
 

 
 

Nutzungsbedingungen für die Lernplattform ELEARNING PLATTFORM 

 

Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Nutzung der von Die Wiener Volkshochschulen Gmbh – im 
folgenden VHS genannt - zur Verfügung gestellten Web-basierten Lernumgebung Moodle -  im folgenden 
eLearning Plattform genannt. Die Bedingungen gelten unabhängig vom Ort des Zugangs. Sie unterstützen 
den verantwortungsvollen Umgang mit dem System und dessen Inhalten. Für die Nutzung der eLearning 
Plattform ist es von Bedeutung, dass Sie als Nutzer*in die nachfolgenden Nutzungsbedingungen und Regeln 
beachten und einhalten, um die eLearning Plattform vollumfänglich zu nutzen. 

(1) Mit Ihrer Registrierung sind Sie mit den Nutzungsbedingungen der eLearning Plattform 
einverstanden.  

(2) Es besteht kein Anspruch auf die Nutzung der eLearning Plattform. VHS stellt die eLearning 
Plattform bis auf Widerruf zur Verfügung. 

(3) Zugang zur eLearning Plattform haben ausschließlich Nutzer*innen, die durch VHS 
Mitarbeiter*innen dazu berechtigt wurden. 

(4) Zugangsdaten sind geheim zu halten und vor Zugriffen von unbefugten Dritten zu schützen. 
Die eLearning Plattform ermöglicht ihren / seinen Nutzer*innen den Zugang zu bereitgestellten Lehr- und 
Unterrichtsmaterialien, bietet die Möglichkeit eigene Dokumente hochzuladen und dient der 
Kommunikation zwischen VHS und Nutzer*in und zwischen den Nutzer*innen. Berechtigte Nutzer*innen 
können das bereitgestellte Angebot bzw. die Inhalte ausschließlich für ihre Lernzwecke verwenden. 

Zum Zweck der Kommunikation wird die von den Nutzer*innen angegebene E-Mail Adresse genutzt. 

Pflichten der eLearning Plattform-Nutzer*innen 

 (1) Es ist die Pflicht aller teilnehmenden Nutzer*innen, die Regeln im Sinne dieser Nutzungsbedingungen 
einzuhalten und die eLearning Plattform nur für den vorgesehenen Zweck zu nutzen und keine Beiträge zw. 
Inhalte zu veröffentlichen, die gegen diese Regeln, die guten Sitten oder gegen geltendes österreichisches 
Recht verstoßen. Nutzer*innen dürfen Inhalte nur unter ihrem eigenen Namen auf die eLearning Plattform 
hochladen. 

1. Eine Nutzung zu nachfolgenden Zwecken ist unzulässig: 
(1) Inhalte (Texte, Bilder, Video, Audiodateien) zu veröffentlichen, die unwahr sind und deren 

Veröffentlichung einen Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit erfüllt, 
(2) Versenden von Spam über ELearning Plattform an andere ELearning Plattform 

Nutzer*innen, 
(3) Verwendung von gesetzlich durch Urheber- und Markenrecht geschützte Inhalte ohne 

rechtmäßige Berechtigung, 
(4) Handlungen, die wettbewerbswidrig sind, 
(5) eigene Werbung, folglich Schleichwerbung, zu betreiben, 
(6) Inhalte zu veröffentlichen, die beleidigend, rassistisch, diskriminierend sind oder 

pornographische Elemente aufweisen. 
(7) Einschleusen von Schadsoftware und Viren. 

 
Sollten Sie gegen die angeführten Punkte (1 – 7) dieser Nutzungsbedingung verstoßen, behalten wir uns das 
Recht vor, folgende Schritte vorzunehmen: 



i. Entfernen Ihrer eingestellten Inhalte, 
ii. Verbot weiterhin die eLearning Plattform zu nutzen  
iii. Sperrung Ihres Zugangs 
iiii. Verhängung von disziplinären Maßnahmen 
 

Die Nutzer*innen der eLearning Plattform tragen die alleinige Verantwortung für die eingebrachten Inhalte 
auf der eLearning Plattform. Haben Sie als eLearning Plattform Nutzer*in gegen diese 
Nutzungsbedingungen verstoßen und sind dadurch mögliche Rechtsverstöße für VHS entstanden, 
verpflichten Sie sich, als Nutzer*in die VHS schad- und klaglos zu halten.  

