
Nutzungsbedingungen für die Verwendung 

der HEIDENHAIN-Lernplattform

Die folgenden Bedingungen gelten für alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, Administratoren oder Schüler-Account, der HEIDENHAIN-
Lernplattform der DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH („JH“)1).

1)  Für das vorliegende Dokument wird im Folgenden die männliche Form gewählt, 
da es die Lesbarkeit vereinfacht. Dies stellt in keinerlei Hinsicht eine Wertung dar. 
Gemeint sind damit immer die weibliche und die männliche Form.

Speicherung personenbezogener Daten

Für die Einrichtung eines persönlichen Zugangs zur HEIDENHAIN-
Lernplattform ist die elektronische Speicherung folgender personen-
bezogener Daten notwendig:
• Vorname und Name
• E-Mail-Adresse
• Wohnort (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt)
• Land
• Bildungseinrichtung/ Schule/ Hochschule oder Unternehmen, 

Diese Daten unterliegen den einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Regelungen.

Der Anmeldename und das Kennwort für den erstmaligen Login wird 
dem Teilnehmer nach Anmeldung an die von ihm angegebene Email-
Adresse übermittelt und kann nicht geändert werden.

Die entsprechenden Zugangsdaten setzen sich aus dem Benutzer-
namen und einem automatischen Kennwort zusammen, das beim 
ersten Login durch den Teilnehmer geändert werden muss.

Die Teilnehmer haben das Recht, auf schriftlichen Antrag unentgeltlich 
über die gespeicherten, personenbezogenen Daten Auskunft zu 
 erhalten.

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine Ausnahme be-
steht, wenn der Teilnehmer die Weitergabe ausdrücklich genehmigt 
oder die Herausgabe aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist.

Personen, die mit der Administration der HEIDENHAIN-Lernplattform 
Moodle sowie des Datenbank- und Webservers beauftragt sind, haben 
den Aufgaben entsprechend Zugriff zu allen im System gespeicherten 
personenbezogenen Daten. Eine Verarbeitung dieser erfolgt nur dann, 
wenn und soweit es für den Betrieb der HEIDENHAIN-Lernplattform 
Moodle erforderlich ist.

Löschung personenbezogener Daten

Die Teilnehmer haben das Recht, auf schriftlichen Antrag unrichtige 
Daten berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer von vier Monaten 
nach Nutzungsende gespeichert. Daten von Teilnehmern, die über einen 
Zeitraum von 120 Tagen nach Nutzungsende nicht mehr auf der Lern-
plattform aktiv waren, werden aus dem System endgültig gelöscht. 
Moodle-Kurse und deren Inhalte werden frühestens nach drei Monaten 
gelöscht. Das Nutzungsende ist entweder das Ende des Kurses für 
den der Teilnehmer angemeldet war, oder ein anderweitiges Aus-
scheiden aus dem Kursraum, z.B. Austragung durch den Kursleiter 
bzw. das Ende der Nutzungsberechtigung.

Speicherung weiterer Daten

Bei der Anforderung einer Webdatei innerhalb der HEIDENHAIN-Lern-
plattform Moodle werden folgende Zugriffsdaten gespeichert:

• IP-Adresse des zugreifenden Client
• Aufgerufene Webseite
• Rückgabe-Status-Code des Webservers zum Request
• Webseite, aus der die ausgelieferte Webseite angesprochen wurde 

(„Referer“)
• Vom verwendeten Webbrowser übermittelte Browsertyp-Identifi -

kation
• Im Fehlerfall vom Webserver ausgegebene Fehlermeldung

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu technischen oder 
statistischen Zwecken erfasst. Weder Kursverantwortliche (z.B. Kurs-
leiter) noch andere Kursteilnehmer haben Zugriff auf diese Daten.

Darüber hinaus werden Datum und Uhrzeit des Zugriffs gespeichert. 
Auf diese Daten hat auch der Kursleiter Zugriff und dürfen nur für Lehr- 
und Lernzwecke im Rahmen der Aufgabenerfüllung genutzt werden.

Jede Datenübertragung erfolgt gesichert.

Daneben werden alle vom Teilnehmer freiwillig angegebenen Daten 
sowie die durch die Nutzung anfallenden Daten gespeichert. Dazu 
gehören persönliche Beiträge in Foren und Blogs, soweit diese Funk-
tion dem Teilnehmer zur Verfügung steht. Diese Daten dürfen von 
Lehrenden und Teilnehmern nur für Lehr- und Lernzwecke innerhalb 
des Kurses im Rahmen der Aufgabenerfüllung genutzt werden.
Moodle besitzt keine Archivfunktion, sondern bestimmte teilnehmer-
bezogene Daten sind dem registrierten Teilnehmer zugeordnet. 
 Meldet dieser sich aus dem System ab oder wird dieser aufgrund von 
bspw. Ausschulung aus dem zentralen Identity Management ergo 
auch aus der Moodle-Datenbank gelöscht, gehen bestimmte teilneh-
merbezogene Daten verloren.

