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Nutzungsbedingungen für die WIFI-Lernplattform. 

Allgemeines und Zugang: 

1. Über die Lernplattform WIFI LMS (WIFI Learning Management System), im Weiteren "Lernplattform" 
genannt, erreichbar über die Internetadresse http://lernen.wifi.at oder http://wifi.learningsystem.de werden 
Veranstaltungen mit den Methoden "eLearning" bzw. "Blended Learning", sowie "Communities" durchgeführt. 

eLearning-Veranstaltung: 

Online-Kurs mit elektronisch aufbereiteten Inhalten auf der Lernplattform; mit oder ohne Online-
Trainer/innen-Begleitung; die Community-Tools der Lernplattform (Chat, Instant Messenger, internes Mail, 
Forum, Dateiablage) werden WIFI-Kursteilnehmern und -teilnehmerinnen für die Lerngruppen-
Kommunikation und den kursspezifischen Datenaustausch während des Lehrganges nach Bedarf zur 
Verfügung gestellt. 

Blended Learning-Veranstaltung: 

Kombination von Präsenz-Training und Online-Lernen mit elektronisch aufbereiteten Inhalten; außerhalb der 
Präsenzeinheiten: Trainer/innen-Begleitung über die Lernplattform während der Online-Phasen, die 
Community-Tools der Lernplattform (Chat, Instant Messenger, internes Mail, Forum, Dateiablage) werden 
WIFI-Kursteilnehmern und -teilnehmerinnen für die Lerngruppen-Kommunikation und den kursspezifischen 
Datenaustausch während des Lehrganges nach Bedarf zur Verfügung gestellt. 

2. Weiters wird die Lernplattform bei Seminaren und Lehrgängen als Kommunikationsdrehscheibe (Community) 
zwischen Trainern/innen und Teilnehmer/innen eingesetzt. Das WIFI öffnet den jeweiligen Teilnehmer/innen 
(Nutzer/innen) an Veranstaltungen der Erwachsenenbildung zum gegenseitigen Austausch (Mail, Forum, 
Chat, u.ä.), zur Vereinfachung des Schulungsablaufes und als Ergänzung zum bestehenden Bildungsangebot 
die Lernplattform unentgeltlich. 

3. Die Zugangsdaten zur Lernplattform (Benutzername und Passwort für den Login) werden dem/der jeweiligen 
Teilnehmer/in beim Kursstart übermittelt. Die Weitergabe dieser Zugangsdaten an Dritte ist untersagt. 

Anmeldevorgang: 

Wenn sich ein/e Benutzer/in das erste Mal einlogt bekommt er/sie in einem Dialog die Nutzungsbedingungen 
angezeigt. Er/Sie hat dabei die Möglichkeit, diese zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. 

Akzeptiert der/die Nutzer/in die Bedingungen, so gelangt er ins System. In seinem/ihrem Benutzerdatensatz 
wird das Akzeptieren gespeichert und ihm/ihr, zur Information, in seinen/ihren Profildaten angezeigt - ohne 
Änderungsmöglichkeit. 

Akzeptiert er/sie die Bedingungen nicht, so kann er/sie sich nicht anmelden. 

"Gastbenutzer/innen" müssen die Bedingungen jedes Mal akzeptieren. 

Administrator/innen haben die Möglichkeit, pro Benutzer/in (im Datensatz) und pro Mandant (z.B. bei neuen 
Bedingungen) den Akzeptanz-Status zurückzusetzen. 

