
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Die Stadt Königsbrunn erlässt zur Benutzung des Internetzugangs in den Räumlichkeiten der Stadtbü-

cherei folgende Internet-Benutzungsordnung: 

 
 

Benutzerkreis 
 

Die für eine Internet-Nutzung vorgesehenen PCs in der Stadtbücherei werden deren eingetragenen 

Benutzern mit gültigem Leserausweis zum persönlichen und nichtgewerblichen Gebrauch angeboten. 

 

Nutzungsgrundlage 
 

Grundlage der Nutzung sind die jeweils aktuellen technischen, rechtlichen und kommerziellen Rah-

menbedingungen des Internets sowie die hier niedergelegten Nutzungsbedingungen. Die Stadt ist 

berechtigt, Inhalt und Umfang des Informationsangebotes und / oder der Nutzungsbedingungen je-

derzeit zu ändern, bzw. das Informationsangebot einzustellen. 

 

Verpflichtung 
 

Vor der erstmaligen Nutzung bestätigt der Benutzer durch Unterschrift, den Inhalt der Internet-

Benutzungsordnung zur Kenntnis genommen zu haben und verpflichtet sich, diese zu beachten und 

einzuhalten. 

 

Zweck 
 

Die Nutzung des Internet-PCs in der Stadtbücherei dient vorrangig der wissenschaftlichen Arbeit, der 

schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung sowie der allgemeinen Sach- und Fachinformation. 
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Chatten, Mailen etc. sind nur dann zugelassen, wenn für den o.a. Zweck anderweitig kein Bedarf be-

steht. Das Versenden und Lesen von E-Mails ist nur über Drittanbieter erlaubt.  

 

Zugang 
 

Der Zugang wird durch das Personal der Stadtbücherei geregelt. 

Die Stadtbücherei übernimmt keine Gewährleistung für die Zugriffsmöglichkeiten auf das Informati-

onsangebot und die Abrufbarkeit der Informationen. 

Die Stadtbücherei gibt keine Garantie, dass die Plätze zu jeder Zeit benutzt werden können. Auf einen 

bestimmten Platz besteht kein Anrecht. 

Den Anweisungen des Büchereipersonals ist Folge zu leisten. 

 

Nutzungsdauer 
 

Die Nutzungsdauer ist je Benutzer auf maximal 30 Minuten je Tag beschränkt. Eine Verlängerung um 

jeweils 30 Minuten ist möglich, soweit anderweitig kein Bedarf besteht. 

 

Pflichten des Benutzers 
 

Der Benutzer ist verpflichtet, das Internet in rechtlich korrekter Weise zu nutzen. Untersagt ist insbe-

sondere das Abrufen von und / oder Abspeichern strafrechtlich relevanter Medieninhalte (das sind 

Informationen / Adressen gewaltverherrlichenden, pornographischen und / oder rassistischen Inhalts) 

und jugendgefährdenden Medieninhalten. Veränderungen an der System- und Netzwerkkonfiguration 

von Server und PC sind nicht gestattet. 

Bestellungen (z.B. von Dokumenten) sind nur in eigenem Namen und unter eigener Adresse des Be-

nutzers statthaft. 

 

Urheberrecht 
 

Die Urheberrechte sind zu beachten. 



 
 
 
__________________________________________________________________ 

 

Datenschutz 
 

Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten. 

 

Haftung 
 

Die Stadt und ihr Personal haften nicht für Schäden, die dem Benutzer durch die Nutzung der Inter-

net-PCs in irgendeiner Form entstehen. Auf Schadenersatz haftet die Stadt nur im Fall eines vorsätzli-

chen oder grob fahrlässigen Pflichtverstoßes. Der Einwand des Mitverschuldens bleibt vorbehalten. 

Die Stadt haftet nicht für Verstöße gegen Lizenzrecht und Copyrightbestimmungen durch den Benut-

zer. 

 

Missbrauch 
 

Bei Missbrauch des Internet-Angebots und entsprechenden Verstößen (siehe hierzu unter Absatz 

„Pflichten des Benutzers“) kann der Benutzer vom Zugang ausgeschlossen werden. Schadensersatz-

ansprüche und weitere juristische Schritte behält die Stadt sich ggf. vor. 

 

Allgemeine Benutzerordnung 
 

Im Übrigen gilt ergänzend die Benutzungsordnung der Stadtbücherei. 

 


