
Besondere Bedingungen für die 
Teilnahme an dem Dienst
ABP Virtual Classroom
Für die Teilnahme an dem Dienst ABP Virtual Classroom geltend ergänzend zu den 
Geschäftsbedingungen der ABP die nachfolgenden Regelungen.

1. Technische Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Dienst ABP Virtual Classroom
a. Bei der Teilnahme beim ABP Virtual Classroom ist jeder Teilnehmer verpflichtet, auf 

eigene Kosten die von ABP mitgeteilten technischen Mindestvoraussetzungen zu 
erfüllen und vor der Veranstaltung zu testen. Sofern ABP den Teilnehmern die 
Benutzung bestimmter Hard- und Softwareausrüstung empfiehlt, liegt darin keine 
Garantie oder Gewährleistung für deren Funktion.

b. Der Ausfall der vom Teilnehmer zu verantwortenden technischen Voraussetzungen 
entbindet diesen nicht von der vertraglichen Zahlungspflicht. Soweit ein Teilnehmer 
während der Veranstaltung keine technischen Probleme mitteilt und die 
Aufzeichnung der Veranstaltung solche Meldungen auch nicht erkennen lässt, gilt die 
Teilnahme als erfolgt.

2. Nutzungs- und Urheberrechte
a. Die Inhalte der Schulungen sind urheberrechtlich geschützt. Dem Teilnehmer wird ein

einfaches, nicht übertragbares individuelles Nutzungsrecht für den persönlichen 
Gebrauch eingeräumt. Es ist nicht zulässig, weiteren Personen die Nutzung zu 
ermöglichen.

b. Dem Teilnehmer ist es nicht gestattet, die erbrachte Leistung oder Teile hiervon in 
anderer als der mit ABP vertraglich vereinbarten Weise zu nutzen. Nicht erlaubt sind 
insbesondere die auch nur teilweise Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weitergabe 
und Bearbeitung sowie die Aufzeichnung einer Veranstaltung in Audio oder Video 
bzw. durch Screenshots. Es ist nicht gestattet, die Inhalte – auch auszugsweise – 
inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für 
Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, ins Internet 
oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie 
nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen. 
Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen oder Marken dürfen nicht entfernt werden.

c. ABP ist berechtigt, bei Verstoß gegen diese Bedingungen den Zugang zu sperren.
d. ABP ist berechtigt, Veranstaltungen des Virtual Classroom ganz oder teilweise 

aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen  Dritten, insbesondere auch den jeweiligen 
Teilnehmern, zu jedweden Zwecken zur Verfügung zu stellen. Eine Weitergabe 
personenbezogener Daten der Teilnehmer erfolgt nicht.

3. Haftung
a. Die im Rahmen des ABP Virtual Classroom vermittelten Informationen werden 

didaktisch und fachlich nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. ABP 
übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit in Bezug 
auf die im ABP Virtual Classroom vermittelten Inhalte.



b. Ereignisse höherer Gewalt, die ABP die Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen, berechtigen ABP, vom Vertrag zurückzutreten. Bereits geleisteten
Zahlungen werden von ABP zurückerstattet. Darüber hinaus gehende Ansprüche des 
Teilnehmers bestehen nicht.


