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1. Gegenstand der Nutzung 

Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH, Boxbachweg 2, 08606 Oelsnitz 

(Stadtwerke) stellt unter nachfolgenden Bedingungen i. V. m. dem 

Telekommunikationsgesetz (TKG) an bestimmten örtlich abgegrenzten 

Standorten ein drahtloses Netzwerk, WLAN (Wireless Local Area 

Network) und den gegenständlichen Dienst WLAN by Oelsnitz.media 

zur Verfügung. An diesen Standorten befinden sich Zugangspunkte, 

um auf das Internet zuzugreifen (Hotspot) und über das Breitband-

Netz der Stadtwerke und das Internet Daten senden und empfangen 

zu können. 

 

2. Leistungen der Stadtwerke 

Entsprechend der Regelungen des WLAN-Vertrags erhält der 

berechtigte Nutzer, im Rahmen der technischen und betrieblichen 

Möglichkeiten, Zugang zum Internet an den jeweiligen WLAN by 

Oelsnitz.media-Standorten zum kabellosen Surfen. Die 

Datenübertragung erfolgt zwischen dem Access Point und dem WLAN-

fähigen Endgeräten des Nutzers. Betriebsbereite Endgeräte (z. B. 

Notebook, Tablet, Smartphone, …) benötigen eine WLAN-fähige 

Schnittstelle nach IEEE 802.11x als grundlegende Voraussetzung zur 

Nutzung. Neben diesen hardwareimmanenten Eigenschaften, müssen 

ein geeignetes Betriebssystem, ein Web-Browser, aktuelle Treiber der 

WLAN-Hardware und ein entsprechendes IP-Netzwerkprotokoll 

installiert sein.  Je nach WLAN-Vertrag meldet sich der Nutzer zu 

Beginn der Nutzung und nach Akzeptanz der Nutzungsbedingungen 

mindestens einmal über ein Startportal an.  

Die Empfangsstärke und Leistungsklasse des Endgerätes, die 

Netzauslastung des Internet-Backbones, der angewählte Server des 

jeweiligen Inhalteanbieters und die Anzahl der Nutzer am jeweiligen 

WLAN by Oelsnitz.media-Access-Point wirken sich maßgeblich auf die 

Übertragungsgeschwindigkeit während der Nutzung aus.  

Für eine ununterbrochen störungsfreie Verfügbarkeit der hier 

beschriebenen Leistungen übernehmen die Stadtwerke keine 

Garantie. Der Dienst kann auch durch geografische, atmosphärische 

oder sonstige Bedingungen und Umstände außerhalb der Kontrolle der 

Stadtwerke beeinträchtigt werden. 

 

3. Sicherheit 

Das zur Verfügung gestellte WLAN-Netz ist zwischen dem Access Point 

und dem WLAN-fähigen Endgerät des Nutzers unverschlüsselt. Daher 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Dritte unbefugten Zugriff 

auf die übertragenden Daten verschaffen oder auf das Gerät des 

Nutzers zugreifen können. Für sensible Daten sollte daher eine 

entsprechende Sicherheitssoftware (z.B. VPN-Software) verwendet 

werden. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass ihm die 

Alleinverantwortung für die erhaltenen Daten und Dateien vor 

Beschädigung oder missbräuchlichen Verwendung liegt. 

Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Firewall, Virenscanner, 

etc.) sind vom Nutzer zu treffen. Insofern ist eine Haftung seitens der 

Stadtwerke ausgeschlossen. 

Der Anbieter behält sich vor, die Nutzung des Zugangs aus 

Sicherheitsgründen nach Überschreiten einer gewissen Zeitspanne  

automatisch zu trennen (Session Time Out). Die unmittelbare 

Wiedereinwahl ist im Rahmen der Regelungen des WLAN-Vertrages 

und/oder Zusagen des Anbieters möglich. 

 

4. Verpflichtungen und Obliegenheiten des Nutzers 

Durch die Verwendung der hier angebotenen Leistungen erkennt der 

Nutzer diese Nutzungsbedingungen an.  

4.1. Die Nutzung darf nicht gegen folgende Regelungen verstoßen: 

- Die Nutzung des Systems für Zwecke des Geschäftsbetriebs ist 

untersagt (insbesondere der unaufgeforderte Versand von 

Nachrichten oder Informationen an Dritte zu Werbezwecken). 

