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I) Allgemeine Hinweise zum Datenschutz 
Die Universität zu Köln nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir möchten, dass 
Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden, wenn Sie den Internetauftritt 
der Universität zu Köln benutzen. Personenbezogene Daten werden auf diesem zentralen Web-Server 
der Universität (www.uni-koeln.de) nur im notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die 
erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 
 
Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten beim Aufruf dieser Website finden Sie 
hier (https://portal.uni-koeln.de/datenschutz). Zusätzlich dazu gelten die in II beschriebenen spezifischen 
Datenschutzhinweise zur Datenverarbeitung im Rahmen des Videoportals „Videos in der Lehrerinnen- 
und Lehrerausbildung“ (ViLLA). Abschließend finden Sie unter III die Nutzungsbedingungen des 
Videoportals ViLLA. 
 

II) Spezifische Datenschutzhinweise zur Datenverarbeitung im 

Rahmen des Videoportals ViLLA 
 

Die Verantwortlichen des Projekts ViLLA (Prof. Dr. Dr. Kai Kaspar, Prof. Dr. Johannes König) an der 
Universität zu Köln nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Daher haben wir die 
folgenden Informationen zusammengestellt, damit Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie 
wir sie verwenden, wenn Sie unsere Website, die (vereinfachte) Registrierung und die ViLLA Datenbank 
benutzen. Personenbezogene Daten werden über unsere Website, das (vereinfachte) 
Registrierungsformular und die Nutzung der ViLLA Datenbank nur im notwendigen Umfang erhoben. In 
keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 
Für die Datenverarbeitung im Rahmen des Videoportals ViLLA gelten folgende Besonderheiten: 
 
Gesamtverantwortlicher für den Datenschutz ist die Universität zu Köln, als Körperschaft öffentlichen 
Rechts vertreten durch den Rektor (Anschrift: Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln). Die 
Datenschutzbeauftragten der Universität erreichen Sie unter dsb@verw.uni-koeln.de.  
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Wer ist fachlich verantwortlich für die Datenerfassung und Datenverarbeitung? 
Die fachliche Verantwortung für die Datenerfassung und -verarbeitung trägt die Leitung des Projekts 
„ViLLA: Videos in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung - Lernen mit Unterrichtsvideos“ der Universität 
zu Köln, Prof. Dr. Dr. Kai Kaspar und Prof. Dr. Johannes König (Anschrift: Humanwissenschaftliche 
Fakultät der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln, Email: villa-registrierung@uni-
koeln.de).  
 
Die Datenverarbeitung erfolgt durch die Projektmitarbeitenden im Projekt ViLLA und deren 
universitätsinterne Kooperationspartner an der Universität zu Köln:  
 

- dem Rechenzentrum (RRZK: rrzk.uni-koeln.de),  

- dem ILIAS-Team (CCE: ilias.uni-koeln.de) und  

- der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB: ub.uni-koeln.de). 

 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. 
um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben oder via E-Mail übermitteln. 
 
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Websites durch die IT-Systeme der Universität zu 
Köln erfasst. Das sind vor allem technische Daten, z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des 
Seitenaufrufs, IP-Adresse oder welches Video aufgerufen wurde (Video-ID). Die Erfassung dieser Daten 
erfolgt automatisch, sobald Sie die Websites der Universität zu Köln aufrufen oder die ViLLA-Datenbank 
benutzen. Die Informationen finden Sie in der Fußzeile der jeweiligen Website.  
 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 
Die mittels Eingabemaske erhobenen Daten werden zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und von 
den Projektmitarbeitenden des Projekts ViLLA und deren universitätsinternen Kooperationspartnern 
genutzt und zwar für die 
 

1. Registrierung zur und Überprüfung der Zugangsberechtigung für die ViLLA-Datenbank 
2. Bereitstellung eines persönlichen Accounts für den Zugriff auf die ViLLA-Datenbank 
3. Anonymisierung und wissenschaftliche Forschung mit anonymisierten Nutzungsdaten 
4. Nutzeranfragen und Kontaktaufnahme via E-Mail oder Kontaktformular 

 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist für die Fälle 1-4: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; 
Einwilligung. Unten folgend informieren wir Sie entlang der spezifischen Zwecke über die 
Datenkategorien und die Speicherdauer. 
 

