
Die Benutzung der Internet- und PC-Arbeitsplätze wird 
folgendermaßen geregelt: 
 
 
1. Benutzerkreis 
 
(1) Die Internet- und PC-Arbeitsplätze stehen allen Interessierten zur Verfügung. Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters. 
 
(2) Mit der Nutzung eines Internet- und PC-Arbeitsplatzes erklärt sich der Benutzer mit diesen 
Regelungen einverstanden. 
 
(3) Der Benutzer ist damit einverstanden, dass die Mediathek zur Abweisung von 
Schadensforderungen und Haftungsansprüchen seine Datenschutzrechte einschränken kann. 
 
(4) Bei Verstößen gegen diese Benutzungsregelungen, können die in § 9 der 
Benutzungsordnung vorgesehenen Sanktionen zur Anwendung kommen. Verstöße gegen 
Gesetzesvorschriften werden zur Anzeige gebracht. 
 
 
2. Haftungsausschluss 
 
(1) Die Mediathek haftet nicht für Folgen, die sich aus Verletzungen des Urheberrechts durch 
den Benutzer dieses Internet-Arbeitsplatzes ergeben. 
 
(2) Die Mediathek haftet nicht für Folgen von Vertragsverpflichtungen zwischen Benutzern und 
Internetdienstleistern. 
 
(3) Die Mediathek haftet nicht für Schäden, die dem Benutzer auf Grund von fehlerhaften 
Inhalten der von ihm benutzten Medien und Internetseiten entstehen. 
 
(4) Die Mediathek haftet nicht für Schäden, die einem Benutzer durch Datenmissbrauch Dritter 
auf Grund des unzureichenden Datenschutzes im Internet entstehen. Beachten Sie dies, wenn 
Ihre persönlichen Daten, Kreditkarteninformationen etc. abgefragt werden. 
 
  
3. Gewährleistungsausschluss 
 
Die Mediathek schließt Gewährleistungen aus, die sich beziehen auf die Funktionsfähigkeit 
der von ihr bereitgestellten Hard- und Software und die Verfügbarkeit der von ihr an diesem 
PC zugänglichen Informationen, Programme und Medien. 
 

  
4. Beachtung strafrechtlicher Vorschriften 
 
(1) Jeder Benutzer ist verpflichtet, die gesetzlichen Regelungen des Urheberrechts sowie des 
Straf- und Jugendschutzgesetzes zu beachten und gesetzeswidrige Informationen weder zu 
nutzen noch zu verbreiten. 
 

 (2) Es dürfen keine Dateien und Programme der Mediathek oder Dritter manipuliert und keine 
geschützten Daten genutzt werden. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. Benutzerhaftung 
 
Alle Medien und  Geräte sind mit Sorgfalt zu behandeln. Jeder Benutzer haftet für schuldhaft 
herbeigeführte Schäden. 
 
 
6. Nutzungseinschränkungen 
 
(1) Dem Benutzer ist es nicht gestattet, Informationen oder Adressen gewaltverherrlichenden, 
pornographischen, rassistischen oder verfassungsfeindlichen Inhalts aufzurufen. 
 
(2) Dem Benutzer ist es nicht gestattet, Änderungen an den Arbeitsplatzkonfigurationen 
durchzuführen und technische Störungen selbst zu beheben. 
 
(3) Dem Benutzer ist es nicht gestattet eigene, mitgebrachte Datenträger sowie aus dem 
Internet abrufbare Programme am PC zu installieren und zu nutzen. 

 
(4) Die Mediathek kann zeitliche und programmbezogene Nutzungseinschränkungen 
vornehmen. 
 
 
7. Inkrafttreten 
 
Diese Regelungen treten am 1. September 2017 in Kraft. 


