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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

e-Learning – Partnerschulen 

 
(Stand: Januar 2013) 

 

I. Geltungs- und Anwendungsbereich  

 
(1) Diese Allgemeinen Geschäfts- und Nut-
zungsbedingungen (nachfolgend „AGB “) gelten 
für die Rechtsbeziehung der Delius Klasing Ver-
lag GmbH, Siekerwall 21, 33602 Bielefeld (nach-
folgend „Delius Klasing “ oder „wir “) mit ihren 
Kooperationspartnern beim e-Learning (nachfol-
gend „Partnerschule “ oder „Sie“). 
 
(2) Diese AGB gelten für die Nutzung der Inter-
netplattform unter der Domain bootsführerschein-
portal.de (die „Plattform “) und sämtlicher darauf 
abrufbarer Angebote und Services (insgesamt 
die „Leistungen “). Die Plattform dient dazu, den 
Endkunden von Delius Klasing (die „Nutzer “) e-
Learning Angebote zur Unterstützung der theore-
tischen Vorbereitung auf Prüfungen für Bootsfüh-
rerscheine (nachfolgend „Kurse “) anzubieten. 
Die Partnerschulen sollen im Rahmen der Ko-
operation mit Delius Klasing auf der Plattform die 
Nutzer mit zusätzlichen Informationen und Kom-
munikationsmöglichkeiten unterstützen. So soll 
eine Verknüpfung mit den lokalen Angeboten der 
Partnerschulen zur praktischen Ausbildung er-
reicht werden.  
 
(3) Ergänzend zu diesen AGB gelten bei der 
Nutzung der Plattform die Datenschutzerklärung 
(abrufbar im Fußbereich der Plattform unter dem 
Link „Datenschutzerklärung“) und die allgemei-
nen Nutzungsbedingungen der Website (abrufbar 
im Fußbereich der Plattform unter dem Link „Nut-
zungsbedingungen“). Mit der Nutzung der Platt-
form erklärt sich die Partnerschule mit diesen 
AGB ausdrücklich einverstanden. 

 
II. Registrierung  

 
(1) Zur aktiven Nutzung der Plattform muss sich 
die Partnerschule registrieren und ein Nutzerkon-
to anlegen (die „Registrierung “). 
  
(2) Die Registrierung ist kostenpflichtig. Es ste-
hen alternativ der Zugang „Basis“ mit den Grund-
funktionalitäten und der Zugang „Premium“ mit 
erweiterten Kommunikationsfunktionalitäten zur 
Verfügung. Die Registrierung erfolgt für eine be-
stimmten Zeitraum (die „Nutzungsdauer “). Die 
Preise, der Funktionsumfang und der Nutzungs-
dauer ergeben sich aus der Produktbeschrei-

bung, die vor Einleitung der Registrierung ange-
zeigt wird. 
 
(3) Die Registrierung steht dabei nur solchen 
Partnern offen, die eine Ausbildungsstelle für 
Bootsführerscheine betreiben. Ausbildungsstellen 
im Sinne dieser AGBs sind mindestens alle re-
gistrierten Sportbootschulen, die ein entspre-
chendes Gewerbe angemeldet haben. Für alle 
anderen Firmen, Vereine oder Einzelpersonen, 
die Ausbildung zu den Sportbootführerscheinen 
anbieten, behält sich Delius Klasing vor, diese 
nicht als Ausbildungsstellen anzuerkennen und 
somit abzulehnen. Grundvoraussetzung ist eine 
Registrierung der Ausbildungsstelle bei Delius 
Klasing als Handelspartner sowie die Vergabe 
einer Kundennummer durch Delius Klasing.  
 
(4) Die verbindliche Registrierung für die Platt-
form erfolgt online über die Bestellfunktion der 
Plattform (abrufbar unter 
http://www.bootsführerschein-
portal.de/registrieren_schule.asp). Bei der Re-
gistrierung sind folgende Angaben erforderlich:  
 
(a) Delius Klasing-Kundennummer, Name oder 
Firma der Partnerschule, Anschrift, Domain der 
Website der Partnerschule, Angabe der ge-
wünschten Zahlungsmethode und der entspre-
chenden Bankdaten 

 
(b) Name, Anschrift und E-Mail Adresse eines 
für die Betreuung der Nutzer und die Verwaltung 
des Nutzerkontos der Partnerschule Verantwort-
lichen (der „Dozent “). Weitere Angaben sind 
freiwillig. 

