Nutzungsbedingungen Online-Stiftungsumfrage
1. Angebotene Dienste
Unter https://stiftungsumfrage.stiftungen.org stellt der Bundesverband Deutscher Stiftungen einen
passwortgeschützten Bereich bereit, in dem die StiftungsUmfrage mittels eines Online-Formulars
beantwortet werden kann, das bereits die Daten enthält, die dem Bundesverband in der Datenbank
Deutscher Stiftungen vorliegen. Diese können kontrolliert und ggf. korrigiert bzw. ergänzt werden. Dabei
ist es jederzeit möglich, Inhalte zu speichern und zu bereits beantworteten Fragen zu springen oder die
Bearbeitung des Fragebogens später fortzusetzen.
2. Nutzungsberechtigung
Die Nutzungsberechtigung für den Online-Fragebogen setzt die Anerkennung dieser
Nutzungsbedingungen voraus.
3. Zugangsvoraussetzung
Die Nutzung des Online-Fragebogens setzt eine Registrierung unter
https://stiftungsumfrage.stiftungen.org voraus, wofür eine gültige E-Mail-Adresse und eine
Stiftungskennung benötigt werden. Die Stiftungskennung ist auf der ersten Seite des
Papierfragebogens abgedruckt, den der Bundesverband im Zuge der StiftungsUmfrage allen Stiftungen
per Post zusendet. Im Zuge der Registrierung wählt der Nutzer sein persönliches Passwort. Mit diesem
Passwort und seiner E-Mail-Adresse kann er sich beim Online-Fragebogen anmelden.
4. Korrektheit der Daten
Für die Richtigkeit der übermittelten Daten übernimmt der Bundesverband keine Haftung.
5. Geheimhaltung von Stiftungskennung und persönlichem Passwort
Die Stiftungskennung wird vom Bundesverband jeweils einer Stiftung bzw. Stiftungsverwaltung
zugewiesen. Mit dieser wird gewährleistet, dass im Fragebogen die Daten angezeigt werden, die zur
jeweiligen Organisation gehören und dem Bundesverband schon vorliegen. Der Nutzer verpflichtet sich
deswegen, die Stiftungskennung nicht an Personen weiterzugeben, die nicht von der Stiftung bzw.
Stiftungsverwaltung legitimiert sind, den entsprechenden Fragebogen zu bearbeiten. Mit Hilfe des
persönlichen Passworts identifiziert sich der Nutzer gegenüber dem Online-Service des
Bundesverbandes. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter Kenntnis von diesem
persönlichen Passwort erhält.
6. Zugangssperre
Liegen dem Nutzer Anhaltspunkte für Kenntnis oder Verwendung von Stiftungskennung oder
persönlichem Passwort durch Unbefugte oder eine missbräuchliche Nutzung vor, so hat er dies dem
Bundesverband unverzüglich mitzuteilen. Der Bundesverband wird in diesem Fall die Stiftungskennung
oder das persönliche Passwort sperren und neue Zugangsdaten vergeben.
7. Haftungsausschluss
Der Bundesverband übernimmt keinerlei Verantwortung für Handlungen, die unter einer
Stiftungskennung oder einem persönlichen Passwort durchgeführt werden. Insbesondere übernimmt
der Bundesverband keine Haftung für Schäden, die durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere
durch eine Verletzung der besonderen Sorgfalts- und Sicherheitspflichten bei der Geheimhaltung von
Stiftungskennung bzw. persönlichem Passwort durch den Nutzer entstanden sind.
8. Anwendbarkeit deutschen Rechts
Diese Nutzungsbedingungen für den Online-Fragebogen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
unterliegen deutschem Recht.