Löschung von Daten

Moodle-Kurse und deren Inhalte sowie Daten von Teilnehmern werden 
frühestens nach vier Monaten nach Nutzungsende gelöscht. Diese 
Frist hat den Grund, dass den Teilnehmern ermöglicht werden soll 
nach Ende Ihrer Teilnahme an einem HIT-Modul bzw. Kursmodul unter 
Beibehaltung Ihres Profi ls und der darin enthaltenen Daten ein neues 
HIT-Modul bzw. Kursmodul zu besuchen oder die Nutzung, ggfs. auch 
unter Erwerb einer anderen oder weiteren Nutzungsberechtigung 
fortzusetzen. 

Urheberrecht

Alle auf der HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle eingestellten Mate-
rialien sind urheberrechtlich geschützt, sofern es nicht ausdrücklich 
anders angegeben ist. 

Bei allen Dateien und Inhalten ist der Nutzer ausdrücklich dazu 
 verpfl ichtet, das geltende Urheberrecht zu beachten. Alle auf der 
HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle eingestellten Materialien sind 
urheberrechtlich geschützt, sofern es nicht ausdrücklich anders ange-
geben ist.
Bei Inhalten, welche von JH bereitgestellt werden, gilt:
Copyright© DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Alle Rechte vorbe-
halten. Sämtliche Texte, Bilder, Graphiken, Tondokumente, Animationen 
und Videosequenzen auf der Heidenhain Lernplattform Moodle unter-
liegen dem Urheberrecht bzw. anderen Gesetzen zum Schutz geistigen 
Eigentums. Eine Vervielfältigung, Veränderung oder Verwendung 
in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist, so-
weit nicht anders bestimmt, ohne ausdrückliche Zustimmung der 
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH nicht gestattet.

Für Daten, die der Kursleiter der Klassenraumlizenz Premium  einstellt, gilt:
Die Verantwortung für die Kursinhalte, die nicht von JH im HIT-Modul 
bereitgestellt werden, liegt bei den Bildungseinheiten und den jeweiligen 
Kursleitern. Die Einhaltung des Urheberrechts obliegt den Bildungs-
einheiten sowie Kursleitern. Die Bildungseinheit bzw. der von der 
Bildungseinheit benannte Kursleiter ist verpfl ichtet, im Falle von 
 Hinweisen auf etwaige Rechtsverletzungen, wie z.B. Beleidigung, 
Urheber recht, etc… unverzüglich die betroffenen Inhalte zu sperren 
und nach eingehender Prüfung zu löschen oder wieder freizugeben. 
In jedem Fall ist JH schriftlich über Hinweise auf eine etwaige Rechts-
verletzung zu informieren. JH ist berechtigt, bei Beanstandungen von 
Rechtsverletzungen (z.B. Urheberrecht, Beleidigung, etc…) jegliche 
Inhalte  unverzüglich zu sperren und zu löschen.

Das bedeutet, dass die Inhalte für den persönlichen Gebrauch be-
stimmt sind, nicht an Dritte weitergegeben und weder vervielfältigt 
noch verändert werden dürfen. Dies gilt auch für Materialien, die wäh-
rend des Kurses durch Teilnehmer einzeln oder gemeinsam erstellt 
werden. Unabhängig von der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit er-
klären sich alle Teilnehmer bereit, dass persönlich erstellte Materialien 
für Kurszwecke genutzt werden dürfen. JH ist als Betreiberin der 
HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle von Ansprüchen Dritter aus 
Nichtbeachtung von Urheberrechten freizustellen.



Nutzungsausschluss

Besteht ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, so wird der 
Teilnehmer aufgefordert, sein Verhalten zu unterlassen. Kommt er 
dieser Aufforderung nicht nach, so wird er von den Kursleitern seines 
Kurses auf der Moodle-Plattform oder von JH, bzw. den Administratoren 
zeitweise oder auf Dauer von der Nutzung ausgeschlossen. Ein An-
spruch auf eine Wiederzulassung besteht nicht. Voraussetzung für 
eine Wiederzulassung ist u.a. ein schriftlicher Antrag mit der Versiche-
rung, dass das missbräuchliche Verhalten in Zukunft unterlassen wird.

Haftung auf Seiten von JH

JH, als Betreiberin der HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle, haftet 
ausschließlich für grob fahrlässige bzw. vorsätzlich begangene Pfl icht-
verletzungen. Das gilt insbesondere auch für solche Schäden, die Teil-
nehmern der HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle durch das Herunter-
laden von Materialien entstehen.

Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird:

a) nach dem Produkthaftungsgesetz
b) bei Arglist
c) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie
d)  wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit
e) wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten.

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertrags-
pfl ichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht ein anderer der vorgenannten Fälle vorliegt.

Sofern gemäß der vorstehenden Abschnitte eine Haftung seitens JH 
bejaht wird, ist die Haftung für Datenverlust auf den typischen Wieder-
herstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und Gefahr 
entsprechender Anfertigung von Sicherungskopien durch den Nutzer 
eingetreten ist.