 
(c) Soweit Sie Ihre Zustimmung zu diesen AGB, 
zur Datenschutzerklärung, zu den Nutzungsbe-
dingungen der Website bestätigen und der Do-
zent in die Nutzung der personenbezogenen 
Daten des Dozenten einwilligt, können Sie mit 
einem Klick auf die Schaltfläche „Jetzt kosten-
pflichtig registrieren“ die Registrierung verbindlich 
absenden. Wir prüfen Ihren Auftrag und senden 
Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung. Mit dem Ab-
senden dieser bestätigenden E-Mail durch uns 
kommt ein Vertrag zu den genannten Konditio-
nen mit uns zu Stande.  
 
(d) Mit der bestätigenden E-Mail erhalten Sie 
Informationen zur Anmeldung bei der Plattform. 
Um die Registrierung für die Plattform abzu-
schließen, werden Sie zur Verifizierung Ihrer E-
Mail Adresse aufgefordert. Nach erfolgreicher 
Verifizierung erhalten Sie per E-Mail die Daten 



für Ihr Nutzerkonto (Benutzername und Pass-
wort). 
 
(5) Die Partnerschule versichert, dass die von 
ihr im Rahmen einer Registrierung gemachten 
Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind und 
dass sie Delius Klasing jegliche Änderung seiner 
Angaben unverzüglich anzeigen wird.  
 
(6) Wir behalten uns das Recht vor, Ihren Auf-
trag ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
 
(7) Eine vorzeitige ordentliche Kündigung der 
Registrierung vor Ablauf der Nutzungsdauer ist 
leider nicht möglich. 
 
(8) Die Partnerschule darf nur über ein Nutzer-
konto verfügen. Das Nutzerkonto gilt nur für die 
registrierte Partnerschule persönlich und ist nicht 
übertragbar. Die Partnerschule hat zudem dafür 
sorgen, dass Dritte keinen Zugriff erlangen und 
ist für einen eventuellen Missbrauch ihres Nut-
zerkontos verantwortlich.   
 
III. Preise und Zahlungsmodalitäten 
 
(1) Sämtliche Preise verstehen sich inklusive 
Umsatzsteuer.  
 
(2) Die Zahlungsfristen, Zahlungswege und 
sonstigen Zahlungsregelungen ergeben sich 
ebenfalls aus den für Ihre Bestellung maßgebli-
chen Bestellformularen. 
 
(3) Delius Klasing ist berechtigt, die Möglichkeit 
zur Nutzung der Plattform zu unterbrechen, so-
bald und solange sich der Besteller in Zahlungs-
verzug befindet. Weitergehende Ansprüche des 
Verlags bleiben hiervon unberührt. 
 
(4) Delius Klasing behält sich das Recht vor, für 
die Durchführung des jeweiligen Inkassos ent-
sprechende Unternehmen zu beauftragen. 

 
IV. Einbindung in die Plattform  

 

(1) Die registrierten Partnerschulen werden auf 
der Eingangsseite der Plattform auf einer Karten-
ansicht dargestellt und können von den Nutzern 
anhand ihrer Postleitzahl gesucht werden. Es 
werden die Kontaktdaten der Partnerschulen und 
(soweit verfügbar) ein Link zur Website der Part-
nerschule angezeigt. 
  
(2) Die Plattform wird von Delius Klasing betrie-
ben. Die Nutzer können bei Delius Klasing gegen 
Zahlung einer Kursgebühr Kurse bestellen und 

über die Plattform abrufen. Bei ihrer Bestellung 
ordnen sich die Nutzer einer registrierten Part-
nerschule zu. 
(3) Der Abruf der Kurse durch die Nutzer erfolgt 
innerhalb der Plattform über Seiten, die von den 
Partnerschulen betreut werden sollen (die „Schu-
lungsseiten “.  
 
(4) Für die Partnerschule besteht innerhalb der 
Plattform die Möglichkeit, einen eigenen Kopfbe-
reich für die von ihr betreute Schulungsseite 
selbst zu gestalten.  
 

V. Vertrieb der Kurse 

 
(1) Als Gegenleistung für die Betreuung der 
Kurse und die Einbindung in die Plattform steht 
der Partnerschule ein Anteil von 30 % der Kurs-
gebühr (netto) zu, wenn sich der Nutzer bei der 
Bestellung der Partnerschule zugeordnet hat (die 
„Prämie “). 
 