4. Das WIFI ist berechtigt, personenbezogene Daten wie Kundennummer, Name, Vorname, Titel, Anrede, 
Strasse, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail, Telefonnummern, Geburtsdatum, Geburtsort, Kursnummer und 
Buchungsnummer, soweit datenschutzrechtlich zulässig, ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des 
Kurses über die Lernplattform zu verarbeiten und elektronisch zu speichern. Das WIFI setzt alle gesetzlich 
gebotenen Maßnahmen, um die Sicherheit dieser Daten zu gewährleisten und wird diese Daten Personen 
außerhalb der Organisation des WIFI gegenüber nicht zugänglich machen. Durch die Nutzung dieser Plattform 
stimmt der/die jeweilige Teilnehmer/in der erwähnten Nutzung seiner/ihrer Daten zu. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Internet weltweit abrufbar ist und trotz hoher 
Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der technischen Entwicklung und Möglichkeiten ein Missbrauch bzw. Zugriff 
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Unbefugter auf Daten und Inhalte nicht zur Gänze ausgeschlossen werden kann. 

Urheberrecht: 

1. Die Inhalte dieser Lernplattform, insbesondere sämtliche Skripten, Beiträge oder Foliensätze, sind 
urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte und Informationen sind nur für die persönliche Verwendung des/der 
jeweiligen Teilnehmers/Teilnehmerin zu Schulungszwecken bestimmt. Der/Die Nutzer/in verpflichtet sich, bei 
Benützung der Lernplattform sämtliche Rechtsvorschriften, insbesondere die Bestimmungen des 
Wettbewerbsrechts und des Schutzes des geistigen Eigentums einzuhalten. 

2. 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 des WIFI ist untersagt. Für den Fall des Zuwiderhandelns behält sich 
das WIFI insbesondere die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor. Im Falle einer 
Inanspruchnahme des WIFI durch Dritte, die auf ein rechtswidriges und schuldhaftes Vorgehen eines 
Nutzungsberechtigten zurückgeht, wird sich die belangte Organisation an dem/der rechtswidrig handelnden 
Nutzungsberechtigten schad- und klaglos halten. 

Sanktionen: 

Wird ein leichter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen bemerkt, so wird der/die Teilnehmer/in 
abgemahnt. Wird ein schwerwiegender oder wiederholter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen 
bemerkt, wird dem/der jeweiligen Nutzungsberechtigten sein/ihr Nutzungsrecht entzogen und sein/ihr 
Zugang zur Lernplattform gesperrt; dies unbeachtlich der Geltendmachung allfälliger weiterer, insbesondere 
schadenersatzrechtlicher Ansprüche gegen den/der Nutzungsberechtigten. Bei einer so herbeigeführten 
Sperre können dem/der Teilnehmer/in keine Kurskosten rückerstattet werden, sofern sich das WIFI nicht 
durch diese Nichtnutzung der Lernplattform durch den/die betroffenen Teilnehmer/in etwas erspart.  

Lizenzen und Downloads: 

1. Die Nutzung jeglicher seitens des WIFI ggf. zum Download angebotenen Software unterliegt den geltenden 
Lizenzbedingungen des berechtigten Anbieters oder des jeweiligen Herstellers (Lizenzvertrag). Diese 
Bedingungen werden mit der entsprechenden Software als Datei übertragen oder sind beim 
Hersteller/berechtigten Anbieter der Software auf Anforderung erhältlich. Die Software kann nicht installiert 
werden, ohne dass der/die Nutzer/in zuvor die Bestimmungen des Lizenzvertrages akzeptiert. 

2. Die auf der Lernplattform zur Verfügung gestellten eLearning Inhalte, Software und sämtliche anderen 
elektronischen Schulungsunterlagen sind – soweit nicht ausdrücklich anders angegeben - ausschließlich zur 
privaten Nutzung und Verwendung durch Kurs- und Veranstaltungsteilnehmer/innen bestimmt und dürfen nur 
in diesem Rahmen genutzt werden. Anderweitige Nutzungen sind unzulässig und werden zivil- und/oder 
strafrechtlich verfolgt. Das WIFI übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch die 
Benutzung der Lernplattform entstehen, wie beispielsweise durch herunter geladene Dateien, sofern sie nicht 
vom WIFI grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden oder Personenschäden betreffen. 

