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Datenschutzhinweise zur Nutzung des seitens der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH
(SWFH) zur Verfügung gestellten Gäste-WLAN

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und
an wen können Sie sich wenden?

Verantwortlicher ist:

Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (SWFH)
Kurt-Schumacher-Straße 8
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 213-23577
E-Mail: it-ko@stadtwerke-frankfurt.de

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten unter:
Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (SWFH)
Datenschutzbeauftragter
Kurt-Schumacher-Straße 8
60311 Frankfurt am Main
E-Mail: datenschutz@stadtwerke-frankfurt.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rah-
men Ihrer Anmeldung für die Nutzung unseres Gäste-
WLAN von Ihnen erhalten.

Relevante personenbezogene Daten sind: MAC- und IP-
Adresse Ihres verwendeten Endgerätes, Benutzername,
Protokolldaten über Art und Umfang Ihrer Nutzung unseres
Gäste-WLAN, Ihre Firma, Sitzungsdauer

3. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit
den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG).

3.1 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt ha-
ben, beruht die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf der
Basis Ihrer Einwilligung. Eine erteilte Einwilligung kann je-
derzeit widerrufen werden.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft
wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind,
sind davon nicht betroffen.

3.2 Datenverarbeitung zur Erfüllung von vertraglichen
Pflichten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt für die
Bereitstellung des seitens SWFH unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellten Gäste-WLAN.

3.3 Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen von uns oder Dritten

Unser berechtigtes Interesse besteht darin, im Falle der
nichtgesetzeskonformen Nutzung des  WLAN Haftungsan-
sprüchen begegnen zu können.

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Innerhalb der SWFH erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf
Ihre Daten, welche diese benötigen. Auch von uns einge-
setzte Auftragsverarbeiter und Dienstleister können zu die-
sen genannten Zwecken Daten erhalten.

Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn
gesetzliche Bestimmungen dies vorschreiben, Sie eingewil-
ligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind.
Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger perso-
nenbezogener Daten z. B. öffentliche Stellen und Institutio-
nen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen
Verpflichtung sein. In diesem Zusammenhang ist auch eine
Weitergabe Ihrer Daten an Strafverfolgungsbehörden mög-
lich.

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezoge-
nen Daten für die Dauer von 3 Monaten, mit Ausnahme
von MAC- und IP-Adresse, Benutzername und Protokollda-
ten. Diese werden für max. 24 Std. nach Aktivierung ge-
speichert.

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internati-
onale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) ist nicht ge-
plant und nicht beabsichtigt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Sie können Auskunft darüber verlangen, ob und welche per-
sonenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind.

Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen können Sie
folgende weitere Rechte geltend machen: Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung für be-
stimmte Zwecke), Beschwerde bei der zuständigen Daten-
schutzaufsichtsbehörde sowie Datenübertragung.



Seite 2 von 2
Stand 02/2020

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen der Nutzung unseres Gäste-WLAN müssen Sie
nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die
zu diesem Zweck erforderlich sind oder zu deren Erhebung
wir gesetzlich verpflichtet sind.

Ohne die Daten werden wir Ihnen die Nutzung des Gäste-
WLAN nicht ermöglichen können.

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungs-
findung im Einzelfall?

Wir nutzen grundsätzlich keine vollautomatisierte Entschei-
dungsfindung. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen
einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren,
sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

10. Inwieweit werden Ihre Daten für die Profilbildung
(Scoring) genutzt?

Ihre Daten werden nicht für eine Profilbildung (Scoring) ge-
nutzt.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Ver-
arbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten,
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSG-
VO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverar-
beitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung)
erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personen-
bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn,
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
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Nutzungsbedingungen Gäste-WLAN im Bürogebäude Kurt-Schumacher-Straße 8 der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH

1. Gegenstand und Geltungsbereich dieser Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen regeln Ihre und unsere Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung unseres Gäste-WLAN-Zugangs.