(2) Die Zahlung der Prämie durch Delius Kla-
sing wird nur fällig, wenn Delius Klasing die 
Kursgebühr endgültig vereinnahmt hat und nach-
dem die Widerrufsmöglichkeit des Nutzers für die 
Bestellung des jeweiligen Kurses abgelaufen ist. 
Die Abrechnung durch Delius Klasing  erfolgt 
innerhalb eines Vierteljahres nach Buchung des 
Kurses durch den Nutzer. Verrechnungen der 
Prämien mit eventuell noch offenen Forderungen 
seitens Delius Klasing gegenüber der Partner-
schule auch aus anderen Vertragsverhältnissen 
sind zulässig. 
 
(3) Daneben kann die Partnerschule über die 
Plattform oder bei Delius Klasing direkt Zugangs-
codes bestellen, um diese an ihre direkten Kun-
den weiter zu vertreiben (die „Zugangscodes “). 
Die Zugangscodes ermöglichen den Nutzern eine 
Bestellung des entsprechenden Kurses über die 
Plattform ohne hierfür zu einer weiteren Zahlung 
verpflichtet zu sein. Die Partnerschule erhält die 
Zugangscodes zum Preis, der aus der Produkt-
beschreibung, die vor Einleitung der Bestellung 
angezeigt wird bzw. von Delius Klasing auf An-
frage mitgeteilt wird. Der Preis für die Zugangs-
codes ist im Gegensatz zum Kurspreis beim Er-
werb durch die Nutzer auf der Plattform rabattiert. 
Eine Prämie wird für solche per Zugangscode 
von den Nutzern bestellten Kurse nicht fällig. 

 

VI. Betreuung der Nutzer  

 

(1) Die Partnerschule ist verpflichtet, die 
Betreuung der Nutzer durch den Dozenten 



und/oder andere Personen zu gewährleisten. 
Diese Betreuung soll die Möglichkeit der Nutzer 
zur Kontaktaufnahme bei Nachfragen umfassen, 
der Dozent und/oder die anderen zur Betreuung 
eingesetzten Personen sollen dabei für die Nut-
zer im Rahmen eines geordneten Schulungsbe-
triebs erreichbar sein. Daneben soll die Partner-
schule im Rahmen der Möglichkeiten der Platt-
form weitere Angebote an die Nutzer machen, 
um einen Lernerfolg zu ermöglichen und die Kur-
se zu unterstützen. 
 
(2) Die Partnerschule ist verpflichtet, die Kom-
munikation unter den Nutzern im Sinne der Ziffer 
VII.7 zu moderieren.  
(3) Sollte die Nutzungsdauer der Partnerschule 
auslaufen oder auf andere Weise beenden wer-
den, ist sie zur fortgesetzten Betreuung der Nut-
zer verpflichtet, bis deren bereits bestellter Kurs 
beendet ist. Delius Klasing wird der Partnerschu-
le solange eine fortgesetzte aktive Nutzung der 
Plattform allein zu diesem Zweck ermöglichen. 
 

VII. Verfügbarkeit  
 
(1) Delius Klasing bemüht sich darum, die Leis-
tungen ohne Störungen zur Verfügung stellen. 
Durch Wartungsarbeiten und/oder Weiterentwick-
lungen und/oder andere Störungen können die 
Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt und/oder 
zeitweise unterbrochen werden. Dadurch kann es 
unter Umständen auch zu Datenverlusten kom-
men. Delius Klasing sichert ausdrücklich keinen 
bestimmten Verfügbarkeitsgrad der Plattform, der 
Leistungen und der Kurse zu. 
  
(2) Delius Klasing ist berechtigt, die Inhalte der 
angebotenen Leistungen jederzeit nach eigenem 
Ermessen ohne Ankündigung zu ändern.  
 

