
 

 
Benutzerordnung LAN / WLAN 
 
 

Das Evangelische Stift stellt in Kooperation mit BelWü für seine Stipendiaten/Bewohner (die Mitglieder 
der Universität sind) die Möglichkeit des Anschlusses an das Internet zur Verfügung. Jedes Stipendiaten-
zimmer ist dafür mit einem Zugang zum LAN ausgestattet. Im ganzen Haus und in den Stipendiatenwoh-
nungen im Alten Ephorat ist der Zugang per WLAN möglich.  

Gegenseitige Rücksichtnahme der Nutzer, sowie ein verantwortungsvoller und sachgemäßer Umgang mit 
dem LAN / WLAN, bzw. dem Internet ist grundlegende Voraussetzung für die Nutzung. Das Evangelische 
Stift sorgt nach bestem Wissen und Gewissen für den Betrieb des internen Netzwerks. Es wird nicht pro-
fessionell oder kommerziell betrieben.  
 
1.    Leistungsumfang 
Das Evangelische Stift stellt in Kooperation mit BelWü dem Anschlussinhaber einen Netzwerkzugang 
zum LAN und WLAN bereit.  
Das Daten-Volumen kann begrenzt werden. Ein Anspruch auf Erbringen weiterer Leistungen und ein 
Anspruch auf ununterbrochene Nutzung bestehen nicht.  
 
2.    Zugangsbedingungen für das Netzwerk 
Der Netzwerkanschluss wird in den einzelnen Zimmern und das Funknetz im gesamten Haus zur Verfü-
gung gestellt. Der angebotene Netzwerkanschluss dient im Wesentlichen der Unterstützung der Aus- und 
Weiterbildung der Studentinnen und Studenten und derer Kommunikation untereinander. Eine Nutzung, 
die einen andersartigen, insbesondere kommerziellen oder politischen Zweck beinhaltet, ist nicht erlaubt. 
Bei der Nutzung sind zusätzlich die gesetzlichen Vorschriften, beispielsweise Strafrecht oder Urheber-
recht, einzuhalten. Der Anschlussinhaber verpflichtet sich, auf kulturelle und religiöse Belange anderer 
Rücksicht zu nehmen und insbesondere keine verletzenden, verleumderischen, beleidigenden, bedro-
henden, obszönen, rassistischen oder in besonderer Weise gesetzeswidrigen Äußerungen zu verbreiten. 
Der Netzzugang ist ein personenbezogener Zugang, für dessen Nutzung der Anschlussinhaber die volle 
Verantwortung übernimmt. Er ist für den gesamten Datenverkehr, der von seinem Anschluss ausgeht, 
verantwortlich. Der Anschlussinhaber darf hierbei selbst nicht als Anbieter eines Netzzugangs auftreten. 
 
3.    Nutzungsgebühren 
Die Teilnahme am Netzwerk des Evangelischen Stifts ist kostenpflichtig. Die Nutzungsgebühr beträgt 
2,40 € je Monat. Die Gebühren werden (mit dem Entgelt für das Telefon) im Lastschriftverfahren erhoben. 
 
4.    Datenschutz 
Zur Aufrechterhaltung der Systemsicherheit, zur Analyse und Korrektur technischer Fehler im Netz und 
zur Optimierung der Netzwerkleistung werden Nutzerdaten (Benutzername, IP Adresse, Dauer der Ver-
bindung, Datenmenge, benutzter Port/AP) gespeichert. Bei Bedarf ist der Zugriff auf die Daten unserem 
externen Dienstleister möglich. Beim Auszug wird das Nutzerkonto mit allen Daten gelöscht.  
 
5.    Pflichten des Anschlussinhabers 
5.1 Verantwortungsvolle, private, nicht kommerzielle Nutzung des Zugangs zum LAN/WLAN und ins 

Internet. 
5.2. Die Tätigkeiten des Benutzers dürfen andere Benutzer nicht beeinträchtigen. Eine übermäßige Be-

lastung des Netzes und ein zu hohes Datenaufkommen sind zu vermeiden.  
5.3. Die Hard- und Software ist korrekt zu konfigurieren. Insbesondere muss dafür Sorge getragen wer-

den, dass der Netzbetrieb nicht gestört wird. Das Etablieren von Netzwerkservices wie z.B. FTP-
Server, Mail-Server, Proxy-Server, Game-Server, HTTP-Server usw. zu kommerziellen oder nicht 
kommerziellen Zwecken sowie die Verwendung von Filesharing-Programmen (z.B. eDonkey, eMule, 
BitTorrent, KaZaA, P2P-TV) jeglicher Art ist ausdrücklich untersagt. Bei Installation von Betriebssys-
temen, welche Server standardmäßig mit installieren, ist darauf zu achten, dass diese deaktiviert 
werden. Das Einsetzen von Tools zum Scannen des Netzwerkes ist ebenfalls untersagt und führt zur 
Sperrung des Internetzuganges. 

5.4 Der Anschlussinhaber hat weiterhin auf seinem Computer Vorsorge zu treffen, dass dieser keine 
Viren verteilen kann und ein aktuelles und aktives Virenprogramm installiert ist. Alle Datenträger 
(auch USB-Sticks etc.) sind regelmäßig mit der Virensoftware zu scannen. 

