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Antragsformular für den WiFi-Netzzugang 

des Justizpalastes Bozen 

 

 

Unterfertigte(r) 

 

Befähigung   ▢ Rechtsanwalt/-anwältin  ▢ Richter(in)/Staatsanwalt/-anwältin 

▢ Anderes: 

Email: 

 

Handynr.: 

BEANTRAGT 

den Zugang zum WI-FI Netz des Justizpalastes Bozen mit dem Namen „WiFi-JUS“ mit User und 

Passwort und 

ERKLÄRT 

das Reglement zur Gänze gelesen zu haben (Dokument mit dem Titel "Bestimmungen über die 

Nutzung des Wi-Fi-Netzes des Justizpalastes von Bozen"), alle Bedingungen zu akzeptieren und 

sie vollständig zu unterzeichnen. 

In Übereinstimmung mit der Datenschutz Grundverordnung EU 2016/679 und den aktuellen 

italienischen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten wird der/die Nutzer(in) darüber 

informiert, dass die gesammelten Daten, auch computergestützt, ausschließlich zum Zweck der 

Verwaltung dieses Verfahrens und der damit verbundenen Verfahren verarbeitet werden. 

 

 

Datum ______________________                                               

 

              Unterschrift zur Annahme  

        

________________________      

 

Es wird in Kopie beigelegt: 

1) Erkennungsausweis Rechtsanwalt/-anwältin oder Richter(in)/Staatsanwalt/-anwältin; 
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Bestimmungen über die Nutzung des WiFi-Netzes des Justizpalastes in Bozen 

Der/Die Antragsteller/in ist für die Aktivitäten, die während der Verbindung durch seine eigenen Vorrichtungen 
durchgeführt werden, direkt verantwortlich. 

Die WI-FI-Netzzugangsberechtigungen sind persönlich und erlauben die Nutzung des Wi-Fi-Dienstes für 
maximal zwei Geräte pro Nutzer. 

Insbesondere ist bei der Nutzung des Dienstes Folgendes untersagt: 

- Tätigkeiten, die im Widerspruch zu den italienischen und europäischen Vorschriften stehen;  

- der Zugang zu Websites, deren Inhalte und Bilder im Widerspruch zu den öffentlichen Zwecken des 
Dienstes stehen und/oder illegal sind (pädophile, pornografische, gewalttätige, rassistische Webseiten 
usw.);   

- die Versendung von massenhaften E-Mail-Nachrichten (Spamming);  

- jede Tätigkeit, die darauf abzielt, die Zugangskontroll- und/oder Sicherheitssysteme von externen, 
internen, öffentlichen oder privaten Server zu umgehen oder zu täuschen; 

- Mechanismen oder Werkzeuge jeglicher Art zu verwenden, die dazu dienen, die Schutzsysteme gegen 
unbefugtes Kopieren von Software zu umgehen, Passwörter offenzulegen, Schwachstellen in der 
Sicherheit der verschiedenen Systeme zu identifizieren, verschlüsselte Dateien zu entschlüsseln oder die 
Netzwerksicherheit in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen.  

Im Allgemeinen haftet der Antragsteller für jede Verletzung dieser Vereinbarung und verpflichtet sich, den 
Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Bozen und die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen inhaltlich 
und prozessual klag- und schadlos zu halten von allen Ansprüchen, auch von Dritten, aus welchem Grund 
auch immer, aus der Verletzung dieser Vorschriften und/oder der Verletzung von Gesetzen oder 
Verwaltungsmaßnahmen. 

Der/Die Antragsteller/in erklärt:  

- sich bewusst zu sein, dass der Wi-Fi-Netzdienst durch die Nutzung gemeinsam genutzter 
Bandfrequenzen und einen begrenzten Schutz gegen Interferenzen bereitgestellt wird und dass folglich 
die Bereitstellung des Dienstes und seine Qualität nicht garantiert sind; 

- anzuerkennen, dass der Betreiber des Dienstes in keiner Weise verantwortlich ist für den Inhalt, die 
Qualität, die Gültigkeit der im Netz gefundenen Informationen, noch für das Ergebnis von Transaktionen 
mit besonderem Bezug auf solche kommerzieller Art unter Verwendung elektronischer Zahlungssysteme 
oder ähnlicher Techniken, die der Benutzer vornehmen möchte;  

- über die Verpflichtung informiert zu sein, die geltenden Gesetze über das Urheberrecht und den Schutz 
der Privatsphäre, sowie die spezifischen strafrechtlichen Bestimmungen im Bereich der Informatik und 
der elektronischen Kommunikation, sowie alle anderen allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen 
einzuhalten. 

- sich bewusst zu sein, dass der wireless Zugang die Möglichkeit bietet, den Dienst ohne 
Datenverschlüsselung zu nutzen. Die Übertragung erfolgt im Klartext und der Zugriff erfordert keine 
besondere Konfiguration. Dies bedeutet, dass die Nutzer dem Risiko des Abfangens von übertragenen 
Daten stärker ausgesetzt sind, was die Sicherheit und Integrität der Daten gefährden kann; 

- sich dessen bewusst zu sein bzw. es ist ratsam, dass die Nutzer geeignete Sicherheitsmaßnahmen und 
Vorkehrungen treffen, um mögliche Angriffe auf ihre Geräte zu vermeiden. Im Rahmen der Nutzung des 
Dienstes lehnen der Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Bozen und die Staatsanwaltschaft Bozen jede 
Verantwortung für etwaige Folgen ab, die sich aus der Nutzung der Wi-Fi-Verbindung ergeben sollten. 

Datum und Unterschrift zur Annahme  

        

______________________________      

 