Haftung auf Seiten der Teilnehmer

Verstößt ein Teilnehmer schuldhaft gegen die Nutzungsbedingungen 
oder gegen gesetzliche Pfl ichten, so haftet er nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

Änderung der Nutzungsbedingungen

JH behält sich vor, die Nutzungsbedingungen zu erweitern oder zu 
ändern.

Etwaige Änderungen der Nutzungsbestimmungen werden schriftlich 
auf der HEIDENHAIN Lernplattform Moodle mit einem entsprechenden 
Verweis, wo die Änderungen einzusehen sind, bekannt gegeben.

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.

Datenschutzrechtliche Erklärung

Die datenschutzrechtlichen Informationen und Nutzungsbedingungen 
sind mir bekannt und ich nehme Sie hiermit an, insbesondere die 
Datenschutzerklärung von HEIDENHAIN.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei der Teilnahme an der 
 HEIDENHAIN Lernplattform Moodle personenbezogene Pfl ichtangaben 
verarbeitet werden.
Mit der Verarbeitung dieser im „persönlichen Profi l“ hinterlegten Daten 
und der von mir in meinem Namen veröffentlichten Beiträge bin ich 
einverstanden. Ebenso stimme ich zu, dass die Daten, die durch meine 
Nutzung im Rahmen von Moodle-Kursen entstehen, verarbeitet werden.

Diese Einwilligung kann ich jederzeit auf der Startseite der HEIDEN-
HAIN Lernplattform Moodle einsehen.

Allgemeine Nutzungspfl ichten

Durch die Registrierung wird dem Teilnehmer ein nicht übertragbares, 
einfaches Nutzungsrecht für die HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle 
übertragen. Diese Lernplattform dient ausschließlich der Vermittlung 
von Lehrinhalten aus dem Lernprogramm HEIDENHAIN Interactive 
Training (HIT) von JH, der Erstellung und Durchführung von Moodle-
Kursen und E-Portfolios zum jeweiligen HIT-Modul. Jedwede ander-
weitige private und/oder gewerbliche Nutzung ist ausdrücklich unter-
sagt. Der dem Teilnehmer zur Verfügung gestellte Speicherplatz, sofern 
zutreffend, ist ausschließlich zur Speicherung der in Zusammenhang 
mit dem jeweiligen HIT-Modul erstellten Inhalte zu nutzen.

Alle Teilnehmer sind verpfl ichtet, die ihnen zugänglichen Daten anderer 
Teilnehmer streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiter-
zugeben. Eine Ausnahme stellt ausschließlich die entsprechende 
schriftliche Einwilligung des jeweils Betroffenen dar. Allen Teilnehmern 
der HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle ist es untersagt, Daten un-
befugt zu löschen, zu unterdrücken oder zu verändern. Ebenso ist ein 
vom Zweck abweichender Gebrauch untersagt.

Darüber hinaus sind die Teilnehmer verpfl ichtet, gesetzliche Bestim-
mungen im Allgemeinen sowie im Rahmen des Urheberrechtes und 
des Datenschutzes einzuhalten. Eine Verlinkung auf externe Websiten 
ist nicht gestattet.

Teilnehmer dürfen keine gegen gesetzliche Bestimmungen versto-
ßende, pornographische, obszöne, diffamierende, verleumderische, 
beleidigende, bedrohende, volksverhetzende oder rassistische Inhalte 
in die Lernplattform einstellen. Auch das Einstellen von Werbung 
 jedweder Art, sowie die Übermittlung von Informationen, welche 
 einen Virus, einen Fehler, Manipulationen oder ähnliche schädigende 
Elemente enthalten, ist untersagt, ebenso wie das Einstellen von 
 Inhalten, die das Ansehen von JH, verbundener Unternehmen oder 
deren Produkte direkt oder indirekt zu schädigen geeignet sind.

Betrieb der HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle

Die Nutzung der Inhalte der HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle (je-
weilige Lizenzinhalte siehe 1.) sind über zwei technische Wege möglich:

• Nutzung per Moodle App
• Nutzung über Standardbrowser

für die Erfüllung dieser Systemvoraussetzungen ist allein der Nutzer 
verantwortlich.

Nutzung von HEIDENHAIN-Lernplattform über die Moodle App

Die HEIDENHAIN-Lernplattform Moodle kann auch über die Moodle 
App genutzt werden. Die Moodle App erhalten Sie in den entspre-
chenden APP-Stores. 
Die Moodle App wird nicht von JH bereitgestellt, ist kein Produkt von 
JH und ist nicht über oder von JH erhältlich. JH übernimmt keinerlei 
Gewähr, Zusagen oder anderweitige Verpfl ichtung in Bezug auf den 
Erwerb von oder die Nutzung über die Moodle App.

Mit der Moodle App ist zusätzlich die Offl ine-Bearbeitung der Lern-
inhalte möglich. Bei Offl ine-Bearbeitung ist allerdings die Nutzung 
der Lernfortschrittskontrolle, einiger Moodle-Tools und von Versions-
Updates (Plattform Moodle oder Content HIT) nicht möglich. 
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