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EWE Gastzugang 

Hinweise zum  
Datenschutz
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für das Erbringen von Telekommunikations-
diensten ist die Verwendung (Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung) von personen-
bezogenen Daten notwendig. Diese Daten 
dürfen grundsätzlich nur verwendet wer-
den, soweit Rechtsvorschriften dies erlau-
ben oder Sie selbst in die Verwendung der 
Daten für einen bestimmten Zweck einge-
willigt haben. Die Einwilligung muss grund-
sätzlich schriftlich erklärt werden.

1 Grundsätze der Datenverwendung

Bei der Erbringung von Telekommunikations-
diensten fallen Bestands- und Verkehrsdaten 
an. Bestandsdaten sind personenbezogene 
Daten eines an der Telekommunikation Betei-
ligten, die erhoben werden, um ein Vertrags-
verhältnis über Telekommunikationsdienste 
einschließlich dessen inhaltlicher Ausgestal-
tung mit dem Diensteanbieter zu begründen 
oder zu ändern, also z.B. Name, Anschrift und 
Geburtsdatum. Die Bestandsdaten werden 
spätestens zum Ablauf des auf die Beendi-
gung Ihres Kundenverhältnisses folgenden 
Kalenderjahres gelöscht. Verkehrsdaten sind 
die Daten, die sich auf die einzelnen Telekom-
munikationsverbindungen beziehen. Hierzu 
gehören z. B. die Rufnummer des anrufenden 
und des angerufenen Anschlusses, Beginn, 
Ende und Dauer der Verbindung sowie die 
Art der Telekommunikationsdienstleistung 
(Telefondienst, Fax, Datenübertragung etc.). 
Die Verkehrsdaten dürfen insbesondere zur 
Entgeltermittlung und Abrechnung verwen-
det werden. Die abrechnungsrelevanten 
Verkehrsdaten werden zu Beweiszwecken 
für die Richtigkeit der berechneten Entgelte 
grundsätzlich für sechs Monate nach Versen-
dung der Rechnung gespeichert.

2 Auskunfts- und Berichtigungsrecht

Sie können jederzeit und unentgeltlich Aus-
kunft über den Umfang und Zweck der über  
Sie gespeicherten Daten sowie ggf. über de-
ren Herkunft und über Empfänger der Daten 
verlangen. Sie können jederzeit verlangen, 
dass unrichtige Daten auf Ihren Hinweis hin  
berichtigt werden.

3 Werbung, Beratung, Marktforschung

Ihre Bestandsdaten dürfen zur Werbung, 
zur Beratung und zur Marktforschung nur 
verarbeitet und genutzt werden, wenn Sie 
hierin eingewilligt haben. Eine erteilte Ein-
willigung können Sie jederzeit für die Zu-
kunft widerrufen. Ihre Rufnummer, Post- und 
elektronische Postadresse wird von uns für 
das Zusenden von Text- und Bildmitteilun-
gen zum Zweck der Beratung, Werbung und 
Meinungsforschung verwendet. Sie können 
der Verwendung Ihrer Daten für diese Zwe-
cke jederzeit schriftlich oder elektronisch 
widersprechen. Den Widerruf bzw. Wider-
spruch richten Sie bitte an info@ewe.de 
oder an EWE TEL GmbH, Kundenservice, 
Cloppenburger Str. 310, 26133 Oldenburg. 

Nutzungsbedingungen
der EWE TEL GmbH, Cloppenburger Straße 310, 
26133 Oldenburg, Handelsregister AG Olden- 
burg HRB 3723 (im Folgenden „Anbieter“).

