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Benutzerordnung für die elektronischen Dienste in gemeindeeigenen Einrichtungen  
 
1. Ziel des Dienstes 

1.1 Die Stadtgemeinde Bozen erkennt die Nützlichkeit des elektronischen 
Informationsangebotes für die Befriedigung des Bedarfs nach Information und Bildung der 
Gemeinschaft an.  

1.2 Die Stadtgemeinde Bozen stellt in einigen Einrichtungen (Bibliotheken, Bürgerzentren 
sowie in verschiedenen Räumen, in der Folge kurz gemeindeeigene Einrichtungen genannt) 
PC-Arbeitsplätze und Internet-Zugänge (WIFI) zur Verfügung. Diese elektronischen Dienste 
stellen neben den herkömmlichen Informationsquellen ein weiteres Informationsinstrument 
dar.  

1.3 Die von der Stadtgemeinde Bozen zur Verfügung gestellten elektronischen Dienste sind 
eine Ressource, die in Übereinstimmung mit ihren grundlegenden Funktionen und Zielen 
genutzt werden müssen, wie sie in vorliegender Benutzerordnung und in anderen 
Verordnungen festgeschrieben sind. Die elektronischen Dienste sind somit vordergründig 
Informationsquellen, die der Forschung, dem Studium und der Dokumentation dienen.   
 
2. Qualität der Information und Hinweise 

2.1 Die Verantwortung für die im Internet vorhandenen Informationen liegt bei den 
Produzenten dieser Informationen. Es ist Aufgabe der Nutzer, die Qualität der vorhandenen 
Informationen kritisch zu bewerten.  

2.2 Die Stadtgemeinde Bozen hat keine Kontrolle über die im Netz vorhandenen Ressourcen 
und hat auch keinen Überblick in die Informationen, die täglich im Internet veröffentlicht 
werden. Die Stadtgemeinde Bozen ist somit in keinster Weise für die Informationen im Netz 
verantwortlich.  
 
3. Zugang zu den elektronischen Diensten  

3.1 Der Zugang zu den elektronischen Diensten in den gemeindeeigenen Einrichtungen ist 
frei und kostenlos. Der Zugang kann jedoch nur von Personen genutzt werden, die angemeldet 
sind, d.h. die ein Anmeldeformular ausgefüllt und die Bestimmungen in vorliegender 
Benutzerordnung ausdrücklich angenommen haben. Anmeldungen werden an den dafür 
vorgesehenen Schaltern entgegen genommen. Mit der Anmeldung erhalten die Nutzer eine 
Nutzerkennung und ein Passwort, die streng persönlich sind und den Zugang zu den 
elektronischen Diensten an den von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellten PC-
Arbeitsplätzen oder mit WIFI ermöglichen.   

3.2 Am Arbeitsplatz mit WIFI-Netz oder einem PC muss die Nutzerkennung und das 
Passwort eingegeben werden, um in das Internet einzusteigen. Die Zugriffe (Nutzername, 
Datum und Surfdauer) werden registriert. 
 
4. PC-Arbeitsplätze 

4.1 Die PC-Arbeitsplätze können kostenlos genutzt werden. Nur für Ausdrucke und 
Fotokopien wird eine Gebühr berechnet. Es werden keine Datenträger für das Abspeichern 
bzw. Herunterladen von Daten zur Verfügung gestellt.  

4.2 Um die Nutzung der PC-Arbeitsplätze zu optimieren, muss ein PC-Arbeitsplatz 
vorgemerkt werden. Einige Arbeitsplätze können auch ohne Vormerkung benutzt werden, und 
hier ist die Benutzung auf 30 Minuten beschränkt.  

4.3 Es wird festgelegt, dass die PC-Arbeitsplätze maximal eine Stunde pro Tag und maximal 
3 Stunden in der Woche von einem Nutzer oder einer Nutzerin besetzt werden können.  

4.4 Es können maximal zwei Personen gleichzeitig einen PC-Arbeitsplatz benutzen. 
Während der Benutzung eines PC-Arbeitsplatzes gilt Folgendes: 
• vertonte Multimedia-Informationen dürfen nur mit Kopfhörern gehört werden; 
• die Verwendung von Handys ist untersagt; 
• der Gesprächston muss der Umgebung angepasst sein; 
• es muss sorgsam mit dem PC und der Tastatur umgegangen werden; 
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• es muss Rücksicht auf die anderen anwesenden Personen genommen werden. 

4.5 An einem PC-Arbeitsplatz ist es möglich: 
• im Internet zu surfen; 
• auszudrucken;  
• CDs und DVDs hochzuladen; 
• Daten und heruntergeladene Files auf eigene Datenträger zu speichern, z.B. auf USB-

Schlüssel. 

Aus Gründen der Sicherheit für die Nutzer und die Arbeitsgeräte werden die PCs jeden Tag 
resettiert und für den Neustart konfiguriert. 

Für Ausdrucke wird berechnet: 
- Euro 0,10 pro gedruckte Seite s/w (A4) 
- Euro 0,25 pro gedruckte Seite Color (A4) 

4.6 Das Herunterladen und der Ausdruck von Daten, die länger dauern, als die vorgemerkte 
Surfzeit, sind nicht erlaubt. 
 
5. Betreuung und Öffnungszeiten 

5.1 Die Nutzer müssen über Grundkenntnisse für die Suche im Internet und die Verwendung 
der Programme besitzen.  

5.2 Die elektronischen Dienste können nur im Rahmen der Öffnungszeiten der jeweiligen 
Gemeindeeinrichtung genutzt werden, in der sie zur Verfügung gestellt werden.  
 
6. Haftbarkeit und Pflichten der Nutzer 

6.1 Die elektronischen Dienste dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, die laut den 
geltenden Gesetzen verboten sind.  

