
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen (NutzB) regeln die Bereitstel-
lung und Nutzung des von der Eintracht Frankfurt Fußball AG (Betreiber) 
betriebenen Internet- und Netzwerkzugangs über WLAN bzw. LAN im 
Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstr. 362, 60528 Frankfurt am Main. 
Mit der Nutzung eines bereitgestellten Zugangs für das Netzwerk des 
Deutsche Bank Park stimmt der jeweilige Nutzer diesen Nutzungsbedin-
gungen zu.

1. Gestattung der Mitbenutzung eines WLAN-Internetzugang

Der Betreiber stellt im Deutsche Bank Park einen Internetzugang für  
seine Gäste zur Mitbenutzung zur Verfügung. Er gestattet dem Nutzer 
für die Dauer seines Aufenthaltes im Deutsche Bank Park die Mitbe-
nutzung des WLAN/LAN-Zugangs zum Internet. Die Mitbenutzung ist  
eine Serviceleistung des Betreibers und ist jederzeit widerruflich.  
Der Nutzer hat nicht das Recht, Dritten die Nutzung des WLAN´s/ 
LAN´s zu gestatten. Der Betreiber übernimmt keine Gewähr für die tat- 
sächliche Verfügbarkeit, Geeignetheit oder Zuverlässigkeit des Internet-
zuganges für irgendeinen Zweck. Er ist jederzeit berechtigt, den Betrieb  
des WLAN´s /LAN´s ganz, teilweise oder zeitweise einzustellen, weitere 
Mitnutzer zuzulassen und den Zugang des Nutzers ganz, teilweise oder 
zeitweise zu beschränken oder auszuschließen. Der Betreiber behält sich 
insbesondere vor, nach eigenem Ermessen und jederzeit den Zugang auf 
bestimmte Seiten oder Dienste über das WLAN/LAN zu sperren (z.B.  
gewaltverherrlichende, pornographische oder kostenpflichtige Seiten).

2. Zugangsdaten

Die Nutzung erfolgt durch Eingabe von Benutzernamen und Passwort. 
Die Zugangsdaten (Benutzername sowie Passwort) sind nur zum per-
sönlichen Gebrauch des Nutzers bestimmt und dürfen in keinem Fall 
an Dritte weitergegeben werden. Der Nutzer verpflichtet sich, seine 
Zugangsdaten geheim zu halten. Der Betreiber hat jederzeit das Recht 
Zugangscodes zu ändern.

3. Verbotene Handlungen

Dem Nutzer sind jegliche Handlungen bei der Nutzung des WLANS/
LAN´s untersagt, die gegen geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter 
verletzen oder gegen die Grundsätze des Jugendschutzes verstoßen. 
Insbesondere sind folgende Handlungen untersagt:

• das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung por-
nografischer, gegen Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht 
und/oder gegen sonstiges Recht verstoßender und/oder betrügeri-
scher 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 aus-
drücklich berechtigt zu sein;

• die öffentliche Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken oder sonstige urheberrechtswidrige Handlungen, ins-
besondere bei der Nutzung von sog. „Internet-Tauschbörsen“ oder 
File-Sharing-Diensten.

Des Weiteren sind auch unabhängig von einem eventuellen Gesetzes-
verstoß 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;
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• das Hosting eines Web-Servers oder anderer Server durch Nutzung 
eines Hotspots des Diensteanbieters;

• die Änderung der vorgegebenen DNS-Server in den Netzwerkein- 
stellungen 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 Inhal-
te bzw. Kommunikation die geeignet sind/ist, Rassismus, Fanatismus, 
Hass, körperliche Gewalt oder rechtswidrige Handlungen zu fördern 
bzw. zu unterstützen (jeweils explizit oder implizit);

