
 

 

 
MERKBLATT 
 
Internetzugang bei Veranstaltungen im Haus der Wirtschaft  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
der Veranstaltungsbereich des Hauses der Wirtschaft wird über zwei Internetverbindungen 
mit jeweils folgender Kapazität versorgt:  
 
Download bis zu 1000 Mbit/s (entspricht ca. 1 GBit/s)  
Upload bis zu 50 Mbit/s.  
 
Diese Kapazität verteilt sich auf alle Veranstaltungen, die zeitgleich im Haus der Wirtschaft 
stattfinden und einen Internetzugang bestellt haben. Allein hierdurch kann es zu 
Schwankungen in Qualität und Geschwindigkeit des Internetzugangs kommen. 
Die angegebene Kapazität kann daher in keinem Fall für eine einzelne Veranstaltung 
garantiert werden. 
Eine Internetverbindung mit einer größeren Kapazität wird derzeit für diesen Anschluss von 
keinem Provider angeboten. Im Versorgungsgebiet Stuttgarter Innenstadt werden diese 
maximalen Werte zudem tagsüber leider häufig nicht erreicht, da es wegen des stockenden 
Netzausbaus zu Durchsatzengpässen kommen kann.  
Für Veranstaltungen im Haus der Wirtschaft können Internetzugänge als LAN- oder WLAN-
Anschluss in jedem Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt werden. Es gibt allerdings 
kein flächendeckendes WLAN im Gebäude. In den Verkehrsflächen steht beispielsweise kein 
WLAN zu Verfügung. Bei der Bereitstellung des Internetzuganges im Haus der Wirtschaft 
handelt es sich um eine Verbindung in ein LAN-Netz. Dies ist mit einem DHCP-Server 
versehen. Deswegen dürfen in das LAN-Netz auf keinen Fall weitere netzeingreifende 
Geräte wie z.B. Router, Hotspots etc. eingebracht werden. 
Weiter unterliegen wir als Landesbehörde besonderen Sicherheitsauflagen. Deswegen ist 
das Nutzen von gemanagten Geräten in unserem Netz nicht erlaubt. Dies führt in der 
Sicherheitseinstellung unseres Netzwerks zum automatischen zeitweiligen Sperren des 
genutzten Ports. Es liegt in der Verantwortung des Veranstalters / der Veranstalterin die 
beauftragen technischen Dienstleister, Durchführungsorganisationen, Referent/innen, 
Aussteller/innen, Künstler/innen, Teilnehmer/innen oder sonstigen Beteiligten an der 
Veranstaltung über diese Rahmenbedingungen zu unterrichten und deren Einhaltung 
sicherzustellen.  
Da die vorgenannten Punkte nicht oder nur zu einem geringen Teil von uns beeinflusst 
werden können, übernehmen wir nach Einrichtung, Prüfung und Übergabe des 
Internetzugangs weder eine Funktionsgarantie noch eine Haftung für Folgen, die sich aus 
einem nicht störungsfrei funktionierenden Internetzugang ergeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg  
Referat „Haus der Wirtschaft“ 


