Allgemeine Nutzungsbedingungen zu der Lernplattform und
zu den Online Trainingsmodulen
  
  
  
1.   Allgemeines
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der intus³
Lernplattform Schule (im Folgenden auch als „Lernplattform“ bezeichnet) mit
den
Online-Trainingsmodulen
„Kollegiales
Teamtraining“
und
„Individualversion“ der Marke intus³ der Helga Breuninger Stiftung GmbH (im
Folgenden auch als „Online Trainingsmodule“ bezeichnet).
2.   Nutzungsrechte
1.  

Die auf der Lernplattform und in den Online Trainingsmodulen verfügbaren
Inhalte, insbesondere die Texte, Grafiken, Filme, Marken, Titel und Fotos,
und auch die verwendeten Computerprogramme sind urheberrechtlich oder
durch sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Inhaberin der zum
Zwecke der vertragsgemäßen Zurverfügungstellung der Lernplattform und
der Online Trainingsmodule erforderlichen Nutzungsrechte ist die Helga
Breuninger Stiftung GmbH. Die Zusammenstellung der Inhalte als solche ist
geschützt als Datenbank oder Datenbankwerk im Sinne der §§ 4 Abs. 2, 87a
Abs. 1 UrhG. Sie sind verpflichtet, die bestehenden Rechte zu beachten und
diese nicht zu verletzen und die Lernplattform und die Online Trainingsmodule
sowie die darauf enthaltenen Inhalte, insbesondere die Computerprogramme,
Texte, Grafiken, Filme, Marken, Titel und Fotos nur im Rahmen dieser
Nutzungsbedingungen bestimmungsgemäß zu nutzen.

2.  

Sie verfügen nur über das einfache Recht, die angebotenen StreamingInhalte befristet auf den mit der Universität Potsdam vertraglich
vereinbarten Zeitraum und für den vertraglich vereinbarten Zweck im
Wege des Streamings online abzurufen und die Funktionalitäten zu nutzen,
nicht aber das Recht, diese Inhalte dauerhaft zu speichern, zu vervielfältigen
und zu verbreiten. Insbesondere das lokale Ablegen von Streaming-Inhalten,
das Kopieren, das Mitschneiden mit Capture-Software etc. ist untersagt.
Ferner ist es unzulässig, Streaming-Inhalte weiterzugeben oder Dritten
zugänglich zu machen, sie zu bearbeiten und Dritten Rechte an den Inhalten
einzuräumen.

3.  

Die Inhalte dürfen Sie abgesehen von der erlaubten Nutzung nach Ziffer 2
weder körperlich noch elektronisch/digital, weder insgesamt noch
auszugsweise herunterladen oder vervielfältigen oder verbreiten, Dritten
öffentlich zugänglich machen, öffentlich vorführen oder wiedergeben. Die
Einräumung und Weiterübertragung von Rechten an Dritte, sei es dauerhaft
oder zeitweise, entgeltlich oder unentgeltlich ist ohne unsere schriftliche
Zustimmung untersagt. Dies gilt auch für die Anleitungen zu den Produkten
und sonstige gedruckte Materialien. Eine Bearbeitung und Nutzung von
Bearbeitungen in jeglicher Form ist ohne unsere Zustimmung verboten. Die
zwingenden Ausnahmen des Urheberrechtsgesetzes bleiben unberührt.

3.   Kopierschutz, Pflichten der Anwender und Ausschluss von der Nutzung
1.   Wir sind berechtigt, alle bereitgestellten Inhalte mit einer Kodierung oder
Verschlüsselung zu versehen, um eine unautorisierte Nutzung zu verhindern.
Ihnen ist es untersagt, diese Kodierungen und/oder Verschlüsselungen zu
beseitigen.
Wir
sind
berechtigt,
die
Kodierungsund/oder
Verschlüsselungstechnik nach dem Stand der technischen Entwicklung und
im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit weiterzuentwickeln.
2.   Sie sind verpflichtet,
(1)   die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen zu beachten,
(2)   alles zu unterlassen, was den ordnungsgemäßen Betrieb der
Lernplattform und der Online Trainingsmodule stört,
(3)   ausschließlich mit den Kennungen zu arbeiten, deren Nutzung Ihnen im
Rahmen der der Lernplattform und der Online Trainingsmodule gestattet
wurde,
(4)   die bei der Registrierung als erforderlich gekennzeichneten Angaben und
personenbezogenen Daten sachlich richtig und wahrheitsgemäß
anzugeben und während der Laufzeit des Vertrages aktuell zu halten.
Etwaige Änderungen sind unverzüglich zu aktualisieren. Die Benutzung
der Lernplattform und der Online Trainingsmodule unter einem
Pseudonym ist nicht gestattet,
(5)   das Nutzerkonto nicht auf Dritte zu übertragen und dafür Sorge zu tragen,
dass die Ihnen zugeteilten Kennungen, insbesondere Passwort und
Benutzername vor dem Zugriff durch Dritte geschützt aufbewahrt werden
und nicht zur Kenntnis unberechtigter Dritter gelangen, diese geheim zu
halten und die unberechtigte Nutzung durch Dritte zu verhindern.
Insbesondere dürfen Benutzername und Passwort nicht an Dritte, auch
nicht an Ehe- und Lebenspartner, Verwandte, Freunde und Kollegen
weitergegeben werden. Soweit Anlass besteht, Kenntnisnahme durch
Dritte zu vermuten, müssen die Zugangsdaten unverzüglich geändert
werden und der mögliche Missbrauch muss uns unverzüglich gemeldet
werden. Werden unter einer Zugangskennung dreimal hintereinander
falsche Zugangsdaten eingegeben, wird die Verbindung unterbrochen, bis
der jeweilige Anwender sich gemeldet hat, seine alten Zugangsdaten
gelöscht und neue Zugangsdaten zur Verfügung gestellt wurden.
3.   Weiterhin ist Ihnen jede Nutzung verboten, die
(1)   gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstößt,
(2)   Rechte Dritter verletzt, insbesondere gewerbliche Schutzrechte (Marken,
Patente,
etc.),
Urheberund
Leistungsschutzrechte
oder
Persönlichkeitsrechte,
(3)   durch Maßnahmen erfolgt, die geeignet sind, den Betrieb der
Lernplattform und der Online Trainingsmodule einzuschränken oder zu
unterbrechen, oder die eine unverhältnismäßige Belastung der
Infrastruktur bewirken können,
(4)   durch den Austausch oder die Bekanntgabe von Zugangsdaten erfolgt,
(5)   durch Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen, Unterdrücken, Verändern
oder Abfangen fremder Daten erfolgt,
(6)   durch Verbreiten von Viren und anderer Schadsoftware, die
Informationen, Dateien oder Programme enthalten, die dazu gedacht
oder geeignet sind, Computersoft oder -Hardware zu schädigen, zu stören
oder in deren Funktion zu beeinträchtigen, erfolgt.