Wo werden Ihre Daten gespeichert? 
Sämtliche Daten werden auf den Systemen der Universität zu Köln gespeichert und verarbeitet. Hierzu 
gehören insbesondere: 
 

- RRZK: Betrieb des Webserver, Bereitstellung des Videostreams und Führung einer 
anonymisierten Abrufstatistik, 

- CCE: Betrieb der ILIAS-Installation, Accountverwaltung und -administration, 
- USB: Bereitstellung der durchsuchbaren Datenbank. 

 
Sämtliche Dienste wie Email, Streamingserver, Backup oder Authentifizierung werden entweder durch 
die Projektmitarbeitenden an der Universität zu Köln oder die oben genannten, internen 
Kooperationspartner bereitgestellt. Es gelten jeweils die dortigen Datenschutzbedingungen. Eine 
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 
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Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 
Sie haben als betroffene Person das Recht auf 

- Auskunft vom Verantwortlichen über Ihre Daten 

- Berichtigung Ihrer Daten 

- Löschung Ihrer Daten 

- Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 

- Datenübertragbarkeit 

 
Sie haben auch das Recht 

- der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. 

 
Im Einzelfall kann es sein, dass diese Rechte durch die DSGVO eingeschränkt sind. Das ist meist der 
Fall, wenn die Datenverarbeitung zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. Sie haben das 
Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf wirkt nur in die Zukunft und die auf der 
Einwilligung beruhende Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bleibt rechtmäßig. Sie können die 
vorgenannten Rechte vorzugsweise bei der oben als fachverantwortlich benannten Person geltend 
machen. Sie haben außerdem das Recht sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
Aufsichtsbehörde für den Verantwortlichen ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (www.ldi.de).  
 

1. Registrierung zur und Überprüfung der Zugangsberechtigung für die ViLLA-Datenbank 

Die Unterrichtsvideos und das dazugehörige Begleitmaterial der Plattform ViLLA steht sowohl 
Lehramtsstudierenden, Referendar*innen als auch deren Lehrenden an Universitäten, Studienseminaren 
und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung sowie Lehrer*innen in Fortbildungen 
(Zugriffsberechtigten) deutschlandweit zur Verfügung.  
 

Daher benötigen wir einen eindeutigen Nachweis, aus welchem hervorgeht, dass Sie zu der o.g. 
zugriffsberechtigten Personengruppe gehören. Hierzu nutzen wir das Registrierungsformular auf unserer 
Website villa.uni-koeln.de oder die vereinfachte Registrierung für größere freizuschaltende Gruppen über 
eine durch die Personengruppe beauftragte anfragende Kontaktperson, die eine selbstständig ausgefüllte 
Liste per Email oder Brief an uns schickt. Bitte beachten Sie, dass Email kein ganz sicherer 
Kommunikationsweg ist. Wenn Sie Email nicht nutzen wollen, können Sie einen Brief schicken an: 
Universität zu Köln, ViLLA-Team, z. Hd. Charlotte Kramer, ZuS - Gebäude 815, Albertus-Magnus-Platz, 
50923 Köln. Wenn Sie Ihre Daten über eine beauftragte Person an uns schicken, ist diese*r für die 
Übermittlung der Daten an uns verantwortlich.  
 

Umfang der Datenverarbeitung 

Bei der (vereinfachten) Registrierung und Überprüfung der Zugangsberechtigung für das Videoportal 
ViLLA werden durch die Projektmitarbeitenden folgende personenbezogene Daten gespeichert und 
verarbeitet: 
 

1. Name, Vorname (und Titel)  
2. E-Mail-Adresse  
3. Funktion, Institution und Abteilung (inkl. Schulform/Fächer)  
4. URL der persönlichen beruflichen Homepage und/oder URL der Homepage der Institution 

(falls vorhanden)  
5. Berechtigungsnachweis  
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Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten des Betroffenen werden von uns nur solange gespeichert, wie eine es 
zur Klärung der Zugriffsberechtigung bedarf, jedoch spätestens vier Wochen nach Sicherstellung der 
Zugriffsberechtigung oder bei Zurückweisung Registrierungsanfrage gelöscht. 
 
