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Ergänzende Nutzungsbedingungen für das Repositorium der Virtuellen
Hochschule Bayern (vhb) SMART vhb
1 Geltungsbereich
1.1 Das Repositorium der Virtuellen Hochschule Bayern, SMART vhb, ist eine Plattform für digitale Lehrund Lernmaterialien, die zur Weiterverwendung innerhalb des Verbundes der vhb freigegeben sind.
Das Einstellen und Nutzen der Inhalte ist Hochschulangehörigen in Bayern vorbehalten, sofern die
Erstellung durch die vhb gefördert wurde.
1.2 Die folgenden Nutzungsbedingungen regeln den Umgang mit den Materialien auf der Plattform sowie
die Rechte und Pflichten der Ersteller bzw. Bearbeiter; die Lizenzmodelle (insbesondere Varianten von
Creative-Commons-Lizenzen) bleiben hiervon unberührt.
1.3 Die erstmalige Anmeldung schließt die Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen mit ein. Bei einer
Weiternutzung gilt die Zustimmung auch zu der jeweils aktuellen Version als erteilt.
1.4 Sind in diesen Nutzungsbedingungen keine speziellen Regelungen für die Nutzung getroffen, gilt
ergänzend die Benutzungsordnung der vhb (https://www.vhb.org/benutzungsordnung).

2 Zugang zum Repositorium
2.1 Die Materialien sind recherchierbar und stehen zur hochschulübergreifenden Nutzung bereit. Ein
Herunterladen der Lerneinheiten und Materialien ist grundsätzlich nicht zulässig. Die Lerneinheiten
und Materialien werden im Regelfall über das edu-sharing Plug-in in das Learning Management
System (LMS) der nutzenden Hochschule eingebunden und so den Studierenden zur Verfügung
gestellt. Die Lerneinheiten werden auf dem Repositorium bearbeitet.
2.2 Die Anmeldung als Nutzende ist nur für Angehörige der Trägerhochschulen möglich. Der Zugang für
Nutzende erfolgt auf dem Repositorium in der Regel via Shibboleth (vhb-Verbund im DFN), bei Zugang
über ein edu-sharing Plug-in via anonymisierter LMS Benutzerdaten. Nutzende arbeiten unter
Verwendung einer anonymen ID.
2.3 Autorenzugänge werden von der vhb verwaltet. Der Inhaber/die Inhaberin eines Autorenzugangs ist
verpflichtet, Änderungen in den gemäß der Datenschutzerklärung verarbeiteten Nutzendendaten
anzuzeigen. Eine Kündigung ist jederzeit via E-Mail möglich. Sämtliche Daten des Profils werden
binnen 90 Tagen nach Kündigungseingang gelöscht; die eingestellten Inhalte bzw. die Nennungen als
Einstellende/Einstellender bleiben erhalten.

3 Erstellen/Einstellen von Materialien
3.1 Wer eigene Materialien einstellt, versichert, dass er die Rechte an den Materialien innehat und
darüber verfügen kann und dass Dritten bislang keine ausschließlichen Rechte eingeräumt worden
sind. Wer fremdes Material einstellt, versichert entsprechend, dass dies im Einklang mit eventuellen
Urheberrechten Dritter steht. In beiden Fällen hat der Einstellende alle an der Erstellung beteiligten
Urheber in den Metadaten anzugeben.
3.2 Für Lerneinheiten, die zu einem überwiegenden Teil aus Materialien bestehen, die mit Fördergeldern
der vhb neu entwickelt wurden, werden der vhb die exklusiven Online-Nutzungsrechte eingeräumt,
d.h. diese Lerneinheiten sind nur auf dem Repositorium der vhb zu finden.
3.3 Für Lerneinheiten, die zu einem überwiegenden Teil aus Materialien bestehen, die nicht aus
Fördergeldern der vhb neu entwickelt wurden, wird der vhb das einfache Nutzungsrecht eingeräumt.
Dies gilt ebenso für einzelne, bereits vorhandene Materialien.
3.4 Mit dem Einstellen wird ebenfalls versichert, dass die Veröffentlichung keine anderen Rechte Dritter
(insbesondere Persönlichkeitsrechte) verletzt und auch nicht gegen Bestimmungen des
Strafgesetzbuches (etwa das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) bzw.
von Jugendschutzgesetzen (z.B. gewaltverherrlichende Inhalte) verstößt.
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3.5 Der Einstellende stellt die vhb als Plattformbetreiber von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.
3.6 Materialien können auch in Verbindung mit einer freien Lizenz eingestellt werden, sofern nicht ein
ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt wurde.
3.7 Eingestellte Materialien werden durch die Redaktion geprüft und freigegeben; die vhb behält sich die
Möglichkeit vor, Inhalte zu löschen bzw. zu sperren, wenn dafür triftige Gründe vorliegen sollten.

4 Nutzung von Materialien
Die Materialien dürfen von Nutzenden entsprechend der vorhandenen Lizenz verwendet werden. Hierfür
ist eine Anmeldung erforderlich (s.a. 2.2).

5 Rechte und Pflichten der vhb als Betreiberin des Repositorium „SMART vhb“
5.1 Die vhb behält sich vor, Funktionsumfang und Gestaltung der Plattform sowie die
Nutzungsbedingungen zu verändern; sie garantiert weder die fehler- noch die unterbrechungsfreie
Zugänglichkeit der Inhalte.
5.2 Bei hinreichendem Verdacht auf einen Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann die vhb
einzelne Materialien sowie den Zugang eines Nutzenden sperren; über eine eventuelle Löschung
entscheidet die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer.

