Benutzungsrichtlinie für das Netzwerk
an der Universität für angewandte Kunst Wien
// English below
Die BenutzerInnen nehmen folgende Bestimmungen zur Kenntnis:
1. Der Netzwerkzugang für MitarbeiterInnen und Studierende ist eine Dienstleistung, die vom
Zentralen Informatikdienst (ZID) der Universität für angewandte Kunst Wien zur Verfügung gestellt
wird. Er umfasst folgende Dienste:
a. Internetzugang über allgemein zugängliche Rechner und WLAN an der Universität,
b. E-Mail Service,
c. Speicherplatz am Server für eigene Homepage,
d. Speicherplatz für eigene Daten,
e. Server Hosting (z.B. Institut Websites),
f. Serverhousing (Unterbringung eines Kundenservers).
2. Der Zweck des Netzwerkzugangs liegt darin, die Erreichung der Bildungsziele und die Erfüllung
der Bildungsaufgaben gemäß §§ 1 und 3 UG 2002 zu unterstützen.
Eine zweckgemäße Verwendung hat sich an den leitenden Grundsätzen und Aufgaben der
Universität gemäß § 2 UG 2002 zu orientieren.
3. Vor Benutzung der Dienste ist beim ZID eine Benutzungsbewilligung zu beantragen.
4. Bei unzulässiger Verwendung der Netzwerkdienste kann die Benutzungsbewilligung jederzeit
entzogen werden. Als unzulässige Verwendung gilt insbesondere:
a. eine Verwendung für kommerzielle oder gewerbliche Zwecke,
b. eine exzessive Verwendung für private Zwecke (z.B. Überschreitung des zugeteilten
Speicherplatzes),
c. jegliche Verwendung, die gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt (speziell zu beachten
sind: Urheberrechtsgesetz, Datenschutzgesetz, Fernmeldegesetz, Verbotsgesetz,
Pornografiegesetz),
d. eine Verwendung, die andere BenutzerInnen oder Anbieter von Diensten behindert oder die
Funktion der angebotenen Dienste beeinträchtigt,
e. jede Manipulation an der Netzwerkinfrastruktur oder an den Diensten,
f. eine Weitergabe der Benutzungsbewilligung an Dritte.
5. Die BenutzerInnen sind verpflichtet den Anweisungen des ZID unverzüglich Folge zu leisten.
6. Die BenutzerInnen tragen die volle Verantwortung für die Verwendung der Benutzungsbewilligung
und haben dafür zu sorgen, dass die zur Verfügung gestellte Netzwerkinfrastruktur und die
angebotenen Dienste nicht von Dritten unzulässig verwendet werden.
7. Die BenutzerInnen haften für alle Schäden, die durch missbräuchliche Verwendung der zur
Verfügung gestellten Netzwerkinfrastruktur verursacht werden.
8. Der ZID haftet nicht für Schäden an der Hardware / Software der BenutzerInnen oder für
Datenverluste.
Der Rektor

V 11 /2015

1/ 2

Network Guidelines
at the University of Applied Arts Vienna
//
The following guidelines are brought to the users‘ attention:
1. Network access for staff members and students is a service provided by the Central Computing
Services (ZID) of the University of Applied Arts Vienna. It covers the following services:
g. Internet access via WLAN and any computers publicly available at the University,
h. e-Mail service,
i. memory space on the server for own homepage,
j. memory space for own data,
k. server hosting (e.g. institute websites),
l. server housing (accommodating customer servers).
2. The purpose of the network access is to support the achievement of educational objectives and
fulfilling educational tasks pursuant to §§ 1 and 3 Universities Act 2002.
The purpose-oriented use is to follow the University’s guiding principles and tasks pursuant to § 2
Universities Act 2002.
3. Entitlement to use the services requires a usage permit to be applied for at the ZID department.
4. Inappropriate use of network services may lead to the usage permit being withdrawn at any time.
Inappropriate use is in particular:
g. the use for commercial or trading purposes,
h. an excessive use for private purposes (e.g. exceeding the allocated memory space),
i. any use that violates legal regulations (to be observed in particular: copyright law, data
protection law, telecommunications law, prohibition law, pornography law),
j. any usage that hampers other users or service providers, or impairs the functioning of
services provided,
k. any manipulation of the network infrastructure or services,
l. passing on the usage permit to a third party.
5. Users are obliged to follow without delay any instructions issued by the ZID staff.
6. Users are fully responsible for the application of the usage permit, and they are obliged to ensure
that the network infrastructure and services provided are not used by a third party in an
unauthorized manner.
7. Users are liable for any damage caused by misusing the network infrastructure provided.
8. ZID does not accept any liability for damage to users‘ hardware /software or for the loss of data.
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