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

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

4. Gefahren der WLAN-Nutzung, Haftungsbeschränkung

Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass das WLAN/LAN nur den  
Zugang zum Internet ermöglicht. Ein Virenschutz und eine Firewall stellt 
der Betreiber nicht zur Verfügung. Der unter Nutzung des WLAN´s/LAN´s 
hergestellte Datenverkehr erfolgt grundsätzlich unverschlüsselt. Der 
Betreiber weist ausdrücklich darauf hin, dass die Daten möglicherweise 
von Dritten eingesehen werden könnten und dass die Gefahr besteht, 
dass Schadsoftware (z.B. Viren, Trojaner, Würmer, etc.) bei der Nutzung 
des WLAN´s/LAN´s auf das Endgerät des Nutzers gelangen kann.
Die Nutzung des WLAN´s/LAN´s erfolgt auf eigene Gefahr und auf eige-
nes Risiko des Nutzers. Für Schäden am Endgerät des Nutzers, die durch 
die Nutzung des Internetzuganges entstehen, übernimmt der Betreiber 
keine Haftung, es sei denn die Schäden wurden vom Betreiber vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursacht.

5. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen

Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch ge-
nommenen kostenpflichtigen Dienstleistungen und getätigten Rechts-
geschäfte ist der Nutzer selbst verantwortlich. Besucht der Nutzer  
kostenpflichtige Internetseiten oder geht er Verbindlichkeiten ein, sind 
die daraus resultierenden Kosten von ihm zu tragen.
Der Nutzer stellt den Betreiber von sämtlichen Schäden und Ansprü-
chen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen Verwendung des WLAN´s 
und LAN´s durch den Nutzer und/oder auf einem Verstoß gegen vor-
liegenden Nutzungsvereinbarung – insbesondere nach Ziffer 3 dieser 
Nutzungsvereinbarung - beruhen, dies erstreckt sich auch auf für mit 
der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr zusammenhängende Kosten 
und Aufwendungen. Erkennt der Nutzer oder muss er erkennen, dass 
eine solche Rechtsverletzung und/oder ein solcher Verstoß vorliegt oder 
droht, weist er den Betreiber auf diesen Umstand unverzüglich hin.

6. Datenschutz

Personenbezogene Daten werden vom Betreiber in dem Umfang erho-
ben, verarbeitet und gespeichert, wie sie dem Zweck der Erbringung des 
Internet- und Netzwerkzugangs erforderlich ist. Personenbezogene Da-
ten des Nutzers werden entsprechend den geltenden datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen vertraulich behandelt und nicht ohne die Zustim-
mung des Nutzers an Dritte weitergegeben, es sei denn, der Betreiber 
ist hierzu gesetzlich verpflichtet. Der Nutzer erhält jederzeit kostenfrei 
Auskunft über die beim Betreiber gespeicherten personenbezogenen 



Daten. Der Nutzer kann sich hierzu an die in Punkt 6 (Kontakt) bereitge-
stellten Adressdaten schriftlich oder per E-Mail wenden. Im Übrigen gilt 
die Datenschutzerklärung auf https://www.eintracht.de/datenschutz/.

Für Daten, die über Applikation/Software Dritter erhoben werden,  
gelten die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters.

7. Kontakt

Sämtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Nutzung des 
Internet- und Netzwerkzugangs im Deutsche Bank Park können über 
die folgenden Kontaktmöglichkeiten an den Betreiber gerichtet werden: 

Eintracht Frankfurt Fußball AG 
Mörfelder Landstraße 362
60528 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)800 – 743-1899
E-Mail: info@eintrachtfrankfurt.de

8. Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt deutsches Recht. Für Lieferung, Leistung und Zahlung ist allei-
niger Erfüllungsort der Sitz des Betreibers. Ist der Nutzer Kaufmann  
im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, hat er keinen allgemeinen  
Gerichtsstand im Inland oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, so ist 
der ausschließliche Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen aus 
und in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis Frankfurt am Main.  
Bei grenzüberschreitenden Verträgen wird als ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ebenfalls 
Frankfurt am Main vereinbart.

9. Ergänzungen und Änderungen

Der Betreiber behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu 
ergänzen und/oder zu ändern.

10. Schlussklausel

Sollten einzelne Klauseln dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teil-
weise ungültig sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln 
bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht. Eine unwirksame Rege-
lung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt auch für eine Lücke dieser Nutzungsbedingungen.
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