
  
  

Finanzdepartement 
 

Luzern, 5. Oktober 2016 
 
Datenschutz- und Nutzungsbedingungen zum E-Learning zum Ge-
setz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) 
 
Datenschutzbestimmungen 
Gemäss Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und der Datenschutzgesetze (Bundesge-
setz über den Datenschutz, DSG; Gesetz über den Schutz von Personendaten, Datenschutzgesetz, 
SRL Nr. 38; Verordnung zum Datenschutzgesetz, SRL Nr. 38b) haben alle Personen Anspruch auf 
Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Hochschule 
Luzern („HSLU“), die das Programm ILIAS zur Verfügung stellt und den entsprechenden Support leis-
tet, sowie das Finanzdepartement des Kantons Luzern, halten diese Bestimmungen ein. Personenda-
ten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weiter gegeben. Die Da-
tenbanken werden mit grösster Sorgfalt vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder Fälschung 
geschützt. Beim Zugriff auf das E-Learning werden folgende Daten in Logfiles gespeichert: Benutzer-
name, Passwort, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Organisation und sonstige Angaben, die beim 
Erstellen des Benutzerkontos angegeben werden, IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browser-Anfrage und 
allgemein übertragene Informationen zum Betriebssystem resp. Browser, von Benutzern eingereichte 
Fragen. Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Diese dienen dazu, 
das Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, 
die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns ver-
wendeten Cookies sind so genannte Session-Cookies. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automa-
tisch gelöscht. 
 
 
Nutzungsbedingungen 
Präambel 
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen bilden die Grundlage für die Benutzung des unter der URL 
„https://learning.hslu.ch/fhgg.php“ vom Finanzdepartement des Kantons Luzern ("Finanzdepartement") 
angebotenen E-Learnings zum Gesetz zum Finanzhaushalt der Gemeinden ("E-Learning FHGG"). 
Das E-Learning FHGG basiert auf der Lernplattform ILIAS der Hochschule Luzern ("HSLU"). 
 
1. Das hiermit gewährte kostenlose Nutzungsrecht an ILIAS und dem E-Learning FHGG ist nicht 

übertragbar und Ihnen allein zugestanden. Als Benutzer/in sind Sie berechtigt, das E-Learning (da-
zu gehören auch Informationen, die Ihnen mittels ILIAS und dem E-Learning zugänglich sind), zu 
nutzen, anzuzeigen, herunterzuladen und auszudrucken. Dieses Recht bezieht sich nur auf den 
persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch sowie nicht auf die Publikation in der Öffentlich-
keit. Sie verpflichten sich, Materialien des E-Learnings nicht für andere Zwecke zu vervielfältigen, 
zu nutzen, zu verkaufen, zu übertragen, zu publizieren oder anderweitig zur Verfügung zu stellen. 
Wenn Sie Materialien des E-Learnings für andere als hier aufgeführte Zwecke verwenden wollen, 
wenden Sie sich bitte an das Finanzdepartement des Kantons Luzern. 

 
Mit dieser Vereinbarung erkennen Sie ausdrücklich an, dass das E-Learning Informationen, Texte, 
Bilder, Grafiken, Audio-, Videodateien und andere Materialien enthält, die durch Urheber-, Marken- 
oder Patentrechte geschützt sind und dass die Urheber- und Verwertungsrechte ausschliesslich 
dem Kanton Luzern oder den Inhaber/innen der entsprechenden Rechte gehören. 

 
2. Das Finanzdepartement kann Teile oder bestimmte Funktionen des E-Learning-Angebots jederzeit 

ändern oder ausser Kraft setzen. Entsprechend kann das Finanzdepartement jederzeit die Nutzung 
und den Zugang zu den E-Learning-Angeboten sowie die Dauer und den Umfang der Nutzung be-
schränken. Das Finanzdepartement ist jedoch bestrebt, Ausfallzeiten möglichst kurz zu halten und 
dafür Sorge zu tragen, dass alle Funktionen jederzeit zur Verfügung stehen. 

 
3. Durch Nutzung von ILIAS und dem E-Learning unter den Bedingungen dieser Vereinbarung versi-

chern Sie der HSLU und dem Finanzdepartement, dass 
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• die Informationen – die Sie übermittelt haben, um sich als Benutzer/in zu registrieren – 

vollständig, korrekt und aktuell gültig sind; 
• dass Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort niemandem mitteilen werden. 

 
Falls irgendeine Information wissentlich falsch angegeben wurde oder bei Änderung der Nutzerda-
ten diese absichtlich nicht korrigiert werden, oder Sie in irgendeine Weise gegen diese Bestim-
mungen verstossen, hat das Finanzdepartment das Recht, Ihre Nutzungsberechtigung zu been-
den. 
 
