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1. Plattform 

Die Website dazonline.ch («Plattform») ist eine Plattform, die Lehrpersonen eine technische Infrastruktur 
anbietet, Materialien und Medien (Bild und Audio) für den plattformgestützten Unterricht (wie Bild- und Audio-
Dokumente, i. f. «Lernbilder») hochzuladen und Kursteilnehmern als Teil einer auf der Plattform erstellten 
Lernbilds zugänglich zu machen. Sie wird vom Verein LERNbild mit Sitz in Niederlenz betrieben 
(«Betreiberin»). Funktionen und Leistungen der Plattform können von Zeit zu Zeit angepasst, erweitert und 
eingeschränkt werden. Mit dem Erwerb einer persönlichen Lizenznummer bzw. mit der Registrierung der 
Lizenznummer auf dazonline.ch erklärt die Lizenznehmerin sich mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(«AGB») der Betreiberin einverstanden. Die Betreiberin kann die AGB jederzeit anpassen. Änderungen werden 
Lizenznehmern per E-Mail bekannt gegeben und auf der Plattform kommuniziert. Mit dem weiteren Einsatz gibt 
die Lizenznehmerin ihr Einverständnis zu den vorgenommenen Änderungen. Das Datum der letzten Änderung 
ist am Anfang dieser Seite genannt.  

2. Lizenzkonditionen 

Der Zugriff auf die Plattform und deren Nutzung zum Einrichten von Lernbildern und zum Hochladen und 
Veröffentlichen von Lernbildern bedarf einer Lizenz. Diese wird in der Regel nach der Teilnahme an einer 
Schulung zum Einsatz der Plattform erteilt. Vereinsmitglieder erhalten die Lizenz gratis und für die Dauer ihrer 
Mitgliedschaft ab Registrierung auf dazonline.ch. Für Studierende und Vereinsmitglieder ist die Lizenz gratis. 
Für Studierende wird die Lizenz je für die Dauer von 6 Monaten ab der Registrierung auf dazonline.ch erteilt. 
Sie kann auf Antrag gratis je um jeweils 6 Monate erneuert werden, so lange die Lizenznehmerin an einer 
Hochschule eingeschrieben ist. Im Übrigen wird für die Lizenz eine Lizenzgebühr gemäss Lizenzvereinbarung 
erhoben. Die Lizenzgebühren sind unter info.dazonline.ch/Lizenzen publiziert (in Schweizer Franken und 
inklusive allfällig anwendbarer Mehrwertsteuer). Die Betreiberin kann die Lizenzgebühren jederzeit für 
Neuabschlüsse anpassen. Die Bezahlung ist per Barzahlung oder Überweisung möglich. Die Registrierung und 
die Nutzung sind erst ab Eingang der Zahlung möglich. Bleibt die Zahlung mehr als 30 Tage ab Lizenzvergabe 
aus, gilt dies als Rücktritt. Die Lizenz wird in diesem Fall gesperrt.  

3. Account und Registrierung 

Um die Plattform nutzen zu können, ist eine Registrierung und die Anlage eines User Accounts notwendig. Die 
Lizenznehmerin füllt die geforderten Angaben während dem Registrierungsprozess wahrheitsgetreu aus. Die 
Lizenznehmerin ist verpflichtet, ihre Account- und Login-Daten (Lizenz-Nummer, Nutzername, Passwort) 
geheim zu halten und sorgfältig zu sichern. Diese sind ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch durch die 
Lizenznehmerin bestimmt. Sie dürfen nicht an andere Personen weitergegeben oder diesen offengelegt werden. 
Die Lizenznehmerin informiert die Betreiberin umgehend, wenn die Login-Daten in fremde Hände gelangt sind. 
Die Betreiberin kann in einem solchen Fall unter Anderem den Account der Lizenznehmerin zurücksetzen oder 
vorübergehend oder definitiv sperren. Die Lizenznehmerin haftet der Betreiberin für Schäden zufolge 
schuldhafter Verletzung dieser Pflichten. Nachrichten an die Betreiberin über die im Account registrierte E-
Mail-Adresse der Lizenznehmerin gelten als authentisch, sofern die Betreiberin nicht wusste oder wissen musste, 
dass dies möglicherweise nicht zutrifft.  

4. Verantwortlichkeit für Inhalte 

Alle Lernbilder, welche die Lizenznehmerin auf der Plattform zugänglich macht, liegen in deren eigener, 
alleiniger Verantwortung. Es sind nur Inhalte gestattet, die dem Zweck der Plattform entsprechen. Insbesondere 
darf die Plattform nicht für öffentliche Verlautbarungen, Kommentare und Informationen, die nicht zum 
jeweiligen Kursangebot und Schulungszweck gehören, für Werbung, Promotion und Öffentlichkeitsarbeit für 
Produkte, Dienstleistungen, politische Anliegen, Personen usw. und andere zweckfremde Veröffentlichungen 
missbraucht werden. Es sind nur Inhalte gestattet, für die die Lizenznehmerin alle zur Veröffentlichung und 
Verwendung auf der Plattform relevanten Rechte besitzt. Für alle Rechte Dritter (unter anderem Urheberrechte 



