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Allgemeine Nutzungsbedingungen 

    für vhs-online.info auf der 

moodle-Plattform des bvv 
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Die nachstehenden Regelungen gelten für alle registrierten 

TeilnehmerInnen (fortan TN) von moodle-Kursen, die seitens des 

Bayerischen Volkshochschulverbandes (bvv) und/oder den 

angeschlossenen lokalen Volkshochschulen auf dieser Internet-gestützten 

Lernplattform durchgeführt werden, sowie für NutzerInnen von 

Besucherzugängen. 

 

§ 1 

Anmeldung und Registrierung 

Für die Teilnahme an moodle-Kursen ist i.d.R. sowohl (a) die 

Anmeldung zum Kurs bei der anbietenden lokalen vhs als auch (b) die 

Registrierung als zugangsberechtigte/r TN durch die Administration der 

moodle-Plattform des bvv erforderlich.  

Nach erfolgter Anmeldung und Registrierung erhalten TN jeweils ihre 

persönlichen Zugangsdaten (Anmeldename & Kennwort), mit deren Hilfe 

sie die moodle-Plattform und den/die von ihnen gebuchten Kurs/e nutzen 

können. Diese Zugangsdaten der TN eines bestimmten Kurses werden vor 

dessen Beginn auch den Online-DozentInnen mitgeteilt, der/die diesen 

Kurs leiten. Diese nehmen dann die Eintragungen der TN in den 

betreffenden Kurs vor. Erst mit diesem Schritt können TN eines vhs-moodle

Kurses den entsprechenden moodle-Kursraum mit Hilfe ihrer 

Zugangsdaten öffnen und betreten. 

 
Im Rahmen der Anmeldung und Registrierung werden entweder seitens 

der anbietenden vhs, oder durch den automatisierten Registrierprozess 

an der moodle Plattform des bvv, folgende Daten einer/s TN erhoben, an 

die Administration der moodle-Plattform des bvv weitergeleitet und dort 

                                      Nutzungsbedingungen ● Stand: 5. 2018 



  
 
 
 
 

 
 
 
 

Seite 3 von 8 

gespeichert: Name, Vorname, Anschrift, (eine aktive) E-Mail Adresse, 

Zugangsdaten.  

TN müssen diese Daten stets korrekt und vollständig angeben. Darüber 

hinaus sind sie verpflichtet, die ihnen zugeordneten Zugangsdaten 

(Anmeldename & Kennwort) nicht an Dritte weiter zu geben. 

 

§ 2 

Datenschutz 

Alle im Rahmen der Anmeldung und Registrierung erhobenen persönlichen 

Daten der TN, werden entsprechend der geltenden gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen verarbeitet. Dies gilt auch für dies 

systembedingt notwendige, zeitlich befristete Speicherung von 

individuellen Verbindungsdaten zur Lernplattform. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen, sofern nicht 

der/die NutzerIn dieses gestattet oder der Betreiber aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften zur Herausgabe verpflichtet ist. 

Alle registrierten TN können jederzeit schriftlich gegenüber dem 

Bayerischen Volkshochschulverband (a) Auskunft über ihre auf der 

Lernplattform gespeicherten persönlichen Daten anfordern bzw. (b) die 

Löschung ihrer kompletten Daten beantragen. Im Falle einer Löschung 

aller TN-Daten ist dieser/m TN die weitere Nutzung der Lernplattform bis 

zu einer Neuregistrierung nicht mehr möglich.�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
��������

Ferner gilt zur Erfüllung der Nutzungsbedingungen die aktuell zum Download

gestellte Datenschutzerklärung des Bayerischen Volkshochschulverbandes e.V.����
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§ 3 

Pflichten der Nutzer 

Mit der Registrierung wird dem/der NutzerIn ein einfaches, nicht 

übertragbares Nutzungsrecht für diese Lernplattform eingeräumt. 

Dem/der Nutzer/in zur Verfügung gestellte Speicherplatz darf 

ausschließlich zur Abspeicherung der erstellten Inhalte genutzt werden. 

Alle NutzerInnen sind verpflichtet, die Ihnen zugänglichen Daten anderen 

NutzerInnen streng vertraulich zu behandeln und diese grundsätzlich nicht 

ohne die schriftliche Einwilligung des/r Betroffenen an Dritte weiter zu 

geben. Dies gilt insbesondere für die E-Mail-Adressen anderer im System 

registrierter NutzerInnen. 

Diese Lernplattform dient ausschließlich der Erstellung und Durchführung 

von moodle-Kursen, sowie der internen Kommunikation zwischen 

Lernenden und Lehrenden. Jede anderweitige Nutzung der Plattform, z.B. 

für sonstige private und/oder gewerbliche Zwecke, ist nicht zulässig. 

Alle NutzerInnen sind verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere die Bestimmungen des Urheberrechts und des 

Datenschutzes einzuhalten.  

Wenn NutzerInnen Links auf externe Internetseiten setzen, müssen sie 

vorab überprüfen dass die so verlinkten externen Webseiten keine 

rechtwidrigen Inhalte habe. Dies gilt insbesondere für Seiten mit 

extremistischem, volksverhetzendem, beleidigendem und oder 

pornografischem Inhalt. 
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Grundsätzlich ist es allen NutzerInnen auf der Lernplattform untersagt. 

