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Nutzungsbedingungen für Benutzerkennungen  

(Nutzer-Account) 
 

 

Account i.S.d. Nutzungsbestimmungen ist die Benutzerkennung — Login und zugehöriges Passwort — sowie die damit 
verbundene Genehmigung, von der Hochschule Landshut zur Verfügung gestellte IT-Systeme zu benutzen. 
Nutzungsberechtigte sind ausschließlich ordentlich an der Hochschule Landshut immatrikulierte Studenten bzw. 
Beschäftigte oder Vertragspartner der Hochschule Landshut, die sich mit den Nutzungsbestimmungen einverstanden 
erklären. 
Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Zugang zu IT-Systemen, den einwandfreien Betrieb, das Angebot an 
Internetdiensten, das Angebot an Software. Accounts sind personenbezogen, die Weitergabe an Dritte ist verboten. 
Missbräuchliche Nutzung kann den Entzug des Accounts und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Die 
Nutzung des Accounts ist missbräuchlich, 
a) wenn das Verhalten des Nutzers gegen die Nutzungsbestimmungen und einschlägige gesetzliche Bestimmungen 

(z.B. Strafgesetz, Jugendschutzgesetz, Datenschutzgesetz) verstößt, 
b) wenn sie dazu dient, illegale Handlungen damit zu begehen, zu fördern oder zu solchen aufzufordern (z.B. 

Urheberrecht, Lizenzrecht, Computersabotage u.v.a.), 
c) bei groben Verstößen gegen die Netiquette (allgemeines Netzverhalten), 
d) wenn ohne Zustimmung der Hochschule Aktivitäten unternommen werden, die nicht dem vorgesehenen Nutzen 

des Accounts und von Hochschulportalen dienen und zu einer hohen Belastung der Infrastruktur führen können, 
wie der Einsatz von Robots, Webspider oder ähnliche Technologien, um so von der Hochschule bereitgehaltene 
Inhalte zum Zweck der Datensammlung und -auswertung auszulesen oder darüber Inhalte/Daten in 
Hochschulportale einzuspielen. 

e) wenn sie der Hochschule Landshut schadet. 
 

Der Nutzer haftet der Hochschule Landshut und Dritten für missbräuchliche und rechtswidrige Nutzung und schuldhaft 
verursachte Schäden in vollem Umfang. 
 
Die Hochschule haftet nicht für die übermittelten und bereitgestellten Informationen und Daten sowie deren Folgen, 
und zwar weder für Richtigkeit und Vollständigkeit, noch dass sie frei von Rechten Dritter sind oder der Sender 
rechtmäßig handelt, indem er die Daten zugänglich macht, anbietet oder übersendet. 
 
Für die Sicherung eigener Daten ist allein der Nutzer verantwortlich. 
 
Das Verbreiten von kommerziellen Angeboten bzw. der kommerzielle Vertrieb von Produkten aller Art über die von 
der Hochschule Landshut bereitgestellten Server und das Wissenschaftsnetz WIN/MWN ist verboten. Werbung, 
Verbreitung beziehungsweise das Zugänglichmachen von beispielsweise indizierten Spielen, Propagandamaterial 
verfassungsfeindlicher Organisationen aller Art sowie jeder Art von Pornographie wird strafrechtlich verfolgt. Die 
Hochschule Landshut behält sich das Recht vor, jederzeit sowohl die Größe des frei zur Verfügung stehenden 
Plattenplatzes, als auch die Anzahl von Ausdrucken (bzw. die Menge der benötigten Materialien) pro Nutzer zu 
beschränken oder dies mit Hilfe von Kostenbeiträgen der Nutzer zu regulieren (PrintAccounting). In diesem 
Zusammenhang hat jeder Nutzer (in eigenem Interesse) für die Geheimhaltung seines Passwortes zu sorgen. Nachteile 
und Kosten, die etwa durch unsachgemäße Handhabung oder Verhalten entstehen, trägt der Nutzer selbst. 
 
Der Nutzer ist damit einverstanden, dass an ihn gerichtete Werbe-Emails (Spam-Mails) nicht angenommen werden. 
Maßgebend ist das jeweilige festgelegte Verfahren im Umgang mit Spam („Spam-Policy“) durch den von der 
Hochschule Landshut eingesetzten E-Mail-Provider, wie z.B. die Spam-Policy des LRZ. 
 
Der Nutzer hat keinen Anspruch auf die Auslieferung seiner HTML-Seiten über den Server der Hochschule Landshut 
bzw. auf Hyperlinks von Seiten der Hochschule Landshut zu seinen Seiten. 
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Die Hochschule Landshut behält sich das Recht vor, WWW-Seiten, die auf ihren IT-Systemen gespeichert sind und 
deren Inhalte gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen, teilweise oder komplett auf unbestimmte Zeit zu sperren, 
sowie dem Verursacher den Account zu entziehen. 
 
Ergänzend zu diesen Nutzungsbedingungen gelten, soweit Systeme oder Dienste des Leibniz-Rechenzentrums – LRZ - 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften genutzt werden, die Benutzungsrichtlinien für 
Informationsverarbeitungssysteme und die dienstspezifischen Richtlinien des Leibniz-Rechenzentrums der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften: https: //www.lrz.de/wir/regelwerk/  
 
Datenschutz: Der Datenschutz bestimmt sich nach den jeweiligen Erklärungen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die bei einzelnen Anwendungen und Diensten für deren Verwendung zu bestimmten Zwecken, gegeben 
werden. Beim Zugang zu IT-Systemen über den Account werden auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Bayerisches 
Datenschutzgesetz personenbezogene Daten verarbeitet, soweit dies zur Gewährleistung der Netz- und 
Informationssicherheit erforderlich ist.  
Soweit es sich bei den Daten um Inhalte und Umstände der Telekommunikation handelt, die dem Fernmeldegeheimnis 
(§ 88 Telekommunikationsgesetz- TKG-) unterfallen, erhält der Diensteanbieter (z.B. das LRZ als E-Mail-Provider) nur 
Kenntnis, soweit dies zur Erbringung der Telekommunikationsdienste bzw. zum Schutz der technischen Systeme 
erforderlich ist (Art. 88 Abs. 3 TKG). 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Nutzer auf den von der Hochschule zur Verfügung gestellten IT-
Systemen hat entsprechend den Vorschriften des Datenschutzrechts, insbesondere auch des Bayerischen 
Datenschutzgesetzes, zu erfolgen. 
 
 

Wichtiger Hinweis 

Als Nutzer des Accounts erklären Sie sich mit den obigen Nutzungsbestimmungen einverstanden. Es 

wird nochmals darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlungen gegen gesetzliche Bestimmungen bzw. 

gegen die Nutzungsbestimmungen den Entzug des Accounts und ggf. strafrechtliche Konsequenzen 

zur Folge haben. 

Landshut, den 01.03.2021  