Urheberrecht 

Die Inhalte der von VHS zur Verfügung gestellten Skripten, Unterlagen und Materialien sind 
urheberrechtlich geschützt und sind ausschließlich für die persönliche Verwendung der Nutzer*innen 
bestimmt. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung, Vervielfältigung, Übersetzung, 
Verarbeitung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie Weitergabe an andere Personen – auch in 
Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung der Urheber*innen ist untersagt. Die VHS behält 
sich das Recht vor, die Nutzer*innenkonten von Nutzer*innen, die vorsätzlich und/oder wissentlich 
Urheberrechte und andere Schutzrechte verletzen, zu sperren oder zu löschen.  

Die Nutzer*innen verpflichten sich, für den Fall urheberrechtlicher Ansprüche gegen die VHS, die aus 
Verstößen gegen das Urheberrecht resultieren, diese schad- und klaglos zu halten. Die Nutzer*innen sind 
verpflichtet, bei eigenen eingestellten bzw. hochgeladenen Inhalten die geltenden urheberechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten. Nutzer*innen, die eigene Inhalte auf die eLearning Plattform im Rahmen ihres 
Kurses zur Verfügung stellen, räumen allen anderen Nutzer*innen der eLearning Plattform das nicht 
ausschließliche Recht zur weiteren persönlichen Nutzung ein.  

Haftungsbeschränkung 

1. Die Nutzung der eLearning Plattform erfolgt auf eigenes Risiko. VHS haftet nicht für Schäden, die 
aus der Nutzung von Angeboten auf der eLearning Plattform entstehen. 

2. VHS betreibt die eLearning Plattform zur Nutzung von digitalen Kursinhalten nach Maßgabe der 
technischen und organisatorischen Möglichkeiten, übernimmt aber keine Garantie für die 
Verfügbarkeit und den unterbrechungsfreien Betrieb der Lernplattform sowie der angebotenen 
Inhalte. Infolge von Wartungsarbeiten, Einstellen von neuen Inhalten oder aus sonstigen 
Gründen kann es zu Einschränkungen in der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der eLearning 
Plattform kommen.  

3. VHS leistet keine Gewähr dafür, dass die von den Nutzer*innen bereitgestellten Inhalte frei von 
Rechten Dritter sind. Eine Haftung für allenfalls daraus resultierende Schäden ist ausgeschlossen. 

4. Nutzer*innen haften für sämtliche dem System übermittelte Daten, Texte, Informationen, 
Namen, Grafiken, Fotos, Audio- und Videofiles sowie Hyperlinks selbst. Es ist untersagt, Spiele 
oder Software über die eLearning Plattform anzubieten, die nicht in unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem Unterricht stehen. 

 

Löschen von Daten 

Alle Inhalte und Beiträge innerhalb eines Kurses werden grundsätzlich nach 1 (einem) Jahr nach Beendigung 
bzw. nach Abschluss des Kurses gelöscht;  

VHS behält sich vor, Kurse und deren Inhalte und Beiträge im Einzelfall entsprechend allgemeiner 
gesetzlicher oder im Fall von Drittfinanzierungen entsprechend der vorgegebenen Frist länger zu speichern. 
Dies kann zB bei Kursen und Lehrgängen der Fall sein, die der Vorbereitung und Durchführung von 
Prüfungen dienen. 

Logdaten werden nach zwölf Monaten automatisch gelöscht. Nutzer*innenkonten inklusive der 
personenbezogenen Daten werden zwei (2) Jahre nach der letzten Aktivität automatisch gelöscht. 



Nutzer*innen haben das Recht auf Widerruf zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und die 
Möglichkeit, Daten und Einträge, die Sie selbst verfasst haben, selbst zu löschen. 

 

 

Datenschutz 

Nutzer*innen der eLearning Plattform sind verpflichtet, die eigenen Zugangsdaten und Passwörter geheim 
zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Die Nutzer*innen sind verpflichtet, die geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, das gilt insbesondere im Umgang mit durch die 
Nutzung zugänglichen personenbezogenen Daten anderer Nutzer/innen. 
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