an abgebildeten oder wiedergegebenen fremden Werken; Persönlichkeitsrechte in Wort und Bild dargestellter 
Personen wie z.B. Models, Fotografiererlaubnis in privaten Räumen) ist die ausreichende Einwilligung vorab 
einzuholen. Diese muss mindestens die Berechtigung gemäss Beispiel enthalten. Die Lizenznehmerin weist der 
Betreiberin die Berechtigung bzw. Einwilligungen auf Anfrage nach. Es wird empfohlen, nur selbsterstellte 
Lernbilder (wie eigene Fotografien, Zeichnungen, Grafiken, Audioaufnahmen) auf die Plattform zu laden. 
Gegebenenfalls sind Personen, geschützte Werke, Marken und Orte zu anonymisieren bzw. unkenntlich zu 
machen. Die Lizenznehmerin gewährt der Betreiberin und anderen Nutzern der Plattform an allen 
hochgeladenen Lernbildern eine nicht-ausschliessliche, weltweite, unwiderrufliche Lizenz, diese für die Zwecke 
des Plattformbetriebs zu verwenden, insbesondere zu vervielfältigen (u.a. Speicherung, Backups), auf Abruf 
zugänglich zu machen (Streaming, Download) und soweit erforderlich zu bearbeiten; dies jeweils für solange, 
wie das Lernbild von der Lizenznehmerin auf der Plattform zugänglich gemacht wird, und darüber hinaus, 
solange das im gewöhnlichen Ablauf technisch bedingt ist.  

5.Rechtsgarantie und Freistellung 

Die Lizenznehmerin garantiert, dass sie an allen von ihr hochgeladenen Lernbildern über alle erforderlichen 
Berechtigungen verfügt und diese keine Rechte Dritter (wie Urheberrechte, Marken- und andere 
Immaterialgüterrechte und den Persönlichkeitsschutz) und keine Rechtsvorschriften verletzen. Sie zeigt der 
Betreiberin unverzüglich, wahrheitsgemäss und vollständig mit allen relevanten Informationen an, wenn ein 
Dritter eine Rechtsverletzung durch Lernbilder beanstandet oder eine erteilte Einwilligung widerruft oder 
beendet. Die Lizenznehmerin hält die Betreiberin von allen Schäden frei, die sich aus einer Verletzung ihrer 
Vertragspflichten, von Rechtsvorschriften oder von Rechten Dritter durch ihr Lernbild ergeben; einschliesslich 
der Ansprüche in ihren Rechten verletzter Dritter sowie der angemessenen Kosten einer notwendigen 
Rechtswahrung der Betreiberin (Gerichts- und Anwaltskosten). Dies gilt dann nicht, wenn die Rechtsverletzung 
auf kein schuldhaftes Verhalten der Lizenznehmerin zurückzuführen ist. Anderweitige oder weitergehende 
Schadenersatzansprüche bleiben unberührt.  

6. Take-Down-Berechtigung 

Die Betreiberin kann im eigenen Ermessen – auch ohne Angabe von Gründen – Lernbilder sperren oder löschen, 
wenn diese in ihrer Beurteilung Rechtsvorschriften oder Rechte Dritter verletzen könnten oder gegen diesen 
Vertrag oder die Ethik-Richtlinien der Plattform verstossen; insbesondere bei Meldungen von Dritten über 
behauptete Rechtsverletzungen (Notice-and-Take-down). Dessenungeachtet kann die Betreiberin solche 
Meldungen Dritter der Lizenznehmerin weiterleiten und diese mit Frist zur Stellungnahme auffordern (Notice-
and-Notice). Anerkennt die Lizenznehmerin die Beanstandung oder äussert sie sich nicht in der Frist, wird das 
Lernbild im Regelfall gelöscht. Widerspricht die Lizenznehmerin und macht sie eine Berechtigung zur 
Verwendung des Lernbildes geltend, kann die Betreiberin diese Stellungnahme, Name und Adresse der 
Lizenznehmerin dem Dritten zur Wahrung seiner Rechte offenlegen. Es ist sodann an diesen Parteien, den 
Rechtsstreit einvernehmlich verbindlich beizulegen oder vor den zuständigen Behörden und Gerichten 
auszutragen. Wir behalten uns zudem vor, Inhalte zu sperren oder zu löschen, die nicht dem Zweck der Plattform 
entsprechen, defekte oder schädliche Bild- oder Tondateien oder von minderer Qualität sind.  

7. Kündigung aus wichtigem Grund und Suspendierung 

Die Betreiberin kann die Lizenz jederzeit mit sofortiger Wirkung beenden und den Account der Lizenznehmerin 
aufheben, wenn sie dafür einen wichtigen Grund geltend machen kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
Lernbilder der Lizenzinhaberin auf der Plattform Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen; oder 
wenn die Betreiberin in ihrem Ermessen befürchten muss, dass dies der Fall sein kann. Die Betreiberin kann 
stattdessen im Zweifel Fällen die Lizenz aussetzen (suspendieren) und den Account vorübergehend sperren. Die 
Lizenz lebt wieder auf, wenn der Rechtsstreit durch eine verbindliche Einigung seiner Parteien oder durch den 
rechtskräftigen Entscheid einer zuständigen Behörde oder eines Gerichts beigelegt ist. Die Betreiberin kann die 
Lizenz definitiv und entschädigungslos beenden, wenn dies nach Ablauf eines Jahres nicht der Fall ist.  