Wenn die Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung des Betroffenen beruht, werden die Daten nur 
solange gespeichert, bis der Betroffene seine Einwilligung widerruft, es sei denn, es besteht eine andere 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
 

2. Bereitstellung eines persönlichen Accounts für den Zugriff auf die ViLLA-Datenbank 

Um die Persönlichkeitsrechte der gezeigten Personen zu wahren und zu schützen, sind die Videos der 
ViLLA Datenbank nur in einen geschützten Bereich abrufbar. Daher benötigen Sie für den Zugriff einen 
individuellen Account. Der Account wird durch das CCE erstellt und es gelten die dortigen 
Datenschutzbestimmungen. 
 

Umfang der Datenverarbeitung 

Im Rahmen der Accounterstellung werden durch die Projektmitarbeitenden folgende personenbezogene 
Daten gespeichert und verarbeitet: 
 

1. Name, Vorname (und Titel)  
2. E-Mail-Adresse  
3. Funktion, Institution und Abteilung (inkl. Schulform/Fächer) 
4. Benutzername des Accounts 

 

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten des Betroffenen werden von uns nur solange gespeichert, wie eine 
Registrierung für das Videoportal besteht. Vier Wochen nach Ablauf der Zugangsberechtigung oder 
Zurückweisung einer Registrierung werden sie gelöscht. 
 
Wenn die Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung des Betroffenen beruht, werden die Daten nur 
solange gespeichert, bis der Betroffene seine Einwilligung widerruft, es sei denn, es besteht eine andere 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
 
Auf abweichende Speicherfristen des CCE haben die Projektmitarbeitenden keinen Einfluss. Diese sind 
der Datenschutzerklärung des CCE zu entnehmen (Einwilligung beim ersten Einloggen in ILIAS nötig). 
 

3. Wissenschaftliche Forschung mit anonymisierten Nutzungsdaten 

Wir nutzen die von unseren universitätsinternen Kooperationspartnern erhobenen Nutzungsdaten für 
wissenschaftliche Forschung. Welche Daten wie von unseren universitätsinternen Kooperationspartner 
erhoben werden, entnehmen Sie bitte jeweils deren Datenschutzbestimmungen. Wir nutzen die Daten für 
die Verbesserung unseres Angebots und die Führung einer anonymisierten Nutzungsstatistik. 
 

Umfang der Datenverarbeitung 

Im Rahmen wissenschaftlicher Forschung werden von den Projektmitarbeitenden folgende Daten 
anonymisiert verarbeitet: 
 

1. ID des aufgerufenen Videos 

2. Anzahl der Aufrufe 

3. Zugehörigkeit zur zugriffsberechtigten Personengruppe 



Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Die anonymisierten, personenbezogenen Daten werden vier Wochen nach erfolgreicher statistischer 
Auswertung gelöscht. 
 
Auf abweichende Speicherfristen unserer universitätsinterner Kooperationspartner haben die 
Projektmitarbeitenden keinen Einfluss. Diese sind den jeweiligen Datenschutzerklärung der 
universitätsinternen Kooperationspartnern zu entnehmen. 
 

4. Nutzeranfragen und Kontaktaufnahme via E-Mail oder Kontaktformular 

 

Umfang der Datenverarbeitung 

Wenn Sie uns eine Nachricht per E-Mail oder Kontaktformular senden, werden die mit der E-Mail 
übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet. Es erfolgt in diesem 
Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die 
Verarbeitung der Anfrage oder zur Kontaktpflege verwendet. 
 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt wurden, werden vier Wochen nach der 
abschließenden Bearbeitung der Anfrage gelöscht. 
 