2. Unsere Leistungen
(1) Wir stellen Ihnen im o.g. Bürogebäude einen Zugang zum Internet in Form eines WLAN-Zugangs („Hotspot“) zur kostenlosen Nutzung zur
Verfügung.
(2) Die Bereitstellung des Hotspots richtet sich nach unseren jeweiligen technischen und betrieblichen Möglichkeiten. Ein Anspruch auf einen
funktionsfähigen, störungs- und unterbrechungsfreien Hotspot oder eine bestimmte örtliche Abdeckung des Hotspots besteht ebenso nicht, wie
eine Gewährleistung der Übertragungsgeschwindigkeit.
(3) Es besteht kein Anspruch darauf, dass bestimmte Dienste über den Hotspot genutzt werden können. So können insbesondere Port-Sperrun-
gen vorgenommen werden. In der Regel wird das Surfen im Internet und das Senden und Empfangen von E-Mails ermöglicht.

3. Zugang und Nutzung
(1) Wir bieten unser Gäste-WLAN nur für Besucher unseres Unternehmens und von in unserem o.g. Gebäude ansässigen Unternehmen an. Es
handelt sich nicht um einen öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienst, sondern um ein internes WLAN für Gäste der im Hause Kurt—
Schumacher-Straße 8 ansässigen Unternehmen.
(2) Es gilt die jeweils aktuelle Fassung dieser Nutzungsbedingungen, die Ihnen bei Aushändigung der Zugangsdaten  zur Kenntnis gebracht
wird. Mit der Nutzung der/des Ihnen ausgehändigten Zugangsdaten/Tokens stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu. Voraussetzung für
eine Nutzung des Gäste-WLAN ist auch die Registrierung vor Nutzung des Hotspots.
(3) Es besteht kein Anspruch auf Nutzung des Hotspots. Uns steht es frei, den Zugang zum Hotspot jederzeit ohne Angabe von Gründen einzu-
schränken oder einzustellen. Ohne bei Nichtvorliegen zur Gewährung des Zugangs zum Hotspot verpflichtet zu sein, werden wir Ihren Zugang
zum Hotspot aber insbesondere dann vorübergehend oder dauerhaft sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass Sie gegen diese
Nutzungsbedingungen und/oder geltendes Recht verstoßen, verstoßen haben oder wenn wir ein sonstiges berechtigtes Interesse an der Sper-
rung (z.B. im Falle notwendiger technischer Reparatur- und Wartungsarbeiten) haben.

4. Zugangsdaten
(1) Sofern Sie im Zuge einer Registrierung Anmelde-Daten (Benutzername, Passwort.) angegeben haben, sind diese von Ihnen geheim zu
halten und unbefugten Dritten nicht zugänglich zu machen.
(2) Sollten Sie Registrierungsdaten erhalten haben, haben Sie sicher zu stellen, dass der Zugang zu und die Nutzung des Hotspots mit Ihren
Benutzerdaten ausschließlich durch Sie als Nutzer erfolgt. Sofern Tatsachen vorliegen, die die Annahme begründen, dass unbefugte Dritte von
Ihren Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, müssen Sie uns unverzüglich informieren.
(3) Sie haften als Nutzer für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter Ihren Zugangsdaten ausgeführt wird, nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
(4) In der Regel haben die Ihnen ausgehändigten Zugangsdaten eine Gültigkeit von 24 Stunden.

5. Ihre Pflichten als Nutzer
(1) Sie sind verpflichtet, etwaige Informationen, die im Rahmen der Nutzung des Dienstes von Ihnen zu ihrer Person angegeben werden, wahr-
heitsgemäß zu machen.
(2) Sie sind verpflichtet, bei der Nutzung unseres Hotspots die geltenden Gesetze einzuhalten.
(3) Weitere Pflichten, die sich aus anderen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ergeben, bleiben unberührt.

