
Vereinbarung zur Nutzung eines W-LAN Zugangs

Die THW-Helfervereinigung Jülich e. V. (nachfolgend HV) betreibt im Rathausstr.18, 52428 Jülich ein 

nicht öffentliches drahtloses Netzwerk (W-LAN) mit Zugang zum Internet. 

Die HV tritt nicht als Internetanbieter auf.

Die HV möchte engagierten Helferinnen und Helfern des Ortsverbands Jülich die Nutzung des Internetzu-

gangs für dienstnahe Tätigkeiten wie Recherchen und E-Mail Kommunikation mit nicht dienstlich gelieferten 

Geräten ermöglichen. Der WLAN-Zugang wird nur nach vorheriger namentlicher Registrierung der Nutzer 

freigegeben. Nicht registrierte Personen sind von der Nutzung des WLANs ausgeschlossen.

Ein Rechtsanspriuch auf Zulassung zur Nutzung besteht nicht.

Das W-LAN wird, sofern es die vorhandene Infrastruktur zulässt, in den Bereichen Foyer, Verbindungsflur 

zwischen Haupt und Nebeneingang, sowie in den Unterrichtsräumen etabliert. 

Die Internetverbindung wird über einen handelsüblichen DSL-Anschluss bereitgestellt.

Der Nutzer stimmt folgenden Punkten zu:

• Das WLAN kann von allen volljährigen Mitgliedern der HV genutzt werden, die ab 01.01.2016 

die Mitgliedschaft Plus (25 EUR pro Jahr) beantragen bzw. als Junghelfer mit 11 EUR pro Jahr 

Mitglied im HV werden und die Beitragsgebühr fristgerecht an die HV entrichten.

• Das Nutzungsrecht beginnt mit der Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung und fristgerechter 

Zahlung der Beitragsgebühr und endet bei Verhängung einer Zugangssperre oder automatisch, 

wenn der Nutzer seinen Status verliert, z. B. durch Austritt etc.

• Technisch oder adminstrativ begründete Ausfälle des WLANs sowie die Sperrung von Nutzerzugän-

gen führen nicht zu einer Kostenerstattung.

• Falls im Laufe der Vertragsdauer Überschüsse entstehen, werden diese von der HV als Spende ver-

bucht.

• Die HV haftet nicht für Schäden (Hardware/Software) an Geräten der Nutzer, die durch Nutzung des 

WLANs – einschließlich Schadsoftwre oder Computerviren - hervorgerufen wurden. 

• Der Nutzer ist selbst für den nötigen Schutz seiner persönlichen Daten und Privatsphäre verantwort-

lich. Die HV stellt keine Schutzmechanismen gegen Schad- und Spionagesoftware bereit. Daten-

transfers im lokalen Netzwerk und Internet werden nicht geschützt oder verschlüsselt.  

• Der Nutzer erklärt sich mit der Erfassung seiner Personen- bzw.Gerätedaten und der Protokollierung 

seines Datentransfers einverstanden. Die erfassten Daten dürfen im Falle von zivil- und strafrechtli-

chen Ermittlungen an anfordernde Stellen weitergegeben werden. Im Falle einer zivilrechtlichen Er-

mittlung wird der betreffende Benutzer hierüber informiert.

• Die HV behält sich das Recht vor an zentraler Stelle Daten zu filtern bzw. Datenkommunikation zu 

unterbinden. Die HV behält sich vor -insbesondere aus technischen Gründen- die Nutzung einzu-

schränken bzw. abzuschalten, ohne das daraus Rechtsansprüche entstehen.
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• Gesetzliche Bestimmungen, insbesondere die des Strafrechtes, des Jugendschutzrechtes und des 

Urheberrechtes, sind einzuhalten. Der Aufruf und das Versenden von Seiten mit pornografischen, 

gewaltverherrlichenden oder sonstigen gesetzeswidrigen Inhalten sind untersagt. Verstößt ein Nut-

zer gegen diese, wird der Netzwerkzugang gesperrt.

• Ebenfalls ist es untersagt, im Namen der HV Vertragsverhältnisse einzugehen, kostenpflichtige In-

halte zu nutzen oder den Anschein zu erwecken im Namen der HV zu handeln.

• Persönliche Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden und sind vor dem Zugriff 

durch Dritte geschützt aufzubewahren.

• Die HV hat das Recht die vorgenannten Bedingungen jederzeit zu ändern, falls dies auf Grund von 

Anpassungen der allgemeinen Gesetzgebung oder Anforderungen, die durch das THW gestellt wer-

den erforderlich ist. Hiervon sind die Nutzer in Kenntnis zu setzten, stimmt der Nutzer den Änderun-

gen nicht zu endet die Nutzungsberechtigung.

• Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Leistungsbeziehung ist Jülich. Es gilt 

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

bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-

gen nicht.

Name, Vorname

Personalausweis-Nr.

E-Mail

Mitglieder ab 18 Jahren:

Hiermit erkläre ich mich mit den vorgenannten Bedingungen einverstanden und beantrage zum 01.01.2016 
die Mitgliedschaft Plus. Dadurch ändert sich der Jahresbeitrag.  

Neu: Mitgliedschaft  Plus  ( Freies W-LAN)  für 25 Euro pro Jahr

Die bereits erteilte Einzugsermächtigung gilt weiterhin.

Datum Unterschrift

Mitglieder unter 18 Jahren:

Hiermit erklären wir uns mit den vorgenannten Bedingungen einverstanden und beantragen für unseren 
Sohn/ unsere Tochter zum 01.01.2016 die Mitgliedschaft als Junghelfer für 11 EUR pro Jahr. 

Wir akzeptieren die oben genannten Punkte der Nutzungsvereinbarung. Mit unserer Unterschrift überneh-
men wir gleichzeitig auch die eigenständige Haftung, wenn aus der missbräuchlichen Nutzung ein Scha-
densersatzanspruch gegen unseren Sohn/unsere Tochter entsteht.

Datum

Unterschrift  Erziehungsberech-

tigte(r)  


