, mit dem Unternehmen im 

Angebot von LSVT-Ausbildung und Zertifizierung zu konkurrieren oder Sprach-, Physio- oder Beschäftigungstherapie 

unter Nutzung von LSVT-Techniken auszuüben oder zu lehren. Der Therapeut erklärt sich damit einverstanden, LSVT-

Materialien anderen nicht zur Verfügung zu stellen und/oder zu kopieren, einschließlich mittels anderweitiger 

Kopiertechnologien, elektronischer Fotokopien oder elektronischen Übertragungsarten. (Anmerkung: Allgemeine 

Diskussionen im weitesten Sinne über LSVT-Methoden sind gestattet, solange spezifische Einzelschritte und Details, wie 

sie in gesetzlich geschützten Materialien vorkommen und/oder solche widerspiegeln, vermieden werden. Zudem ist es 

Fakultätsleitern und Leitern von Universitätskliniken von zugelassenen höheren Bildungsanstalten, die formale 

Studiengänge in Verbindung mit Sprach-/Stimmtherapie anbieten (z.B. anerkannt durch ASHA, American Speech-

Language-Hearing Association) gestattet, Informationen zur LSVT-Therapiemethodik im formalen Unterrichts-, Lehr- 

und Forschungsrahmen zur Verfügung zu stellen.)  



6.   Der Therapeut erklärt sich damit einverstanden und erkennt an, dass die hierin enthaltenen Zusicherungen und 

Beschränkungen notwendig sind, um irreparablen Schaden von dem Unternehmen abzuwenden, und dass im Fall jeglicher 

Verletzung oder der angedrohten Verletzung der vorgehenden Bestimmungen durch den Therapeuten das Unternehmen 

berechtigt ist, sollte es dies wünschen, (zusätzlich zu anderen möglicherweise zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln, 

einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, den Anspruch auf eine Entschädigungssumme), bei einem zuständigen 

Gericht ein Verfahren einzuleiten und zu verfolgen, um eine solche Verletzung oder angedrohte Verletzung gerichtlich zu 

untersagen, die spezifische Einhaltung einer solchen Zusicherung oder Beschränkung durchzusetzen oder andere dem 

Unternehmen für eine solche Verletzung oder angedrohte verfügbare Rechtsmittel zu erlangen.   

 

7.   Der Therapeut erkennt an, dass er bzw. sie allein dafür verantwortlich ist, seine bzw. ihre Patienten zu evaluieren und 

zu behandeln und dass das Unternehmen in einer solchen Evaluierung oder Durchführung der Therapiedienste keinerlei 

Rolle oder Verantwortung übernehmen kann. Der Therapeut erklärt sich damit einverstanden, dass das Unternehmen und 

seine Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer in der Entwicklung und Bereitstellung von Ausbildungsworkshops für 

LSVT-Methoden nicht jeden medizinischen/gesundheitlichen Umstand eines individuellen Patienten vorhersehen kann 

und jedem individuellen Patienten eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen wird, derzufolge das Unternehmen und 

seine Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer in der Entwicklung und Bereitstellung von Ausbildungsworkshops für 

Therapeuten nicht jeden medizinischen/gesundheitlichen Umstand eines individuellen Patienten vorhersehen kann. Der 

Therapeut stellt das Unternehmen und seine Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer, Erben und Abtretungsempfänger 

frei und hält dieselben schadlos von rechtlicher Verantwortung, die in jeglicher Weise mit den Therapiediensten in 

Verbindung steht.  

 

8.   Veränderungen oder Modifizierungen dieser Vereinbarung gelten nur in schriftlicher Form mit Unterschrift sämtlicher 

Vertragsparteien; die Parteien erkennen an, dass es sich bei diesem Dokument um die vollständige und endgültige 

Fassung ihrer Vereinbarung handelt.  

 

9.  Die Nichtgeltendmachung einer Verletzung jeglicher der hierin enthaltenen Bestimmungen führt nicht zum Ausschluss 

einer Geltendmachung einer späteren Vertragsverletzung. 

 

10.   Diese Vereinbarung ist bindend für die Parteien, ihren Erben, Nachlassverwaltern,  Vermögensverwaltern, 

Nachfolgern und Abtretungsempfängern. 

 

11.  Der Therapeut hält das Unternehmen, seine Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer, Erben und  

Abtretungsempfänger schadlos von und gegen jegliche und sämtliche Schäden, Bußgelder, Abgaben, Rechtsstreitigkeiten, 

Verfahren, Ansprüchen, Klagen und Klagegegenständen jeglicher Art, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, 

sämtliche Kosten, Gerichtskosten, Verfahrenskosten und angemessenen Anwaltskosten, die sich aus oder in Verbindung 

mit jeglicher Verletzung dieser Vereinbarung ergeben bzw. einer solchen zurechenbar sind.    

 

12.  Die Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit einer jeglichen Bestimmung dieser Vereinbarung hat keinerlei Auswirkung 

auf die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der anderen Bestimmungen dieser Vereinbarung, und  diese Vereinbarung soll in 

sämtlicher Hinsicht so ausgelegt werden, als entfielen derartige ungültige oder undurchsetzbare Vertragsteile. 

 

13.  Diese Vereinbarung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesstaats Colorado und wird denselben gemäß 

ausgelegt.  

 

14.  Diese Vereinbarung kann in zwei (2) oder mehr Ausfertigungen unterzeichnet werden, die jeweils als Original gelten, 

doch zusammen eine (1) Urkunde darstellen. Faxunterschriften sind rechtlich bindend. 

 

Die Vertragsparteien haben diese Vereinbarung zum oben zuerst angegebenen Datum unterzeichnet. 

                         

                                                                                                                                                                                

                 

Workshop-Teilnehmer (Name in Druckbuchstaben)   Workshop-Teilnehmer (Unterschrift)  Datum 

 

      

Unterschrift: LSVT GLOBAL INC 

Offizieller Vertreter der LSVT  