6. Verbotene Handlungen
Ihnen sind als Nutzer jegliche Handlungen bei der Nutzung des Hotspots untersagt, die gegen geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verlet-
zen oder gegen die Grundsätze des Jugendschutzes verstoßen. Insbesondere sind folgende Handlungen untersagt:
 das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung pornografischer, gegen Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht

und/oder gegen sonstiges Recht verstoßender und/oder betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte;
 die Veröffentlichung oder Zugänglichmachung von Inhalten, durch die andere Teilnehmer oder Dritte beleidigt oder verleumdet werden;
 die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder Produkten, die gesetzlich geschützt oder mit Rechten

Dritter (z.B. Urheberrechte) belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich berechtigt zu sein;
 die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstige urheberrechtswidrige Handlungen, insbeson-

dere bei der Nutzung von sog. „Internet-Tauschbörsen“ oder File-Sharing-Diensten.

Des Weiteren sind auch unabhängig von einem eventuellen Gesetzesverstoß bei der Einstellung eigener Inhalte auf der Internetseite des
Diensteanbieters sowie bei der Kommunikation mit anderen Nutzern (z.B. durch Versendung persönlicher Mitteilungen, durch die Teilnahme an
Diskussionsforen etc.) die folgenden Aktivitäten untersagt:
 die Übertragung überdurchschnittlich großer Datenmengen und insbesondere die anhaltende Übertragung solcher Datenmengen;
 das Hosting eines Web-Servers oder anderer Server durch Nutzung eines Hotspots des Diensteanbieters;
 die Änderung der vorgegebenen DNS-Server in den Netzwerkeinstellungen des Hotspots des Diensteanbieters;
 die Versendung von Junk- oder Spam-Mails sowie von Kettenbriefen;
 die Verbreitung von Viren, Trojanern und anderen schädlichen Dateien;
 die Verbreitung anzüglicher, anstößiger, sexuell geprägter, obszöner oder diffamierender Inhalte bzw. Kommunikation sowie solcher Inhalte

bzw. Kommunikation die geeignet sind/ist, Rassismus, Fanatismus, Hass, körperliche Gewalt oder rechts-widrige Handlungen zu fördern
bzw. zu unterstützen (jeweils explizit oder implizit);

 die Aufforderung anderer Nutzer oder Dritter zur Preisgabe von Kennwörtern oder personenbezogener Daten für kommerzielle oder rechts-
bzw. gesetzeswidrige Zwecke.

Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb unseres Hotspots zu beeinträchtigen, insbesondere unsere
Systeme unverhältnismäßig hoch zu belasten.

7. Haftungsfreistellung
(1) Sie sind als Nutzer für alle ihrer Handlungen, die Sie im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets über unseren Hotspot vornehmen,
selbst verantwortlich.
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(2) Sie stellen uns von sämtlichen Forderungen, die Dritte gegen uns wegen eines Verstoßes des Nutzers gegen gesetzliche Vorschriften, ge-
gen Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeits-, Urheber- und Markenrechte) oder gegen vertragliche Pflichten, Zusicherungen oder Garan-
tien geltend machen, einschließlich der Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in gesetzlicher Höhe)
auf erstes Anfordern frei.
(3) Sie sind verpflichtet, im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen im Sinne von Ziff. 7 Absatz 2 unverzüglich und vollständig bei der Sach-
verhaltsaufklärung mitzuwirken und uns die hierzu erforderlichen Angaben in geeigneter Weise zugänglich zu machen.

8. Haftungsbeschränkung
(1) Wir haften bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle von uns verursachten Schäden unbeschränkt.
(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt.
(3) Im Übrigen haften wir nur, soweit wir eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben. Als wesentliche Vertragspflichten werden dabei abs-
trakt solche Pflichten bezeichnet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf. In diesen Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintreten-
den Schadens beschränkt.
(4) Soweit unsere Haftung nach den vorgenannten Vorschriften ausgeschlossen oder beschränkt wird, gilt dies auch für unsere Erfüllungsgehil-
fen.
(5) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

9. Datenschutz
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG). Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen. Sie
können die Datenschutzhinweise bei der die Zugangsdaten ausgebenden Stelle erhalten und auch jederzeit unter folgendem Link einsehen:
https://www.stadtwerke-frankfurt.de/datenschutz

10. Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, wobei die Geltung des UN-Kaufrechts ausgeschlossen wird
(2) Wenn Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, so ist unser Sitz aus-
schließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.


