
 

  

 

 

 

 
Stand: 29.07.2013 

Sehr geehrte/r Teilnehmende/r, 

die vhs Eschweiler (vhs) stellt Ihnen im Kursverlauf einen Internetzugang zur Verfügung. Um den Zugang nutzen 

zu dürfen, müssen Sie diese Nutzungsvereinbarung rechtswirksam zur Kenntnis nehmen und ihre Zustimmung 

damit erklären. 

Zentrale Bestandteile der Nutzungsvereinbarung sind: 

 den Zugang nur im Kursverlauf nutzen! 

 die Zugangsdaten Dritten nicht zugänglich machen! 

 nicht gegen Gesetze, Rechte Dritter oder gute Sitten verstoßen! 

 keine urheberrechtlich geschützten, pornografischen, gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden oder 

sonstigen rechtswidrigen Inhalte darstellen oder zum Tausch anbieten! Die Haftung liegt bei Ihnen! 

 eigene Geräte und Daten vor unberechtigtem Zugang durch Dritte schützen (Firewall, etc.)! 

 auf eigenen Geräten Lizenzbestimmungen einhalten! 

 keine kostenpflichtigen Websites, Produkte oder Dienste in Anspruch nehmen! 

Die Haftung für rechtswidrige Handlungen liegt bei Ihnen. Sie willigen ein, dass die vhs strafbare Handlungen 

anzeigen kann. Die vhs haftet nicht für Schäden, die Ihnen bei Nutzung des Zugangs durch Dritte entstehen. Eine 

Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung. Insofern gesetzliche Vorschriften zur Weitergabe Ihrer 

Daten verpflichten, wird die vhs Sie vor der Weitergabe informieren. 

Für die Regelungen ist unerheblich, ob der Internetzugang der vhs durch Dritte (Städte, Gemeinden, Schulen, 

Kursleitende) im Rahmen der Nutzung vorhandener EDV-Räume oder Hotspots zur Verfügung gestellt wird oder 

die VHS selbst den Zugang durch Hotspots oder UMTS-Router ermöglicht. 

Auf Anfrage erhalten Sie eine Ausfertigung der folgenden Nutzungsvereinbarung für Ihre Akten. Diese steht auch 

auf unserer Homepage www.vhs-eschweiler.de zum Download zur Verfügung. 

 

Nutzungsvereinbarung 

 

Leistungen der vhs 

Im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten stellt die vhs Teilnehmenden einen Internetzugang 

zur Verfügung. Ein Anspruch auf die Nutzung besteht nicht. Die vhs kann nach eigenem Ermessen einen Zugang 

gewähren oder ablehnen. Eine Ablehnung erfolgt in der Regel ohne Begründung. Es wird keine Gewähr für die 

Störungsfreiheit oder eine Mindestqualität der Verbindung übernommen. 

 

Pflichten und Obliegenheiten des Nutzers 

Der Nutzer ist zur Nutzung des Internetzugangs berechtigt, wenn er diese Nutzungsvereinbarung rechtswirksam 

anerkennt. Mit der Nutzung des Gastzugangs „vhs Eschweiler TN“ erkennt der Nutzer die Nutzungsvereinbarung 

an. Der Nutzer verpflichtet sich, die ihm für das Login zugewiesenen Zugangsdaten wie Benutzername und 

Passwortkombination geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben oder eine Kenntnisnahme durch Dritte 

zu ermöglichen. Der Nutzer hat unverzüglich die vhs zu informieren, falls ein Verlust der Zugangsdaten eintritt oder 

falls Dritte hiervon Kenntnis erlangen.  

