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Nutzungsbedingungen des WLAN-Zugangs der Katholischen 
Hochschule in Mainz  

 
 

1. Der drahtlose Internetzugang (im Folgenden: WLAN) der Katholischen Hochschule (KH 
Mainz) ist eine freiwillige und kostenfreie Dienstleistung zur Nutzung durch alle Angehörigen 
der KH Mainz gemäß §5, Abs. 1 und 2 der Satzung der KH Mainz vom 19. Mai 2003 (im 
Folgenden: die Nutzerin bzw. der Nutzer). Die KH Mainz stellt lediglich einen Zugang zum 
Internet zur Verfügung. Es wird seitens der KH Mainz keine Garantie für Verfügbarkeit und 
Sicherheit, sowie keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.  

 
2. Für den Schutz des Systems, mit dem die Nutzerin bzw. der Nutzer auf das WLAN der KH 

zugreift, u.a. durch Personal-Firewalls und einen aktuellen Virenscanner, ist die Nutzerin bzw. 
der Nutzer selbst verantwortlich. Die Nutzerin bzw. der Nutzer des WLAN hat Kenntnis, dass 
der WLAN-Zugang jederzeit und ohne vorherige Ankündigung und Angabe von Gründen 
unterbrochen werden kann.  

 
3. Der Nutzer verpflichtet sich zu einer rechtmäßigen Benutzung (es gilt die EDV-Ordnung der 

KH-Mainz) des WLAN-Zugangs der KH Mainz und versichert, im Rahmen der Benutzung 
keine Verstöße gegen geltendes Recht vorzunehmen, insbesondere keine 
datenschutzrechtlich oder strafrechtlich relevanten Inhalte abzurufen oder zu verbreiten oder 
in anderer Form gegen Rechte Dritter zu verstoßen.  

 
4. Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen 

Dienstleistungen sowie die im Rahmen der WLAN-Nutzung getätigten Rechtsgeschäfte ist die 
Nutzerin bzw. der Nutzer selbst verantwortlich und haftbar.  

 
5. Die Weitergabe der WLAN-Zugangsdaten an Dritte ist strengstens untersagt! Die Nutzung des 

WLAN-Zugangs ist ausschließlich der Nutzerin bzw. dem Nutzer mit den individuell 
zugewiesenen Zugangsdaten vorbehalten. Ein Verstoß gegen diese Auflagen führt zur 
sofortigen Sperrung des WLAN-Zugangs der KH-Mainz für die Nutzerin / den Nutzer. 

 
6. Der Nutzer ist darüber informiert worden, dass dessen Internetverkehr protokolliert und - 

solange vom Gesetzgeber vorgesehen - aufbewahrt wird. Sollten Verstöße gegen die 
Nutzungsbedingungen und / oder ein Straftatbestand vorliegen, werden die Daten an die 
zuständigen Ermittlungsbehörden weitergegeben.  
 

7. Die KH Mainz behält sich vor, die gesammelten Internet-Verkehrsdaten über die vom 
Gesetzgeber vorgesehene Zeitspanne hinaus zu archivieren. 
 

8. Die KH Mainz behält sich vor, Änderungen an der WLAN Nutzungsordnung jederzeit 
vorzunehmen. Die aktuelle Nutzungsordnung wird auf der Webseite der KH Mainz, in den PC-
Pools und als Aushang im EG publiziert.    

 
 
 
 
Ich  habe die folgenden Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und verpflichte mich diese 
einzuhalten.  
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