Sie sind verantwortlich für jede Nutzung von ILIAS und des E-Learnings, die mit Hilfe Ihrer Nutzer-
kennung und Ihres Passworts ausgeführt wird. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Nutzer-
kennung und Ihr Passwort vor unautorisiertem Gebrauch geschützt sind. Falls Sie eine miss-
bräuchliche Verwendung Ihrer Zugangsdaten bemerken oder vermuten, verpflichten Sie sich, die 
Fachstelle Zentrum für Lernen und Lehren - Neue Lernmedien der HSLU per E-Mail an  
learning@hslu.ch oder schriftlich an die im Impressum unter Supportanfragen genannte Postan-
schrift unverzüglich zu benachrichtigen. 
 

4. Das Finanzdepartement übernimmt keine Haftung für Fehlleistungen des Internets, Schäden durch 
Dritte, importierte Daten aller Art (Viren, Würmer, Trojanische Pferde). In keinem Fall haftet das Fi-
nanzdepartement Ihnen oder Dritten gegenüber für irgendwelche direkten, indirekten, speziellen 
oder sonstigen Folgeschäden, die sich aus der Nutzung des E-Learnings ergeben. Das Finanzde-
partement übernimmt keine Verantwortung für die von Benutzern innerhalb des E-Learnings in 
Diskussionen veröffentlichten Inhalte oder für die von den Benutzern gestellten Fragen. 
Das Finanzdepartement übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der Aktualität und Vollständigkeit 
der Informationen. 

 
5. Das Finanzdepartement kann auf kantonale oder ausserkantonale Angebote/Websites von Dritten 

verweisen. Nutzung und Zugriff auf diese Websites erfolgen auf eigene Gefahr. Das Finanzdepar-
tement hat keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalte dieser Websites. Die Verantwortung dafür 
liegt vollumfänglich bei den Anbietern dieser Websites. 

 
6. Die Nutzungsberechtigung für ILIAS  und das Recht, E-Learning-Materialien zu verwenden, ist 

grundsätzlich befristet. Ohne gesonderte Zusatzvereinbarung werden Zugangsberechtigungen 
nach der Einstellung des Angebots des E-Learnings automatisch deaktiviert und E-Learning-
Materialien, wie auch die von Benutzer/innen gespeicherten Beiträge gelöscht. 
 
Die Vereinbarung kann von Ihnen jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung hat per E-Mail an 
learning@hslu.ch oder schriftlich an die im Impressum unter Supportanfragen genannte Postan-
schrift zu erfolgen. Die Zugangsberechtigung wird nach Ihrer Kündigung deaktiviert. 
 
Sicherungen (Backup) der von Ihnen gespeicherten Beiträge obliegen Ihrer eigenen Verantwor-
tung. Generell besteht kein Anspruch auf eine Wiederherstellung von zerstörten oder versehentlich 
bzw. absichtlich aus ILIAS oder dem E-Learning entfernten Daten. 
 

7. Das Finanzdepartement kann den Zugang zu E-Learning-Materialien in Teilen oder gänzlich sper-
ren oder Ihre Nutzungsberechtigung beenden, wenn die E-Learning-Materialien (durch Sie oder 
durch irgendjemand anderen, der unter Verwendung Ihrer Zugangsberechtigungen Zugang zu ILI-
AS hat) in einer Weise genutzt werden, welche das Finanzdepartement für eine Verletzung dieser 
Vereinbarung hält oder die in anderer Weise zu einem Schaden für die HSLU oder den Kanton Lu-
zern führt.  
Dasselbe gilt, wenn Sie die ILIAS-Plattform oder das E-Learning für kommerzielle Zwecke, zur 
Publikation in der Öffentlichkeit oder zur Verbreitung von Massenmailings (Spam) nutzen.  
Das Finanzdepartement wird Ihnen den Zugang zur ILIAS-Plattform und zu dem E-Learning ent-
ziehen, wenn Sie die religiösen Gefühle anderer Benutzer/innen verletzen, pornographische Inhal-
te, rassistisches Gedankengut oder sonstige anstössige, persönlichkeitsverletzende oder rechts-
widrige Inhalte über ILIAS oder das E-Learning verbreiten. 
 
In schwerwiegenden Fällen können rechtliche Schritte eingeleitet werden. 

 
8. Das Finanzdepartement ist berechtigt, jeden Abschnitt dieser Vereinbarung zu jeder Zeit zu än-

dern. Änderungen treten in Kraft, sobald das Finanzdepartement sie online publiziert hat. Die über-
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arbeiteten Nutzungsbedingungen werden nach jeder Änderung bei der ILIAS-Anmeldung zur neu-
erlichen Bestätigung eingeblendet. 
Mit der Akzeptierung der geänderten Nutzungsbedingungen ist die Benutzerin/der Benutzer an die 
Bestimmungen der geänderten Nutzungsvereinbarung gebunden. 

 
9. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so be-

rührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall kommen stattdessen 
die gesetzlichen Vorschriften zur Anwendung. 
Die vorliegende Vereinbarung unterliegt schweizerischem Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand ist Luzern.  
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