 

III) Nutzungsbedingungen ViLLA 
Diese Nutzungsbedingungen gelten für das Videoportal ViLLA (www.villa.uni-koeln.de), welches die 
Universität zu Köln für die Lehrkräftebildung betreibt. Auf diesem stehen videographierte 
Unterrichtsstunden sowie Unterrichtsausschnitte mit ihren Begleitmaterialien (z. B. Unterrichtsplanungen, 
Transkripte, Unterrichtsbeschreibungen) zu verschiedenen Schulformen, Jahrgangsstufen und Fächern 
zur Verfügung. 
 

1. Nutzung nach Anmeldung 

Auf dem Videoportal ViLLA (villa.uni-koeln.de) sind die Unterrichtsvideos aus rechtlichen Gründen und 
zum Schutz der gefilmten Lehrpersonen sowie der Schüler*innen abspielgeschützt. Sie werden 
ausschließlich für die Nutzung in der Aus- und Fortbildung von Lehramtsstudierenden, Referendar*innen 
als auch deren Lehrenden an Universitäten, Studienseminaren und Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung sowie Lehrer*innen (Zugriffsberechtigten) deutschlandweit zur Verfügung freigegeben. 
 
Sie können für diesen Zweck über den Reiter „Registrierung“ oder über die selbstständige Eintragung in 
ein vereinfachtes Registrierungsformular (Liste) einen befristeten Zugang zu den Videos beantragen. 
 
Mit der Anmeldung bei dem Videoportalen ViLLA sowie der Nutzung des Angebotes dieser Website 
(villa.uni-koeln.de inkl. aller Unterseiten) bestätigen Sie, die Nutzungsbestimmungen gelesen und sich 
damit einverstanden erklärt zu haben. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, können Sie sich 
nicht anmelden. Die Nutzung der passwortgeschützten Bereiche der ViLLA-Datenbank ist dann nicht 
möglich. 
 

2. Angabe von Informationen zu Ihrer beruflichen Tätigkeit bei der Anmeldung und 

Mitteilungspflichten 

Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie zugriffsberechtigt im o.g. Sinne sind. Sie erlauben uns 
zudem, Ihre Angaben zu überprüfen und der Überprüfung dienliche Informationen über Sie, auch bei 
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Dritten, einzuholen. Die Zugangsberechtigung verfällt spätestens nach einem Jahr und kann auf Antrag 
verlängert werden, wenn die oben genannten Voraussetzungen für Sie weiterhin zutreffen. 
 
Bitte weisen Sie während der Anmeldung Ihre Zugriffsberechtigung nach, z.B. durch eine Institution mit 
deren Webadresse und E-Mailadresse an, die Sie als Lehrende*r, Lehrperson oder im andere 
zugriffsberechtige Person im o.g. Sinne identifizieren kann. Als Studierende*r senden Sie uns bitte Ihre 
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung, aus der Ihr Studiengang hervorgeht, um uns eine einfache 
Prüfung Ihrer Angaben zu ermöglichen. Wegen dieser aus rechtlichen Gründen notwendigen Prüfung 
Ihrer Angaben kann die Freischaltung Ihrer Zugangsberechtigung einige Wochen in Anspruch nehmen. 
Bitte haben Sie für dieses Vorgehen Verständnis. 
 
Sie verpflichten sich, uns mitzuteilen, wenn Sie Ihren Zugang zum Videoportal ViLLA nicht mehr 
benötigen. Ebenso müssen Sie uns unverzüglich über alle Änderungen informieren, welche die bei der 
Anmeldung gemachten Angaben betreffen. Die Mitteilungen müssen unverzüglich per E-Mail an die 
Kontaktadresse des Videoportals gesendet werden (villa-info@uni-koeln.de). Mit Ihrer Anmeldung 
nehmen Sie zur Kenntnis, dass alle Angaben zu Ihrer Person zu Verwaltungszwecken von uns 
gespeichert werden. Sie nehmen weiterhin zur Kenntnis, dass systembedingt Ihre An- und Abmeldung 
auf den Seiten des Videoportals ViLLA erhoben und gespeichert werden. 
 

