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Nutzungsbedingungen 

Mitgliederportal 
 
 
 
 
 
 

Für die Leistungen, die über das Mitgliederportal der Ärztekammer Hamburg vermittelt werden, gelten die 
nachfolgenden Nutzungsbedingungen: 
 
1. Nutzungsverhältnis  

Mit der Nutzung des Mitgliederportals willigt das Mitglied in die verbindliche Geltung der Nutzungsbedin-
gungen ein, so dass ein Nutzungsverhältnis zwischen dem Mitglied und der Ärztekammer Hamburg für die 
Dauer der Nutzung des Mitgliederportals zustande kommt. 

(1) Die Nutzung des Mitgliederportals ist kostenfrei. Die Ärztekammer Hamburg räumt dem Besucher 
ein einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den bereitgestellten Infor-
mationen und Funktionen ein. Das einfache Nutzungsrecht ist auf den Abruf von Informationen 
bzw. deren Übermittlung beschränkt. Eine darüber hinausgehende Nutzung ist nicht zulässig. Dies 
betrifft insbesondere die gewerbliche oder kommerzielle Auswertung der abgerufenen Informatio-
nen sowie die Erstellung von Informationsverzeichnissen, die Vervielfältigung, Bearbeitung oder 
Weitergabe an Dritte. 

(2) Alle Rechte am Mitgliederportal und bezüglich der auf der Homepage www.aerztekammer-
hamburg.org veröffentlichten Inhalte, insbesondere die urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwer-
tungsrechte, stehen der Ärztekammer Hamburg zu. Kommt eine Nutzung der Inhalte Dritter in Be-
tracht, hat der Besucher die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Dritten zu beachten. 
 

2. Registrierung 

(1) Voraussetzung für die Nutzung ist eine vorherige Registrierung beim Mitgliederportal der Ärzte-
kammer Hamburg und die Anforderung eines Zugangscodes. 

(2) Das Mitglied darf seinen Zugang nicht Dritten zur Nutzung überlassen. Das Mitglied ist dafür ver-
antwortlich, seine Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem Zugriff Dritter zu schützen. 
 

3. Verbot der missbräuchlichen Nutzung 

(1) Mitgliederaktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, das Portal bzw. dessen Dienste in seiner/ihrer 
Funktion oder Nutzung zu beeinträchtigen, sind verboten und können zivil- und strafrechtlich ver-
folgt werden. 

(2) Das Mitglied stellt die Ärztekammer Hamburg von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund 
einer unzulässigen Nutzung bzw. anderweitigen Pflichtverletzung des Mitglieds gegenüber der Ärz-
tekammer Hamburg geltend gemacht werden. Ferner ist das Mitglied verpflichtet, für alle darüber 
hinausgehenden Schäden sowie Kosten einer erforderlichen Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung 
aufzukommen. Diese Verpflichtung besteht auch in Fällen eines Missbrauchs der Mitgliedregistrie-
rung durch Dritte, sofern das Mitglied hierfür ein Verschulden trifft. 

(3) Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder einem begründeten Verdacht eines 
Verstoßes durch das Mitglied, ist die Ärztekammer Hamburg berechtigt, das Mitglied teilweise, 
temporär oder dauerhaft von der Nutzung der Angebote des Mitgliederportals auszuschließen. 

(4) Darüber hinaus behält sich die Ärztekammer Hamburg bei einem Verstoß gegen die Nutzungsbe-
dingungen, einem begründeten Verdacht eines Verstoßes durch das Mitglied oder bei Unzumut-
barkeit der Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses vor, die Nutzung zu kündigen. Im Falle der Kün-
digung ist die Ärztekammer Hamburg jederzeit berechtigt, die technischen Möglichkeiten zu ergrei-
fen, damit der bisherige Zugang nicht mehr nutzbar ist. 
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4. Leistungen der Ärztekammer Hamburg 

(1) Die Ärztekammer ist bemüht, ihren Dienst verfügbar zu halten und die zugänglichen Daten auf ei-
nem möglichst aktuellen Stand zu halten. Darüber hinausgehende Leistungspflichten werden nicht 
übernommen. Insbesondere besteht kein Anspruch des Mitglieds auf eine ständige Verfügbarkeit 
des Dienstes. 

(2) Die Ärztekammer übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Ak-
tualität und Brauchbarkeit der bereitgestellten Inhalte. 

(3) Die Ärztekammer stellt nur für Mitglieder mit gültigen Zugangsdaten Inhalte im Portal bereit. 
 
5. Haftungsausschluss 

(1) Schadensersatzansprüche des Mitglieds sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen der Ärztekammer Hamburg, sofern das Mitglied Ansprüche gegen diese gel-
tend macht. 

(2) Von dem in Absatz 1 bestimmten Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprü-
che aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzan-
sprüche aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind sol-
che, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungsaus-
schluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung der Ärztekammer, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen beruhen. 

(3) Das Mitglied ist ausschließlich selbst dafür verantwortlich, dass seine Zugangsdaten vertraulich be-
handelt werden. Mit der Nutzung verpflichtet es sich, die Ärztekammer Hamburg von jeder Haf-
tung freizustellen und von jeder unautorisierten Nutzung seiner Daten, die ihm bekannt wird, un-
verzüglich zu unterrichten. 
 

6. Beendigung der Nutzungsmöglichkeit des Portals 

(1) Das Mitglied kann seinen Zugang zum Portal durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der Ärzte-
kammer Hamburg ohne Einhaltung einer Frist beenden. Auf schriftliches Verlangen wird die Ärzte-
kammer Hamburg daraufhin den Zugang des Mitglieds löschen. 

(2) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die Ärztekammer Hamburg berechtigt, den Zugang des 
Mitglieds sofort zu löschen. Die Ärztekammer wird das Mitglied darüber in geeigneter Weise in-
formieren. 

(3) Die Ärztekammer Hamburg ist nach Beendigung der Mitgliedschaft berechtigt, den Zugang des 
Mitglieds innerhalb von 5 Tagen zu löschen. 
 

7. Urheberrechte 

Jegliche auf den Webseiten befindliche Inhalte unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen des 
deutschen Urheberrechtes. Für jede Art der Verwendung, die nicht dem deutschen Urheberrecht 
entspricht, ist von der Ärztekammer Hamburg bzw. dem jeweiligen Autor die Zustimmung einzuho-
len. Stammen Inhalte nicht vom Seitenbetreiber selbst, werden in solchen Fällen die Urheberrechte 
Dritter gemäß dem deutschen Urheberrecht beachtet und die entsprechenden Inhalte speziell ge-
kennzeichnet. 
 

8. Schlussbestimmungen 

(1) Auf diese Nutzungsbedingungen findet deutsches Recht Anwendung. Gerichtsstand ist Hamburg. 
(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise rechts-

unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen hiervon unberührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzlich zulässige Regelung, die dem Sinn und 
Zweck der rechtsunwirksamen Bestimmung am Nächsten kommt. 

(3) Die Ärztekammer Hamburg behält sich vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu ändern. Jede Änderung der Nutzungsbedingungen erfordert deren er-
neute Akzeptanz während des Anmeldevorganges. 