- Die Nutzung ist ausschließlich volljährigen Personen gestattet.  

- Die Leistungen dürfen nicht für unbefugte Abrufe von 

Informationen und Daten oder zum unbefugten Eintritt in 

Datennetze genutzt werden. Dies gilt auch für Versuche. 

-  Es dürfen keine ausführbaren Routinen (z. B. Spyware, Dialer, 

usw.) automatisiert, unautorisiert und versteckt auf Endgeräte 

der Nutzer übertragen werden.  

- Es ist nicht gestattet, Seiten mit volksverhetzenden oder zu 

Straftat anleitenden (i.S. der §§ 130, 130a, und 131 StGB), 

extremistischen, strafbaren, Gewalt verherrlichenden oder 

verharmlosenden, kinder- oder jugendgefährdenden oder Ihrem 

Wohl beeinträchtigenden oder sexuell anstößigen (§ 184 StGB) 

Inhalten aufzurufen oder zu verbreiten sowie mit Inhalten, die 

der Reputation der Stadtwerke schaden können. Die 

Verbreitung von Inhalten mit rechts- oder sittenwidrigen 

Informationen ist untersagt. Die Bestimmungen des 

Jugendmedienstaatsvertrages und des Jugendschutzgesetzes 

sind zu beachten.  

- Ferner treffen den Nutzer folgende Pflichten: Die gesetzlichen 

Vorgaben, insbesondere Urheber-, Marken-, Patent-, Namens- 

und Kennzeichnungsrechte, sowie sonstige gewerbliche 

Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter nationaler und 

internationaler Art und sonstige Rechte Dritter sind einzuhalten 

und zu beachten.  

- Erkennt der Nutzer oder muss er erkennen, dass ein Verstoß 

gegen die vertraglichen Regelungen und sonstige gesetzliche 

Vorschriften droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen 

Unterrichtung der Stadtwerke.  

- Es obliegt dem Nutzer Sicherheitskonfigurationen seiner 

Software vorzunehmen, damit die Datenübertragung von 

Zugriffen Dritter geschützt ist.  

4.2. Die erteilte Zugangskennung ist geheim zu halten und darf nicht 

an andere Dritte weitergegeben werden.  

4.3. Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss der Leistungen. 

 

5. Inhalteverantwortung 

Die Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch die Stadtwerke; 

allein der Nutzer ist verantwortlich für die Inhalte, die über einen 

WLAN by Oelsnitz.media-Access-Point durch ihn abgerufen, eingestellt 

oder in irgendeiner Weise verbreitet werden. 

 

6. Haftung 

6.1. Die Haftung der Stadtwerke richtet sich nach dem TKG. 

6.2. Für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften die Stadtwerke 

unbegrenzt. Für Sach- und für Vermögensschäden, die 

außerhalb des Anwendungsbereichs von Ziffer 6.1 liegen, haften 

die Stadtwerke unbegrenzt bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Im Übrigen haften die Stadtwerke nur bei 

schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wobei 

die Haftung auf den Ersatz des vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schadens begrenzt ist. Eine wesentliche Pflicht 

ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren 

Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und 

auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf.  

6.3. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenso 

unberührt wie die Haftung für arglistig verschwiegene Mängel 

oder im Rahmen einer übernommenen Garantie. 

6.4. Der Nutzer stellt die Stadtwerke und etwaige Erfüllungsgehilfen 

von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer widrigen 

Verwendung von WLAN by Oelsnitz.media und der damit 

einhergehenden Leistungen durch den Nutzer beruhen oder mit 

seiner Billigung erfolgen oder die sich insbesondere aus 

datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen 

rechtlichen Streitigkeiten ergeben die mit der Nutzung der hier 

zur Verfügung gestellten Leistungen verbunden sind.  

6.5. Die Stadtwerke sind nicht verantwortlich für Inhalte, 

Virenfreiheit und Qualität von aufgerufenen Seiten. 

 

7. Sonstige Bestimmungen 

Es gilt deutsches Recht. Beabsichtigt der Nutzer im Streitfall über die in 

§47a TKG genannten Fälle ein Schlichtungsverfahren bei der 

Bundesnetzagentur einzuleiten, hat der Nutzer seinen Antrag dort 

einzureichen. 


