Nutzungsbedingungen der Vereinsdatenbank der
Stadt Pfullingen
§ 1 Zweck, Nutzungsvoraussetzungen
Dieses Angebot soll den Pfullinger Bürgerinnen und Bürgern, den örtlichen Vereinen und
Institutionen sowie örtlichen Veranstaltern (insbesondere kultureller u.ä. Angebote) als
Plattform dienen, um sich und ihre Angebote im Internet bekannt zu machen. Wer die
genannten Voraussetzungen erfüllt, kann sich in die Datenbank selbst eintragen. Eine
Nutzung für gewerbliche, kommerzielle oder andere Zwecke, die dem Sinn und Zweck
dieser Datenbank widersprechen, ist nicht zulässig.
§ 2 Inhalte
Es dürfen nur solche Inhalte eingetragen werden, für die der Selbsteintrager die dazu
erforderlichen Rechte (insbesondere Leistungsschutz- und Urheberrechte) hat.
Inhalte, die gegen Gesetze und Rechtsnormen verstoßen, sind unzulässig. Dazu gehören
insbesondere Inhalte, die zum Rassenhass aufstacheln, Gewalt verherrlichen oder
verharmlosen, Krieg verherrlichen, pornografisch oder sexuell anstößig sind, sittliche,
religiöse oder weltanschauliche Gefühle verletzen, geeignet sind, Kinder und Jugendliche
sittlich und in sonstiger Weise zu gefährden. Das gleiche gilt für Inhalte, die auf solche
Angebote hinweisen oder diese zugänglich machen.
§ 3 Freischaltung, Rechtliches
Es besteht kein Anspruch auf Eintragung in die Datenbank. Die endgültige
Freigabe/Freischaltung von Eintragungen erfolgt durch die Stadt Pfullingen, die sich dabei
vom Sinn und Zweck des Angebotes leiten lässt.
Die Stadt Pfullingen behält sich vor, ggf. ohne Vorankündigung Einträge zu entfernen, die
bereits freigeschaltet wurden, aber nicht mehr dem Sinn und Zweck des Angebotes
entsprechen bzw. gegen Bestimmungen dieser Nutzungshinweise verstoßen.
Eine Nutzung oder Verarbeitung der eingetragenen Daten ist nur unter den engen
Voraussetzungen der deutschen Datenschutzgesetze (insbesondere
Bundesdatenschutzgesetz und Teledienstdatenschutzgesetz) zulässig.
§ 4 Haftungsausschluss
Die Stadt Pfullingen ist nach besten Kräften bemüht, dass das Angebot grundsätzlich
zutreffende, aktuelle und rechtlich unbedenkliche Informationen enthält.
Für die Verfügbarkeit, sowie Richtigkeit und Vollständigkeit der Einträge sowie deren
Weiterverlinkungen wird jedoch keine Gewähr oder Haftung seitens der Stadt Pfullingen
übernommen. Insofern wird die Stadt Pfullingen von evtl. Ansprüchen Dritter durch den
Selbsteintrager freigestellt.
§ 5 Schlussbestimmungen
Die Stadt Pfullingen behält sich das Recht zur Änderung dieser Nutzungshinweise vor.
Bei Fragen oder Problemen zur Vereins- und Veranstaltungs-Datenbank wenden Sie sich
an die Abteilung IuK, Telefon 07121 7030-1502 oder 7030-1501.