6.2 Die Nutzer sind in zivil- und strafrechtlicher Hinsicht und unter Berufung auf die 
geltenden Gesetze verantwortlich für die Art und Weise der Nutzung des Internets. Die 
Stadtgemeinde Bozen behält sich das Recht vor, bei den zuständigen Behörden eventuelle 
gesetzeswidrige oder illegale Handhabungen zu melden.  

6.3 Die Nutzer sind verantwortlich für eventuelle Verstöße gegen geschützte Zugänge, 
gegen das Urheberrecht und gegen die Bestimmungen bzgl. der Benutzerlizenzen.  

6.4 Es ist verboten, die Daten, die andere Nutzer eingegeben haben, zu verändern, und 
Operationen durchzuführen, die den einwandfreien Betrieb des Netzes stören oder die 
Arbeitsmöglichkeiten anderer Nutzer beeinträchtigen. 

6.5 Es ist verboten, Bilder mit obszönem oder gewalttätigem Inhalt zu veröffentlichen. Es 
ist auch untersagt, Internetseiten zu besuchen, deren Inhalte und Bilder gegen die öffentliche 
Ordnung und die guten Sitten verstoßen.  

6.6 Es ist verboten, die Konfigurationen, die Software und die Hardware der PC-
Arbeitsplätze zu verändern, zu entfernen oder zu beschädigen. Es ist strengstens untersagt, 
eigene Software auf den PC-Arbeitsplätzen zu installieren. Zuwiderhandelnde sind zum 
Schadenersatz für die beschädigte Konfigurationen, Hard- oder Software verpflichtet.   

6.7 Die Nutzer erhalten eine Benutzerkennung und ein Passwort. Sie sind für ihre 
Verwendung verantwortlich, und es ist untersagt, Benutzerkennung und Passwort zu 
veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben.  

6.8 Sollten die Benutzerkennung oder das Passwort verloren gehen, so muss dies 
umgehend am Schalter für die Anmeldung als PC-Nutzer gemeldet werden. Gegen eine Gebühr 
von 10,00 Euro werden eine neue Benutzerkennung und ein neues Passwort ausgegeben.  
 
7. Benützungsbeschränkungen 

7.1 Verstöße gegen Bestimmungen in dieser Benutzerordnung haben je nach Schweregrad 
des Verstoßes zur Folge:  
a) eine Unterbrechung des Surfvorganges; 
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b) eine befristete Suspendierung (maximal 30 Tage) oder die endgültige Kündigung des 
Zuganges; 
c) eine Strafanzeige. 
 
Die Unterbrechung des Surfvorganges wird von Aufsichtspersonal vorgenommen.  
Die befristete Suspendierung für maximal 30 Tage wird vom verantwortlichen 
Dienststellenleiter verfügt.  
Die endgültige Kündigung und die Strafanzeige bei den zuständigen Behörden werden im 
Gemeindeausschuss beschlossen.  
 
 
8. Minderjährige Nutzer 

8.1. Das Formular für die Anmeldung minderjähriger Nutzer (die jünger als 18 Jahre sind) 
muss von einem Elternteil (oder einem Erziehzunsberechtigten) unterzeichnet werden, der 
auch erklärt, in diese Benutzerordnung Einsicht genommen zu haben.  

8.2. Das Gemeindepersonal ist nicht verpflichtet, Minderjährige, die im Internet surfen, zu 
beaufsichtigen. Diese Aufgabe obliegt den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten. Es wird 
darauf hingewiesen, dass an den PCs keine Filter installiert sind, die den Zugriff auf Seiten 
unterbinden, die für Jugendliche nicht geeignet sind.  
 
9. Verweis 

9.1 Die Gebühren in den Art. 3.5 und 8.9 dieser Benutzerordnung können mit einer 
Verfügung des leitenden Beamten des zuständigen Gemeindeamtes ajouriert werden.  
 
10. Datenschutz 
 
 
Nach Einsichtnahme in diese Benutzerordnung erklärt der/die Unterfertigte:  

.................................................  

geboren in .................................................. am ....................  

wohnhaft in ............................. Straße/Platz .......................................Nr. .....  

Tel. ......................... 

Personalausweis ………………………………………………..Nr. ............................  

die Bestimmungen in dieser Benutzerordnung anzunehmen und die Stadtgemeinde Bozen von 

jeglicher Haftung und Verantwortung hinsichtlich einer unsachgemäßen Nutzung der 

elektronischen Dienste und der PC-Arbeitsplätze mit Internetzugang zu entheben.  

 

        UNTERSCHRIFT 

Bozen, .......................   ............................................ 

 

MINDERJÄHRIGE PC- UND INTERNETNUTZER 

In meiner Eigenschaft als Elternteil/Erziehungsberechtigte/r des/der Minderjährigen 

........................................................................,  

erkläre ich unterfertigter/unterfertigte ..........................................................  

geboren in .................................................. am ....................  

wohnhaft in ............................. Straße/Platz .......................................Nr. .....  

Tel. ......................... 

Personalausweis ………………………………………………..Nr. ............................  
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nach Einsichtnahme in diese Benutzerordnung und die beiliegenden Hinweise, dass der/die 

Minderjährige die PC- und Internet-Arbeitsplätze nutzen kann, die Bestimmungen der 

Benutzerordnung annimmt und die Stadtgemeinde Bozen von jeglicher Haftung und 

Verantwortung hinsichtlich einer unsachgemäßen Nutzung der elektronischen Dienste und der 

PC-Arbeitsplätze mit Internetzugang enthebt. 

        UNTERSCHRIFT 

Bozen, .......................   ............................................ 

 

 


