
Allgemeine Geschäftsbedingungen für WordPress-Webseite, die von 
unibz zur Verfügung gestellt wurde 

1. Einleitung 

WordPress ist ein Content-Management-System (kurz CMS) also eine Plattform, 

das für die Erstellung von Webseiten verwendet wird. 

Autoren von WordPress können Mitarbeiter der Stabstelle Presse- und 

Veranstaltungsmanagement, Dozenten, Forscher oder PhD- Studierende von 

unibz sein (nachfolgende als “Nutzer” bezeichnet).  

Unter Blog versteht man eine Reihe von Posts, die auch von verschiedenen 

Autoren stammen können und die entweder chronologisch oder willkürlich 

geordnet sind. Ein Post kann wiederum von anderen Nutzern kommentiert 

werden und die Kommentare können wiederum die Antworten anderer Nutzer 

beinhalten. So können interessante Diskussionen zum Argument des 

ursprünglichen Posts entstehen. 

WordPress wird mit einer Open Source-Lizenz ausgestellt. Die 

Lizenzbedingungen müssen vom Nutzer ausdrücklich angenommen werden. 

Siehe hierzu: https://wordpress.org/about/license/ 

2. Nutzungsbedingungen 

Mit der Verwendung von WordPress akzeptiert der Nutzer ausdrücklich 

nachfolgende Bedingungen: 

1. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass WordPress kostenlos 

zur Verfügung gestellt wurde und dass unibz daher nicht verpflichtet ist, 

den Nutzer zu beraten und/oder Kundendienst hinsichtlich der Qualität, 

der Zuverlässigkeit, der Sicherheit, Vereinbarkeit und der Bedingungen 

des Dienstes zu leisten 

2. Der Nutzer erklärt und garantiert: 

a) alle Rechte hinsichtlich der hochgeladenen Inhalte (nachfolgende 

„Inhalte“), zu besitzen, einschließlich Zeichnungen, Bilder, Animationen, 

Videos, Audioaufnahmen, Fonts, Logos, Abbildungen, Kompositionen, 

Kunstwerke, Schnittstellen, Texte, literarischer Werke sowie jedes 

weiteren Materials; 

b) dass die Inhalte des Nutzers wahr und aktuell sind (und es auch 

weiterhin sein werden) und nicht dazu bestimmt sind, Rechte Dritter zu 

verletzen und in keiner Weise rechtswidrig vom Nutzers besessen, 

veröffentlicht, übermittelt oder in dem Land, in dem der Benutzer oder die 

Besucher des Blogs leben, angezeigt werden; 



c) alle erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen eingeholt zu 

haben in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen in Bezug auf 

Postings, Weiterleitung und Veröffentlichung personenbezogener 

Informationen/Daten und/oder Bildern oder die Darstellung einer Person, 

einer Einrichtung oder eines Vermögens, die Teil der Inhalte des Nutzers 

sind; 

d) die persönliche Verantwortung als alleiniger Rechtsinhaber für die 

Erhebung und Verarbeitung dieser Daten zu übernehmen, werden Daten, 

die der EU-Verordnung Nr. 2016/679 unterliegen, über WordPress 

erhoben, den Besuchern die Datenschutzerklärung zu übermitteln, deren 

Zustimmung auf der Grundlage aller anwendbarer Gesetzen einzuholen 

und den Besuchern (Interessierten Personen) alle Rechte zu garantieren, 

die ausdrücklich in den einschlägigen Vorschriften vorgesehen sind. Die 

Erhebung personenbezogener Daten darf nur und ausschließlich über die 

von ICT bereitgestellten Plugins erfolgen. Hierfür muss ein ausdrücklichen 

Antrag über das Ticketsystem von unibz gestellt werden: 

https://support.scientificnet.org; 

e) alle einschlägigen Gesetze und Regelungen einzuhalten und für die 

Erhebung der in Buchstabe d) aufgeführten Daten ausschließlich die von 

der ICT zur Verfügung gestellten Instrumente zu verwenden. 

3. Der Nutzer erkennt an und akzeptiert, dass unibz in keiner Weise für die 

von ihm im Blog hochgeladenen Inhalte verantwortlich ist. Unter keinen 

Umständen kann unibz daher als "Herausgeber" von Inhalten des Nutzers 

angesehen werden. Weder vertritt unibz noch genehmigt sie in irgendeiner 

Weise die Inhalte und übernimmt keine Verantwortung für eventuelle 

Inhalte, die vom Nutzer hochgeladen, veröffentlicht und/oder zur 

Verfügung gestellt werden. Unibz haftet auch nicht für Fehler, Nachrede, 

Verleumdung, Unwahrheiten, Obszönitäten, Pornographie, Anstiftung 

und/oder andere unrechtmäßige Inhalte und/oder Verstöße der vom 

Nutzer hochgeladenen Inhalte. Der Nutzer hält unibz von allen 

Ansprüchen, Schäden, Verlusten, Verpflichtungen, Kosten, Schulden und 

Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten) schadlos, die sich aus der 

Verletzung vorliegender Nutzungsbedingungen sowie der Verletzung von 

Rechten Dritter ergeben, einschließlich der Verletzung des Urheber-, 

Eigentums- oder Datenschutzrechts durch die vom Nutzer hochgeladenen 

Blogs oder Inhalte. Auch hält der Nutzer unibz von allen weiteren Art von 

Beschwerden hinsichtlich eventueller Schäden schadlos, die Dritten durch 

den Blog des Nutzers und/oder durch die vom Nutzer hochgeladenen 

Inhalte entstehen. Der Nutzer ist zudem sowohl für seine eigenen 

https://support.scientificnet.org/


Handlungen als auch für die eines jeden, der auf sein Konto zugreift, 

verantwortlich. 

4. Der Nutzer kann seinen Account jederzeit löschen. 

5. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass unibz WordPress-

Dienst und/oder die Nutzerbedingungen/ABG´s jederzeit abändern, 

einstellen oder unterbrechen kann. Eventuelle Abänderungen werden dem 

Nutzer mittels elektronischer Post mitgeteilt. 

6. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die eigene 

Unfähigkeit, die vorbenannten Verpflichtungen einzuhalten oder eine 

Falscherklärung in Zusammenhang mit diesen Nutzerverpflichtungen die 

sofortige Einstellung des Nutzeraccounts, ohne die Einhaltung irgendeiner 

Frist, zur Folge hat. 

7. WordPress darf nicht zu gewerblichen Zwecken verwendet werden wie z.B. 

zum Verkauf von Produkten, Inhalten und/oder online Dienstleistungen, 

oder zum Angebot von Werbedienstleistungen wie z.B. die Veröffentlichung 

von Banner, oder das Hosting von Cryptomining oder jegliche weitere 

Tätigkeit die gewerbliche Einnahmen generiert. 

8. Vorliegende AGB´s zusammen mit der Privacy- Datenschutzbelehrung 

https://www.unibz.it/en/legal/privacy/, sind die einzigen und 

vollständigen Abkommen zwischen unibz und dem Nutzer. Der Nutzer 

verpflichtet sich daher, alle Bedingungen, die von der Privacy Policy der 

Universität (insbesondere die Bedingungen der Cookie Policy) 

vorgeschrieben sind, einzuhalten und, im Falle von Zuwiderhandlung, 

persönlich für die Rechtsfolgen zu haften. 

Bozen, am 11. Juni 2019. 

 


