
Antrag auf benutzerbezogene Neulizenzierung  
des Terminal-Server-Dienstes MP-Feuer 

 
 
 
 

 

Name der Freiwilligen Feuerwehr Ort, Datum 
 
 
 
 
An den 
Kreisfeuerwehrverband Segeberg 
Hamburger Straße 117 
 
23795 Bad Segeberg 
 
 

 

Name, Vorname und vollständige Anschrift der des Nutzers Terminal-Server-Dienstes 

  

Erreichbarkeiten des Nutzers (Telefon, Handy) Email-Adresse des Nutzers 

Es werden/wird folgende(s) Betriebssystem(e) auf dem 
/den Rechner(n) eingesetzt: (z. B. Windows 2000, XP, 
Vista) 
(bitte zutreffendes ankreuzen und unbedingt Service-
Pack angeben! – Mehrfachnennungen sind möglich) 

 

 Windows XP  Service-Pack: ……….….. 
 

 Windows Vista  Service Pack: …………... 
 

 Windows 7  
 

 andere  ………...……. Service Pack:………….. 

  

  

 Ich/Wir habe(n) Interesse an weiteren Informationen zum Einsatz von Barcode-Systemen in MP-Feuer 
 

 Ich/Wir habe(n) Interesse an weiteren Informationen zum Einsatz des SMS-Versanddienstes in MP-Feuer 
 

 Ich/Wir habe(n) Interesse an weiteren Informationen zum Einsatz von GIS-Karten (Darstellung von  
      georeferenzierten Standorten in einer Landkarte)in MP-Feuer 
 

(bitte zutreffendes ankreuzen) Wir melden uns hierzu in Kürze bei Euch! 

Wichtige Hinweise zum Benutzernamen und dem Passwortschutz: 
 
1. Der Benutzername wird bei der Einrichtung des Terminal-Server-Dienstes vom Kreisfeuerwehrverband vor-

gegeben. Er besteht in der Regel aus dem Nach- und Vornamen einer Person. 
2. Das Passwort für den Zugang zum Terminal-Server wird mit der Einrichtung des Nutzerkontos auf dem 

Terminal-Server vom Kreisfeuerwehrverband einmalig festgelegt. Es kann hinterher vom Nutzer geändert 
werden. Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Zugangspasswort zum Terminal-Server 
aus Sicherheitsgründen nach Ablauf von 180 Tagen neu vergeben werden muss. Eine Aufforderung hierzu 
erfolgt automatisch vom Programm.  
Das zugeteilte Passwort für den Zugang zu MP-Feuer bleibt hiervon unberührt. Es besteht ungeändert fort. 

 
bitte wenden: 

 



Antrag auf benutzerbezogene Neulizenzierung  
des Terminal-Server-Dienstes MP-Feuer 

Datenschutzhinweis: 
 
Ich weise darauf hin, dass bei der Verarbeitung personenbezogener Daten - auch in der Anwendung „MP Feuer“ 
- das Schleswig-Holsteinische Gesetz zum Schutz personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzge-
setz - LDSG) und die Landesverordnung über die Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten (Datenschutzverordnung - DSVO) zu beachten sind. 
 
Die Ermächtigungsgrundlagen für die Erfassung der personenbezogenen Daten sind im § 37 Brandschutzgesetz 
(BrSchG) und im § 36 Landeskatastrophenschutzgesetz enthalten. Ist die Erfassung weiterer Daten notwendig, 
die im BrSchG nicht genannt sind, können diese nur mit Einwilligung der Betroffenen erhoben werden. Diese 
abzufragenden Daten müssen mit einem Hinweis auf die Freiwilligkeit der Beantwortung versehen werden. Da-
bei sind die Betroffenen entsprechend §§ 5 und 10 LDSG (siehe Anlage: §§ 5 und 10 LDSG) zwingend aufzuklä-
ren. Findet eine solche Aufklärung nicht statt, ist die Speicherung der Daten unzulässig. Der Kreisfeuerwehrver-
band Segeberg stellt ein entsprechendes Einwilligungsformular zur Verfügung. Dieses Musterformular steht auf 
der Homepage des Verbandes im Bereich „MP-Feuer“ zum Download zur Verfügung. 
Die auf dem zentralen Datenserver abgespeicherten und über das Internet zugänglichen Daten sind hochver-
schlüsselt und gegen jedwede unbefugten Zugriffe gesichert. Hierfür wurden alle technisch zur Zeit möglichen 
Maßnahmen ergriffen. 

Weitere Hinweise: 
 
Nach Eingang des Antrages beim Kreisfeuerwehrverband Segeberg werden die erforderliche Lizenzen für den 
Terminal-Server-Dienst vom Kreisfeuerwehrverband in Form einer Sammelbeschaffung kostengünstig zentral 
über den MS-Select-Rahmenvertrag bei Dataport in Kiel käuflich erworben. Die hierfür entstehenden Lizenzkos-
ten (86,16 Euro je Lizenz) werden der jeweiligen Feuerwehr in Rechnung gestellt. 
 
Die seinerzeit mit dem Erstantrag auf Einrichtung des Terminal-Server-Dienstes für MP-Feuer beantragten Be-
nutzerrechte in MP-Feuer gelten weiterhin und werden ungeändert auf dem neuen Server übernommen. Ände-
rungen in diesen Benutzerrechteeinstellungen sind beim Kreisfeuerwehrverband schriftlich zu beantragen.  
 

Erklärung des Antragsstellers und der Wehrführung: 
 
Ich habe die im Antragsformular enthaltenen Hinweise zum Passwort, Datenschutz und dem allgemeinen Ver-
fahren zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. Die Bestimmungen des Datenschutzes 
werde ich beachten. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen datenschutzrechtliche Regelungen strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen kann. Ebenso bin ich damit einverstanden, dass die für die Nutzung des Termi-
nal-Server-Dienstes erforderlichen Lizenzen durch den Kreisfeuerwehrverband beschafft werden. Die hierfür 
entstehenden einmaligen Gebühren werden der jeweiligen Feuerwehr in Rechnung gestellt. 
 
Ich bin darüber belehrt worden, dass auf dem zur Nutzung des Terminal-Server-Dienstes verwendeten 
PC-Systems ein aktueller Virenschutz und eine Firewall einzusetzen und ständig aktuell zu halten sind. 

 
 
 
 
 
 
 
..................................................................                .................................................................. 
            (Unterschrift des Nutzers)                (Unterschrift der Wehrführung) 

 


	Hamburger Straße 117
	(Unterschrift des Nutzers)                (Unterschrift der Wehrführung)

