
Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der START_it_up „Risk Technology Platform and 

Database“ (RTPD) der Internationalen Forschungsgesellschaft INTERPRAEVENT: 

1. Geltungsbereich 

Die Informations- und Kommunikationsplattform in Form der der Internetseite 

„http://www.interpraevent.at/start_it_up/ Risk Technology Platform and Database“ (im Folgenden 

„IP-RTPD“) wird vom Verein „Internationale Forschungsgesellschaft Interpraevent“ mit Sitz in 

Klagenfurt, Österreich (im Folgenden: „Interpraevent“), ZVR 869681976, betrieben. 

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im Folgenden: „ANB“) beinhalten die Regelungen für 

natürliche und juristische Personen (im Folgenden: „Nutzer"), die die vorgenannte Internetseite für 

die Bereitstellung oder den unentgeltlichen Bezug technischer Dokumente (Normen, Richtlinien, 

Praxisempfehlungen, Best-Practice-Reports etc.) des Naturgefahreningenieurwesens und 

Risikomanagements oder diesbezüglicher Informationen nutzen. Die ANB finden auch dann 

Anwendung, wenn der Nutzer IP-RTPD oder Bereiche davon von anderen Internetseiten aus nutzt, 

die den Zugang zur IP-RTPD vollständig oder auszugsweise ermöglichen. 

 

2. Gegenstand der Nutzungsbedingung 

a. Interpraevent betreibt IP-RTPD als Upload- und Download-Server-Dienst. Interpraevent 

stellt zu diesem Zweck eigenen Webspace bereit, auf den der Nutzer Dokumente des 

Naturgefahreningenieurwesens und Risikomanagement und Bezug habende Informationen 

hochladen und zu diesen Dateien direkte oder indirekte Verweise ("Links") setzen kann, 

um Dritten Zugang zu den Dateien zu verschaffen. Es handelt sich um einen kostenlosen 

Dienst. Die Bereitstellung dieses Dienstes, insbesondere die Speicherung und Verlinkung 

von Dateien erfolgt freiwillig. Ein Vertragsverhältnis mit Interpraevent wird nicht 

begründet. Interpraevent gewährleistet zu keinem Zeitpunkt die Erreichbarkeit der 

hochgeladenen Dateien sowie der Internetseite.  

b. Es ist untersagt, Dateien oder Informationen auf IP-RTPD hochzuladen, deren Inhalt 

gegen geltendes Recht, insbesondere österreichische Strafgesetze oder Rechte Dritter, 

oder die guten Sitten verstößt, insbesondere jedoch Dateien, die Urheber- und 

Leistungsschutzrechte, gewerbliche Schutzrechte (z.B. Marken, Patente, Gebrauchs- und 

Geschmacksmuster) sowie sonstige Rechte (z.B. das Recht am eigenen Bild, Namens- und 

Persönlichkeitsrechte) verletzen, Propagandaartikel und Artikel mit Kennzeichen 

verfassungswidriger Organisationen, pornografisches, rassistisches oder 

jugendgefährdendes Material enthalten. 

c. Interpraevent behält sich das Recht vor, Dateien oder Informationen, die nach Ansicht von 

Interpraevent Inhalte entgegen b. haben oder haben können, jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen zu löschen.  

d. Der Nutzer von IP-RTPD erklärt sich bereit, Interpraevent jeglichen Schaden zu ersetzen, 

der durch die Verletzung der in b. festgelegten Verpflichtung entsteht. 

e. Interpraevent behält sich das Recht vor, IP-RTPD oder das gesamte Angebot ohne 

vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 

einzustellen, weiters die Bereitstellung des Dienstes jederzeit ohne weitere Angabe von 

Gründen zu beenden. 

