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Terms of use for EduNet learning platform on the website http://edunet.ccad.eu 
Status: 01.02.2013 

 
A. Provider and Scope of Application   
 
(1) The website http://edunet.ccad.eu (hereinafter “Website“) is provided by Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, D- 32825 Blomberg, (hereinafter 
“Phoenix Contact“) as telemedia services based on these terms of use. Further 
information on the provider is available under the imprint 
[http://edunet.ccad.eu/file.php/1/impressum.pdf]. 

 
(2) These terms of use cover all services that can be used through the website now or in 

the future.  
 
(3) These terms of use govern the rights and obligations of Phoenix Contact and the user 

in connection with the use of the services of the website.   
 
(4) Phoenix Contact reserves the right to modify and/or supplement these terms of use at 

any time with reasonable notice. Phoenix Contact shall only make these changes for 
good reasons, especially because of new technical developments or changes in the 
jurisdiction. In the event of modifications and/or supplements, Phoenix Contact shall 
send the modified version of the terms of use by highlighting the changes to the 
(registered) user at the email address indicated in the registration. If the user does not 
disagree with the modified and/or supplemented version of the terms of use within six 
weeks after receipt, and if he continues to use the services even after expiry of the 
objection period, the changes shall be deemed effectively agreed as from the expiry of 
the period.  In the event of an objection, the Agreement shall be continued to the 
existing conditions. In the notification of change, Phoenix Contact shall point out the 
right of objection and the consequences to the user. 
 

(5) The website is created and managed by m+iTEC Dr. Reinhard Langmann, Solingen 
(http://www.mitec-buero.de). 

 
B. Services from Phoenix Contact 
 
(1) On its website, Phoenix Contact provides different information and other services to the 

user. Such services can be the provision of data, articles, videos, image and sound 
documents, information and other contents (hereinafter collectively “Contents“). In 
addition, the user has the possibility to publish own contents and establish contact with 
other registered users through a specially established contact function. 

 
(2) Moodle is a platform where learners and teachers can exchange information and 

documents, organize and prepare courses and communicate with each other.    
 
(3) The contents available on the website are protected by copyright or any other 

proprietary rights to the benefit of Phoenix Contact, the respective user or other third 
parties. The composition of the contents may be protected as data base within the 
meaning of para 4 section 2, 87a section 1 Copyright Act.  

 
C. Cost-free use of the offer / scope of permitted use  

 
The use of all services of the website is free of charge. The user has to bear all costs 
incurred to him in connection with the use of the website (especially costs for his own 
Internet access) himself.    
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D. General obligations of the user  
 
(1) The services available on the website are solely intended for the non-commercial use 

by the users. Every use for or in connection with commercial purposes is forbidden to 
users or third parties unless such use was previously allowed by Phoenix Contact 
expressly and in text form.   

 
(2) The user is forbidden any activities on or in connection with the website that violate 

governing law, the rights of third parties or the principles of protection of minors.  In 
particular, the following actions are prohibited: 

 Entering, distributing, offering and promoting contents, services and/or products that 
are pornographic and/or violate the laws for the protection of children and youth; 
the data protection law and/or any other law;  

 Using contents by which other users or third parties are insulted or slandered;  

 Using, providing and distributing contents, services and/or products that are 
proprietary or encumbered with rights of third parties (eg copyrights) without 
explicitly being entitled to do so.  

 
(3) Also forbidden is every action that is likely to affect the smooth operation of the 

website, in particular loading the relevant systems disproportionally heavily.   
 
E. User-posted content  
 
(1) Phoenix Contact offers users the possibility to post content on the website and thus 

make it available to third parties. For user-posted content, the following conditions shall 
apply. 

 
(2) By posting contents, the user grants Phoenix Contact a royalty-free and transferable 

right of use to the respective content, especially    

 To store the contents on the corresponding server as well as to publish them, 
in particular to make them available to the public (eg by displaying the content 
on the website); 

 To edit and duplicate as far as this is necessary for the provision or publication 
of the respective contents, as well as 

 To grant rights of use regarding the contents to third parties. 
 

