Nutzungsvereinbarung
Stand: 14.05.2020
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Nutzungsvereinbarung gilt für die Nutzung der E-Learningplattform, also
das Erheben, Verarbeiten und Nutzen personenbezogener Daten für Aus-, Fortund Weiterbildungen der Augusta Akademie – Ev. Stiftung Augusta sowie der Firma
Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH innerhalb der 52-Wochen-Therapie . Die/der
Verantwortliche darf aufgrund dieser Nutzungsbedingungen personenbezogene
Daten der Nutzer nicht für andere als die in (1) genannten Zwecke verwenden.
§ 2 Anmeldung
(1) Die Teilnehmer werden mittels Vor- und Nachnamen und einer fiktiven
Emailadresse auf der Lernplattform angelegt. Nach Erstlogin müssen/können
sie ihre Emaildresse selbstständig in ihrem Nutzerprofil hinterlegen, um
Ankündigungen und Informationen erhalten zu können.
(2) Bei jedem Nutzugsbeginn ist für das Login die Benutzerkennung und ein
persönliches Passwort erforderlich, die nicht weitergegeben werden dürfen.
(3) Die Erstanmeldung erfolgt mittels Benutzerkennung und einem
Erstregistrierungspasswort, dass den Nutzern separat mitgeteilt wird.
§ 3 Urheberrecht
(1) Alle Urheberrechte an den Inhalten verbleiben bei den jeweiligen Autorinnen
und Autoren. Eine Vervielfältigung und Weitergabe der Inhalte ist nicht gestattet.
(2) Die Nutzung der Inhalte ist nur für den privaten persönlichen Gebrauch
gestattet. Jede darüber hinaus gehende Nutzung bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Augusta Akademie – Ev. Stiftung Augusta oder des
Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH; dies gilt insbesondere für die gewerbliche und
private Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung oder Speicherung von
Informationen oder Daten, insbesondere von Texten, Textteilen und Bildmaterial.
(3) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Grenzen des Urheberrechts und/oder der
sonstigen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften.
(4) Der Nutzer verpflichtet sich zudem das Zugänglichmachen der Inhalte für nicht
zugangsberechtigte Dritte (z. B. durch die Weitergabe des persönlichen
Passwortes) zu verhindern. Er übernimmt die volle Verantwortung für alles, was
über seinen persönlichen Zugang geschieht.
§ 4 Datenschutz
(1) Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt, um dem Nutzer den
Zugang zu den Inhalten zu ermöglichen und erfolgt für die Dauer der Nutzung.
(2) Bei der Nutzung ist für alle Teilnehmer erkennbar, wer sich zeitgleich auf der
Lernplattform befindet („Aktive Benutzer“ – Anzeige). Über die Veröffentlichung des
Namens und des Benutzernamens hinausgehende Daten bestimmt der Nutzer im

persönlichen Profil selbst.
(3) Der Nutzer erklärt sich des Weiteren damit einverstanden, dass die Daten über
die Nutzungsdauer hinaus gespeichert werden dürfen, wenn dies in ausschließlich
anonymisierter Form geschieht und die Informationen nur zu wissenschaftlichen
Zwecken, z. B. zur Kursevaluation, zur Erstellung von Nutzerstatistiken etc.
verwendet werden.
(4) Der Nutzer erklärt sich bereit, dass die im Rahmen dieser
Nutzungsvereinbarung erhobenen Daten durch die Augusta Akademie –
Ev.Stiftung Augusta für Aus-, Fort- und Weiterbildungen sowie durch die Firma
Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH innerhalb der 52-Wochen-Therapie verarbeitet
werden. Eine Weitergabe persönlicher Daten an Dritte findet nicht statt, es sei denn
es ist ausdrücklicher Wunsch des Nutzers (z. B. Lernergebnisse und -erfolge für
weitergehende Bildungs- oder Berufsmaßnahmen).
(5) Der Nutzer kann jederzeit ohne Angaben von Gründen seiner Einwilligung
widersprechen und das Benutzerkonto auflösen.
