Nutzungsbedingungen
E-Learning-Plattform
der
Klinischen
Forschung des DZNE (DECLARE)
Die webbasierte E-Learning-Plattform der Klinischen Forschung des DZNE (DECLARE) wird von der
Klinischen Forschungsplattform des DZNE betrieben.
§ 1 Gegenstand der Nutzung
(1) Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der E-Learning-Plattform der Klinischen
Forschung des DZNE (DECLARE).
(2) Das DZNE ist berechtigt diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Zudem ist das DZNE
berechtigt, einzelnen Nutzern die Nutzung zu untersagen. Für diese Fälle muss das DZNE den
jeweils betroffenen Nutzer rechtzeitig über die Änderung bzw. die Aufhebung der
Nutzungsberechtigung in geeigneter Form unterrichten.
(3) Die DECLARE zugrunde liegende ILIAS-Software ist eine Open-Source-Software, die unter der
General Public Licence (GPL) veröffentlicht wurde.
§ 2 Nutzungskreis und Leistungen
(1) Berechtigt zur unentgeltlichen Nutzung gemäß diesen Nutzungsbedingungen sind
ausschließlich registrierte Nutzer. Zur Registrierung berechtigt sind ausschließlich Mitarbeiter
des DZNE und seiner Kooperationspartner sowie Mitarbeiter akademischer Partner des DZNE
(dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf z.B. Mitglieder von SCA und ARCA Global und
ERN-RND)1.
(2) Der Nutzer muss für die Registrierung die Nutzung bei der Klinischen Forschungsplattform
(CRP) des DZNE beantragen. Hierbei übermittelt er alle im Antragsformular erforderlichen
Daten an das Qualitätsmanagement der CRP unter quality-management-kf@dzne.de.
(3) Der Vertrag kommt nach der Einrichtung eines Zugangs mit Zustimmung zu diesen
Nutzungsbedingungen im Rahmen des ersten Logins zustande. Der Nutzer sichert mit seiner
Zustimmung zu, dass die von ihm gemachten Angaben über seine Person und sonstige
vertragsrelevante Umstände vollständig und richtig sind.
(4) Der Nutzer darf die Inhalte in der vorgesehenen Art und Weise nutzen. Das DZNE bleibt zu
jeder Zeit Eigentümer sämtlicher Inhalte in DECLARE.
(5) Das DZNE gewährleistet keine permanente und fehlerfreie Funktionalität von DECLARE. Das
DZNE behält sich vor, den Betrieb z.B. für Wartungsarbeiten zu unterbrechen. Das DZNE
behält sich vor, jederzeit Änderungen und Updates vorzunehmen oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Verfügbarkeit
von DECLARE zeitweise oder endgültig einzustellen.
§ 4 Pflichten des Nutzers
(1) Der Nutzer darf mit Form, Inhalt und Zweck seiner Nutzung nicht gegen das Gesetz, gegen
Rechte Dritter sowie gegen die guten Sitten und die gute wissenschaftliche Praxis verstoßen.
(2) Der Nutzer darf keine Änderungen an den Schulungsinhalten vornehmen, er verpflichtet sich,
Inhalte nicht zu kopieren und weiterzuverwenden. Eine kommerzielle Weiterverwendung der
Schulungsinhalte und einzelner Elemente ist untersagt.
1

siehe http://ataxia-global-initiatives.net/sca-global/, http://ataxia-global-initiatives.net/arca-global/ und
http://www.ern-rnd.eu/
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(3) Der Nutzer darf Dritten keinen Zugang zu DECLARE über seinen Account ermöglichen. Nur
der Nutzer selbst ist zur Nutzung über seinen eigenen Account berechtigt. Er hat dafür Sorge
zu tragen, dass seine Zugangsdaten für Dritte nicht zugänglich sind.
(4) Die Inhalte auf die der Nutzer Zugriff erhält, hat der Nutzer vertraulich zu behandeln.
(5) Den Nutzern ist es untersagt, Verfahren durchzuführen, die geeignet sind, die Identität von
Probanden, die in Schulungsvideos gezeigt werden, abzuleiten.
(6) Verstößt der Nutzer gegen seine Nutzungspflichten, haftet er gegenüber dem DZNE für die
daraus resultierenden Schäden.
§ 5 Schulungsnachweis
(1) Nach erfolgreicher Absolvierung von Schulungen stellt das DZNE dem jeweiligen Nutzer einen
Schulungsnachweis aus. Bei dem Schulungsnachweis handelt es sich um eine
Teilnahmebestätigung, die darüber hinaus keinerlei besondere Qualifikation zertifiziert.
§ 6 Haftung
(1) Für Inhalte, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird (Links) und die außerhalb des
Einflussbereiches des DZNE liegen, wird keine Verantwortung übernommen.
(2) Es wird keine Gewähr für die Aktualität und Vollständigkeit der auf der Lernplattform
bereitgestellten Inhalte übernommen.
(3) Haftungsansprüche gegen die Autorinnen und Autoren und die Betreiber der Lernplattform,
die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Inhalte bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Inhalte verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Jede Nutzung
erfolgt auf eigenes Risiko.
(4) Das DZNE haftet dem Nutzer insoweit nur für Schäden die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen.
(5) Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit oder Verletzungen des Produkthaftungsgesetzes. Insoweit bleibt die
gesetzliche Haftung unberührt.
(6) Die vorstehenden Haftungseinschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen der
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des DZNE.
§ 7 Datenschutz
(1) Sämtliche personenbezogene Daten, die sich aus den Inhalten der Plattform DELCARE
ergeben
sind
ausschließlich
im
zulässigen
Rahmen
der
Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) zu behandeln.
(2) Die Nutzer verpflichten sich zu der Einhaltung der EU-DSGVO.
(3) Nähere Informationen zum Datenschutz und zu den im Rahmen der Nutzung von DECLARE
erfassten Daten können nachgelesenen werden unter: www.dzne.de/datenschutz
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