EDV-Benutzererklärung
für das Bischöfliche Generalvikariat des Bistums Fulda

Name und Vorname des Nutzers:

Datum:

Adresse:

Organisation oder Unternehmen

BISTUM
FULDA

1. Der genannte Nutzer ist durch diese Erklärung berechtigt, die im Gastbereich des Bischöflichen Generalvikariats des Bistums Fulda (nachfolgend Anbieter genannt) installierten
technischen EDV-Anschlüsse und Zugänge von Wireless-LAN für die von ihm mitgebrachten EDV-Geräte zu eigenen Zwecken zu nutzen.
2. Der Nutzer ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass Betrieb und Nutzung der Anlagen und
der Informationstechnik durch seine Nutzung nicht gestört werden. Er hat darauf zu achten,
dass die vorhandene EDV-Technik ausschließlich von ihm persönlich und nur in seinem
Beisein durch von ihm autorisierte Dritte, die zum Aufenthalt im Hause berechtigt sein
müssen, genutzt wird.
3. Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Nutzung der hauseigenen Informationstechnik nach
bestem Wissen alles zu vermeiden, was Schaden an der Infrastruktur des Anbieters oder
an Gegenständen anderer Nutzer verursachen kann.
4. Der Nutzer ist verpflichtet alle einschlägigen staatlichen Gesetze und kirchlichen Regelungen zur Benutzung von EDV-Anlagen und Netzwerken einzuhalten und allgemein übliche
sowie ethische und rechtliche Standards der Softwarenutzung zu beachten. Jeder Nutzer
ist persönlich verantwortlich für die Einhaltung der genannten gesetzlichen und sonstigen
rechtlichen Bestimmungen. Der Nutzer hat jegliche Art der missbräuchlichen Nutzung der
Infrastruktur zu unterlassen. Er hat insbesondere zu unterlassen, die technische Infrastruktur zum Abruf oder Download ethisch-moralisch verwerflicher Angebote pornografischer,
gewaltverherrlichender oder kirchenfeindlicher Darstellungen und Inhalten des Internets
und vergleichbarer Angebote zu nutzen oder seinerseits solche Inhalte über die EDVInfrastruktur des Hauses zugänglich zu machen oder zu verbreiten. Der Nutzer darf urheberrechtlich geschützte Werke nicht widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich
zugänglich machen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung von Internet-Tauschbörsen und
ähnlichen Angeboten.
5. Er ist weiterhin verpflichtet, ausschließlich mit Nutzerkennungen zu arbeiten, deren Nutzung ihm gestattet wurde. Die Weitergabe von Kennungen und Passwörtern ist nicht gestattet. Ebenfalls ist es nicht gestattet, fremde Nutzerkennungen und Passwörter zu ermitteln oder zu nutzen. Es ist untersagt, unbefugt Systemeinstellungen der technischen Ausstattung des Hauses zu verändern, zu manipulieren oder wegzunehmen. Soweit dies technisch möglich ist, ist es dem Nutzer ebenfalls untersagt, unbefugt eigene mitgebrachte oder heruntergeladene Software und Dateien auf hauseigener Informationstechnik zu installieren, zu speichern bzw. zu verwenden.
6. Im Falle festgestellter Verstöße kann der Anbieter den Nutzer mit sofortiger Wirkung von
der Nutzung der Informationstechnik des Gästebereiches ausschließen. Der Anbieter behält sich vor, bei Schädigung der Installationen und EDV-Technik Schadenersatz zu verlangen. Außerdem kann insbesondere in folgenden Fällen Strafantrag gestellt werden:
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Ausspähen von Daten (§ 202a StGB),
Unbefugtes Verändern, Löschen, Unterdrücken oder Unbrauchbarmachen von Daten (§ 303a StGB),
Computersabotage (§ 303b StGB) und Computerbetrug (§ 263a StGB),
Verbreitung von Propagandamitteln von verfassungswidriger Organisationen (§ 86
StGB),
Verbreitung pornografischer Darstellungen, insbesondere Abruf oder Besitz kinderpornografischer Darstellungen (§§ 184 ff StGB),
Ehrendelikte wie Beleidigung oder Verleumdung (§§ 185 ff StGB),
strafbare Urheberrechtsverletzungen (§§ 106 ff UrhG).

7. Der Nutzer haftet für seine Handlungen (insbesondere bei Verstößen gegen gesetzliche
sowie kirchenrechtliche Bestimmungen und diese Benutzererklärung). Der Nutzer stellt den
Anbieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf eine rechtswidrige Nutzung
und/oder auf einen Verstoß gegen die Verpflichtungen aus dieser Benutzererklärung zurückzuführen sind, einschließlich der mit der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr zusammenhängenden Kosten und Aufwendungen.
8. Der Anbieter übernimmt für die bereitgestellten Dienste keinerlei Haftung. Er ist weder zur
Bereitstellung des Dienstes als solchem noch zur Bereitstellung einer bestimmten Verbindungsqualität verpflichtet ist und kann den Dienst jederzeit einstellen. Das Datenvolumen
kann durch den Anbieter eingeschränkt werden. Der Anbieter übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die IT des Nutzers, insbesondere, wenn durch die Nutzung des
WLAN Schäden am Gerät des Nutzers oder dessen Software entstehen. Der Nutzer ist für
die Einrichtung und Funktion einer Personal Firewall und eines Virenscanners auf seinem
Gerät selbst verantwortlich. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keinerlei Haftung für den Bestand von gespeicherten Nutzerdaten übernommen wird.
Hiermit erkenne ich die vorstehenden Regelungen dieser Benutzererklärung und die
weiteren hierzu gegebenen Weisungen des Anbieters ausdrücklich an und bestätige,
die erforderlichen Zugangsdaten (Passwort, Nutzerkennung) erhalten zu haben.

……………………………………
Ort, Datum

……………………………………………
Unterschrift Nutzer

Der Anbieter erhebt und verwendet Daten, die bei der Inanspruchnahme des Gäste-WLANs
anfallen (Verkehrsdaten). Hierzu gehören z.B. die IP-Adresse der aufgerufenen Anbieter,
personenbezogene Berechtigungskennungen, Standortdaten, sowie Beginn und Ende der
jeweiligen Verbindung nach Datum und Uhrzeit sowie sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Telekommunikation notwendige Verkehrsdaten. Ggf. werden auch die
MAC-Adressen von Endgeräten temporär gespeichert. Ferner werden Protokolldaten („Logfiles“) über Art und Umfang der Nutzung der Dienstleistungen für 10 Wochen gespeichert.
Ich bin damit einverstanden, dass der Anbieter und seine Beauftragten die von mir
oben angegebenen personenbezogenen Daten sowie die Verkehrsdaten im erforderlichen Umfang für den Zweck des Betriebes der Informationstechnik des Anbieters erheben, bis zu 10 Wochen speichern und zum Zwecke der Beweisführung bei eigenen
oder staatlichen Ermittlungen sowie ggf. zur Rechtsverteidigung nutzen dürfen.

……………………………………
Ort, Datum

……………………………………………
Unterschrift Nutzer