VIII. Kommunikation 

 

(1) Die auf der Plattform einsehbaren Online-
Foren und Chats (nachfolgend die „Foren “) wer-
den von Delius Klasing betrieben. Die Foren sind 
jeweils auf die private Nutzung durch die regist-
rierten Partner des jeweiligen Kurses beschränkt, 
die dem gleichen Partner zugeordnet sind. Dar-
über hinaus dienen die Foren zur Betreuung der 
Nutzer durch die Partnerschulen durch das Ver-
fassen eigener Beiträge der Partnerschule (die 
„Beiträge “). Hierzu dienen auch die Möglichkei-
ten der Partnerschule, eigene Inhalte zu erstellen 
(die „eigenen Inhalte “) und den Nutzern auf den 
Schulungsseiten anzubieten, sowie hierbei auf 
die allein zu diesem Zweck von Delius Klasing 

auf der Plattform an die Partnerschule zur Verfü-
gung gestellten Materialen zurückzugreifen. 
(2) Es besteht kein Anspruch darauf, dass die 
Beiträge tatsächlich, vorübergehend oder dauer-
haft veröffentlicht werden. Delius Klasing behält 
sich das Recht vor, Beiträge jederzeit zu überprü-
fen, zu bearbeiten, zu kürzen oder zu löschen. 
Ein Anspruch der Partnerschule auf Löschung 
eines Beitrags besteht nicht, soweit sich ein sol-
cher nicht aus dem Gesetz ergibt. Delius Klasing 
weist zugleich darauf hin, dass eine systemati-
sche Kontrolle aller eingestellten Inhalte nicht 
möglich ist und demnach nicht vorgenommen 
wird. 
 
(3) Die Partnerschulen verfassen ihre eigenen 
Inhalte und Beiträge in eigener Verantwortung 
und versichern, dass er selbst Urheber der ein-
gestellten Beiträge ist, oder zur Nutzung der In-
halte sowie zur Einräumung der Rechte hieran 
berechtigt ist. 
 
(4) Die Partnerschulen dürfen die Foren nicht 
für rechtswidrige Handlungen nutzen. Nicht er-
laubt sind insbesondere die Veröffentlichung oder 
Verbreitung folgender Inhalte bzw. von Links auf 
folgende Inhalte: 
 
• Inhalte, durch die gegen Rechte Dritter, 

insbesondere gegen Persönlichkeits-, Mar-
ken- oder Urheberrechte und/oder das 
Recht am eigenen Bild verstoßen 

• Inhalte, die gegen gesetzliche Bestimmun-
gen, insbesondere gegen das Wettbewerbs-
recht oder  Jugendschutzbestimmungen 
verstoßen 

• gewaltverherrlichende, diskriminierende, 
rassistische, menschenverachtende, belei-
digende oder pornografische Inhalte, unab-
hängig davon, ob diese Inhalte gegen gel-
tendes Recht verstoßen  

• Inhalte, die zur Gewalt gegen Personen, 
Unternehmen, Behörden oder Institutionen 
auffordern 

• beleidigende, entwürdigende, verleumderi-
sche, ruf- oder geschäftsschädigende Inhal-
te über Personen, Unternehmen, Behörden 
oder Institutionen in jeglicher Form 

• Inhalte, die personenbezogene Daten Dritter 
beinhalten, ohne dass der Dritte wirksam in 
deren Verwendung eingewilligt hat 

• sonstige Inhalte, die gegen geltendes Recht 
verstoßen  
 

(5) Die Partnerschule hat sicherzustellen, dass 
durch seine Nutzung keine Inhalte übermittelt 
werden, die Viren, Trojaner oder sonstige Daten 



oder Programme beinhalten, durch die Schäden 
an Hard- oder Software von Delius Klasing oder 
Dritter verursacht werden könnten. 
 
(6) Die Partnerschule hat im Rahmen ihrer 
Betreuungspflichten die Aufgabe, Verstöße ge-
gen die unter dieser Ziffer VII genannten Verhal-
tensvorgaben auch durch die Nutzer zu unterbin-
den und hierfür geeignete Maßnahmen zu tref-
fen. 
 
IX. Verstöße  
 
(1) Bei einem Verstoß gegen diese AGB behält 
sich Delius Klasing das Recht vor, die Partner-
schule vorübergehend zu sperren oder von der 
weiteren Nutzung der Plattform vollständig und 
dauerhaft auszuschließen. 
 
