
Benutzungsbedingungen für WLAN in der Stadtbibliothek 
 

1 
Die Stadtbibliothek Braunschweig bietet ihren Nutzern während der Öffnungszeiten Zu-
gang zum Internet. Minderjährige können mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten einen Zugang beantragen. Die Einhaltung der Nutzungsbedingungen sowie des 
Jugendschutzes obliegt den Erziehungsberechtigten. 
 

2  
Die Nutzung des WLAN erfolgt ausschließlich über private Geräte des Nutzers.  
 

3  
Die WLAN-Nutzung ist gebührenpflichtig.  
 

Für Nutzer mit gültigem Bibliotheksausweis: 0,50 € für 1 Stunde 
        2,00 € für 12 Stunden 
 

Für Nutzer ohne gültigen Bibliotheksausweis: 1,00 € für 1 Stunde 
        4,00 € für 12 Stunden 
 

4  
Bei der Nutzung des WLAN-Internetzuganges ist es untersagt, jugendgefährdende oder 
rechtswidrige Dienste bzw. Inhalte aufzurufen. Außerdem dürfen keine Nachrichten oder 
Beiträge versendet werden, deren Inhalte rechtswidrig, jugendgefährdend oder beleidigend 
sind. Weiter ist es untersagt, sich widerrechtlich auf fremden Systemen einzuloggen oder 
den Versuch zu unternehmen. 
 

5  
Die kommerzielle Nutzung ist untersagt. 
 

6  
Die Stadtbibliothek behält sich vor, Benutzerinnen oder Benutzer, die gegen diese Be-
stimmungen verstoßen, von der Internetnutzung auszuschließen. 
 

7  
Die Stadtbibliothek haftet nicht für Schäden, die durch die WLAN-Nutzung entstehen kön-
nen. Insbesondere ist die Stadtbibliothek nicht verantwortlich für die Inhalte, die Verfügbar-
keit und die Qualität von Angeboten Dritter, die über die bereitgestellten Leitungen und 
Zugänge abgerufen werden sowie die Funktionsfähigkeit oder Virenfreiheit abgerufener 
Daten. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass im Internet Daten ungesichert übermittelt wer-
den und daher die Gefahr eines Missbrauchs persönlicher Daten, insbesondere von Kre-
ditkarteninformationen oder Passwörtern, besteht. Auch für einen solchen Missbrauch haf-
tet die Stadtbibliothek nicht. 
 

8 
Die Stadtbibliothek übernimmt keine Gewähr für die ununterbrochene Versorgung mit 
WLAN sowie für Wartezeiten, die aufgrund von Netzbelastungen entstehen. 
 

9 
Für eventuelle Schäden an Hard- und Software eines privaten mobilen Endgerätes, die 
während der WLAN-Nutzung in der Stadtbibliothek entstehen, wird keine Haftung über-
nommen. Die Benutzung der Steckdosen in der Bibliothek erfolgt auf eigene Gefahr. 