As far as the user removes the content posted by him from the service, the foresaid 
rights of use and exploitation granted to Phoenix Contact shall expire. However, 
Phoenix Contact shall remain entitled to retain copies made for backup and/or 
evidence purposes. The rights of use to contents posted by the user already granted to 
other users shall also remain unaffected. 

 
(3) The user shall be fully responsible for the content posted by him. Phoenix Contact shall 

not review the contents for completeness, accuracy, legality, timeliness, quality and 
suitability for a particular purpose.  This shall also apply in case of third-party content 
on linked external websites.  

 
(4) The user declares and guarantees to Phoenix Contact that he is the sole owner of all 

rights to the contents posted by him on the website, or otherwise is entitled (eg by a 
valid permission from the right holder) to post the contents on the website and to grant 
the rights of use and exploitation pursuant to the foregoing paragraph (2).    
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(5) Phoenix Contact reserves the right to refuse the posting of contents and/or to edit, 
block or remove already posted content without prior notice if the posting of the content 
by the user or the posted content itself led to a violation of these terms of use or if there 
is concrete evidence that there will be a serious violation of these terms of use. In this 
context, Phoenix Contact shall consider the legitimate interests of the user and take 
proportionate measures to prevent and/or eliminate the violation.    

 
(6) The user himself is responsible for the use of the services offered on the website as 

well as for any consequences resulting therefrom, ie that the user is also responsible 
for the use of his content by other users.   

 
F. Liability of the user/exemption from liability   
 
(1) The user shall indemnify Phoenix Contact against any claims asserted by third parties 

against Phoenix Contact for a violation by the user of statutory provisions; of third party 
rights (in particular personality rights, copyrights and trademark rights) or of contractual 
obligations, assurances or guarantees, including the costs of the necessary legal 
defense (attorney’s fees and court fees at the statutory rate).  

 
(2) The user shall be obligated to promptly and fully cooperate in the fact-finding if claims 

are asserted within the meaning of paragraph (1) and provide Phoenix Contact with the 
necessary information in an appropriate manner.   

 
G. Liability of Phoenix Contact 
 
Phoenix Contact shall be unlimitedly liable towards the user for damages based on an 
intentional or grossly negligent breach of the contractual duties through Phoenix Contact, or 
on an injury to life, body or health. For a slightly negligent breach of duties whose compliance 
enable the proper execution of the agreement in the first place and on whose observance the 
user may particularly and regularly rely on (essential contractual obligations), the liability of 
Phoenix Contact is limited to foreseeable and typically occurring damages. As for the rest, 
the liability shall be excluded. Any existing liability of Phoenix Contact in accordance with the 
Product Liability Act shall remain unaffected. 
 
H. Data protection 

 
Personal data of the user shall only be used if the user has consented to it explicitly. This 
consent may be revoked by the user at any time.   
 
 
 
I. Other provisions 

 
(1) Phoenix Contact does not guarantee continuous availability of the website but will try, 

however, to keep it available without interruption. In particular maintenance, security or 
capacity issues as well as events that do not fall under the sphere of influence of 
Phoenix Contact (eg power failures, force majeure, disruptions in public communication 
networks) can lead to brief interferences or temporary interruptions of the services of 
the website.   

 
(2) For these terms of use as well as for all legal relations between the user and Phoenix 

Contact with regard to the use of the website the law of the Federal Republic of 
Germany shall be applicable to the exclusion of the German conflict of laws as well as 
the UN sales law (CISG).     
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(3) If the user is a merchant within the meaning of the Commercial Code, then the site of 
Phoenix Contact – as far as this is permitted under para 40 Civil Practice Act – shall be 
the place of jurisdiction for all disputes between the user and Phoenix Contact arising 
in connection with the use of the website. 

