Erklärung über die Nutzung des Internetzugangs
Ich weiß:

dass ich den Internetanschluss eines anderen, nämlich von
_______________________________________________________
Name, Adresse
mitbenutzen darf. Ich verspreche, ein mir gegebenes Passwort für den Zugang zum Netzwerk
oder zum Internet geheim zu halten und nicht ohne Erlaubnis des Anschlußinhabers an andere
Leute weiterzugeben und werde folgende Dinge beachten:
1) Sicherheit: Das Aufrufen, sprich, Ansurfen von Seiten im Internet ist normalerweise
unproblematisch, aber auch hier werde ich aufpassen, besonders bei mir unbekannten Seiten.
Ich werde ein aktuelles Virenschutzprogramm auf meinem Rechner (wenn vorhanden) nutzen.
2) Das Herunterladen, besonders das Speichern von Dateien von irgendwelchen Webseiten oder
Webservern, oder das erneute Anbieten solcher Dateien muss ich genau überdenken. Bei
fremden Dateien, z. B. Filmen, Musik und Bildern und Texten, z. B. Büchern, werde ich
besonders aufpassen:
aa) Ich weiß, das jemand diese Dinge gemacht haben muss. Diese Personen müssen meist
davon leben. Deswegen gibt es Gesetze, welche die Nutzung solcher Dinge zugunsten der
Personen, Hersteller oder Firmen regeln. Ich weiß, dass ich über folgenden Link Genaueres
über die Dauer solcher Rechte erfahren kann:
http://anwalt-im-netz.de/urheberrecht/dauer-urheberrecht.html
bb) Ich werde deshalb genau überprüfen, ob ich solche fremden Dateien verwenden, besonders
bei Tauschbörsen bzw. Filesharing-Netzwerken, herunterladen und – so ist es nun mal dort –
gleichzeitig wieder anbieten darf.
Ich könnte zum Beispiel auf die offizielle Seite des Anbieters oder Herstellers gehen um
herauszufinden, ob meine private oder geschäftliche Nutzung, das Herunterladen oder das
Anbieten dieser fremden Dateien in Tauschbörsen oder sonst wo, ausdrücklich erlaubt ist.
Wenn ich mir nicht 100% sicher bin und das notfalls auch beweisen kann, dass meine Handlung
gesetzlich oder vertraglich erlaubt ist, verzichte ich auf das Speichern bzw. Anbieten solcher
Dateien per Internet. Im Zweifel frage ich, falls ich unter 18 Jahre bin und noch bei den Eltern
wohne, meine Eltern.
Ich weiß, dass der Inhaber des Internetanschlusses Ärger bekommen kann und vielleicht sogar
Kosten hat, wenn jemand, der diese Internetverbindung nutzt, ungesetzliche Dinge damit
anstellt. Denn nach außen hin ist nicht sichtbar, wer es wirklich war. Also mache Ich keinen
Ärger und halte mich an diese Vereinbarung. *

Datum _________________
Unterschrift _____________________________________
*ggfs. halbjährlich zu erneuern.
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_______________________________________
Name, Adresse

