
Nutzungsbedingungen für den Eintrag in die Vereinsdatenbank 
unter leipzig.de  

1. Voraussetzungen für die Teilnahme (Geltungsbereich)  

Die Stadt Leipzig räumt allen Organisationen, die jede der folgenden Kriterien erfüllen, 
die Möglichkeit ein, sich in die Vereinsdatenbank einzutragen:  
 

• Das Haupttätigkeitsfeld muss einer der vorhandenen Kategorien entsprechen  
• fehlende Gewinnerzielungsabsicht nach Zweck und Gebaren  
• Legalität  
• Hauptsitz und/oder Haupttätigkeitsgebiet in Leipzig  

 
Dies sind z.B. Vereine, Bürgergruppen, Selbsthilfegruppen etc. Ausgenommen sind 
politische Parteien. Die Strukturen und der Zweck der Organisation müssen erkennbar 
sein und auf Verlangen erläutert werden.  

2. Verantwortlichkeit  

Jeder Anbieter von Informationen ist für die Inhalte nach den Maßgaben des geltenden 
Rechtes selbst verantwortlich. Daher muss der Name des Verantwortlichen und eine 
Kontaktmöglichkeit (Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) zu finden sein. Es 
dürfen nur Inhalte des angemeldeten Anbieters bereitgehalten werden; eine 
"Untervermietung" an andere Organisationen und Personen ist ausgeschlossen.  
Eine missbräuchliche Nutzung der Vereinsdatenbank kann eine Löschung der Inhalte zur 
Folge haben. Eine Nutzung ist schon dann missbräuchlich, wenn falsche Angaben gemacht 
werden oder eine Änderung der Angaben nicht mitgeteilt wird.  

3. Leistungsvorbehalt  

Die Stadt Leipzig behält sich vor, die eingegebenen Daten vor der Veröffentlichung im 
Internet zu prüfen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung der Daten. Die 
Veröffentlichung liegt im Ermessen des redaktionellen Bearbeiters. Die Betreibung der 
Vereinsdatenbank durch die Stadt Leipzig kann jederzeit eingestellt und widerrufen 
werden. Die Erbringung dieser Leistung ist grundsätzlich nicht einklagbar.  

4. Haftung  

Die Stadt Leipzig haftet insoweit nur für eigenes Verschulden oder das Verschulden von 
Verrichtungsgehilfen im Rahmen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schädigung. Eine 
weitergehende Haftung der Stadt Leipzig, insbesondere eine Haftung für 
Mangelfolgeschäden, ist ausgeschlossen. Der Inanspruchnehmer der Dienste der Stadt 



Leipzig haftet dieser oder Dritten für Schaden oder Nachteil im Falle des Vorsatzes und 
aller Formen der Fahrlässigkeit. 

5. Bedingungen für die Seiteninhalte  

Veröffentlichungen, die gegen geltendes Recht verstoßen, sind grundsätzlich nicht 
gestattet.  
Der Nutzer darf nur Inhalte veröffentlichen, an denen er auch die Rechte hält.  
Für jede Art von Veröffentlichung (Daten, Informationen, Bilder und dergleichen), sowie 
deren Folgen sind die Nutzer selbst verantwortlich.  
Rassistische, gewalttätige, politisch extremistische, pornographische, sexistische, 
diskriminierende oder sonst anstößige Inhalte, sowie solche, die andere Personen, 
Volksgruppen oder religiöse Bekenntnisse beleidigen, verleumden, bedrohen oder verbal 
herabsetzen sowie Verweise auf diese, sind nicht gestattet.  
Diese Bedingungen gelten sowohl für den Formulareintrag als auch für den verlinkten 
Internetauftritt der Organisation.  
Es darf keine kommerzielle oder politische Werbung veröffentlicht werden. Letzteres gilt 
nur für den Formulareintrag.  

6. Aktualität von Daten  

Das Stadtinformationssystem der Stadt Leipzig lebt von der Aktualität der Daten. Sollte es 
innerhalb der anbietenden Organisation nicht mehr möglich sein, die Informationen 
aktuell zu halten, melden Sie sich bitte bei dem redaktionellen Bearbeiter, damit die 
Seiten entfernt werden. Wir behalten uns vor, Einträge, die veraltete Kontaktdaten 
enthalten, zu löschen.  

7. Einspruchsmöglichkeit  

Ein Einspruch gegen irgendeine Maßnahme der Stadt Leipzig, die Vereinsdatenbank 
betreffend, ist schriftlich mitzuteilen.  

8. Sicherheit  

E-Mails werden auf leipzig.de geschützt dargestellt. Somit ist es SPAM-Bots nicht oder nur 
schwer möglich, diese über den Quellcode zu lesen.   

9. Gültigkeit  

Es gelten die Nutzungsbedingungen für den Eintrag in die Vereinsdatenbank in der jeweils 
aktuellen Fassung. Die Nutzungsbedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit 
einzelner Teile in allen übrigen Punkten gültig. 
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