8. Datenschutz und Auftragsvereinbarung 

Mit der Registration auf dazonline.ch stimmt die Lizenznehmerin der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten zu allen Zwecken der Plattform, insbesondere gemäss Datenschutzerklärung und dieser AGB, zu. 
Dessenungeachtet und auch im Fall eines Widerrufs dieser Einwilligung ist die Betreiberin berechtigt, Daten zu 
verarbeiten, soweit dies zur Umsetzung der Vertragsbeziehung erforderlich, oder durch ein überwiegendes 
legitimes Interesse der Betreiberin gerechtfertigt ist. Hinsichtlich personenbezogener Daten, die in den 



Lernbildern der Lizenznehmerin enthalten sein können (wie z.B. Abbildung oder Namen von Personen), bleibt 
die Lizenznehmerin allein verantwortlich im Sinn des Datenschutzrechts. Die Betreiberin bearbeitet solche 
Daten nicht zu eigenen Zwecken und nur im Auftrag der Lizenznehmerin und gemäss dieser Bestimmung, die an 
die Stelle schriftlicher Weisung tritt (Speicherung und damit verbundene Datenverarbeitungen wie 
Zugriffsverwaltung und Löschung). Insbesondere ist es der Lizenznehmerin jederzeit möglich, Lernbilder unter 
ihrem Account zu löschen oder zu sperren. Datenschutzrechtliche Anfragen betroffener Personen leitet die 
Betreiberin an die Lizenznehmerin weiter. Die Betreiberin darf sich ihrerseits bei der Datenverarbeitung für 
technische Dienstleistungen wie Hosting dritter Auftragsverarbeiter ihrer Wahl bedienen (aktuell: cyon GmbH, 
Basel und  Bitrix24 Inc., USA). bedienen und diese wechseln. Änderungen werden Lizenznehmern per E-Mail 
bekannt gegeben und auf der Plattform kommuniziert. Mit dem weiteren Einsatz gibt die Lizenznehmerin ihr 
Einverständnis zu den vorgenommenen Änderungen.  

9. Gewährleistung 

Die Betreiberin sorgt für das Angebot der Plattform gemäss den Beschreibungen auf der Subdomain 
info.dazonline.ch. Fehler oder Verbesserungsvorschläge können per E-Mail gemeldet werden; die Betreiberin 
bemüht sich um Korrektur von Fehlern an der Software, wenn und sobald das mit angemessenem Aufwand 
möglich ist. Angemessener Support wird per E-Mail geleistet. Jegliche weitere Gewährleistung ist 
ausgeschlossen. Insbesondere wird keine Gewähr geleistet, dass die Website jederzeit abrufbar ist und fehlerfrei 
funktioniert; dass diese mit aller Hard- und Software kompatibel ist; und die Betreiberin haftet in keiner Weise 
für Verlust oder Beschädigung von Daten, insbesondere von Lernbilder (auch, wenn diese durch die Betreiberin 
selbst gelöscht werden). Die Lizenznehmerin ist selbst dafür verantwortlich, ihre Daten anderweitig zu sichern. 
Die Betreiberin behält sich vor, die Website 12 Monate nach Ankündigung vom Netz zu nehmen. Mit der 
Einstellung des Dienstes werden alle Benutzerdaten einschliesslich Lernbilder gelöscht werden. Es besteht kein 
Anspruch auf Rückerstattung von Gebühren.  

10. Haftungsausschluss 

Die Betreiberin haftet für vorsätzlich oder grobfahrlässig verursachte Schäden. Jegliche weitere Haftung wird 
ausgeschlossen. Sie haftet insbesondere nicht für andere direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden, 
Datenverlust, Verfügbarkeiten oder entgangenen Gewinn.  

11. Immaterialgüterechte an DAZonline 

An den Inhalten und Programmierungen der Plattform (im Unterschied zu den dort hochgeladenen Lernbildern 
der Lizenznehmerin und Dritter) ist die Betreiberin allein berechtigt, soweit diese durch Urheber- und sonstige 
Immaterialgüterrechte, Wettbewerbsrecht und anderweitig geschützt sind. Die Lizenz umfasst nur den 
bestimmungsgemässen Gebrauch der Funktionalitäten der Plattform durch die Lizenznehmer. Anderweitige 
Lizenzen oder Einräumungen solcher Rechte sind damit nicht verbunden; diese bleiben umfassend vorbehalten.  

12. Sonstiges 

Die Betreiberin kann den Betrieb der Plattform und diese Vereinbarung einer anderen Rechtsträgerschaft 
übertragen. Dies wird der Lizenznehmerin angezeigt. Damit geht die Vertragsbeziehung mit allen Rechten und 
Pflichten auf den neuen Rechtsträger der Plattform über. Die Lizenz und diese AGB unterstehen 
schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist am Sitz der Betreiberin.  

	