  

http://www.interpraevent.at/start_it_up/


3. Haftung für Inhalte 

a. Interpraevent geht davon aus, dass alle auf die IP-RTPD hochgeladenen Inhalte von den 

Urhebern mit Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt wurden. Eine Gewähr für die 

Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher Seiten kann jedoch nicht 

übernommen werden. Auch besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. 

b. Interpraevent ist nicht verpflichtet, die übermittelten oder gespeicherten fremden 

Informationen der Nutzer von IP-RTPD zu überwachen. Eine umgehende Entfernung 

dieser Inhalte kann nach 2.b. erfolgen oder erfolgt ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 

konkreten Rechtsverletzung. Interpraevent haftet nicht vor dem Zeitpunkt der 

Kenntniserlangung.  

c. Die Nutzung der Inhalte von IP-RTPD erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich 

gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors (Nutzers) und nicht 

immer die Meinung des Anbieters Interpraevent wieder. 

d. Für Inhalte (Dokumente, Bezug habende Informationen), die von Nutzern auf IP-RTPD 

geladen worden sind, wird von Interpraevent keine Haftung übernommen, sodass 

Interpraevent auch nicht für Schäden haftet, die aus der Verwendung oder 

Nichtverwendung der Inhalte von IP-RTPD entstehen. Die Verantwortung und Haftung 

für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Dateien und Informationen trägt 

ausschließlich der Nutzer, der den Upload vorgenommen hat. 

e. Für den Inhalt von Internetseiten, auf welche mittels Hyperlink verwiesen wird, kann 

keine Haftung übernommen werden. Die Herstellung einer solchen Internetverbindung 

erfolgt auf eigene Gefahr. 

f. Interpraevent haftet nicht für Schäden, die aus unrichtigen oder unvollständigen Inhalten 

oder aus Handlungen resultieren, die im Vertrauen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit 

des Inhaltes getätigt wurden. 

 

4. Haftungsausschluss für fremde Links 

a. Interpraevent weist ausdrücklich darauf hin, dass es keinerlei Einfluss auf Gestaltung 

und/oder Inhalte der Links oder der gelinkten Internetseiten hat. Interpraevent macht sich 

die Links und die Inhalte der verlinkten Internetseiten durch die Verknüpfung 

(„Hyperlink“) nicht zu eigen. Für die Verknüpfung sind ausschließlich die Nutzer dieser 

Website und für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 

verantwortlich.  

b. Trotz sorgfältigster Kontrolle kann es vorkommen, dass ein Link rechtsverletzende 

Tatbestände erfüllen. Deshalb distanziert sich Interpraevent hiermit ausdrücklich von den 

Inhalten aller gelinkten Internetseiten auf IP-RTPD inkl. aller Unterseiten, Unterlinks oder 

anderer Weiterleitungsmechanismen. Diese Erklärung gilt für alle auf IP-RTDP 

ausgebrachten Links und für alle Inhalte von Seiten zu denen Links, Banner oder sonstige 

Verknüpfungen führen sowie für alle Arten von Fremdeinträgen. Für illegale, fehlerhafte 

oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 

Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Betreiber 

der Seite, auf welche verwiesen wurde. 

 

5. Urheber- und Leistungsschutzrechte  

a. Die auf IP-RTPD veröffentlichten Inhalte und Werke unterliegen dem Urheberrecht. Jede 

Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 

außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 

des jeweiligen Urhebers bzw. Autors. 



b. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, 

Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen 

Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet.  

c. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten 

ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für 

den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.  

d. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis 

zulässig. 

 

6. Datenschutz 

a. Interpraevent erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert personenbezogene Daten des 

Nutzers, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung und Änderung des 

mit ihm begründeten Nutzungsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Der Nutzer 

erteilt hierzu seine ausdrückliche Einwilligung. 

b. Der Nutzer kann der oben genannten Nutzung und/oder Verarbeitung seiner Daten 

jederzeit durch Mitteilung an Interpraevent widersprechen bzw. seine Einwilligung 

widerrufen. Nach Erhalt des Widerspruchs bzw. Widerrufs wird Interpraevent die hiervon 

betroffenen Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten. Folglich kann diese Person nicht 

mehr Nutzer sein. 

c. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Übertragung von Daten im Internet (z.B. per 

E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 

Zugriff Dritter kann nicht gewährleistet werden. Wir können keine Haftung für die durch 

solche Sicherheitslücken entstehenden Schäden übernehmen.  

d. Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums von Interpraevent zur gewerblichen 

Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht. Der Anbieter und alle auf IP-RTPD genannten 

Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer 

Daten. 

 

7. Rechtswirksamkeit 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser ANB der geltenden Rechtslage nicht, nicht 

mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 

ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt. 


