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Konsolidierte Fassung - verbindlich sind allein die amtlich veröffentlichten Satzungstexte 

Benutzungsordnung der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) vom 26.01.2011 unter Berücksichtigung der 
Änderungssatzungen vom 10.01.2017, 14.01.2019,  18.03.2022  und  16.01.2023 

Ergänzende Nutzungsbedingungen für die Verwendung der Lernplattform 
OPEN vhb (Moodle) an der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) 

1 Geltungsbereich und Nutzungsszenarien 

- Die folgenden Bedingungen gelten für alle Nutzenden der Lernplattform OPEN vhb, im Folgenden
»Lernplattform« genannt. Sie finden Anwendung auf alle Nutzenden der Lernplattform. Sind in diesen
Nutzungsbedingungen keine speziellen Regelungen für die Lernplattform getroffen, gilt ergänzend die
Benutzungsordnung der vhb (https://www.vhb.org/benutzungsordnung). 

- Die Lernplattform OPEN vhb basiert auf Moodle. Moodle ist eine freie Lernplattform, die weltweit an
Schulen, Universitäten und in Unternehmen eingesetzt wird. Moodle unterstützt die Kommunikation
zwischen Lehrenden und Lernenden, die Distribution und Nutzung von Lehrinhalten sowie die 
kollaborative Erarbeitung von Wissen. Moodle wird an der vhb für die Bereitstellung von – nach
erfolgter Registrierung frei zugänglichen – E-Learning-Angeboten eingesetzt. Die Angebote auf der
Lernplattform dürfen nur von registrierten Nutzenden der Lernplattform für Zwecke, die mit diesen
Nutzungsbedingungen und der Benutzungsordnung der vhb vereinbar sind, erstellt, betrieben und 
genutzt werden. Die Lernplattform darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden. 

- Die vhb stellt für andere als die im vorangegangenen Absatz genannten Zwecke keine Ressourcen für
Support und Beratung bereit. Freigegeben und datenschutzrechtlich abgedeckt ist aktuell
ausschließlich die Nutzung der Lernplattform im Lehrbetrieb von OPEN vhb. 

- Bei OPEN vhb handelt es sich um eine Selbstlernplattform. Prüfungen/Leistungsnachweise werden in 
der Regel nicht angeboten. Wird eine Prüfung angeboten, so ist die Einhaltung erforderlicher 
prüfungsrechtlicher Anforderungen von der Person sicherzustellen, die diese anbietet.

2 Zugang zur Lernplattform 

2.1 Kurse, Nutzergruppen, Rollen und Rechte – Definitionen 

Veranstaltungen werden auf der Lernplattform in sog. „Kursen“ durchgeführt, zu denen eine Anmeldung 
erforderlich ist. Für die Vergabe kursspezifischer Rollen und Rechte erhalten bestimmte Nutzende der 
Lernplattform die Möglichkeit, Kurse und Kursbereiche zu verwalten, inhaltl ich zu gestalten sowie ggf. 
anderen Personen entsprechende Zugriffsrechte zu gewähren. 

- Nutzende sind Administrator/-innen, Kursverantwortliche, externe Gutachter/-innen und
Kursteilnehmer/-innen.

- Kurse sind „geschlossen“, d.h. sie sind nur nach vorheriger Kursanmeldung zugänglich.
- Kursverantwortliche sind im Allgemeinen Lehrende (Rolle Trainer). Sie haben Zugriffsrechte für einen 

Kursraum, den sie betreuen. Sie haben die Möglichkeit, Arbeitsmaterialien und Aktivitäten anzulegen 
sowie den Zugriff auf den Kurs und die Rollen und Rechte innerhalb des Kurses zu steuern. Für die 
Kursteilnehmendenverwaltung können sie auf die Liste der Kursteilnehmenden und die 
verpflichtenden Stammdaten zugreifen, außerdem auf alle Inhalte, welche die Nutzenden im Kurs
erstellen (z.B. Foreneinträge). 

- Kursteilnehmer/-innen (Rolle Teilnehmender/Nutzender) haben Zugriff auf alle laufenden Kurse, zu 
denen sie angemeldet sind, und können innerhalb der Vorgaben der Kursverantwortlichen Inhalte 
einpflegen und an Aktivitäten teilnehmen. Sie können Vorname, Nachname sowie Beiträge von den
anderen Kursteilnehmenden sehen sowie ggf. den eigenen Lernfortschritt und ihre Nutzungsstatistik.

