Besondere Geschäftsbedingungen
für die Teilnahme am
Dialogpartnerinnen-Programm
§ 1 Grundlagen
Die Besonderen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „BesGB“ genannt) der
mediageno Verlags GmbH (nachfolgend „mediageno“ genannt) gelten ausschließlich für Vertragsverhältnisse mit Kunden im Rahmen des mediageno-Angebotes „Dialogpartnerinnen-Programm“ (nachfolgend „Programm“ genannt).
Die BesGB ergänzen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wobei diese BesGB vorrangig gelten, wenn sie von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abweichen.
Eine am Programm teilnehmende Medizinische Fachangestellte (MFA) wird
nachfolgend als „Dialogpartnerin“ bezeichnet. Wenn die Dialogpartnerin nicht
der Kunde selbst ist, also beispielsweise eine teilnehmende MFA durch Arzt
oder Ärztin angemeldet wurde, ist der/die Anmeldende verpflichtet, die Dialogpartnerin über die Inhalte der BesGB aufzuklären und hat dafür Sorge zu tragen,
dass die Dialogpartnerin sich im internen Bereich gemäß den vorliegenden Bedingungen verhält.

§ 4 Laufzeit des Vertrages und Kündigung
1

Grundsätzlich wird das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr. Die Teilnahme am Programm verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens vier Wochen vor Ende der Laufzeit eine schriftliche Kündigung eingegangen ist.

2

mediageno ist in besonderen Gründen zur vorzeitigen Kündigung des
Vertrages berechtigt. Besondere Gründe können z.B. sein: grobe Vertragsverletzung durch die Dialogpartnerin, sittenwidriges Benehmen in Forum
oder Chat, Einstellen anstößiger oder rechtsradikaler Texte und/oder Bilder. Eine Rückerstattung des Jahresbeitrags erfolgt bei Kündigung aus
besonderem Grund weder ganz noch anteilig.

3

Bei Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien ist mediageno des Weiteren
berechtigt, den Zugang befristet zu sperren. Dies gilt auch, wenn die Dialogpartnerin/der Kunde sich in Zahlungsverzug befindet.

4

mediageno gewährleistet eine dem jeweils üblichen technischen Standard entsprechende Verfügbarkeit der Daten. Daten und Dienste können
ohne Verschulden von mediageno auch einmal nicht verfügbar sein. Ursächlich dafür können beispielsweise Soft- und Hardware, Firewall oder
Zugangsbandbreite der Dialogpartnerin sein, aber auch temporäre Störungen der Server oder der Kommunikationsnetze. Eine Kündigung oder
Minderung ist aus diesen Gründen nicht möglich, es sei denn die Störung
liegt im Verantwortungsbereich von mediageno und dauert durchgehend
mehr als 7 Werktage an.

5

Nach Kündigung ist mediageno berechtigt, das Benutzerkonto mit den
persönlichen Daten im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen gespeichert zu halten oder zu löschen.

6

Im Falle der dauerhaften Diensteinstellung durch mediageno gilt der Vertrag als beendet. Einer gesonderten Kündigungserklärung bedarf es hierzu nicht.

§ 2 Gegenstand und Umfang des Angebotes
mediageno betreibt unter der Domain „dialogpartnerinnen.de“ ein OnlinePortal. Der Schwerpunkt des Portals liegt auf der Vermittlung von Wissen in
Form von Online-Nachrichten, Online-Mitteilungen, Online-Wissensdatenbank
und Online-Lehrangeboten für Medizinische Fachangestellte. Eine Erweiterung
oder anderweitige Veränderungen des Angebots sind jederzeit möglich. mediageno ist nicht verpflichtet, das gesamte Angebot jederzeit dauerhaft oder
mangelfrei zur Verfügung zu stellen.
Das Herunterladen oder der sonstige Erhalt von Inhalten im Zusammenhang
mit den Leistungen von mediageno erfolgt auf Risiko der Dialogpartnerin. mediageno übernimmt keine Gewährleistung für Nutzbarkeit, Mangelfreiheit, den
Schutz vor Verlust von Daten oder sonstigen Schäden, die aufgrund des Herunterladens von Inhalten oder sonstiger Transaktionen, die im Zusammenhang
mit Seiten von mediageno erfolgen, insbesondere auch dann nicht, wenn es
sich um Inhalte handelt, die eine andere Dialogpartnerin zur Verfügung gestellt
hat. Sämtliche Leistungen, die die Dialogpartnerin im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Vertrag in Anspruch nimmt, erfolgen auf eigenes Risiko der Dialogpartnerin.
Die Dialogpartnerin erklärt sich damit einverstanden, Nachrichten und Informationen auch über den Account, den mediageno im persönlichen Bereich des
Kunden eingerichtet hat, von mediageno zu erhalten.

§ 3 Registrierung und Anmeldung
Die Nutzung des Portals als Dialogpartnerin setzt die vollständige Anmeldung
und bestätigte Registrierung voraus. Ein Anspruch auf die Bestätigung der Registrierung und die Zulassung zur Portalnutzung besteht nicht. mediageno ist
berechtigt, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen bzw. das
Dialogpartnerinnnen-Profil auf dem Portal wieder zu löschen, wenn die Registrierung nicht innerhalb von drei Monaten durch Einreichen des Anmeldebogens und Zahlungseingang abgeschlossen wurde.
Zur erfolgreichen Anmeldung zum Programm muss ein Interessent folgende
Schritte durchführen:

•
•
•

Registrierung im Portal
Ausfüllen des per E-Mail zugestellten Anmeldeformulars mit Angabe der
Bankverbindung zur Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens.
Überstellen des Formulars an mediageno per Fax, Brief oder PDF-E-MailAnhang.