 Daten unbefugt zu verändern, zu löschen, zu unterdrücken, 

unbrauchbar zu machen und/oder sie anders als ihrem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend zu verwenden. 

 Material verfassungswidriger und/oder rassistischer Organisationen 

bzw. deren Gedanken gut zu verbreiten. 

 ehrverletzende, beleidigende oder verleumdende Aussagen über 

andere zu tätigen. 

 das Ansehen der lokalen Volkshochschulen und des Bayerischen 

Volkshochschulverbandes herabzuwürdigen und/oder zu schädigen. 

 

§ 4 

Umgang mit Urheberrechten 

Urheberrechtlich schutzfähige Werke bzw. Werkteile, wie z.B. 

Kursmaterialien, Vorlagen, Auszügen aus anderen Werken, Bilder etc., die 

im moodle-Kursraum verwendet werden und/oder die explizit für einen 

Kursraum erstellt werden, dürfen grundsätzlich nicht außerhalb des 

Kursraumes verwendet und/oder an Dritte weitergegeben werden.  

Dies gilt insbesondere (a) für Lehr- und Lernmaterialien, die von 

KursleiterInnen erstellt wurden und (b) für urheberrechtlich schutzfähige 

Beiträge, die im Verlauf eines moodle-Kurses durch TN einzeln oder 

gemeinsam erbracht werden.
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Eine Weitergabe an Dritte und /oder eine Verwendung außerhalb dieser moodle

-Plattform, ist ausdrücklich nur mit schriftlicher Zustimmung 

des/der Urheber/s zulässig. 

Alle NutzerInnen erklären sich jedoch ausdrücklich damit einverstanden, 

dass alle von ihnen persönlich erstellten Beiträge, unbeachtlich deren 

urheberrechtlichen Schutzfähigkeit, für die Zwecke des Kurses genutzt 

werden dürfen. 

Der Bayerischen Volkshochschulverband behält sich das Recht vor, moodle

-Kursräume und alle darin befindlichen Inhalte frühestens 1 

Jahr nach Beendigung des Kurses endgültig zu löschen. 

 

§ 5 

Ausschluss von der Nutzung 

Bei schweren und/oder fortgesetzten Verstößen gegen diese 

Nutzungsbedingungen, können betreffende NutzerInnen zeitweise oder 

auf Dauer von der Nutzung der Lernplattform ausgeschlossen werden. 

Zu Ausschluss berechtigt sind grundsätzlich DozentInnen der moodle- 

Kurse. Dem zeitweisen oder dauerhaften Ausschluss eine/s TN muss 

grundsätzlich die Aufforderung, das beanstandete Verhalten zu 

unterlassen, vorausgehen. Erst dann, wenn der/die betreffende NutzerIn 

sein/ihr Verhalten daraufhin nicht erkennbar ändert, kann der Ausschluss 

seitens der Kursleitung ausgesprochen werden. 

Bereits ausgeschlossene NutzerInnen können wieder zugelassen werden, 

wenn sichergestellt ist, dass das missbräuchliche Verhalten in Zukunft 

unterlassen wird. 
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Darüber hinaus behält sich die Administration das Recht vor, NutzerInnen, 

die über einen Zeitraum von 12  Monaten nicht mehr auf der 

Lernplattform aktiv waren, ohne weitere Ankündigung und/oder Mitteilung 

aus dem System zu löschen. 

 

§ 6 

Haftung 

Bei einem schuldhaften Verstoß der NutzerInnen gegen gesetzliche 

Pflichten oder die in diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen geregelten 

Pflichten haftet der/die NutzeIn nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Der Bayerischen Volkshochschulverband als Betreiber der Lernplattform 

und/oder die teilnehmenden lokalen Volkshochschulen haften nur für grob 

fahrlässig oder vorsätzlich begangene Pflichtverletzungen. Dies gilt 

insbesondere auch für solche Schäden, die NutzerInnen der Lernplattform 

durch das Herunterladen von Materialien oder Software und sonstige 

Transaktionen an technischen Geräten des Nutzers/ der Nutzerin 

entstehen. 
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§ 7 

Änderung der Nutzungsbestimmungen 

Der Bayerische Volkshochschulverband behält sich vor, diese 

Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern und zu 

ergänzen. Der Bayerischen Volkshochschulverband berechtigt, im 

Einzelfall Entscheidungen zu treffen, durch welche die Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen konkretisiert oder erweitert werden. 

Änderungen der Nutzungsbedingungen müssen schriftlich auf dieser 

Lernplattform bekannt gegeben werden mit einem Verweis auf die 

Internetseite, auf der die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen 

einzusehen sind.

 

Mit der Nutzung der moodle-Plattform vhs-online.info erklären Sie 

Ihre Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen zum Stand 5. 2018 

und Ihre Einwilligung zu der Datenschutzerklärung des Bayerischen 

Volkshochschulverbandes e.V. für diese moodle-Plattform 

unter der URL https://vhs-online.info. Die Datenschutzerklärung

steht im Verzeichnis "Datenschutz und Nutzungsbedingungen" zur 

Kenngtnisnahme und zum Download  zur Verfügung.
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