
 
 

Anmeldung für die Benutzung der Informatikdienste  
 
Ich unterfertigte/r _______________________________, geboren am ____________ in ________ , 

wohnhaft in __________________________, Straße/Platz ____________________ und ansässig in 

__________________________, Straße/Platz _____________________ (Telefonnr. 

__________________), Identitätskarte Nr. / Führerschein Nr. _____________, ausgestellt am 

_____________ verpflichte mich, nach Einsichtnahme in die Benutzerordnung für die Multimedia - und 

Telematikdienste diese Bestimmungen einzuhalten und insbesondere verpflichte ich mich zu Folgendem: 

1. die im Internet enthaltenen Daten nicht zu verändern und die Software - und Hardware-
Konfigurationen des Computers nicht abzuändern, zu entfernen oder zu beschädigen; 

2. die geltenden Gesetze über die Autorenrechte, über Betrug und Datenschutz sowie sämtliche andere 
Gesetzesbestimmungen einzuhalten; 

3. die Ausgaben oder Kosten für den Zugang zu Websites oder zu im Netz gespeicherten 
Dienstleistungen oder Diensten zur Gänze zu übernehmen; 

4. Ich erkläre, dass die Stadtbibliothek für den Inhalt, die Qualität und die Gültigkeit der im Netz 
enthaltenen Informationen nicht verantwortlich ist. 

5. Ich enthebe die Gemeindeverwaltung oder die Körperschaft als Rechtsinhaberin der Stadtbibliothek 
und für sie den beauftragten Beamten jeglicher Verantwortung für Vorfälle, die meine Person 
betreffen, oder Dritten während oder im Anschluss an Internetverbindungen über die Computer der 
Stadtbibliothek zugefügt wurden; 

6. Ich übernehme die Verantwortung für die Benutzung der Internet-Zugänge der Stadtbibliothek. 
7. Ich erkläre darüber informiert zu sein, dass Verstöße gegen die Benutzerordnung Maßnahmen gegen 

meine Person zur Folge haben. 
 
Der/Die Unterfertigte erklärt, über die Inhalte von Art. 10 des Gesetzes Nr. 675/96 informiert zu sein und 
im Sinne von Art. 11 des vorgenannten Gesetzes seine/ihre Einwilligung für die Bearbeitung der 
persönlichen Daten zu geben. 
 
 
Datum ___________________________ Unterschrift ______________________________ 
 
 
Für minderjährige Bibliotheksbenutzer 
 
Ich unterfertigte/r ____________________________, geboren am _________ in 

_____________________, wohnhaft in _________________________, Straße/Platz 

________________, ansässig in ___________________, Straße/Platz ___________________ 

(Telefonnr. ________________), Identitätskarte Nr./Führerschein Nr. _____________, ausgestellt am 

_____________ , in meiner Eigenschaft als Elternteil oder erziehungsberechtigte Person des 

Minderjährigen __________________________ (Vor- und Nachname des Minderjährigen angeben), 

erkläre nach Einsichtnahme in die Benutzerordnung für die Multimedia - und Telematikdienste der 
Stadtbibliothek und in die Empfehlungen für die Sicherheit von minderjährigen Internet-Benutzern, dass 
obgenannte/r Minderjährige/r befugt ist, die von der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellten Internet-
Zugänge zu benutzen. Ich bin darüber informiert, dass ich für die Verwendung des Internet seitens 
des/der Minderjährigen und für sämtliche eventuell verursachte Schäden die Verantwortung trage. 
 
Datum :_________________________  Unterschrift ___________________________ 
 
 

 
 


