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Wichtige Informationen zur Nutzung von Zoom   

1. Die nachfolgenden Punkte halten jene Bedingungen fest, unter denen die unter 

https://www.zoom.us/ angebotenen Dienstleistungen der JKU von der/dem Nutzer/in genutzt 

werden können.  

2. Das Angebot steht ausschließlich Mitarbeiter/innen der JKU für die Zwecke ihrer Tätigkeit für 

die JKU zur Verfügung. Die/Der Nutzerin ist verpflichtet, die von Zoom vorgegebenen 

Nutzungsbedingungen einzuhalten.   

3. Um das Angebot zu nutzen, ist die Eingabe von Zugangsdaten notwendig. Diese werden 

vom Informationsmanagement, nach Maßgabe der verfügbaren Lizenzen sowie unter 

Berücksichtigung der Prioritäten der geplanten Verwendung vergeben.   

4. Die/Der Nutzer/in ist verpflichtet ihre/seine Zugangsdaten geheim zu halten und nicht an 

Dritte weiterzugeben. Sollten Dritte Kenntnis von den Zugangsdaten erhalten, ist das 

Informationsmanagement hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  

5. Die/Der Nutzer/in trägt die Verantwortung für alle Inhalte die von ihr/ihm im Zuge der Nutzung 

des Angebotes erzeugt, eingestellt oder weitergegeben werden. Wird eine virtuelle Videokonferenz 

durch den/die Nutzer/in aufgezeichnet, hat dieser/diese sicherzustellen, dass die Teilnehmer/innen 

hierüber am Beginn der virtuellen Konferenz in Kenntnis gesetzt werden. Sofern eine virtuelle 

Konferenz zum Zweck der Abnahme einer mündlichen Prüfung durch den/die Nutzer/in abgehalten 

wird, ist eine Aufzeichnung jedenfalls unzulässig. Personenbezogene Fotos oder Videos, die im 

Rahmen der virtuellen Konferenz erstellt wurden, dürfen nur dann im Internet (z.B. auf der Website 

der JKU, Moodle, Social Media Kanälen oder Youtube) veröffentlicht werden, wenn ein öffentliches 

Interesse oder ein berechtigtes Interesse der JKU an der Veröffentlichung besteht und die 

Teilnehmer/innen hierüber informiert wurden und dem nicht widersprochen haben. Die JKU ist nicht 

verpflichtet, diese Inhalte auf ihre Rechtskonformität zu überprüfen, zu genehmigen oder die/den 

Nutzer/in auf allfällige Rechtsverstöße hinzuweisen. Die Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Angebotes liegt in der Verantwortung 

der/des Nutzer/s/in.   

6. Sollte die/der Nutzer/in das Angebot durch übermäßige Nutzung missbrauchen, den Betrieb 

für andere Nutzer/innen stören oder das Angebot auf sonstige Weise nachteilig oder gesetzwidrig 

nutzen, so behält sich die JKU das Recht vor, die Nutzungsberechtigung diese/r/s Nutzer/in ohne 

Vorankündigung zu sperren.  

7. Die Nutzungsberechtigung endet mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Das 

Informationsmanagement ist darüber zu informieren. Die JKU wird den Zugang beenden bzw. 

sperren, wenn die/der Nutzer/in gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstößt oder nicht 

mehr Mitarbeiter/in der JKU ist. Daneben behält sich die JKU, auch ohne Vorliegen eines 

Beendigungsgrundes auf Seiten der/des Nutzer/in/s, vor die Nutzungsberechtigung der/des  

Nutzer/in/s zu beenden und den Zugang zu sperren (beispielsweise wenn der Hersteller das 

Angebot einstellt oder die JKU über keine Lizenz mehr verfügt.). Es besteht demnach kein 

Anspruch der/des Nutzer/in/s auf das Angebot zugreifen zu dürfen.   

  



 

8. In jedem Fall der Beendigung der Nutzungsberechtigung ist die JKU berechtigt, die von 

der/dem Nutzer/in bei JKU Zoom zur Verfügung gestellten Inhalte sechs Monate nach dem 

Endtermin zu löschen. Die/Der Nutzer/in hat keinen Anspruch auf Herausgabe oder sonstige 

Überlassung der von ihr/ihm zur Verfügung gestellten Inhalte. Bei einem späteren Bedarf der in der 

Cloud gespeicherte Videos müssen diese von die/der Nutzer/in heruntergeladen werden. 

Diesbezüglich weist die JKU ausdrücklich darauf hin, dass die/der Nutzer/in für die Sicherung 

ihrer/seiner Daten selbst verantwortlich ist.  

9. Die vom/von der Nutzer/in zur Verfügung gestellten Inhalte werden für die Erbringung der im 

Zusammenhang mit dem Angebot abrufbaren Leistungen verwaltet und gespeichert. Die/Der 

Nutzer/in hat jedoch das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung ihrer/seiner personenbezogener 

Daten Widerspruch einzulegen.   

10. Die JKU ist berechtigt, erstellte Meetingräume bzw. Materialien, die älter als 4 Jahre sind, zu 

löschen.  

11. Die JKU weist ausdrücklich darauf hin, dass es zu einem Ausfall des Systems von JKU Zoom 

kommen kann. Die JKU weist daher darauf hin, dass die/der Nutzer/in jederzeit ihre/seine Daten 

selbst sichern kann und für eine dauerhafte Sicherstellung ihrer Verfügbarkeit sichern muss.  

12. Die JKU behält sich ausdrücklich vor, das Angebot oder die/einzelne über JKU Zoom 

angebotene Leistungen auch ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise, vorübergehend 

oder dauerhaft einzustellen oder deren Verfügbarkeit einzuschränken.  

13. Die JKU behält sich ausdrücklich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft zu ändern oder anzupassen. Allfällige Änderungen werden über 

https://help.jku.at/x/5oMf verlautbart.   

  

  
   