(6) Als weiteres Kommunikationsmedium bedient sich die Augusta Akademie – Ev.
Stiftung Augusta und das Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH eines eigens hierfür
angemietetem Servers, der durch die Firma Inccas mit dem Firmensitz in Bochum
gemietet und betreut wird. Hierüber wird eine Livekommunikation in den jeweiligen
Kursräumen ermöglicht. Das verwendete Kommunikations-Tool Namens Big-bluebutton, wird auf einem in Deutschland gehosteten Server betrieben (Bare metal
BigBlueButton-Server). Durch den Einsatz dieses sogenannten Bare metal Servers
kann eine 100 % Sicherheit Ihrer Daten gemäß der aktuell gültigen Fassung der
DSGVO gewährleistet werden.
(7) Mit der Nutzung von Moodle werden zwei Cookies auf dem genutzten Computer
gespeichert. Die Nutzer können Moodle nur verwenden, wenn sie in ihrem Browser
Cookies zumindest temporär zulassen. Diese Cookies („MoodleSession“ und
„MoodleSessionTest“) sind notwendig um den Zugriff auf alle Seiten nach dem
Login zu ermöglichen und werden nach dem Schließen Ihres Browsers gelöscht.
§ 5 Pflichten des Nutzers
(1) Einhaltung geltender Rechtsvorschriften: Der Nutzer verpflichtet sich, nicht
gegen geltende Rechtsvorschriften, insbesondere die Bestimmungen zum
Urheberrecht und Datenschutz zu verstoßen.
(2) Er verpflichtet sich insbesondere dazu, dass
- von ihm verbreitete Inhalte keine Rechte Dritter (wie Urheberrechte, Patent- und
Markenrechte) verletzen;
- die geltenden Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen beachtet werden;
- keine rassistischen, pornografischen, obszönen, beleidigenden oder für
Minderjährige ungeeigneten Inhalte verbreitet werden.
(3) Die Augusta Akademie sowie das Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH sind
berechtigt, insbesondere Beiträge zu löschen, die aufgrund ihrer Sprachwahl oder
ihres Inhaltes nicht den Regeln der fairen Diskussion und den guten Sitten
entsprechen bzw. nicht ausreichend Rücksicht auf die Belange anderer Teilnehmer
nehmen. Maßgeblich für die Einstufung der Beiträge ist hierbei die Einschätzung
der von der Augusta Akademie sowie das Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH

benannten Administratoren. Die Augusta Akademie und das Adipositas-ZentrumBochum GmbH untersagen hiermit ausdrücklich insbesondere die Einstellung von
rassistischen, pornografischen, obszönen, menschenverachtenden und gegen die
guten Sitten verstoßenden Beiträgen.
(4) Zugangsdaten und Passwort: Der Nutzer verpflichtet sich, sämtliche ihm
zugeteilte Zugangsdaten geheim zu halten und nicht weiterzugeben.
(5) Jeder Nutzer trägt die Verantwortung für sämtliche Aktivitäten, die unter seinem
Passwort erfolgen. Bei einem Missbrauch oder Verlust oder einem entsprechenden
Verdacht ist dies der Augusta Akademie oder dem Adipositas-Zentrum-Bochum
GmbH unverzüglich unter der Adresse: Augusta Akademie, Dr.-C.-Otto-Straße 27,
44879 Bochum oder Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH, Dr.-C.-Otto-Straße 27,
44879 Bochum mitzuteilen. Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung der
Leistungen und Inhalte der Augusta Akademie sowie des Adipositas-ZentrumBochum GmbH sind ebenfalls unverzüglich unter o. g. Adresse anzuzeigen. Die
Augusta Akademie sowie das Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH sind berechtigt
den Zugang zu sperren, wenn durch Verschulden des Nutzers ein Missbrauch der
Zugangsdaten, z. B. durch Weitergabe an Dritte oder andere Nutzer, erfolgt.
(6) Die Nutzer dürfen die ihnen zur Verfügung gestellten Daten über diese
Lernplattform ausschließlich zum Zwecke des jeweiligen Kurses nutzen. Sie
verpflichten sich diese streng vertraulich zu behandeln und sie nicht ohne die
schriftliche Einwilligung der Betroffenen an Dritte weiterzugeben.
