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Kultur- und Sportamt 

AZ: 52 – 042.50 
 

WLAN und Internet Nutzungsvereinbarung 

 

Hinweis: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird zur textlichen Vereinfachung die männliche Form 
verwendet. Diese bezieht die weibliche und übrigen Formen mit ein. 

 

Der Anbieter ist Inhaber eines WLAN- und Internetanschlusses. Um anderen Personen die 

Nutzung des WLAN- und Internetanschlusses zu ermöglichen, wird auf Folgendes hingewie-

sen:  

 

Der Inhaber eines Internetanschlusses kann für Rechtsverletzungen, die über den Internet-

anschluss begangen werden, haften. Es besteht die technische Möglichkeit Rechtsverletzun-

gen im Internet zu verfolgen und den Anschlussinhaber unter anderem gerichtlich auf Scha-

densersatz in Anspruch zu nehmen. Trotz dieses Risikos möchte der Anbieter dem Nutzer 

den Anschluss zur Verfügung stellen und vertraut darauf, dass die im Bundesgebiet gelten-

den Regeln und Gesetze vom Nutzer beachtet und eingehalten werden.  

 
Aus diesem Grund bestätigt der Nutzer, dass er über nachfolgende Regeln belehrt worden ist 

und die Regeln ebenso wie die im Bundesgebiet geltenden Rechtsvorschriften akzeptieren, 

einhalten und befolgen wird. Der Nutzer ist verpflichtet, zugriffsberechtigte Personen ent-

sprechend zu informieren.:  

 

 
1. Der Anbieter bemüht sich seinen eigenen Möglichkeiten entsprechend um eine mög-

lichst hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des dem Nutzer zur Verfügung gestell-
ten WLAN- und Internetzugangs. Es besteht seitens des Nutzers gegenüber dem An-
bieter jedoch kein Rechtsanspruch auf die tatsächliche und dauerhafte Verfügbarkeit 
oder Zuverlässigkeit des WLAN- bzw. Internetzugangs. 

 
2. Die Zurverfügungstellung des WLAN- und Internetzuganges beinhaltet von Seiten des 

Anbieters weder Firewall noch Virenschutzfunktionen. Es obliegt somit dem Nutzer, 
seine Endgeräte entsprechend zu schützen. Hierfür ist beispielsweise eine Viren-
schutzsoftware mit integrierter Firewallfunktionalität geeignet. Die Kosten hierfür 
trägt der Nutzer. 

 
3. Der Datenverkehr, welcher von dem Anbieter dem Nutzer zur Verfügung gestellten 

WLAN-Anschluss ausgeht, ist mittels WPA2 verschlüsselt. Weitere Schutzeinrichtun-
gen vor der missbräuchlichen Nutzung Dritter obliegen nicht der Verantwortlichkeit 
des Anbieters. 

 
4. Die WLAN- und Internetnutzung erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko des Nutzers. 
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5. Der Anbieter weist den Nutzer ausdrücklich darauf hin, dass durch die WLAN- und In-

ternetnutzung Schadsoftware auf die Endgeräte des Nutzers gelangen kann. 
 

6. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für Schäden an den Endgeräten des Nutzers 
bzw. ggf. einer zugriffsberechtigten Person, welche durch die WLAN- und Internet-
nutzung entstehen. Ausgenommen von diesem Haftungsausschluss sind Schäden, 
welche grob fahrlässig oder vorsätzlich vom Anbieter, dessen Beschäftigte oder be-
auftragte Personen herbeigeführt werden. 

 
7. Tätigt der Nutzer oder eine zugriffsberechtigte Person über den WLAN- und Internet-

zugang kostenpflichtige Rechtsgeschäfte, ist er bzw. die zugriffsberechtigte Person al-
lein für die eingegangenen Verbindlichkeiten, sowie die daraus resultierenden Rechte 
und Pflichten verantwortlich. Die daraus entstehenden Kosten sind allein vom Nutzer 
zu tragen. 

 
8. Der Nutzer ist darüber belehrt worden, dass er über den vom Anbieter zur Verfügung 

gestellten WLAN- und Internetanschluss keine illegalen Downloads vornehmen darf. 

Er darf insbesondere kein sog. „Filesharing“ (Tauschen von fremder Musik, Filmen, 

Fotos, Videos etc. über Peer-to-Peer Netzwerke) tätigen. Nutzungsberechtigte Perso-

nen sind vom Nutzer entsprechend zu belehren. 

 
9. Der Nutzer darf über den ihm vom Anbieter zur Verfügung gestellten WLAN- und In-

ternetanschluss keine pornografischen oder gewaltverherrlichenden Internetseiten 

besuchen. Nutzungsberechtigte Personen sind vom Nutzer entsprechend zu beleh-

ren. 

