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Nutzungsordnung für die Benutzung 
 öffentlicher Internet-Arbeitsplätze,  

bzw. des GAST-WLAN in der 
Stadt- und Kreisbibliothek 

„Heinrich Heine“ Schmalkalden 
(Einrichtung des Zweckverbandes Kultur des Landkreises Schmalkalden-Meiningen) 

 
 

Auf der Grundlage der Satzung über die Benutzung der Stadt- und Kreisbibliothek (Bestandszentrum) Schmalkalden vom 
01.02.2019 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kultur folgende Nutzungsordnung für die Benutzung öffentlicher 
Internet-Arbeitsplätze bzw. des GAST-WLAN beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines Verhalten der Benutzer 

 
(1) Innerhalb der Räumlichkeiten der Bibliothek haben die Benutzer den Anweisungen des Personals Folge zu leisten. 
 
(2) Es gelten die allgemeinen Verhaltensregelungen, die für die Bibliothek in der Hausordnung vom 10.06.1997 festgelegt 

sind. 
 
(3) Sämtliches Mobiliar einschließlich der PCs oder mobilen Geräte und der dazugehörigen Hard- und Softwarebestandteile 

ist pfleglich zu behandeln. Der Benutzer haftet für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden, gleich welcher Art, in 
vollem Umfang. Er hat die Bibliothek (den Zweckverband Kultur des Landkreises Schmalkalden-Meiningen) von 
eventuellen Ansprüchen Dritter in vollem Umfang freizustellen. 

 
(4) Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können im Einzelfall den zeitlich befristeten Entzug der  
                Internetnutzungsberechtigung bzw. ein generelles Nutzungsverbot der Bibliothek nach sich ziehen. 
 

§ 2 
Nutzung öffentlicher Internet-Arbeitsplätze, bzw. GAST-WLAN-Nutzung 

 
(1) Veränderungen an der Installation und der Konfiguration der Arbeitsstationen, mobilen Geräte 

und des Netzwerkes, Manipulationen an der Hardwareausstattung sowie Eingriffe in die 
Softwareinstallation (dazu zählen auch das Ändern von Systemeinstellungen, das Ändern des 
Startmenüs, das Ändern des Hintergrundbildes usw.) sind untersagt. 

 
(2) Beim Auftreten von Funktionsstörungen und schwerwiegenden Fehlern (z. B. Viren) ist unverzüglich das  
                aufsichtsführende Personal zu verständigen. 
 
(3) Musik-, Film-, Bild- oder Spieldateien bzw. andere Software sind in der Regel urheberrechtlich 

geschützt. Das Kopieren von Musik-, Film-, Bild- oder Spieldateien ist in jedem Fall untersagt. Benutzer, welche unbefugt 
kopieren, werden bei der zuständigen Strafverfolgungsbehöre angezeigt. Die Bibliothek (der Zweckverband Kultur des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen) behält sich dabei die Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche vor. Der jeweilige 
Benutzer ist verpflichtet, die Bibliothek (den Zweckverband Kultur des Landkreises Schmalkalden-Meiningen) von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter, welche in diesem Zusammenhang erwachsen, vollumfänglich freizustellen. 

 
(4) Das Benutzen des Internet-Arbeitsplatzes, bzw. GAST-WLAN ist allen Benutzern der Bibliothek mit gültigem 

Bibliotheksausweis kostenlos gestattet. 
                Der GAST-WLAN-Zugang kann aus technischen Gründen zeitlich begrenzt werden. 

 
(5) Der Benutzer ist für sämtliche Aktivitäten und Ereignisse, welche unter seiner Initiative, Regie oder Identität ablaufen 

oder auftreten, selbst in vollem Umfang verantwortlich und zur Haftung verpflichtet. Er ist in diesem Zusammenhang des 
Weiteren verpflichtet, die Bibliothek (den Zweckverband Kultur des Landkreises Schmalkalden-Meiningen) von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen. 

 
(6) Der Benutzer darf den Internet-Arbeitsplatz während der Anmeldung nicht verlassen und nicht unbeaufsichtigt lassen. 
 