 
(4) Should individual provisions of these terms of use be or become invalid, the validity of 

the remaining provisions shall remain unaffected.  
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Nutzungsbedingungen für die EduNet-Lernplattform auf der Webseite 
http://edunet.ccad.eu 

Stand: 01.02.2013 
 
A. Anbieter und Geltungsbereich  
 
(1) Die Webseite http:edunet.ccad.eu (nachfolgend „Webseite“) wird von der Phoenix 

Contact GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, D- 32825 Blomberg, (nachfolgend 
„Phoenix Contact“) als Telemediendienst auf Grundlage dieser Nutzungs-bedingungen 
angeboten. Weitere Informationen zum Anbieter können dem Impressum 
[http://edunet.ccad.eu/file.php/1/impressum.pdf] entnommen werden. 

 
(2) Diese Nutzungsbedingungen erfassen sämtliche Dienste, die bereits jetzt oder in 

Zukunft über die Webseite genutzt werden können.  
 
(3) Diese Nutzungsbedingungen regeln die Rechte und Pflichten von Phoenix Contact und 

des Nutzers im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Dienste der Webseite. 
 
(4) Phoenix Contact behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit einer 

angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern und/oder zu ergänzen. Phoenix Contact 
wird diese Änderungen nur aus triftigen Gründen durchführen, insbesondere aufgrund 
neuer technischer Entwicklungen oder Änderungen der Rechtsprechung. Phoenix 
Contact wird dem (registrierten) Nutzer im Falle von Änderungen und/oder 
Ergänzungen die geänderte Fassung der Nutzungsbedingungen unter Hervorhebung 
der Änderungen an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse zusenden. 
Sofern der Nutzer der geänderten und/oder ergänzten Fassung der 
Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von sechs Wochen nach deren Zugang 
widerspricht und die Inanspruchnahme der Dienste auch nach Ablauf der 
Widerspruchsfrist fortsetzt, so gelten die Änderungen ab Fristablauf als wirksam 
vereinbart. Im Falle eines Widerspruchs wird der Vertrag zu den bisherigen 
Bedingungen fortgeführt. Phoenix Contact wird den Nutzer in der Änderungsmitteilung 
auf sein Widerspruchsrecht und auf die Folgen hinweisen. 
 

(5) Die Website wurde erstellt und wird verwaltet durch m+iTEC Dr. Reinhard Langmann, 
Solingen (http://www.mitec-buero.de). 

 
B. Leistungen von Phoenix Contact 
 
(1) Phoenix Contact stellt dem Nutzer auf der Webseite unterschiedliche Informations- und 

sonstige Dienste zur Verfügung. Solche Dienste können das Verfügbarmachen von 
Daten, Beiträgen, Videos, Bild- und Tondokumenten, Informationen und sonstigen 
Inhalten (nachfolgend zusammenfassend „Inhalte“) sein. Darüber hinaus hat der 
Nutzer die Möglichkeit, eigene Inhalte zu veröffentlichen und mit anderen registrierten 
Nutzern über eine eigens dafür eingerichtete Kontaktfunktion in Kontakt zu treten. 

 
(2) Moodle ist eine Plattform, auf der Lernende und Lehrende miteinander Informationen 

und Dokumente austauschen, Kurse organisieren und aufbereiten und miteinander 
kommunizieren können.  

 
(3) Die auf der Webseite verfügbaren Inhalte sind zu Gunsten von Phoenix Contact, der 

jeweiligen Nutzer oder sonstiger Dritter urheberrechtlich oder durch sonstige 
Schutzrechte geschützt. Die Zusammenstellung der Inhalte ist ggf. geschützt als 
Datenbank oder Datenbankwerk im Sinne der §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG.  