3. Anmeldung 

Für die Nutzung des Videoportals ViLLA benötigen Sie eine gültige Nutzerkennung der ILIAS-Instanz der 
Universität zu Köln (www.ilias.uni-koeln.de). Diese wird Ihnen nach erfolgreicher Prüfung Ihrer 
Registrierungsanfrage zur Verfügung gestellt. 
 
Nach der Freischaltung können Sie sich mit Ihrer (Gast-)Kennung und ihrem (Gast-)Passwort einloggen. 
Voraussetzung ist, dass Sie die Bedingungen für die Nutzung des Videoportals erfüllen, eine 
Registrierungsanfrage gestellt und eine Nachricht über die Zugangsberechtigung erhalten haben. 
 
Eine Weitergabe von Passwörtern und Zugangsdaten ist strikt untersagt. 
 

4. Nutzungsbestimmungen zum Schutz der beteiligten Personen 

In den Unterrichtsvideos geben Lehrpersonen und ihre Schüler*innen Einblicke in ihren Unterricht, um 
den Betrachter*innen authentisches Anschauungsmaterial zur Verfügung zu stellen. Dafür sind wir und 
jede*r Betrachter*in allen Beteiligten zu sehr großem Dank verpflichtet.  
 
Jede*r Betrachter*in der Unterrichtsvideos ist deshalb dazu aufgefordert, den gezeigten Personen und 
Inhalten mit Respekt zu begegnen und dies auch in den Besprechungen und Analysen der Filme zum 
Ausdruck zu bringen. Auch wenn es sich um Experten-Lehrpersonen handelt, gelingt in einem Unterricht 
niemals alles. Wir haben uns entschieden, solche Stellen nicht herauszuschneiden. Der Unterricht wird 
deshalb in seinem natürlichen Ablauf gezeigt. Ein Gedanke an den eigenen Unterricht (oder an erste 
Unterrichtsversuche) hilft, für nicht-gelungene Situationen Verständnis zu entwickeln und diese Tatsache 
bei den Analysen stets zu berücksichtigen. 
 
Zum Schutze der Persönlichkeitsrechte der aufgenommenen Personen haben wir daher die folgenden 
Nutzungsbestimmungen erlassen: 
- Sie verpflichten sich, die Videos des Videoportals ViLLA nicht außerhalb von Zwecken der Aus- und 

Weiterbildung von pädagogisch tätigen Personen oder der eigenen Ausbildung zu verwenden, es sei 

denn mit der schriftlichen Erlaubnis der Anbieter*innen der Plattform. Wenn Sie die Inhalte und Videos 

des Videoportals ViLLA für Zwecke der Forschung nutzen, sind Sie verpflichtet, dies per E- Mail an 
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villa-info@uni-koeln.de zu beantragen und bei Genehmigung in Publikationen das Videoportal als 

Quelle anzugeben. 

- Sie verpflichten sich ebenfalls, in Ihren Analysen respektvoll mit den beteiligten Lehrpersonen sowie 

Schülerinnen und Schülern umzugehen. 

- Alle Videos des Videoportals ViLLA dürfen nur über die Plattform genutzt werden. Sie dürfen die 

Videos in keiner Weise abspeichern oder aufnehmen. Es ist ausdrücklich untersagt, die Videos im 

Internet, auf Speichermedien oder auf anderem Wege zu verbreiten. 

- Ebenfalls verpflichten Sie sich, jedes Mal, wenn Sie die Arbeit mit dem Videoportal ViLLA beendet 

haben, den Browser zu schließen, um nicht Dritten den Zugang zum geschützten Bereich des Portals 

zu ermöglichen. 