(7) Die Lernplattform ist ausschließlich für die Durchführung von Kursen der
Augusta Akademie sowie des Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH zulässig. Jede
anderweitige Nutzung im Sinne von z.B. privater und/oder gewerblicher Nutzung ist
nicht zulässig.
§ 6 Haftungssauschluss
(1) Haftung für Links. Die Augusta Akademie sowie das Adipositas-ZentrumBochum GmbH übernehmen für die Inhalte aus verlinkten Webseiten keine
Verantwortung. In keinem Fall ist die Augusta Akademie oder das AdipositasZentrum-Bochum GmbH verantwortlich für die Inhalte von Webseiten, die auf die
Internet-Seiten der Lernplattform verweisen. Die Augusta Akademie sowie das
Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH sind auch nicht in der Lage, Verweise auf ihre
Webseiten festzustellen oder zu überprüfen.
(2) Haftung für fremde Inhalte: Bei Inhalten von Privatpersonen (insbesondere in
Diskussionsforen und Chats) stellt die Webseite lediglich das Medium technisch
zur Verfügung.
Solche Inhalte, die dem Nutzer von Dritten zugänglich gemacht werden, sind
Informationen des entsprechenden Autors oder Verbreiters und nicht solche der
Augusta Akademie oder des Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH. Die Augusta
Akademie sowie das Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH sind deshalb für die
Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte unter keinen Umständen
verantwortlich. Insbesondere ist die Augusta Akademie oder das AdipositasZentrum-Bochum GmbH nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer
dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
(3) Die Augusta Akademie und das Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH haben
ferner keinen Einfluss darauf, wie die hier angebotenen Inhalte vom Nutzer

verwendet werden und kann daher für entstandene Schäden, entgangene Vorteile
oder sonstige mittelbare oder unmittelbare Folgen, welche aus der Nutzung der
hier angebotenen Inhalte entstehen, nicht haftbar gemacht werden.
(4) Trotz regelmäßiger Datensicherungsmaßnahmen kann keine Gewähr für
eingegebene Daten und Arbeitsergebnisse der Nutzer übernommen werden. Eine
Haftung für Datenverluste ist daher ausgeschlossen.
(5) Die Augusta Akademie sowie das Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH schließen
jegliche Haftung wegen technischer oder sonstiger Störungen aus.
(6) Bei einem schuldhaften Verstoß der Nutzer gegen gesetzliche oder betriebliche
Pflichten oder die aus dieser Nutzungsvereinbarung dargelegten Pflichten haftet
der Nutzer nach den gesetzlichen Vorschriften.
§ 7 Sonstiges
(1) Anwendbar ist ausschließlich geltendes Recht.
(2) Diese Nutzungsvereinbarung ist online von der Anmeldeseite aus zugänglich.
Sie kann jederzeit von der Augusta Akademie oder dem Adipositas-ZentrumBochum GmbH geändert werden, sofern dies sachlich begründet ist.
(3) Mit der Zustimmung zu dieser Nutzungsvereinbarung erkennt der Nutzer die
Gültigkeit jeder Einzelbestimmung für sich an, die Gültigkeit einer jeden
Einzelbestimmung wird nicht durch die Gültigkeit anderer Einzelbestimmungen
beeinflusst.
(4) Änderungen treten mit der Online-Publizierung in Kraft. Durch den fortgesetzten
Gebrauch der Lernplattform stimmt der Nutzer der geänderten Vereinbarung zu.
(5) Informationen zum Datenschutz können jederzeit unter www.akademieelearning.de/datenschutz abgerufen oder in schriftlicher Form bei der Augusta
Akademie oder dem Adipositas-Zentrum-Bochum GmbH erneut angefordert
werden.
(6) Die Kommunikation mit der Lernplattform erfolgt über eine gesicherte
Verbindung.
(7) Die Kursräume sind vor ihrer Indizierung durch Suchmaschinen geschützt.
Bochum, 14.05.2020