 
C. Kostenlose Nutzung des Angebotes / Umfang der erlaubten Nutzung 
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Die Nutzung sämtlicher Dienste der Webseite ist kostenfrei. Für alle Kosten, die dem Nutzer 
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Webseite entstehen (insb. die Kosten für 
den eigenen Internetzugang), hat dieser selbst aufzukommen.  
 
 
D. Allgemeine Pflichten des Nutzers 
 
(1) Die auf der Webseite verfügbaren Dienste sind ausschließlich für die nicht-

kommerzielle Nutzung durch die Nutzer bestimmt. Jede Nutzung für oder im 
Zusammenhang mit kommerziellen Zwecken ist Nutzern oder Dritten untersagt, es sei 
denn, eine derartige Nutzung wurde von Phoenix Contact zuvor ausdrücklich und in 
Textform erlaubt. 

 
(2) Dem Nutzer sind jegliche Handlungen auf bzw. im Zusammenhang mit der Webseite 

untersagt, die gegen geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder gegen 
die Grundsätze des Jugendschutzes verstoßen. Insbesondere sind folgende 
Handlungen untersagt: 

 das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung pornografischer, 
gegen Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges 
Recht verstoßender und/oder betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte;  

 die Verwendung von Inhalten, durch die andere Nutzer oder Dritte beleidigt oder 
verleumdet werden;  

 die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder 
Produkten, die gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (z.B. Urheberrechte) 
belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich berechtigt zu sein.  

 
(3) Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb der 

Webseite zu beeinträchtigen, insbesondere die maßgeblichen Systeme 
unverhältnismäßig hoch zu belasten. 

 
E. Von Nutzern eingestellte Inhalte 
 
(1) Phoenix Contact bietet Nutzern die Möglichkeit, Inhalte selbst auf der Webseite 

einzustellen und somit für Dritte verfügbar zu machen. Für das Einstellen von Inhalten 
durch Nutzer gelten die nachfolgenden Bedingungen. 

 
(2) Mit dem Einstellen von Inhalten räumt der Nutzer Phoenix Contact jeweils ein 

unentgeltliches und übertragbares Nutzungsrecht an den jeweiligen Inhalten ein, 
insbesondere 

 zur Speicherung der Inhalte auf dem entsprechenden Server sowie deren 
Veröffentlichung, insbesondere deren öffentlicher Zugänglichmachung (z.B. 
durch Anzeige der Inhalte auf der Webseite); 

 zur Bearbeitung und Vervielfältigung, soweit dies für die Vorhaltung bzw. 
Veröffentlichung der jeweiligen Inhalte erforderlich ist, sowie 

 zur Einräumung von Nutzungsrechten gegenüber Dritten an den Inhalten. 
 

Soweit der Nutzer die von ihm eingestellten Inhalte wieder von dem Dienst entfernt, 
erlischt das Phoenix Contact vorstehend eingeräumte Nutzungs- und 
Verwertungsrecht. Phoenix Contact bleibt jedoch berechtigt, zu Sicherungs- und/oder 
Nachweiszwecken erstellte Kopien aufzubewahren. Die den Nutzer an eingestellten 
Inhalten anderer Nutzer bereits eingeräumten Nutzungsrechte bleiben ebenfalls 
unberührt. 

 
(3) Der Nutzer ist für die von ihm eingestellten Inhalte voll verantwortlich. Phoenix Contact 

übernimmt keine Überprüfung der Inhalte auf Vollständigkeit, Richtigkeit, 



3/4 

Rechtmäßigkeit, Aktualität, Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck. Dies gilt 
auch, soweit es sich um Drittinhalte auf verlinkten externen Webseiten handelt.  

 
(4) Der Nutzer erklärt und gewährleistet gegenüber Phoenix Contact, dass er der alleinige 

Inhaber sämtlicher Rechte an den von ihm auf der Webseite eingestellten Inhalten ist, 
oder aber anderweitig berechtigt ist (z.B. durch eine wirksame Erlaubnis des 
Rechteinhabers), die Inhalte auf der Webseite einzustellen und die Nutzungs- und 
Verwertungsrechte nach dem vorstehenden Absatz (2) zu gewähren. 