4 Dienstleistung des Anbieters

4.1 Der Anbieter gewährt dem Nutzer  
 entsprechend den nachfolgend be-  
 schriebenen Bedingungen über eine  
 auf der Wireless Local Area Network  
 (WLAN) Technik beruhenden Funk- 
 verbindung zu einem vom Anbieter 
  bereit gestellten WLAN-Hotspot einen 
 drahtlosen Zugang in das Internet  
 (WLAN-Zugang).
4.2 Nutzer, die über eine Nutzer-ID und  
 ein Passwort verfügen, können den  
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 WLAN-Zugang unentgeltlich nutzen.  
 Andere Nutzer können den WLAN- 
 Zugang pro Kalendertag 60 Minuten 
  lang unentgeltlich nutzen, nach Ab- 
 lauf dieses Zeitraums müssen sie  
 für die weitere Nutzung im Voraus  
 (Prepaid) ein Entgelt zahlen.
4.3 Der Anbieter behält sich vor, be- 
 stimmte Internetseiten/Internetdienste 
  mit bestimmten Inhalten (Filesharing, 
 Pornografie, Gewalt, etc.) zu sperren. 
 Insoweit ist die Übertragung der ge- 
 sperrten Internetseiten und die Frei- 
 gabe der betroffenen Internetdienste 
  nicht Teil der vertraglichen Leistung 
  des Anbieters. Dies gilt für den gesam- 
 ten Datenverkehr, der über den WLAN- 
 Dienst abgewickelt wird.
4.4 Wegen der Eigenschaften der WLAN- 
 Technik ist es nicht möglich, zu ge- 
 währleisten, dass der WLAN-Zugang  
 jederzeit hergestellt werden kann  
 oder unterbrechungsfrei funktioniert.  
 Ebenso wenig kann eine bestimmte  
 Verfügbarkeit oder eine bestimmte  
 Übertragungsgeschwindigkeit gewährlei- 
 stet werden.
4.5 Voraussetzung für die Nutzung ist ein 
  WLAN-fähiges Endgerät, das einen  
 der WLAN-Standards IEEE 802.11a,  
 IEEE 802.11g und IEEE 802.11n unter- 
 stützt und so eingerichtet ist, dass ein  
 öffentlicher WLAN-Zugang genutzt  
 werden kann (WLAN-Endgeräte).
4.6 Der Anbieter verwendet keine Ver- 
 fahren, um eine Kapazitätsauslastung 
  oder Überlastung des WLAN-Zugangs 
  zu vermeiden.
4.7 Störungen des WLAN-Zugangs können 
  unter der Rufnummer 0800 393 1010  
 gemeldet werden.
 
 
 

 
 
 

5 Inhalte

2.1 Der Anbieter vermittelt nur den Zu- 
 gang zum Internet und leitet fremde 
  Informationen durch. Für die im Inter- 
 net angebotenen Inhalte und Dienste 
  ist er deshalb nicht verantwortlich.
2.2 Für die Inhalte, die der Nutzer über  
 den WLAN-Zugang weitergibt, ist aus- 
 schließlich der Nutzer verantwortlich. 
  Der Anbieter überprüft diese In- 
 halte nicht.

6 Pflichten und Obliegenheiten des  
 Nutzers

6.1 Der Nutzer ist verpflichtet, den WLAN- 
 Zugang ausschließlich zweckentspre- 
 chend zu nutzen. Er hat sich bei der  
 Nutzung des WLAN-Zugangs jedes  
 Verstoßes gegen Rechtsvorschriften  
 sowie jedes Missbrauchs zu enthalten. 
  Insbesondere ist er verpflichtet, keine 
  Inhalte zu übertragen oder zugänglich 
  zu machen, die Urheberrechte ver- 
 letzen, Persönlickeitsrechte beeinträch- 
 tigen oder Straftatbestände verwirk- 
 lichen. Zu diesen Inhalten zählen bei- 
 spielsweise Informationen, die straf- 
 bare oder sexuell anstößige Inhalte 
 oder jugendgefährdende Inhalte auf- 
 weisen, ohne hinreichend gegen die 
  Kenntnisnahme von Jugendlichen unter 
  18 Jahren gesichert zu sein, oder die  
 sonst verboten sind, insbesondere  
 Daten kinderpornografischen oder  
 politisch radikal propagandistischen  
 Inhalts. Die Bestimmungen des Jugend- 
 medienschutz-Staatsvertrags und des 
  Jugendschutzgesetzes sowie die nati- 
 onalen und internationalen Urheber-  
 und Kennzeichenrechte sowie son- 
 stige gewerbliche Schutzrechte und  
 Persönlichkeitsrechte Dritter sind zu  
 beachten.
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6.2 Ferner verpflichtet sich der Nutzer,  
 alles zu unterlassen, was die Lei- 
 stung oder Verfügbarkeit des Dienstes 
 beeinträchtigt oder gefährden könnte 
 (z. B. E-Mail-Spamming, Massen-E-Mails, 
 Denial-of-Service-Angriffe).
6.3 Der Nutzer stellt den Anbieter von  
 jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte 
  einschließlich der durch die In an- 
 spruchnahme ausgelösten Kosten frei.
6.4 Der Nutzer muss dafür sorgen, dass  
 sein WLAN-Endgerät über eine aus- 
 reichende Zugangs- und Nutzungs- 
 sicherheit verfügt und dass seine 
 Daten ausreichend gesichert sind. Ihm 
 obliegt es, ausreichende Sicherheits- 
 kopien seiner Daten anzufertigen.
6.5 Die Datenübertragung zwischen dem 
 WLAN-Endgerät und dem WLAN- 
 Hotspot erfolgt nicht verschlüsselt. 
 Der Authentifizierungsvorgang selbst 
  erfolgt über eine verschlüsselte Ver- 
 bindung.
6.6 Der Nutzer ist verpflichtet, die aus  
 Nutzer-ID und Passwort bestehenden  
 Zugangsdaten vor dem Zugriff un- 
 befugter Dritter zu schützen. Dem  
 Nutzer ist es nicht gestattet, die Zu- 
 gangsdaten an Dritte weiterzugeben. 
6.7 Die Dienstleistungen, die der Anbie- 
 ter nach diesen Bedingungen erbringt, 
  darf der Nutzer Dritten nicht gegen 
  ein Entgelt oder gegen eine andere 
 Gegenleistung zur Verfügung stellen.

