Stadt Hürth – WLAN-Nutzung
Mit der Inanspruchnahme eines der drahtlosen Netzwerke der Stadt Hürth erklären Sie sich als
Nutzer mit den nachfolgend dargelegten WLAN-Nutzungsbedingungen einverstanden.

Verpflichtungserklärung zur Einhaltung
der WLAN-Nutzungsbedingungen der Stadt Hürth
1. Gegenstand:
Die Stadt Hürth erbringt freiwillige und unentgeltliche Leistungen zur Bereitstellung eines
Internet-Zuganges für mich als Nutzer über eine Funknetzverbindung (WLAN-Wireless-LocalArea-Network) in ausgewählten Räumlichkeiten der Stadtverwaltung und deren Außenstellen
sowie entsprechend gekennzeichneten Flächen innerhalb des Hürther Stadtgebietes.
2. Leistungen der Stadt Hürth:
Im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten stellt mir die Stadt Hürth den
WLAN-Zugang kostenfrei zur Verfügung. Dieser ist zeitlich beschränkt auf die Dauer von 24 Std.
Ein Anspruch auf die Nutzung besteht nicht. Die Stadt Hürth kann nach eigenem Ermessen
einen WLAN-Zugang gewähren oder ablehnen. Eine Ablehnung erfolgt in der Regel ohne
Begründung.
Eine Zusicherung über eine Mindestbandbreite erfolgt nicht. Das Datenvolumen beträgt pro
Sitzung (24 Std.) 250 MB. Nach Verbrauch wird die Geschwindigkeit so reduziert, dass sie
weiterhin einfachen Internetanwendungen genügt. Es wird keine Gewähr für die Störungsfreiheit
oder einer Mindestqualität der Funkverbindung übernommen.
3. Pflichten des Nutzers:
Mit der Art und Weise, der Form, dem Inhalt oder dem verfolgten Zweck der Benutzung des
WLAN-Zugangs und der hiermit verbundenen Internet- oder Netzwerknutzung und der Nutzung
für die Kommunikation jeder Art (z. B. E-Mail) werde ich nicht gegen gesetzliche Verbote, Rechte
Dritter (z. B. Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte) oder die guten Sitten verstoßen.
Ich verpflichte mich insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass über mein freigeschaltetes
mobiles Endgerät
- keine urheberrechtlich geschützten Inhalte, keine pornografischen, gewaltverherrlichenden,
volksverhetzenden oder sonstigen rechtswidrigen Inhalte dargestellt, zugänglich gemacht,
zum Tausch angeboten, heruntergeladen oder verbreitet werden,
- nicht zu Straftaten aufgerufen wird,
- keine Kettenbriefe, unzulässige Werbesendungen oder sonstige belästigende Nachrichten
(Spam) oder Viren übertragen oder versendet werden,
- keine Systeme und Dateien durch irgendwelche Computerroutinen beschädigt, nachteilig
beeinflusst oder persönliche Daten und Informationen abgefangen oder manipuliert werden,
- keine Nutzung durch illegalen oder nicht autorisierten Zugang zu anderen Computern oder
Netzwerken vorgenommen wird, speziell durch irgendwelche Software, Tools, Geräte oder
andere Mechanismen.
Bei einem Verstoß gegen die Pflichten und Obliegenheiten aus diesen Nutzungsbedingungen
hafte ich gegenüber der Stadt Hürth auf Ersatz aller hieraus entstehenden Schäden. Ich stelle
die Stadt Hürth im Innenverhältnis von etwaigen Ansprüchen und Forderungen Dritter frei, die
aus einer Verletzung der Pflichten und Obliegenheiten resultieren.
Ich hafte alleine für etwaige Ansprüche auf Zahlung von Gebühren und Entgelten, die von
Dritten durch meinen Zugriff auf Websites, Produkte oder Dienste über den Service der Stadt
Hürth entstehen können. Ich stelle die Stadt Hürth im Innenverhältnis auch von etwaigen
Ansprüchen Dritter frei, die aus derartigen Zugriffen entstehen können.
Ich sorge selber
- für die Einhaltung der Lizenzbestimmungen für alle auf meinem mobilen Endgerät
installierten Programme und deren bestimmungsgemäße Nutzung sowie
- durch geeignete Maßnahmen (z. B. Passwort- oder Code-Sperre) dafür, dass sensible
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Daten auf meinem Endgerät vor dem Zugriff Dritter geschützt sind.
4. Datenschutz und Datenverarbeitung, Haftungsausschluss:
Mir ist bekannt, dass
- die Stadt Hürth die Endgeräte- und Verbindungsdatendaten (MAC- und IP-Adresse sowie
Server-Log-Files) speichert, soweit dies zur Leistungs-, Fehler- oder Missbrauchsanalyse
nötig ist. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine
Rückschlüsse auf meine Person zulassen. Die Vorhaltezeit aggregierter und anonymisierter
Statistiken liegt bei 12 Monaten. Die Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich aus
Sicherheitsgründen, statistischen und technischen Gründen, z. B. auch um Störungen zu
erkennen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags
oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. eine Weitergabe ohne meine Zustimmung
zulässig ist, wenn dies durch Strafverfolgungsbehörden veranlasst wird, wenn eine
gesetzliche Offenbarungspflicht besteht oder wenn die Stadt Hürth von Dritten wegen eines
Verstoßes gegen die Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen in Anspruch genommen
wird.
- die Stadt Hürth nicht für evtl. Schäden haftet, die mir unmittelbar oder mittelbar durch die
Nutzung des WLAN- bzw. Internet-Zuganges entstehen.
- eine Haftung der Stadt Hürth dafür, dass ein Dritter die über das WLAN übertragenen
Dienste meine Daten mitspeichert oder modifiziert, ausgeschlossen ist.
- von Dritten übertragene Inhalte nicht Gegenstand der Leistung der Stadt Hürth sind und von
ihr nicht überprüft werden. Das betrifft auch die durch mich selbst zur Verfügung gestellten
Inhalte.
5. Schlussbestimmungen:
Die Stadt Hürth behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern oder
zu ergänzen.
Ausschließlicher Gerichtsstandort aus dieser Leistungsbeziehung ist das für die Stadt Hürth
zuständige Gericht. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten
Bestimmungen dieser Nutzungsvereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
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