WLAN Hotspot Dorfgemeinschaftshaus Osterdorf Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Dem Nutzer sind jegliche Handlungen bei der Nutzung des Anschlusses untersagt, die gegen
geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder gegen die Grundsätze des
Jugendschutzes verstoßen. Insbesondere sind folgende Handlungen untersagt:





Das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung pornografischer,
gegen Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges
Recht verstoßender und/oder betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte;
Die Veröffentlichung oder Zugänglichmachung von Inhalten, durch die andere
Teilnehmer oder Dritte beleidigt oder verleumdet werden;
Die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder
Produkten, die gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (z.B. Urheberrechte)
belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich berechtigt zu sein;
Die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken oder
sonstige urherberrechtswidrige Handlungen, insbesondere bei der Nutzung von sog.
„Internet-Tauschbörsen“ oder File-Sharing-Diensten.

Des Weiteren sind
Einstellung eigener
Kommunikation mit
durch die Teilnahme







auch unabhängig von einem eventuellen Gesetzesverstoß bei der
Inhalte auf der Internetseite des Dienstanbieters sowie bei der
anderen Nutzern (z.B. durch Versendung persönlicher Mitteilungen,
an Diskussionsforen etc.) die folgenden Aktivitäten untersagt:

Die Übertragung überdurchschnittlich großer Datenmengen und insbesondere die
anhaltende Übertragung solcher Datenmengen;
Die Versendung von Junk- oder Spam-Mails sowie von Kettenbriefen;
Die Verbreitung von Viren, Trojanern und anderen schädlichen Dateien;
Die Verbreitung anzüglicher, anstößiger, sexuell geprägter, obszöner oder
diffamierender Inhalte bzw. Kommunikation sowie solcher Inhalte bzw.
Kommunikation, die geeignet sind/ist, Rassismus, Fanatismus, Hass, körperliche
Gewalt oder rechtswidrige Handlungen zu fördern bzw. zu unterstützen
Die Aufforderung anderer Nutzer oder Dritter zur Preisgabe von Kennwörtern oder
personenbezogener Daten für kommerzielle oder rechts- bzw. gesetzeswidrige
Zwecke

Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb des
Anschlusses zu beeinträchtigen, insbesondere das System unverhältnismäßig hoch zu
belasten.
Haftung
Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für alle Inhalte, die er über den Zugang zum
Internet oder den Dienst überträgt oder auf sonstige Weise verbreitet (z.B. auch per E-Mail,
Newsgroups, Chat-Diensten). Dies gilt auch für Inhalte, die durch Dritte entsprechend
übertragen oder verbreitet werden, deren Zugang zum Anschluss der Verein zu vertreten
hat.
Der Nutzer stellt die Stadt Pappenheim von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer
Verletzung der Pflichten des Nutzers aus dem Abschnitt Nr. 2 Nutzungsbedingungen) und
einer rechtswidrigen Verwendung der Dienste und der hiermit verbundenen Leistungen
durch den Nutzer beruhen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche, die sich aus
datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben,
die mit der Nutzung der Dienste verbunden sind.