7 Haftung

7.1 Für Personenschäden haftet der An- 
 bieter unbeschränkt.
7.2 Haftung für Vermögensschäden bei  
 Telekommunikationsdiensten: Soweit  
 durch eine einheitliche Handlung  
 oder ein einheitliches Schaden verur- 
 sachendes Ereignis eine Verpflich- 
 tung des Anbieters als Anbieter von  
 Telekommunikationsdiensten für die 
  Öffentlichkeit zum Ersatz eines Ver- 
 mögensschadens gegenüber einem 

  Endnutzer oder mehreren Endnutzern 
 besteht und nicht auf Vorsatz beruht, ist 
  die Haftung auf höchstens 12.500€ 
  je Endnutzer begrenzt. Entsteht die 
 Schadenersatzpflicht durch eine ein- 
 heitliche Handlung oder ein einheit- 
 liches Schaden verursachendes Ereig- 
 nis gegenüber mehreren Endnutzern 
  und beruht dies nicht auf Vorsatz, 
  so ist die Schadensersatzpflicht 
 unbeschadet der Begrenzung in 
  Satz 1 in der Summe auf höchstens 
  10 Millionen € begrenzt. Übersteigen 
  die Entschädigungen, die mehreren 
 Geschädigten auf Grund desselben 
 Ereignisses zu leisten sind, die Höchst- 
 grenze, so wird der Schadensersatz 
  in  dem Verhältnis gekürzt, in dem  
 die Summe aller Schadensersatzan- 
 sprüche zur Höchstgrenze steht. Die  
 vorstehende Haftungsbegrenzung gilt 
  nicht für Ansprüche auf Ersatz des 
  Schadens, der durch den Verzug der 
  Zahlung von Schadensersatz entsteht.

7.3 Für Sach- und solche Vermögens- 
 schäden, die nicht bei der Erbringung 
  von                           Telekommunikationsdiensten ent- 
 standen sind, haftet der Anbieter,  
 wenn sie durch vorsätzliche oder  
 grob fahrlässige Handlungen seiner  
 gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter  
 oder Erfüllungsgehilfen verursacht  
 worden sind. Bei fahrlässig verur- 
 sachten Sach- und Vermögensschä- 
 den haftet der Anbieter nur bei der  
 Verletzung einer wesentlichen Ver- 
 tragspflicht, jedoch der Höhe nach  
 beschränkt auf die bei Vertrags- 
 schluss vorhersehbaren und vertrags- 
 typischen Schäden.
7.4 Im Falle eines Schadens infolge eines  
 Datenverlustes ist die Haftung be- 
 grenzt auf die Kosten, die bei ord- 
 nungsgemäßer Sicherung der Daten  
 durch den Nutzer entstanden wären.
7.5 Im Übrigen ist die Haftung des Anbie- 
 ters ausgeschlossen. Die Haftung nach  
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 zwingenden gesetzlichen Regelungen  
 (z. B. Produkthaftungsgesetz) bleibt  
 unberührt.
7.6 Eine Haftungsbeschränkung zugunsten 
  des Anbieters gilt auch zugunsten seiner 
 Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.

8 Sonstige Bestimmungen

8.1 Zur Reaktion auf Sicherheits- oder  
 Integritätsverletzungen oder auf Bedro- 
 hungen und Schwachstellen betreibt 
  der Anbieter ein nach der Norm ISO/IEC 
 27001 zertifiziertes Informationssicher- 
 heits-Managementsystem, das unter 
 anderem eine Sicherheitsorganisation 
 vorsieht, die die Mitarbeiter zur Ein- 
 haltung verschiedener  Maßnahmen (wie  
 Überwachungs- und Meldepflichten   
 zum Schutz der Informationssicherheit) 
 verpflichtet. Aufgrund der sich stetig 
 ändernden Sicherheitsrisiken behält  
 sich der Anbieter vor, die vorgenannten 
 Maßnahmen bei Bedarf anzupassen.
8.2 Es ist in § 47a TKG vorgesehen, dass der  
 Nutzer im Falle eines Streits ein  
 Schlichtungsverfahren bei der Bundes- 
 netzagentur beantragen kann. Hierzu  
 muss er einen formlosen Antrag  
 richten an die Bundesnetzagentur für  
 Elektrizität, Gas, Telekommunikation,  
 Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4,  
 53113 Bonn.