(7) Es ist dem Benutzer untersagt, Passwörter, Geheimzahlen, Codes oder andere verschlüsselte, den Zugang vermittelnde 

Daten auf der Festplatte oder sonstigen Speichermedien zu speichern, an andere Benutzer oder sonstige Dritte 
weiterzugeben oder für diese in erkennbarer Weise aufzubewahren. 
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§ 3 
Internetnutzung 

  
(1) Die im Internet bereitgestellten Informationen entstammen vielen qualitativ unterschiedlichen 

Quellen. Sollte sich ein Benutzer durch solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in anderer Form angegriffen 
fühlen, muss er diesen Sachverhalt mit dem Urheber der Information klären. Die Bibliothek (der Zweckverband Kultur des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen) ist für den Inhalt dieser über ihren Internet-Zugang bereitgestellten Informationen 
nicht verantwortlich und übernimmt hierfür keinerlei Haftung. 

 
(2) Es ist strengstens untersagt, den seitens der Bibliothek (des Zweckverbandes Kultur des Landkreises Schmalkalden-

Meiningen) zur Verfügung gestellten Internet-, bzw. GAST-WLAN-Zugang zur Verbreitung von Informationen zu 
verwenden, die beleidigende, rassistische, Gewalt verherrlichende, rechtsextremistische, pornografische oder aus 
anderen Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Informationen und Dateien enthalten. Im Falle eines Verstoßes 
haftet ausschließlich und allein der jeweilige Benutzer für die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen. Er hat die Bibliothek 
(den Zweckverband Kultur des Landkreises Schmalkalden-Meiningen) insoweit auch von Ansprüchen Dritter freizustellen. 

 
(3) Es ist nicht gestattet, Text-, Bild-, Audio- und Videomaterial über den zur Verfügung gestellten Internet-, bzw. GAST-

WLAN-Zugang zu beziehen, welches beleidigende, rassistische, Gewalt verherrlichende, rechtsextremistische, 
pornografische oder aus anderen Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Informationen und Dateien enthält. Im 
Falle eines Verstoßes haftet ausschließlich und allein der jeweilige Benutzer für die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Folgen. Er hat die Bibliothek (den Zweckverband Kultur des Landkreises Schmalkalden-Meiningen) insoweit auch von 
Ansprüchen Dritter freizustellen. 
Das Bibliothekspersonal behält sich vor, im Sinne des Jugendschutzgesetzes und des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages Stichproben und Sichtkontrollen durchzuführen sowie Log-Files zu überprüfen, um sicherzustellen, dass 
oben genanntes Material weder empfangen noch verbreitet wird. Über Jugendschutzprogramme (Filtersoftware) wird 
der altersgerechte Zugang zu digitalisierten Inhalten bzw. Angeboten gesichert. 

 
(4) Den Benutzern ist weiterhin untersagt, Vertragsverhältnisse oder sonstige rechtliche Verbindlichkeiten im Namen oder 

zu Lasten der Stadt- und Kreisbibliothek Schmalkalden (des Zweckverbandes Kultur des Landkreises Schmalkalden-
Meiningen) einzugehen. Untersagt ist insbesondere das Bestellen von Gegenständen über das Internet oder die 
Inanspruchnahme kostenpflichtiger Dienste. Handelt ein Benutzer dieser Obliegenheit zuwider, so haftet er für die daraus 
erwachsenden Verbindlichkeiten, Schäden und Nachteile ausschließlich und allein. Hierbei hat er die Bibliothek (den 
Zweckverband Kultur des Landkreises Schmalkalden-Meiningen) von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen. 

 
 

§ 4 
Datenschutz und Datensicherheit 

 
(1) Die Stadt- und Kreisbibliothek Schmalkalden (der Zweckverband Kultur des Landkreises Schmalkalden-Meiningen) 

übernimmt keinerlei Gewährleistung und Haftung im Zusammenhang mit dem Herunterladen von Daten und dem 
Speichern von Daten auf der Festplatte des PC und anderen elektronischen Geräten (Smartphone, Tablet etc.) 

 
(2) Das Aufsichtspersonal hat das Recht, die Protokolldateien (Log-Files) für den Internetzugriff regelmäßig und unabhängig 

von Verdachtsfällen zu kontrollieren. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Mit Inkrafttreten dieser Nutzungsordnung tritt die bisher geltende Nutzungsordnung für die Benutzung öffentlicher Internet-
Arbeitsplätze in der Stadt- und Kreisbibliothek „Heinrich Heine“ Schmalkalden vom 27.05.2015 außer Kraft. 
 
 
Schmalkalden, den 1.2.2019 
 
 
Prof. Dr. Jens Goebel 
Verbandsvorsitzender 