- Administrator/-innen sind Personen, die Rechte vergeben und Kursverantwortliche bei der Nutzung 
und Konfiguration der Lernplattform unterstützen. Administratoren/-innen sind auch die mit der 
technischen Verwaltung der Lernplattform betrauten Personen. Administrator/-innen haben
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Zugriffsrechte für das gesamte System. Sie können auf alle Daten der Lernplattform zugreifen sowie 
auf die vom Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (LRZ) 
verarbeiteten Bewegungsdaten. Diese Rechte erhalten nur wenige Personen, die mit der 
Systembetreuung beauftragt sind. 

- Externe Gutachter sind Personen, die zum Zwecke der Qualitätssicherung Kurse sichten (Rolle Trainer 
ohne Bearbeitungsrechte). 

2.2 Registrierung an der Lernplattform 

Die Nutzung der Lernplattform setzt eine Registrierung auf OPEN vhb voraus. Über die Teilnehmerrolle 
hinausgehende Rechte werden von der vhb vergeben. Die Nutzung der Lernplattform ist grundsätzlich 
nur Nutzenden möglich, die 16 Jahre und älter sind. Sollten Sie unter 16 Jahre alt und die Nutzung der 
Lernplattform für Sie zwingend erforderlich sein, so kontaktieren Sie bitte den Systembetreiber 
(Kontaktdaten finden Sie unter https://www.vhb.org/datenschutz). 

Folgende alternative Möglichkeiten der Registrierung als Kursteilnehmer/in bestehen: 

a) Manuelle Registrierung 
Es müssen ein Anmeldename, ein Vorname, ein Nachname und eine gültige E-Mail-Adresse 
angegeben werden. 
 

b) Registrierung über Facebook-Login (Facebook Connect) 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über Facebook-Connect an der Lernplattform 
anzumelden. Eine zusätzliche Registrierung ist in diesem Fall  nicht erforderlich. Zur 
Anmeldung werden Sie auf die Seite von Facebook weitergeleitet, wo Sie sich mit ihren 
Nutzungsdaten anmelden können. Hierdurch werden Ihr Facebook-Profil  und unser Dienst 
verknüpft. Durch diese Verknüpfung erhalten wir Zugriff auf Teile Ihrer bei Facebook 
hinterlegten Daten. Diese Daten sind teilweise zur Einrichtung, Bereitstellung und 
Personalisierung Ihres Accounts erforderlich. Von diesen Daten werden von uns die im 
Folgenden genannten verarbeitet: 
- Vorname 
- Nachname 
- E-Mail-Adresse. 

Weitere Informationen zu Facebook-Connect und den Privatsphäre-Einstellungen entnehmen 
Sie bitte der Datenrichtlinie und den Nutzungsbedingungen von Facebook.  

c) Registrierung über Google-Login (Google Sign-In) 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über Google Sign-In an der Lernplattform anzumelden. 
Eine zusätzliche Registrierung ist in diesem Fall  nicht erforderlich. Zur Anmeldung werden Sie 
auf die Seite von Google weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihren Nutzungsdaten anmelden 
können. Hierdurch werden Ihr Google-Konto und unser Dienst verknüpft. Durch diese 
Verknüpfung erhalten wir Zugriff auf Teile Ihrer in Ihrem Google-Konto hinterlegten Daten. 
Diese Daten sind teilweise zur Einrichtung, Bereitstellung und Personalisierung Ihres Accounts 
erforderlich. Von diesen Daten werden von uns die im Folgenden genannten verarbeitet: 
- Vorname 
- Nachname 
- E-Mail-Adresse. 

Weitere Informationen zu Google Sign-In und den Privatsphäre-Einstellungen entnehmen Sie 
bitte der Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen von Google. 

Unabhängig von der Art der Registrierung können Sie Ihre Daten um Angaben zum Wohnort (Stadt 
und/oder Land) und um ein Profilbild ergänzen. 
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3 Nutzungsrechte, Pflichten, Haftung sowie Folgen von Pflichtverletzungen 