 
10. Der Nutzer und zugriffsberechtigte Personen dürfen über den WLAN- und Internet-

anschluss auch keine anderweitigen rechtswidrigen Handlungen (z.B. Personen be-

leidigen oder bloßstellen; fremde Fotos, wofür der Nutzer bzw. eine zugriffsberech-

tigte Person die Nutzungs- und Veröffentlichungsrechte nicht besitzt, online stellen; 

Fotos, die Dritte zeigen ohne deren Einwilligung veröffentlichen; gewaltverherrli-

chende Texte oder Hassreden veröffentlichen etc.) vornehmen. Der Nutzer sowie ei-

ne zugriffsberechtigte Person gehen insoweit respekt- und verantwortungsvoll mit 

anderen Personen und deren Rechten (insbesondere Urheber- und Persönlichkeits-

rechten) um. 

 
11. Der Versand von belästigenden, bedrohenden, verleumderischen, sitten- oder 

rechtswidrigen Inhalten, sowie der Versand von SPAM (Massenbenachrichtigungen) 
über den WLAN- und Internetzugang des Anbieters ist untersagt. 

 
12. Der Nutzer stellt den Anbieter von allen Ansprüchen und Schäden Dritter, welche 

aufgrund einer rechtswidrigen Nutzung des WLAN- und Internetzuganges oder durch 
eine Verletzung der vereinbarten Regeln durch den Nutzer oder eine zugriffsberech-
tigte Person entstehen, frei. 
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13. Sofern der Nutzer Plattformen (z.B. Soziale Netzwerke, wie Facebook etc.) nutzt, wird 

er die diesbezüglichen Passwörter sicher aufbewahren und darauf achten, dass Dritte 

seine Accounts nicht missbrauchen können. 

 

14. Der Nutzer ist darüber belehrt worden, dass er bei einer Rechtsverletzung und einem 

Verstoß gegen diese Regeln oder gegen andere im Bundesgebiet geltende Rechtsvor-

schriften, insbesondere z.B. auch gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

gegenüber dem Anbieter und dem jeweiligen Rechteinhaber haftet. 

 
15. Der Nutzer weiß, dass ihm der WLAN- und Internetanschluss kostenlos und freiwillig 

vom Anbieter zur Verfügung gestellt wird. Der Anbieter kann dem Nutzer daher den 

Zugang zum Internet jederzeit –insbesondere bei dem Verdacht, dass der Nutzer o-

der eine zugriffsberechtigte Person gegen im Bundesgebiet geltendes Recht oder 

auch gegen die zuvor genannten Regeln verstoßen hat – sofort verweigern. Die dem 

Nutzer vom Anbieter kostenlose und freiwillige zur Verfügungstellung des WLAN- 

und Internetanschlusses kann durch den Anbieter zudem jederzeit und ohne Anga-

ben von Gründen eingestellt und beendet werden. Ein Rechtsanspruch des Nutzers 

gegenüber dem Anbieter auf das Fortbestehen des dem Nutzer vom Anbieter kosten-

los und freiwillig zur Verfügung gestellten Internetanschlusses per WLAN- und / oder 

fest verkabeltem-Netzwerkdosenanschlusses-besteht nicht. 

 

16. Besteht der Verdacht, dass der Nutzer oder eine zugriffsberechtigte Person den vom 

Anbieter zur Verfügung gestellten WLAN-und Internetanschluss rechtswidrig oder 

entgegen dieser Regeln nutzt oder genutzt hat, hat der Nutzer dem Anbieter wahr-

heitsgemäß Auskunft über Art, Zeitpunkt und Dauer seiner WLAN- und Internetnut-

zung bzw. der WLAN- und Internetnutzung einer zugriffsberechtigten Person zu ertei-

len. 

 

17. Der Nutzer haftet für sämtliche Kosten und Aufwendungen, welche zur Instandset-
zung oder aber zur Abwehr oder Inanspruchnahme der Ansprüche und Schäden Drit-
ter aufgrund des Fehlverhaltens seitens des Nutzers oder einer zugriffsberechtigten 
Person entstehen. Der Nutzer bestätigt hiermit, dass er über die bestehenden Regeln 
belehrt wurde und er die im Bundesgebiet geltenden Rechtsvorschriften beachten 
und einhalten wird. 

 
18. Dieser Vertrag tritt mit Unterschrift in Kraft und gilt für die gesamte Dauer der Zur-

verfügungstellung des WLAN- und Internetanschlusses. 
 

19. Eine möglicherweise zwischenzeitlich eingetretene Beendigung der Nutzungserlaub-
nis schließt die Verfolgung von Verstößen, die innerhalb der Nutzungsdauer began-
gen wurden, jedoch erst nach Ablauf der Nutzungsdauer bekannt werden, nicht aus. 
Der Nutzer haftet für das Nutzungsverhalten der WLAN-Verbindung bzw. des Inter-
netanschlusses derjenigen Personen, für die er eine Zugriffsbefugnis erteilt hat. 

 

 


