Nutzungsbedingungen, Datenschutz & Haftungsausschluss
Die Verwaltung ist berechtigt, Ersteintragungen sowie bestehende Einträge abzulehnen, zu
sperren oder endgültig zu löschen, insbesondere wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass der
Nutzer Rechte Dritter oder geltendes Recht verletzt. Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für
die Inhalte der Einträge. Der Nutzer steht dafür ein, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte
(insbesondere Text- und Bilddateien) keine gesetzlichen Regelungen und/oder Rechte Dritter verletzen.
Die Nutzung dieses Services geschieht auf freiwilliger Basis. Die Verwaltung haftet daher nicht für evtl.
entstandene Schäden. Der Nutzer hat weiterhin keine Ansprüche auf die ständige Erreichbarkeit des
Dienstes, auch wenn die Stadt versucht, Ausfälle möglichst zu vermeiden. Die Stadt behält sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Die
Stadt behält sich zu dem das Recht vor, die eingegebenen Veranstaltungsdaten an Dritte
weiterzugeben. Die Daten der Benutzerkonten sind davon nicht berührt. Diese dienen ausschließlich
der Verwaltung der Benutzer und der Organisation der Termineingaben und deren Pflege und werden
nicht an Dritte weitergegeben.
Personenbezogene Daten dürfen nur mit Einwilligung der betreffenden Person gespeichert und
weiterverarbeitet werden. Durch das Ausfüllen des Anmeldeformulars zum Selbsteintrag und dem
Bestätigen der Eingaben über den Link „Benutzerkonto bestätigen" erklärt sich der Nutzer mit der
Bearbeitung seiner Daten einverstanden. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist deshalb Art. 6
Abs. 1 Buchst. a) DSGVO i.V.m. Art. 7 Abs. 1. DSGVO. Per Nachricht an rathaus@ludwigsburg.de kann
jeder Benutzer sein Benutzerkonto für den Kalendereintrag löschen lassen.
Die Verwaltung übernimmt trotz sorgfältiger Recherche und Überprüfung der zugrunde liegenden
Quellen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit der eingegebenen Daten. Jegliche Haftung
für Schäden, die aus den Beiträgen entstanden sind, ist ausgeschlossen. Die Verwaltung hat keinerlei
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung von gelinkten/verknüpften Websites, die in den
Termineinträgen enthalten sind.