3.1 Nutzungsrechte 

Durch die Registrierung erhalten die Nutzenden ein nicht übertragbares, einfaches Nutzungsrecht für 
die Inhalte der Lernplattform. 
Alle anderen Nutzungen der Lernplattform als die unter 1. beschriebenen - insbesondere private 
und/oder gewerbliche Nutzungen sowie die Nutzung für Marketingzwecke - sind ausdrücklich 
untersagt. Allen Nutzenden der Lernplattform ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 
speichern, weiterzuverarbeiten, zu verändern, zu unterdrücken oder zu löschen. 
Darüber hinaus sind die Nutzenden verpflichtet, gesetzliche Bestimmungen im Allgemeinen sowie im 
Speziellen des Urheberrechtes und des Datenschutzes einzuhalten. Bei der Verlinkung auf externe 
Webseiten ist durch die Nutzenden zu prüfen, dass diese keine rechtswidrigen Inhalte aufweisen. 
Nutzende dürfen keine gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßende, pornographische, obszöne, 
diffamierende, verleumderische, beleidigende, bedrohende, volksverhetzende oder rassistische 
Inhalte in die Lernplattform einstellen. Auch das Einstellen von Inhalten zum Zwecke der Werbung 
jeder Art sowie die Übermittlung von Informationen, die einen Virus, einen Fehler, Manipulationen 
oder ähnliche schädigende Elemente enthalten, ist untersagt, ebenso wie das Einstellen von Inhalten, 
die das Ansehen der vhb schädigen. 

3.2 Besondere Pflichten im Umgang mit personenbezogenen Daten 

Im Rahmen von Kursen erhalten Kursteilnehmende Zugriff auf personenbezogene Daten, wie z.B. 
Namen oder Foreneinträge von (anderen) Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern. Alle Nutzenden sind 
verpflichtet, die ihnen zugänglichen Daten von anderen Nutzenden, sowie personenbezogene Daten, 
zu denen sie Zugang erhalten, streng vertraulich zu behandeln und nicht unbefugt an Dritte 
weiterzugeben. Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten (z. B. 
Patientendaten/Gesundheitsdaten) dürfen nur nach den Vorgaben der DSGVO und sonstiger 
gesetzlicher Vorgaben mit ausdrücklicher, diesen Zweck umfassenden Einwill igung der oder des 
Betroffenen und nur nach vorheriger Abstimmung mit der vhb eingestellt werden. Die Einwill igung ist 
gegenüber der vhb nachzuweisen. 

3.3 Urheberrecht 

Alle auf der Lernplattform eingestellten Materialien sind urheberrechtlich geschützt, sofern es nicht 
ausdrücklich anders angegeben ist. Das bedeutet, dass die Inhalte für den persönlichen Gebrauch im 
Rahmen der Durchführung des Kurses bestimmt sind und nicht ohne schriftl iche oder elektronische, 
mit einer Signatur gemäß Art. 3 Nr. 11 oder 12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 versehenen Zustimmung 
des Urhebers an Dritte weitergegeben und nicht vervielfältigt oder verändert werden dürfen. Dies gilt 
auch für Materialien, die während des Kurses durch Teilnehmer/-innen einzeln oder gemeinsam 
erstellt werden. Unabhängig von der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit erklären sich alle Nutzenden 
bereit, dass persönlich erstellte Materialien für Kurszwecke genutzt werden dürfen. Die vhb behält 
sich vor, Kurse und Äußerungen, die gegen die rechtlichen Bestimmungen verstoßen, zu löschen. 

3.4 Pflichten von Nutzenden mit erweiterten Rechten 

Nutzende mit erweiterten Rechten (Kursverantwortliche und Administratoren/-innen, siehe 2.1) 
haben weitreichende Rechte, um Kurse gestalten und betreiben zu können.  

3.4.1 Verantwortlichkeiten 

Kursverantwortliche sind für die gesetzeskonforme Konfiguration, den Inhalt und Betrieb ihres Kurses 
verantwortlich. Die Administratoren/-innen legen für jeden Kurs eine/n Kursverantwortliche/n fest. 

3.4.2 Zugriffssteuerung 

Inhalte der Lernplattform sind nur registrierten Nutzenden nach Kurseinschreibung zugänglich. Im Kurs 
können Gruppen gebildet werden. Gruppen können spezielle Rechte erhalten.  
Kursverantwortliche und Administratoren/-innen verpflichten sich dazu, die von ihnen vergebenen 
Rollen und Rechte und Einschreibemethoden fortlaufend (mindestens halbjährlich) auf Aktualität zu 
überprüfen und ggf. anzupassen. Hierbei sind gesetzliche Vorgaben, insbesondere zur 
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Nutzung/Bereitstellung geschützter Werke (UrhWissG) sowie zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten (DSGVO) einzuhalten. Erweiterte Rechte auf der Lernplattform dürfen nur an Personen 
vergeben werden, die eine entsprechende Berechtigung glaubhaft machen können. 
Die Rechtevergabe und Rollenverwaltung soll  revisionssicher erfolgen. 
 