Mit der Art und Weise, der Internet-, Netzwerknutzung oder Kommunikation jeder Art (bspw. E-Mail oder 

Messaging) darf nicht gegen gesetzliche Verbote, Rechte Dritter (bspw. Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte 

usw.) oder die guten Sitten verstoßen werden. Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere, dafür Sorge zu tragen, 

dass über den Zugang:  

- keine urheberrechtlich geschützten, pornografischen, gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden oder 

sonstigen rechtswidrigen Inhalte dargestellt, zugänglich gemacht, zum Tausch angeboten, 

heruntergeladen oder verbreitet werden 

http://www.vhs-eschweiler.de/


- nicht zu Straftaten aufgerufen wird oder Anleitungen hierfür dargestellt werden 

- keine Kettenbriefe, unzulässige Werbesendungen oder sonstige belästigende Nachrichten (Spam) oder 

Viren übertragen oder versendet werden 

- keine Systeme und Dateien beschädigt, nachteilig beeinflusst oder persönliche Daten und Informationen 

abgefangen oder manipuliert werden 

- keine Nutzung durch illegalen oder nichtautorisierten Zugang zu anderen Computern oder Netzwerken 

vorgenommen wird. 

Bei einem Verstoß gegen die Pflichten und Obliegenheiten aus diesen Nutzungsbedingungen, haftet der Nutzer 

gegenüber der vhs auf Ersatz aller hieraus entstehenden Schäden. Der Nutzer stellt der vhs im Innenverhältnis von 

etwaigen Ansprüchen und Forderungen Dritter frei, die aus einer Verletzung der Pflichten und Obliegenheiten 

resultieren. 

Der Nutzer haftet allein für etwaige Ansprüche auf Zahlung von Gebühren und Entgelten, die von Dritten durch den 

Zugriff des Nutzers auf Websites, Produkte oder Dienste über den Service der VHS entstehen können. Der Nutzer 

stellt die vhs von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, die aus derartigen Zugriffen entstehen können. 

Der Nutzer sorgt selber für die Einhaltung der Lizenzbestimmungen für alle auf seinem Endgerät installierten 

Programme und deren bestimmungsgemäße Nutzung. Er sorgt selbst dafür, dass sensible Daten auf seinem 

Endgerät vor dem Zugriff Dritter geschützt sind. 

 

Datenschutz und Datenverarbeitung 

Die vhs speichert stichprobenartig IP-Adressen und sonstige Identifikationsmerkmale, soweit dies zur Leistungs- 

Fehler- oder Missbrauchsanalyse nötig ist. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Einwilligung 

des Nutzers. 

Die vhs ist berechtigt, den Zugang bei Verstößen des Nutzers gegen die o. g. Pflichten und Obliegenheiten zu 

beenden und strafbare Handlungen den Strafverfolgungsbehörden anzuzeigen. 

Eine Weitergabe ohne Zustimmung des Nutzers ist zulässig, wenn dies durch Strafverfolgungsbehörden veranlasst 

wird, wenn eine gesetzliche Offenbarungspflicht besteht oder wenn die vhs von Dritten wegen eines Verstoßes 

gegen die Pflichten und Obliegenheiten aus diesen Nutzungsbedingungen in Anspruch genommen wird. 

 

Haftungsausschluss 

Die vhs haftet nicht für eventuelle Schäden, die dem Nutzer unmittelbar oder mittelbar durch die Nutzung des 

Internetzugangs entstehen. 

Eine Haftung der vhs dafür, dass ein Dritter die Daten des Nutzers mitspeichert oder modifiziert, ist 

ausgeschlossen. 

Von Dritten übertragende Inhalte sind nicht Gegenstand der Leistung der vhs und werden von ihr nicht überprüft. 

Das betrifft auch die durch den Nutzer selbst zur Verfügung gestellten Inhalte. 

 

Schlussbestimmungen 

Die vhs behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit fortzuschreiben oder zu ergänzen. 

Ausschließlicher Gerichtsstandort aus dieser Leistungsbeziehung ist das zuständige Gericht am Sitz der vhs 

Eschweiler. 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten Bestimmungen dieser Nutzungs-

vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

Der Nutzer erklärt sich durch Nutzung des Internetzugangs mit diesen Bedingungen einverstanden. 