 
(5) Phoenix Contact behält sich das Recht vor, das Einstellen von Inhalten abzulehnen 

und/oder bereits eingestellte Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu bearbeiten, zu 
sperren oder zu entfernen, sofern das Einstellen der Inhalte durch den Nutzer oder die 
eingestellten Inhalte selbst zu einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen 
geführt haben oder konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es zu einem 
schwerwiegenden Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kommen wird. Phoenix 
Contact wird hierbei auf die berechtigten Interessen des Nutzers Rücksicht nehmen 
und verhältnismäßige Maßnahmen zur Abwehr und/oder Beseitigung des Verstoßes 
treffen. 

 
(6) Der Nutzer ist selbst für die Inanspruchnahme der auf der Webseite angebotenen 

Dienste sowie für alle sich daraus ergebenden Konsequenzen verantwortlich, d.h. dass 
der Nutzer auch die Verantwortung für die Nutzung seiner Inhalte durch andere Nutzer 
trägt. 

 
F. Haftung des Nutzers/ Haftungsfreistellung 
 
(1) Der Nutzer stellt Phoenix Contact von sämtlichen Forderungen, die Dritte gegen 

Phoenix Contact wegen eines Verstoßes des Nutzers gegen gesetzliche Vorschriften, 
gegen Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeits-, Urheber- und Markenrechte) oder 
gegen vertragliche Pflichten, Zusicherungen oder Garantien geltend machen, 
einschließlich der Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (Rechtsanwalts- und 
Gerichtskosten in gesetzlicher Höhe) frei. 

 
(2) Der Nutzer ist verpflichtet, im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen im Sinne des 

Absatzes (1) unverzüglich und vollständig bei der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken 
und Phoenix Contact die hierzu erforderlichen Angaben in geeigneter Weise 
zugänglich zu machen. 

 
G. Haftung von Phoenix Contact 
 
Phoenix Contact haftet gegenüber dem Nutzer unbegrenzt für Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung von Vertragspflichten durch Phoenix 
Contact, oder auf einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit beruhen. Für eine 
leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer 
regelmäßig in besonderem Maße vertrauen darf (wesentliche Vertragspflichten) ist die 
Haftung von Phoenix Contact auf vorhersehbare und typischerweise eintretende Schäden 
beschränkt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Eine gegebenenfalls bestehende 
Haftung von Phoenix Contact nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.  
 
H. Datenschutz 
 
Personenbezogenen Daten des Nutzers werden nur verwendet, soweit der Nutzer hierzu 
ausdrücklich eingewilligt hat. Diese Einwilligung kann der Nutzer jederzeit widerrufen. 
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I. Sonstige Regelungen 
 
(1) Phoenix Contact sichert keine ständige Verfügbarkeit der Webseite zu, bemüht sich 

jedoch, die Webseite möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, 
Sicherheits- oder Auslastungsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich von 
Phoenix Contact stehen (z. B. Stromausfälle, höhere Gewalt, Störungen von 
öffentlichen Kommunikationsnetzen), können zu kurzzeitigen Störungen oder zur 
vorübergehenden Einstellung der Dienste der Webseite führen. 

 
(2) Für diese Nutzungsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 

dem Nutzer und Phoenix Contact in Bezug auf die Nutzung der Webseite gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss deutschen Kollisionsrechts 
sowie des UN-Kaufrechts.  

 
(3) Ist der Nutzer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs (HGB), so ist der Sitz von 

Phoenix Contact – soweit dies gemäß § 40 ZPO zulässig ist – für alle aufgrund der im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Webseite entstehenden Streitigkeiten zwischen 
dem Nutzer und Phoenix Contact Gerichtsstand. 

 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungültig sein oder 

werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 
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