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1
Vertragsgestaltung

Für Verträge über die Teilnahme an E-Lear-
ning-Lehrgängen gelten die nachfolgenden 
AGB‘s. Mit der Registrierung erklärt sich der 
Nutzer mit den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen von e-Lerncampus einverstanden.

Der Abschluss von Verträgen sowie Änderun-
gen und/oder Ergänzungen, bedürfen der 
Schriftform.

2
Registrierung

Die Angaben zur Registrierung müssen 
wahrheitsgemäß  erfolgen. Die mit * gekenn-
zeichneten Felder sind zwingend auszufüllen. 
Name und Vorname müssen dem realen 
Namen und Vornamen entsprechen, da bei 
erfolgreich absolvierten Lerneinheiten zur 
Erstellung des Zertifikates auf diese Daten 
zurückgegriffen wird.
Sog. „Nicknames“ (Phantasienamen) sind nicht 
gestattet.

Die nachträgliche Namensänderung (Name 
und Vorname) ist online nicht möglich, kann 
aber über den admin@e-lerncampus.de an-
gefordert werden.
Eventuell entstehende Kosten die bei der Um-
wandlung eines Nicknamens in den Realna-
men entstehen, werden in Rechnung gestellt.

Das hinterlegte Passwort muss mindestens 
eine Länge von 6 Zeichen aufweisen und darf 
nicht an Dritte weiter gegeben werden.

e-Lerncampus behält sich vor, ohne Angabe
von Gründen eine Anmeldung zurückzuweisen.

2.1
Login

Die Einwahl in e-Lerncampus wird registriert 
und dokumentiert. Eine Mehrfacheinwahl 
(Login mit denselben Benutzerdaten) ist 
nicht erlaubt und wird von e-Lerncampus 
unterbunden. Wird eine Mehrfacheinwahl 
registriert, erhalten Sie hierüber eine Benach-
richtigung an Ihre Emailadresse, verbunden 
mit der Aufforderung Ihre Benutzerdaten zu 
überprüfen bzw. zu ändern. Um Missbrauch 
zu verhindern, behält sich e-Lerncampus vor, 
im Wiederholungsfall den Zugang zu sperren 
und oder den Nutzer von e-Lerncampus ganz 
auszuschließen.

3
Nutzungsrecht

Alle Inhalte auf e-Lerncampus unterliegen dem 
Urheberrechtsgesetz. Nutzungsrechte werden 
nur übertragen, wenn die Nutzungsrecht-
seinräumung ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart wird. 

Der Teilnehmer ist nicht befugt, Lizenzmate-
rial, das ihm für Schulungszwecke zugänglich 
gemacht wird, zu kopieren oder Dritten zu-
gänglich zu machen.

Lizenzmaterial sind: 
- Datenverarbeitungsprogramme
- Datenbestände (Datenbanken mit 

Inhalten)
- Texte, Grafiken, Animationen, Videos

Podcasts etc.
- Maschinenlesbare Dokumente (doc, pdf 

etc.)

3.1 
Begrenzung des Nutzungsrechtes

Das Nutzungsrecht wird für die gebuchte n Ler-
neinheiten übertragen und endet regulär mit 
- dem erfolgreichem Bestehen aller

dem Seminar / dem Kurs / der Lernein- 
 heit zugeordneten Prüfung(en)
 oder
- der Beendigung des Seminars

Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes kann 
beantragt werden und bedarf der Schriftform.

3.2 
Ausschluss vom Nutzungsrecht

Verstöße gegen diese AGB‘s ziehen den 
Entzug des Nutzungsrechtes nach sich, un-
abhängig davon, ob die Lerninhalte vollendet 
wurden.  Eine Erstattung entrichteter Kosten 
findet in diesem Fall nicht statt.
e-Lerncampus haftet nicht für Ansprüche
von Seiten Dritter (Autoren, Grafiker etc.) die 
aus Verstößen gegen die AGB‘S resultieren. 

4
Inhalte

Alle Informationen dienen ausschließlich 
zur Information der User. Im übrigen ist die 
Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Für Internetseiten Dritter, auf die 

www.e-lerncampus durch Link verweist, tragen 
die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. 
e-Lerncampus ist für den Inhalt von Seiten 
Dritter nicht verantwortlich.

Soweit in e-Lerncampus eine Therapie, die 
Dosierung eines Pharmakons oder eine 
Applikation erwähnt wird, darf der Nutzer 
darauf vertrauen, dass die Autoren große 
Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese 
Angaben dem Wissenstand bei Fertigstellung 
der entsprechenden Lerneinheit entsprechen.

Für Angaben über Dosierungsanweisungen 
und Applikationsformen wird keine Gewähr 
übernommen. Jeder Benutzer ist angehalten, 
durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel 
der verwendeten Präparate und gegebenen-
falls nach Konsultation eines Spezialisten 
festzustellen, ob die in e-Lerncampus gege-
bene Empfehlung für Dosierungen abweicht. 

Jede Maßnahme, jede Übernahme der Daten, 
jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf 
eigene Gefahr des Benutzers.

4.1 
Veränderung der Inhalte

e-Lerncampus behält sich das Recht vor, jeder-
zeit Seminare, Kurse, Lehrgänge, Kapitel  und 
einzelne Beiträge hinzuzufügen, zu ersetzen 
oder zu entfernen.
Änderungen der Struktur oder des didak-
tischen Aufbaus erzeugen kein Recht auf 
Rückerstattung der Teilnahmegebühr (auch 
nicht  von Teilen der Teilnahmegebühr) oder 
sonstiger Aufwendungen.

5
Schriftform und Salvatorische Klausel 

Änderungen und Ergänzungen der in diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ent-
haltenen Bestimmungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäfts-
bedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirk-
samkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
Zwischen der Elearning-Plattform e-Lerncampus - im Folgenden „e-Lerncampus“ genannt - und dem Nutzer von Inhalten des 
e-Lerncampus, im Folgenden „Nutzer“ genannt.


