
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Inhalte 
Der/die Eintragende verpflichtet sich, nur solche Inhalte einzutragen, für die er/sie die erforderlichen Rechte (insbesondere 
Leistungsschutz- und Urheberrechte) hat. Er/sie stellt sicher, dass keine gesetzwidrigen, verletzenden, verleumderischen, 
beleidigenden, bedrohenden, obszönen, pornographischen, jugendgefährdenden oder in sonstiger Weise gegen die gu-
ten Sitten verstoßenden Inhalte eingetragen werden. Der/die Eintragende gewährleistet, dass auch die Inhalte der Seiten, 
auf die der Internetauftritt verlinkt, diesen Anforderungen entsprechen. 

 

2. Haftung 
Die Universitätsstadt Tübingen schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die direkt oder indirekt aus der Benutzung der 
Vereinsdatenbank entstehen. Der Verein haftet für alle im Zusammenhang mit der Nutzung der Vereinsdatenbank Dritten 
oder der Universitätsstadt Tübingen entstehenden und vom Verein oder seinen Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden. 
Der Verein stellt insoweit die Universitätsstadt Tübingen von Ansprüchen Dritter frei. 

 

3. Aktualität 
Die Vereinsdatenbank lebt von der Aktualität der Daten. Der/die Eintragende verpflichtet sich, die eingegebenen Daten 
aktuell zu halten. Die Universitätsstadt Tübingen behält sich vor, die Aktualität zu überprüfen. Sollte diese nicht gewähr-
leistet sein und diesbezügliche Anfragen per E-Mail an den/die Eintragende/n nicht beantwortet werden, behält sich die 
Stadt die Löschung des kompletten Eintrages des Vereines / der Organisation vor. 

 

4. Freischaltung 
Die Freigabe und Freischaltung von Eintragungen erfolgt durch die Universitätsstadt Tübingen, die sich dabei vom Sinn 
und Zweck des Angebotes leiten lässt. Es besteht kein Anspruch auf Eintragung in die Datenbank. Die Universitätsstadt 
Tübingen behält sich vor, gegebenenfalls ohne Vorankündigung Einträge zu entfernen, die bereits freigeschaltet wurden, 
aber nicht mehr dem Sinn und Zweck des Angebotes entsprechen bzw. gegen Bestimmungen dieser Nutzungshinweise 
oder gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen. 

 

5. Haftungsausschluss 
Die Universitätsstadt Tübingen ist bemüht, dass das Angebot grundsätzlich zutreffende, aktuelle und rechtlich unbedenk-
liche Informationen enthält. Für die Verfügbarkeit, sowie Richtigkeit und Vollständigkeit der Einträge sowie deren Weiter-
verlinkungen wird jedoch keine Gewähr oder Haftung seitens der Universitätsstadt Tübingen übernommen. Insofern wird 
die Universitätsstadt Tübingen von eventuellen Ansprüchen Dritter durch die Selbsteintragenden freigestellt. Eine Nut-
zung oder Verarbeitung der eingetragenen Daten ist nur unter den engen Voraussetzungen der deutschen Datenschutz-
gesetze (insbesondere Bundesdatenschutzgesetz und Teledienstedatenschutzgesetz) zulässig. Eine Nutzung für gewerbli-
che, kommerzielle oder andere Zwecke, die dem Sinn und Zweck dieser Datenbank widersprechen, ist nicht zulässig. Die 
Universitätsstadt Tübingen behält sich eine jederzeitige Änderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. 
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