4.  

Um sämtliche Funktionalitäten und Angebote der Lernplattform und der
Online Trainingsmodule insbesondere auf Ihren – auch mobilen – Endgeräten,
unbeeinträchtigt und vollständig nutzen zu können, müssen Sie sich an die
technischen Hinweise und Empfehlungen, die von uns gegeben werden,
halten. Dies gilt bspw. hinsichtlich der aktuellen Browsersoftware oder
Sicherheitseinstellungen des Browsers und Schutzmechanismen zur Abwehr
von Schadsoftware.

4.  
1.  

Sanktionen, insbesondere Sperrung und außerordentliche Kündigung
Wir können folgende Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass Sie gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder diese
Nutzungsbedingungen verletzen oder wenn wir ein sonstiges berechtigtes
Interesse haben, insbesondere zum Schutz unserer Anwender oder
Vertragspartner vor betrügerischen Aktivitäten:
(1)   Verwarnung
(2)   Einschränkung der Nutzung unserer Dienste
(3)   Vorläufige Sperrung
(4)   Endgültige Sperrung
Bei der Wahl einer Maßnahme berücksichtigen wir die berechtigten Interessen
unserer betroffenen Anwender und Vertragspartner, insbesondere auch, ob
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass unser Anwender oder Vertragspartner
den Verstoß nicht verschuldet hat.
Bei
schweren
und/oder
fortgesetzten
Verstößen
gegen
diese
Nutzungsbedingungen können wir Sie zeitweise oder auf Dauer von der
Nutzung Lernplattform und der Online Trainingsmodule ausschließen und
Ihren Zugang zu der Lernplattform und den Online Trainingsmodulen bis zur
Aufklärung des Sachverhalts und Abstellung des Missbrauchs sperren. Ihrem
zeitweisen oder dauerhaften Ausschluss muss grundsätzlich die
Aufforderung, das beanstandete Verhalten zu unterlassen, vorausgehen. Erst
dann, wenn Sie Ihr Verhalten daraufhin nicht erkennbar ändern, kann der
Ausschluss ausgesprochen werden. Bereits ausgeschlossene Anwender
können wieder zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass das
missbräuchliche Verhalten in Zukunft unterlassen wird. Sofern Sie den
Verstoß zu vertreten haben, haften Sie für den dadurch entstehenden
Schaden.
Wir können Sie endgültig von der Nutzung der Lernplattform und der Online
Trainingsmodule ausschließen (endgültige Sperrung), wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. Ein solcher ist insbesondere dann gegeben, wenn
a.  dies zur Wahrung der Interessen der anderen Anwender oder unserer
Vertragspartner geboten ist,
b.  Sie falsche Kontaktdaten angegeben haben,
c.   Sie Ihr Nutzerkonto übertragen oder Dritten hierzu Zugang gewähren,
d.  Sie andere Anwender, unsere Vertragspartner oder uns selbst in
erheblichem Maße schädigen,
e.  Sie wiederholt gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen haben.
Sobald ein Anwender gesperrt wurde, darf der Anwender die Lernplattform
und die Online Trainingsmodule auch mit anderen Anwenderkonten nicht
mehr nutzen und sich nicht erneut registrieren. Wir werden den Anwender
nach unserer Prüfung davon in Kenntnis setzen, ob ein endgültiger Ausschluss
erfolgen muss oder neue Zugangsdaten zur Verfügung gestellt werden.
Nachdem ein Anwender endgültig gesperrt wurde, besteht kein Anspruch auf
Wiederherstellung des gesperrten Anwenderkontos

2.  

3.  

4.  

5.  

5.   Haftung
Wir weisen darauf hin, dass eine vertrags- oder rechtswidrige Nutzung oder die
Verletzung von Rechten Dritter Unterlassungs-, Schadensersatz-, Auskunfts- und
Beseitigungsansprüche auslösen kann.
(Stand der Allgemeinen Nutzungsbedingungen: Oktober 2020)
  