Haftung: 

1. Das WIFI betreibt die Lernplattform nach Maßgabe der bestehenden technischen, wirtschaftlichen, 
betrieblichen und organisatorischen Möglichkeiten und übernimmt daher insbesondere im Hinblick auf die 
technischen Eigenschaften des Internet keine Gewähr für die Verfügbarkeit, Störungsfreiheit oder den 
unterbrechungsfreien, jederzeit abrufbaren Betrieb der gegenständlichen Lernplattform und ihrer Inhalte. Das 
WIFI wird stets um die raschestmögliche Beseitigung von Störungen jeder Art bemüht sein. Das WIFI ist 
zudem berechtigt, den Betrieb der Lernplattform in angemessener und zumutbarer Weise zu unterbrechen, 
soweit dies für interne Zwecke wie beispielsweise die Wartung der Lernplattform oder die Einspeisung neuer 
Inhalte erforderlich ist. 

2. Für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität und/oder die Vollständigkeit von Informationen Dritter, soweit diese 
innerhalb der Lernplattform ausdrücklich als Informationen Dritter gekennzeichnet sind, wird vom WIFI keine 
Haftung übernommen. 

3. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, die aus der Benutzung oder 
Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Lernplattform erwachsen, wird unabhängig von deren 
Ursachen außer im Falle einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Schädigung der Teilnehmer/innen durch 
das WIFI ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Personenschäden. 

4. Jede Einbindung einzelner Seiten dieser Lernplattform in fremde Frames ist zu unterlassen. Jede Veränderung 
oder Verfälschung von Informationsinhalten innerhalb der Lernplattform ist verboten. 

5. Das WIFI übernimmt im Falle der unerlaubten Legung von Links keine Haftung für die verlinkten Websites 
und die dort vermittelten Informationen; für den Inhalt einer unerlaubt verlinkten Website ist ausschließlich 
der/die Inhaber/in der jeweilig verlinkten Website verantwortlich. Inhalte der Lernplattform, die nach Ansicht 
des WIFI eine ehrenrührige, beleidigende oder einem gesetzlichen Verbot unterliegende Gesinnung 
widerspiegeln, eine mögliche Verletzung von Schutzrechten, wie etwa dem Marken- oder Urheberrechtschutz 
darstellen, oder in sonstiger rechtswidriger oder unangemessener Weise verwendet werden, müssen auf 
Verlangen des WIFI sofort gelöscht werden. Bei Erlangung der Kenntnis von diesbezüglichen 
Rechtsverletzungen kann auch das WIFI diese Inhalte umgehend von der Lernplattform entfernen. 

6. Virenschutz: Das WIFI betreibt die Lernplattform nach dem jeweils aktuellen technischen Stand und ist stets 
bemüht, die Inhalte seiner Webpräsenz virenfrei zu halten. Aufgrund der technischen Gegebenheiten kann 
jedoch keine Garantie bzw. Haftung für die Virenfreiheit der Lernplattform übernommen werden. Jede/r 
Nutzer/in ist verpflichtet, vor dem Herunterladen von Informationen, Software und Dateien zum eigenen 



Schutz, aber auch zur Verhinderung einer Einschleusung von Viren auf die Lernplattform, für angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen und den Einsatz angemessener Virenscanner bzw. sonstiger technischer 
Schutzvorkehrungen zu diesen Zwecken zu sorgen. 

Schlussbestimmungen: 

Auf sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der Nutzung der Lernplattform ergeben, ist österreichisches 
Recht anwendbar. Gerichtsstand ist das örtlich und sachlich für die Wirtschaftskammer Österreich zuständige 
Gericht in Wien. Im Falle einer Rechtsstreitigkeit ist für Klagen gegen eine/n Verbraucher/in das Gericht des 
Wohnsitzes, gewöhnlichen Aufenthaltsorts oder Beschäftigungsorts des Verbrauchers zuständig. 
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