
Allgemeine Bedingungen für den Zugang zum „Scientific Network 
South Tyrol“ (auch „Wissenschaftsnetz Südtirol“ oder „SNS“) 

 
1. Gegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum „Scientific Network South 
Tyrol“ legen die Regeln für den Zugang und die Nutzung des „Scientific Network South 
Tyrol“ und der damit verbundenen Dienste fest. 

1.2 Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen gelten für alle Nutzer des „Scientific Network 
South Tyrol“.  

1.3 Der Account ermöglicht den Zugang zum „Scientific Network South Tyrol“ und die Nutzung 
der digitalen Dienste wie beispielsweise Internet, E-Mail, usw.. 

1.4 Mit der ersten Nutzung erklärt der Nutzer, alle in diesem Dokument ausdrücklich 
angegebenen Nutzungsbedingungen sorgfältig gelesen und ausdrücklich akzeptiert zu 
haben. 

2. Pflichten der Nutzer*innen und Verhaltensregeln 

2.1 Jede*r Nutzer*in darf den eigenen Zugang zum „Scientific Network South Tyrol“ nur zu den 
Arbeits-, Studien- oder Forschungszwecken nutzen, für die er*sie ihn erhalten hat. 

2.2 Die persönlichen Zugangsdaten müssen streng vertraulich behandelt werden und dürfen 
nicht an Dritte weitergegeben werden. 

2.3 Die Nutzung des „Scientific Network South Tyrol“ muss so erfolgen, dass andere 
Nutzer*innen dadurch nicht beeinträchtigt oder gestört werden. 

2.4 Jede*r Nutzer*in ist zum guten oder angemessenen und respektvollen Benehmen in der 
digitalen Kommunikation verpflichtet.  

2.5 Bei Sicherheitsproblemen muss die Anleitung auf Digital Services befolgt werden. Sollten 
dennoch Probleme oder Zweifel bestehen, muss umgehend die ICT kontaktiert werden. 

2.6 Jede*r Nutzer*in ist verpflichtet, sich über die Lizenzbedingungen der genutzten Software 
sowie über die Regeln und Gepflogenheiten der genutzten Internet-Dienste zu informieren 
und diese zu beachten. 

2.7 Folgende Tätigkeiten sind ausdrücklich untersagt: 
• die Behinderung und/oder Störung des Netzbetriebes oder anderer netzteilnehmender 

Nutzer; 
• jegliche kommerzielle Nutzung des Internet-Zuganges über Unibz.it bzw. eurac.edu (z.B. 

das Anbieten kostenpflichtiger Dienste per Mail, News oder WWW; die Angabe der E-
Mail-Adresse auf geschäftlich genutzten Visitenkarten; Werbung für kommerzielle 
Dienste und Leistungen über den Internet-Zugang); 

• jegliche Versuche, unberechtigten Zugriff auf Rechner und Daten zu erlangen, Rechner 
zu überlasten, Sicherheitslücken auszunutzen oder jede Art des Mithörens von 
Datenübertragungen; 

• die Änderung der von der Netzwerkverwaltung zugewiesenen Adresse, die Verwendung 
eines falschen Namens oder die unberechtigte Manipulation von Informationen im Netz; 
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• die Sabotage oder Manipulation von Hard- oder Software des Servers und anderer 
Rechner bzw. Maschinen wie Drucker, Scanner, etc. im Netz; 

• das Kopieren und/oder die Weitergabe von Software; 
• das Abrufen, Anbieten und/oder Verbreiten von Inhalten, die gegen rechtliche 

Bestimmungen verstoßen (z.B. Inhalte, die das Urheberrecht oder geistige 
Eigentumsrechte verletzen, pornografische oder rassistische Inhalte, usw.); 

• jegliche weiteren Aktivitäten, die gegen geltendes Recht verstoßen. 
2.8 Bei längerer Unterbrechung der Tätigkeit, bei jeder Beendigung einer Arbeitssession und 

bei Verlassen des Arbeitsplatzes sollte das Informationssystem ausgeschalten werden (z.B. 
bei Besprechungen, Mittagspause, Arbeitsende, usw.).  

3. Haftbarkeit und Sanktionen 

3.1 Jede*r Nutzer*in ist für die eigenen Aktivitäten im Internet sowie für die über die 
Einrichtungen des „Scientific Network South Tyrol“ ihm mittelbar oder unmittelbar 
übertragenen und/oder veröffentlichten Inhalte voll verantwortlich. Dies gilt insbesondere 
für zivilrechtliche oder strafrechtliche Tatbestände. 
Die Abteilung für „Informations- und Kommunikationstechnologie“ (ICT) trifft technisch 
keine Maßnahmen, Inhalte einigen oder allen Teilnehmern zu verwehren. Aufgrund des 
dezentralen und internationalen Charakters des Internets sind Inhalte abrufbar, die in Italien 
illegal sind oder den Bestimmungen des Jugendschutzes unterliegen. Eine Zensur findet 
nicht statt. Die Freie Universität Bozen bzw. die Europäische Akademie Bozen behalten sich 
das Recht dafür aber vor.  

3.2 Software unterliegt in aller Regel vertraglichen und/oder gesetzlichen Schutzbestimmungen. 
Verstöße gegen die Schutzrechte und/oder Urheberschutzbestimmungen können zu 
Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen, aber unter Umständen auch zu 
strafrechtlichen Konsequenzen wegen unerlaubter Verwendung urheberrechtlich 
geschützter Werke führen. 

3.3 Die Nichteinhaltung der vorliegenden allgemeinen Bedingungen sowie die missbräuchliche 
und/oder widerrechtliche Nutzung des Zuganges zum „Scientific Network South Tyrol“ kann 
zur vorübergehenden oder endgültigen Deaktivierung des Accounts bis hin zu zivil- und 
strafrechtlichen Konsequenzen führen. 

3.4 Die Betreiber des „Scientific Network South Tyrol“ behalten sich in jedem Fall das Recht vor, 
Schadensersatzforderungen geltend zu machen. 

4 Personenbezogene Daten 

4.1 Das „Scientific Network South Tyrol“ speichert die zum Betrieb der Domäne notwendigen 
persönlichen Daten der Nutzer. 

4.2 Beim Betrieb des Zugangs werden Einträge in Log-Dateien erzeugt, die nicht öffentlich 
zugänglich gemacht werden und nur der Fehlersuche, der Planung und bei Verstößen gegen 
die vorliegenden allgemeinen Bedingungen von den Administratoren der Maschinen zum 
Nachweis verwendet werden. 



4.3 Genauere Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten erhält jede*r 
Nutzer*in in weiteren spezifischen Datenschutzbelehrungen gemäß Artt. 13 und 14 Reg. 
(EU) 2016/679. 

 
 
 
 