Der Zugang zum Portal wird zeitnah nach Eingang des Anmeldeformulars bei
mediageno gewährt.
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§ 5 Pflichten der Dialogpartnerin
1

Die angebotenen Inhalte dürfen, gleich ob es sich um Teilnehmer- oder
Bildungsinhalte handelt, von der Dialogpartnerin ausschließlich zu privaten Zwecken sowie auch zur internen Nutzung am Arbeitsplatz verwendet
werden. Zu anderen Zwecken dürfen die Inhalte ohne schriftliche Einwilligung von mediageno nicht kopiert, genutzt oder an Dritte weitergegeben
werden. Die Inhalte dürfen insbesondere nicht benutzt werden, um entgeltliche oder geldwerte Leistungen anzubieten oder zu verlangen

2

Die Dialogpartnerin ist verpflichtet, ihre Zugangsdaten (Benutzername,
Passwort) geheim zu halten und Dritten keinen Zugang zu ihrem Konto zu
ermöglichen. Eine Übertragung des Kontos auf Dritte ist nicht zulässig.

3

Die Dialogpartnerin verpflichtet sich, E-Mails und andere Nachrichten vertraulich zu behandeln und diese nicht ohne Zustimmung des Verfassers
Dritten zugänglich zu machen. Gleiches gilt für persönliche Daten wie Namen, Telefon- und Faxnummern, Wohn- und E-Mail-Adressen und andere
Daten, die der Dialogpartnerin durch Besuch des internen Seitenbereiches ggf. bekannt werden.

10

Bei Verstoß gegen rechtliche bzw. urheberrechtliche Bestimmungen und
Gepflogenheiten kann mediageno an Themen und Beiträgen der Dialogpartnerin Änderungen und Löschungen vornehmen sowie diese zur weiteren Bearbeitung schließen.

11

Wenn die Dialogpartnerin Inhalte im internen Bereich einstellt, erteilt
sie damit sowohl mediageno als auch den anderen zum Programm angemeldeten Dialogpartnerinnen die Genehmigung, auf diese Inhalte
zuzugreifen und diese im Rahmen der BesGB so zu nutzen, wie auch die
mediageno-Inhalte genutzt werden können. Insofern gewährt die Dialogpartnerin allen Programm-Teilnehmern das gebührenfreie, unbefristete,
unwiderrufliche und nicht ausschließliche Recht, einschließlich des Rechts
zur Gewährung von Unterlizenzen, diese Inhalte (ganz oder teilweise) zu
nutzen, zu vervielfältigen, zu modifizieren, anzupassen und zu bearbeiten,
sofern diese Maßnahmen dem Zweck der privaten Verwendung dienlich
sind oder zur Verwendung des Materials am Arbeitsplatz dienen.

12

Falls die Dialogpartnerin nicht Inhaberin der genannten Rechte ist, gewährleistet sie, dass der Inhaber der Rechte sich mit der Übertragung gemäß den vorstehenden Regelungen einverstanden erklärt hat.

4

Die Dialogpartnerin erklärt sich damit einverstanden, dass ihre persönlichen Daten von anderen angemeldeten Dialogpartnerinnen eingesehen
werden können.

§ 6 Datenschutz

5

Die Dialogpartnerin verpflichtet sich, keine Daten zu übermitteln, die Viren, trojanische Pferde oder andere Schadprogramme enthalten, die geeignet sind, Schäden an Hard- oder Software Dritter herbeizuführen.

§ 7 Sonstiges

6

Der Dialogpartnerin verpflichtet sich, keine Spam-Nachrichten über die
Dienste der Website zu versenden oder anderweitig im internen Bereich
zur Verfügung zu stellen.

7

Das Urheberrecht schützt das Recht des Urhebers an seinen Werken. Es
berücksichtigt wirtschaftliche Interessen und Ideale des Urhebers am
Werk. Die Dialogpartnerin darf daher niemals Texte veröffentlichen, deren
Urheber sie nicht selber ist oder für deren Veröffentlichung ihr keine Genehmigung des Urhebers vorliegt. Kurze Zitate eines fremden Textes mit
Verlinkung zum Original sind im Allgemeinen rechtlich unbedenklich.

8

Zu ihrer eigenen und mediagenos Rechtssicherheit verpflichtet sich die
Dialogpartnerin, auch bei Veröffentlichungen im internen Bereich immer
Quellenangaben zu machen. Darüber hinaus verpflichtet sich die Dialogpartnerin, nur solche Informationen in ihren Beiträgen zu veröffentlichen,
die sie nach ihrem eigenen Wissen als wahr beurteilen.

9

Sollte die Dialogpartnerin Texte oder Bilder veröffentlichen, die als gemeinfrei gelten oder die unter einer freien Lizenz (z.B. GNU-Lizenz für freie
Dokumentation) erschienen sind, ist die jeweilige Lizenz zu benennen.
Auch hier gelten teilweise Einschränkungen im Rahmen der Veröffentlichung und oft gilt die Bedingung, dass die Weitergabe des Originals zu
gleichen Bedingungen erfolgen muss.
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Es gilt die Datenschutzerklärung der Website.

Die BesGB können jederzeit verändert oder angepasst werden. Änderungen werden im internen Bereich der Seite dialogpartnerinnen.de als „Ankündigung“ angezeigt.
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