- Sie dürfen die Unterrichtsvideos auch in Veranstaltungen abspielen, die der Aus- und Weiterbildung 

pädagogisch tätiger Personen dienen, wenn die Teilnehmenden nicht registriert sind. Sie müssen 

dann sicherstellen, dass die Vertraulichkeit der Unterrichtsvideos gewahrt wird, d.h. dass die 

Teilnehmenden die Unterrichtsvideos nicht aufzeichnen und verpflichtet werden, über persönliche 

Informationen zu den in den Unterrichtsvideos gezeigten Personen Stillschweigen zu wahren. 

 

Haftung 

Die Universität zu Köln übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für die Rechtmäßigkeit oder 
Richtigkeit von verlinkten Inhalten und macht sich diese nicht zu Eigen. 
 
Schadensersatzansprüche gegen die Universität zu Köln kommen nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit in Betracht. Dies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, also solcher 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, sowie für Schäden an 
Leben, Körper und Gesundheit. Diese Haftungsbeschränkung wirkt auch zugunsten der Mitglieder bzw. 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der Universität zu Köln. In den Fällen wesentlicher 
Vertragspflichtverletzungen ist die Haftung der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. 
 

6. Schutzrechte der Universität zu Köln 

Nutzer*innen des Videoportals ViLLA sind verpflichtet, die bereitgestellten Inhalte nur zum Zwecke der 
eigenen Ausbildung oder der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen im Rahmen der in diesen 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen niedergelegten Grenzen zu nutzen. Durch die Zulassung zur 
Nutzung des Videoportals erhält der*die Nutzer*in keinerlei Lizenzen oder Nutzungsrechte an den auf der 
Seite angebotenen Inhalten. 
 

7. Schlussbestimmungen 

Ihren Zugang zum passwortgeschützten Bereich können wir jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
sperren, insbesondere dann, wenn Sie gegen diese Nutzungsbestimmungen verstoßen, Ihre Angaben 
nicht der Wahrheit entsprechen oder nicht aktuell bzw. vollständig sind. Sie erkennen an, dass Ihre Login-
Daten (bestehend aus Benutzernamen und Passwort) persönlich und nicht übertragbar sind. Sie 
verpflichten sich, diese Login-Daten niemandem zur Verfügung zu stellen. 
 
Die bei der Anmeldung gesammelten Daten werden von uns nur zum Zwecke der Benutzerverwaltung 
und -information verwendet. Wir werden diese Daten zu keinen anderen Zwecken nutzen und nicht an 
Dritte weitergeben. 
 
Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbestimmungen jederzeit zu ändern. Durch die Nutzung dieser 
Websites erklären Sie sich mit etwaigen Änderungen einverstanden. Wenn Sie während des 
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Registrierungsverfahrens zustimmen, informieren wir Sie via E-Mail über allfällige Änderungen. Zudem 
sollten Sie diese Seite regelmäßig besuchen, um sich über die jeweils gültigen Bedingungen zu 
informieren. 
 
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass wir keine Garantie für die Erreichbarkeit des Dienstes 
übernehmen. Wir können den Inhalt und Umfang der Websites jederzeit und ohne Vorankündigung 
ändern oder das Angebot einstellen. Es besteht kein irgendwie gearteter Anspruch auf Nutzung unseres 
Angebots. 
 

8. Gültigkeit und Gerichtsstand 

Die Bestimmungen stellen eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen der Universität zu Köln und den 
Nutzer*innen dar. Ausdrücklich behalten wir es uns vor, bei Verletzung dieser Nutzungsbestimmungen 
rechtlich gegen Sie vorzugehen. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
so berührt dies die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist 
durch eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. Das gleiche gilt für den Fall, 
dass sich die Allgemeinen Nutzungsbedingungen als lückenhaft oder undurchführbar erweisen sollten. 
Die Beziehungen zwischen der Universität zu Köln und dem*der Nutzer*in anlässlich der Nutzung des 
Videoportals unterliegen vorbehaltlich zwingender international privatrechtlicher Vorschriften dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens. 
 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen der Universität zu 
Köln und dem Auftraggeber ist Köln. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche 
Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 
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