5.5. Es ist sicherzustellen, dass kein Dritter unberechtigten Zugriff auf die Daten und die Rechner des 
Anschlussinhabers erhält. Jeder Rechner im Netz ist mit einer aktiven Firewall zu schützen. 

5.6. Dem zuständigen Computerehrenamt ist unberechtigter Zugriff von innerhalb oder außerhalb des 
LANs/WLANs unverzüglich zu melden, um Gegenmaßnahmen zu ermöglichen. 

 



 

6.    Missbräuchliche Nutzung 
Missbräuchlich ist die Nutzung des Netzwerkzugangs, wenn das Verhalten der Benutzer gegen einschlä-
gige Schutzvorschriften (u. a. Strafgesetz, Jugendschutzgesetz, Datenschutzrecht) verstößt. 
Aufgrund ihrer Fachkunde ist bei den Anschlussinhabern die jeweilige, insbesondere strafrechtliche Rele-
vanz etwa der Computer-Kriminalität, des Vertriebs pornographischer Bilder und Schriften oder des Dieb-
stahls, der Veränderung oder sonstige Manipulation von bzw. an Daten und Programmen als bekannt 
vorauszusetzen. Diese Fachkenntnis bezieht sich auch auf die Sensibilität der Übertragung von Daten, 
die geeignet sind, das Persönlichkeitsrecht anderer und/oder deren Privatsphäre zu beeinträchtigen oder 
bestehende Urheberrechte bzw. auf diesen gründende Lizenzen zu verletzen. 
Als missbräuchlich ist auch eine Nutzung zu bezeichnen, die folgende, nicht abschließend aufgeführte 
Sachverhaltskonstellationen erfüllt: 

 unberechtigter Zugriff auf Rechner, Daten und Programmen innerhalb und außerhalb des 
LANs/WLANs, (z.B. Zugriff auf Daten ohne Einwilligung des Besitzers). 

 Vernichtung von Daten und Programmen, d. h. Verfälschung und/oder Vernichtung von Informatio-
nen anderer Nutzer - insbesondere auch durch die "Infizierung" mit Computerviren 

 Netzbehinderung, d. h. Behinderungen und/oder Störungen des Netzbetriebes oder anderer netzteil-
nehmender Nutzer, z. B. durch 
 massive Belastung des Netzes zum Nachteil anderer Nutzer oder Dritter, z. B. durch Spamming, 
 ungesichertes Experimentieren im Netz, etwa durch Versuche zum "Knacken" von Passwörtern. 

 
7.   Störungen durch den Anschlussinhaber 
Das Evangelische Stift kann die Benutzung von bestimmten Geräten, Materialien und Software verbieten, 
sofern Störungen von Geräten, Hard- oder Software des Anschlussinhabers ausgehen. Für den entstan-
denen Schaden haftet der Anschlussinhaber. 
Der Anschluss kann bei Störungen kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung stillgelegt werden, bis 
diese von dem Anschlussinhaber beseitigt werden. 
Es bestehen keine Ansprüche des Anschlussinhabers auf Schadenersatz.  
Mit der dynamischen Vergabe der Zugangs-IPs können z.B. infizierte Rechner oder Rechner von denen 
Störungen ausgehen nicht mehr direkt identifiziert werden. Hier behält sich das Evangelische Stift vor, 
das Netz komplett abzuschalten, bis der Rechner ermittelt und die Störung nachhaltig behoben ist. 
 
8.    Schadenshaftung 
Die Teilnahme, sowie der Betrieb von Geräten über die Netzzugänge erfolgt auf eigene Gefahr. 
Der Anschlussinhaber stellt sowohl das Evangelische Stift, als auch BelWü von Ansprüchen Dritter frei, 
die wegen Verletzung von Rechten Dritter oder gesetz- oder benutzungswidrigen Verhaltens des An-
schlussinhabers gegenüber dem Evangelischen Stift oder BelWü geltend gemacht werden können. 
Das Evangelische Stift und BelWü haften nicht für etwaige Störungen und Ausfälle des Netzes. Der An-
schlussinhaber nimmt zur Kenntnis, dass das Evangelische Stift keinen Einfluss auf die Funktionstüchtig-
keit des BelWü Netzzugangs hat. Die Netzzugänge und die Außenanbindung zu BelWü werden nach 
bestem Wissen und Gewissen verwaltet und vor allem nicht kommerziell betrieben. Insbesondere Stö-
rungen sind nicht auszuschließen. 
Es besteht kein Anspruch auf den Betrieb von Schutzeinrichtungen, die vor Zugriffen über die Netzzu-
gänge oder vor höherer Gewalt schützen. Für den Verlust bzw. die Modifikation von Daten übernimmt 
das Evangelische Stift keine Haftung. 
Der Anschlussinhaber trägt das Risiko bei Schäden an Hard- und Software. Schadenersatzforderungen 
können nicht geltend gemacht werden.  
 
 
Ich habe die Benutzerordnung zur Kenntnis genommen und verpflichte mich zur Einhaltung. 
Zum Schutz meines Rechners ist folgende Software installiert und aktiv: 
 
 
Virensoftware: ………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 
 
Firewall: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
 
Tübingen,  ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 
  Datum      Vorname, Name 
 
 
 
 
 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
            Unterschrift 