(2) Sollte Delius Klasing von Dritten aufgrund 
der von der Partnerschule veröffentlichten Inhalte 
oder sonstiger Handlungen der Partnerschule, 
insbesondere wegen des Verstoßes gegen Rech-
te Dritter, in Anspruch genommen werden, so ist 
die Partnerschule verpflichtet, Delius Klasing von 
jeglicher Haftung für Ansprüche Dritter freizustel-
len und alle Kosten zu ersetzen, die Delius Kla-
sing wegen der Rechtsverletzung entstehen, 
soweit die Partnerschule die Rechtsverletzung zu 
vertreten hat. Weitergehende Schadensersatz- 
und sonstige Ansprüche von Delius Klasing blei-
ben davon unberührt.  
 

X. Nutzungsrechte 

 
(1) Sämtliche auf der Plattform und insbesonde-
re im Rahmen der Kurse von Delius Klasing ver-
öffentlichte Inhalte, wie Texte, Bilder, Grafiken, 
Ton-, Video und Animationsdateien sowie Daten-
banken sind urheberrechtlich geschützt. Des 
Weiteren steht Delius Klasing an vielen Inhalten 
ein Titel-, Marken-, oder sonstiger gewerblicher 
Rechtsschutz zu. Ein Recht zur Nutzung über die 
ordnungsgemäße Nutzung der Plattform im Sin-
ne dieser AGB hinaus steht der Partnerschule 
nicht zu. 
 
(2) Insbesondere ist keine Implementierung der 
Inhalte in eigene Angebote der Partnerschulen 
und in die Angebote Dritter sowie in elektronische 
Datenbanken zulässig. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Grenzen des Urheberrechts 
und/oder der sonstigen anwendbaren gesetzli-
chen Vorschriften. 

 
(3) Die Partnerschule räumt Delius Klasing ein 
unentgeltliches einfaches, übertragbares, räum-

lich und zeitlich unbegrenztes, Nutzungsrecht an 
den eigenen Inhalten und an den in die Foren 
eingestellten Beiträge sowohl zur nichtkommer-
ziellen als auch zur kommerziellen Nutzung ein. 
Dieses Nutzungsrecht umfasst insbesondere 
auch das Recht, die Beiträge mithilfe aller zurzeit 
bekannten und unbekannten Übertragungs- und 
Nutzungsarten zu übermitteln, sowie Beiträge zu 
kürzen, zu bearbeiten, anzupassen, zu veröffent-
lichen und/oder öffentlich zugänglich zu machen. 
Die eingeräumten Nutzungsrechte bestehen 
auch nach Beendigung der Nutzungsbeziehung 
zwischen Delius Klasing und der Partnerschule 
sowie nach der Löschung eines Beitrags fort.  
 
XI. Haftung und Gewährleistung   

 
(1) Haftung und Gewährleistung richten sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
(2) Über die Plattform werden von Delius Kla-
sing eigene und fremde Inhalte bereitgestellt. 
Soweit diese Inhalte von Partnern und/oder an-
deren Dritten stammen, sind sie entsprechend 
gekennzeichnet. 
 
(3) Bei Inhalten von Dritten, insbesondere von 
anderen Nutzern in Foren, stellt Delius Klasing 
mit der Plattform lediglich das Medium technisch 
zur Verfügung. Solche Inhalte, die der Partner-
schule von Nutzern oder von Dritten zugänglich 
gemacht werden, sind Informationen des ent-
sprechenden Autors oder Verbreiters und nicht 
solche von Delius Klasing.  

 
(4) Soweit die Partnerschule im Rahmen ihrer 
Betreuung der Nutzer Informationen und eigene 
Inhalte an die Nutzer weitergibt, ist die allein hier-
für verantwortlich. Sollten die Nutzer oder Dritte 
wegen solcher Informationen oder eigener Infor-
mationen der Partnerschulen Ansprüche gegen 
Delius Klasing geltend machen, wird die Partner-
schule Delius Klasing von solchen Ansprüchen 
freistellen. 

 
(5) Delius Klasing stellt seine Leistungen ohne 
jegliche Zusicherung oder Gewährleistung jed-
weder Art, sei sie ausdrücklich oder stillschwei-
gend, zur Verfügung. Ausgeschlossen sind auch 
alle stillschweigenden Gewährleistungen betref-
fend die Handelsfähigkeit, die Eignung für be-
stimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen 
Gesetze und Patente. Auch wenn Delius Klasing 
davon ausgeht, dass die angebotenen Informati-
onen zutreffend sind, können sie dennoch Fehler 
oder Ungenauigkeiten enthalten.  
 


