Nutzungsbedingungen für den Internetzugang
in den Wohnanlagen
Augsburg:
Neu-Ulm:
Kempten:

Kurt-Schumacher-Str. 65
Heinz-Rühmann-Str. 9
Reichlinstr. 12, und Zugspitzstr. 16-18

Die oben genannten Wohnanlagen des Studentenwerks Augsburg sind über die Vodafone
Kabel Deutschland GmbH oder anderen externen Providern an das Internet angeschlossen.
Um einen möglichst störungsfreien Internetzugang zu gewährleisten, ist ein
verantwortungsbewusstes Nutzerverhalten notwendig. Mit der Nutzung des Internetzugangs
verpflichtet sich der*die Nutzer*in, die nachfolgenden Bedingungen einzuhalten.
1.

Der*die Nutzer*in ist für den korrekten Anschluss der Endgeräte selbst verantwortlich.

2.

Es dürfen nur die vorgegebenen Benutzerdaten für den Anschluss verwendet werden.
Diese dürfen an nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn diese sind zur
Mitnutzung dieses Internetanschlusses berechtigt. Jede*r Nutzer*in ist angehalten,
Rechner, Benutzerkennungen und persönliche Daten vor unberechtigten Zugriffen zu
schützen. Eine unberechtigte Manipulation von Zugangs- und Verbindungsdaten ist
untersagt.

3.

Die Anschlusseinrichtungen, sowie die zur Nutzung vom Studentenwerk oder vom
Internetanbieter bereitgestellten Geräte dürfen nicht manipuliert werden. Das
Studentenwerk behält sich andernfalls Schadenersatz, Kostenerstattung für
Technikereinsätze und mietrechtlichen Folgen vor.

4.

Auf den Geräten befindliche Aufkleber dürfen nicht entfernt, beschädigt oder geändert
werden.

5.

Jede*r Nutzer*in ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine
unabsichtliche Verbreitung von Schadsoftware zu verhindern. Das absichtliche
Versenden von Computerviren, Spammails, etc. ist untersagt. Das Studentenwerk
Augsburg ist berechtigt, bei Beschwerden aufgrund des absichtlichen oder
unabsichtlichen Versands von Computerviren, Spammails, etc. den jeweiligen
Appartementanschluss vorübergehend zu sperren, bis die Ursache beseitigt ist.

6.

Die Verbreitung von Daten mit rassistischem, sexistischem und anderem
diskriminierenden bzw. strafbarem Inhalt ist unzulässig und führt zu einem sofortigen
Entzug der Nutzungsberechtigung, eine strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten.

7.

Jeder unberechtigte Zugriff auf fremde Datenbestände sowie auf fremde Rechner
einschließlich Server/Router sowie jede Art des Mitprotokollierens und Auswertens von
Datenübertragungen ist untersagt und kann zum Ausschluss des*r jeweiligen Nutzers*in
aus dem Datennetz führen. Bei begründetem Verdacht auf Missbrauch bleibt die
vorübergehende Sperrung vorbehalten.

8.

Der Down- und Upload rechtlich geschützter Daten in Filesharing-Tauschbörsen u. ä.
(z.B. eMule, µTorrent, jegliche auf BitTorrent basierende Anwendungen) ist untersagt,

Rechtsverletzungen gehen zu Lasten des*r jeweiligen Mieters*in. Das Studentenwerk ist
insoweit berechtigt, Schadensersatz- und Kostenansprüche geltend zu machen.
9.

Das Studentenwerk Augsburg haftet nicht für unmittelbare und mittelbare Folgen eines
Ausfalls der Internetanbindung, ferner wird keine Garantie für die Betriebssicherheit
und -dauer der Internetanbindung sowie die Bandbreite gewährt. Benutzer haben in
keinem Fall Anspruch auf Ersatzleistung oder Mietminderung. Das Studentenwerk haftet
nicht für ggf. durch den Betrieb des Netzwerkanschlusses entstehende Schäden an
Hardware oder Software des Benutzers. Internetnutzung erfolgt in eigener
Verantwortung, insoweit ist jeder Benutzer für den Inhalt der veröffentlichten Daten
(insbesondere www-Seiten) selbst verantwortlich.

10. Eine kommerzielle Nutzung des Internetanschlusses ist nicht gestattet.
11. Nutzungsberechtigt ist ausschließlich der*die Mieter*in persönlich.
12. Mieter*innen haften für die Nutzung Ihrer Besucher bzw. Gäste. Diese
Benutzungsbedingungen sind in gleicher Weise auf die Nutzung durch Untermieter
anzuwenden.
13. WLAN-Zugänge sind durch geeignete Schutzmaßnahmen vor dem Zugriff durch Dritte
abzusichern
14. Das Studentenwerk Augsburg behält sich vor, Benutzer, die den Anschluss entgegen der
vorgenannten Bedingungen oder in sonstiger Weise missbräuchlich nutzen, nach
vorheriger schriftlicher Abmahnung, bei schwerwiegenden Verstößen auch ohne diese,
unwiderruflich zu sperren. Rechtliche Verfolgung und/oder mietrechtliche Maßnahmen
bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Studentenwerk Augsburg

