Anmeldung zur Datenbanknutzung

Hiermit beantragen wir die Freischaltung der Datenbank des Landesverbandes der Schulfördervereine
Baden-Württemberg e.V., um die Mitgliederdaten unseres Schulfördervereins (SFV) zu verwalten.

SFV:
Mitgl.-Nr:
Vorsitzende/r:
Straße:
PLZ/Ort
Telefon:
E-Mail:

Die/der Vereinsvorsitzende erhält die Berechtigung zur Nutzung der Datenbank für den o.g. SFV. Die Mitteilung der Freischaltung wird an die in der Datenbank hinterlegte E-Mail-Adresse gesandt.
Für die Nutzung der Datenbank wird eine jährliche Gebühr in Höhe von 10,- EUR erhoben. Die Zahlung
der Nutzungsgebühr erfolgt durch Bankeinzug.
Die/der Vereinsvorsitzende verpflichtet sich, bei Vorstandswechsel die Berechtigung zur Nutzung der
Datenbank an den neu gewählten, außenvertretungsberechtigten, Vorstand zu übertragen.
Nutzungsbestimmungen, Datenschutz
(1)
Nutzung: Der Datenbanknutzer verpflichtet sich, die Adressdatenbank nur für den gedachten Zweck zu verwenden.
Er verpflichtet sich, die Daten nach bestem Wissen und Gewissen anzugeben und keine irreführenden Angaben zu
machen, sowie den Dienst nicht durch missbräuchliche Inanspruchnahme zu überlasten. Des Weiteren verpflichtet
sich der Datenbanknutzer durch die Einstellung von Daten, keine Software oder anderen Daten zu verwenden, die zu
Veränderungen an der physikalischen oder logischen Struktur des Netzes, der Software und/oder des Betriebssystems führen können.
(2)
Anforderungen an eingestellte Inhalte: Der Datenbanknutzer verpflichtet sich, nur rechtmäßige Daten einzustellen,
insbesondere es zu unterlassen, verleumderische, verletzende, beleidigende, bedrohende, obszöne, pornographische, jugendgefährdende oder in sonstiger Weise gesetzeswidrige oder gegen die guten Sitten verstoßende Inhalte
einzustellen.

1

Anmeldung zur Datenbanknutzung

(3)
Speicherung durch den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e.V.: Der Landesverband speichert und verarbeitet die personenbezogenen Daten des Nutzers unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich zur Erfüllung dieses Vertrages. Die vom Nutzer erhaltenen Daten (wie beispielsweise Anrede, Name, Adresse, Geburtsdatum, Email-Adresse, Telefonnummer) werden ausschließlich beim Nutzer erhoben, auf
dem Server des Landesverbandes verarbeitet und genutzt, soweit sie für die Begründung, Ausführung, Änderung
oder Beendigung dieses Vertrages erforderlich sind. Der Landesverband ist berechtigt, die Daten an von ihm beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit dies notwendig ist, damit der Landesverband seinen Verpflichtungen aus diesem
Vertrag nachkommen kann. Der Datenbanknutzer kann die hier erteilte Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
(4)
Speicherung durch den Datenbanknutzer: Der Datenbanknutzer verpflichtet sich, bei der Nutzung der Adressdatenbank die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu berücksichtigen. Für die in die Datenbank eingepflegten Daten
ist der Nutzer verantwortlich.

Ich/Wir ermächtige/n den LSFV BW, die Nutzungsgebühr in Höhe von 10,00 EUR jährlich von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir unser Kreditinstitut an, die vom LSFV BW auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber:
IBAN:

D E

Bankinstitut:

Ort/Datum

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s laut Satzung
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