3.5 Pflichten der vhb 

Die vhb überprüft regelmäßig, ob Kurse und Kursbereiche noch benötigt und genutzt werden. Die 
Lernplattform bietet keine Möglichkeiten zur dauerhaften Archivierung von Kursen. Falls ein Kurs nicht 
mehr benötigt wird, kann die vhb bei Bedarf eine Sicherung der aktuellen Inhalte durchführen und den 
Kurs im Anschluss von der Plattform löschen. Archivrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 
Es ist Aufgabe der Administratoren/-innen sicherzustellen, dass nur solche Personen entsprechende 
Rechte erhalten, die hierzu berechtigt sind. 
 
Verstoßen Nutzende schuldhaft gegen die Nutzungsbedingungen oder gegen gesetzliche Pflichten, so 
haften sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechend. 

3.6 Nutzungsausschluss 

Besteht ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, so wird die Nutzerin/der Nutzer aufgefordert, 
dieses Verhalten zu unterlassen. Kommt sie/er dieser Aufforderung nicht nach, so wird sie/er von den 
Administrator/-innen der Lernplattform, der Studierendenkanzlei der vhb oder von der 
Geschäftsführung der vhb zeitweise oder auf Dauer von der Nutzung ausgeschlossen. Ein Anspruch auf 
eine Wiederzulassung besteht nicht. Voraussetzung für eine Wiederzulassung ist u.a. ein Antrag in 
Textform, mit der Versicherung, dass das missbräuchliche Verhalten in Zukunft unterlassen wird. 

3.7 Haftung/Haftungsausschluss der vhb 

Die vhb als Betreiberin der Lernplattform haftet ausschließlich für grob fahrlässige bzw. vorsätzlich 
begangene Pflichtverletzungen. Das gilt insbesondere auch für solche Schäden, die durch das 
Herunter- oder Hochladen von Daten (z.B. Software oder sonstige Daten) von Nutzenden entstehen. 
Die vhb ist von Ansprüchen Dritter aus der Nichtbeachtung von Urheberrechten durch die Nutzenden 
der Lernplattform freizustellen. 

 

4 Weitere Regelungen 

4.1 Änderung der Nutzungsbedingungen 

Die vhb behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu erweitern oder zu ändern. 
Über Änderungen an den Nutzungsbedingungen werden die Nutzenden der Lernplattform fortlaufend 
informiert. Die jeweils gültigen Nutzungsbedingungen werden auf der Lernplattform veröffentlicht. 

4.2 Rechtswirksamkeit 

Diese Ausführungen sind als Teil  des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

4.3 Erklärung zum Datenschutz und zu Nutzungsbedingungen 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei der Nutzung der Lernplattform personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. 
 
Registrierung via Facebook Connect:  
Ich bin damit einverstanden, dass durch Facebook-Connect automatisch Daten an die vhb übermittelt 
werden. Von diesen Daten werden verarbeitet: Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Diese 
Einwill igung zur künftigen Übermittlung kann ich jederzeit in der App-Verwaltung des pers. Facebook 
Profils widerrufen. 
Die Datenrichtlinie von Facebook, auf welche in der Datenschutzerklärung der vhb hingewiesen wird, 
habe ich zur Kenntnis genommen. 
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Registrierung via Google Sign-In: 
Ich bin damit einverstanden, dass durch Google Sign-In automatisch Daten an die vhb übermittelt 
werden. Von diesen Daten werden verarbeitet: Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Diese 
Einwill igung zur künftigen Übermittlung kann ich jederzeit in den pers. Google Kontoeinstellungen 
widerrufen. 
Die Datenschutzerklärung von Google, auf welche in der Datenschutzerklärung der vhb hingewiesen 
wird, habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Mit der Verarbeitung der in meinem persönlichen Profil hinterlegten Daten und der von mir in meinem 
Namen veröffentlichten Beiträge zu den in diesen Nutzungsbedingungen genannten Zwecken bin ich 
einverstanden. Ebenso stimme ich zu, dass die Daten, die durch meine Nutzung im Rahmen eines 
Kurses oder durch an die vhb gerichtete Anfragen entstehen, verarbeitet werden. Der Verarbeitung 
meiner Daten auf OPEN vhb kann ich jederzeit durch Löschung meines OPEN vhb Nutzenden-Accounts 
widersprechen. 
 
Die Datenschutzerklärung der vhb finden Sie unter https://www.vhb.org/datenschutz. 
 
Die datenschutzrechtlichen Informationen und die Nutzungsbedingungen sind mir bekannt. Mit 
Nutzung der OPEN vhb Plattform erkenne ich diese an. 
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