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Hinweis gemäß Online-Streitbeilegungs-Verordnung: 
nach geltendem Recht sind wir verpflichtet, Verbraucher auf die Existenz der 
Europäischen Online-Streitbeilegungs-Plattform hinzuweisen, die für die Beilegung 
von Streitigkeiten genutzt werden kann, ohne dass ein Gericht eingeschaltet werden 
muss. Für die Einrichtung der Plattform ist die Europäische Kommission zuständig. 
Die Europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform ist hier zu finden: 
http://ec.europa.eu/odr.  
Unsere E-Mail lautet: vorstand@dsvb.de Wir weisen aber darauf hin, dass wir nicht 
bereit sind, uns am Streitbeilegungsverfahren im Rahmen der Europäischen Online-
Streitbeilegungs-Plattform zu beteiligen. Nutzen Sie zur Kontaktaufnahme bitte 
unsere obige E-Mail und Telefonnummer. 
 
Haftung für Inhalte 
Der Betreiber hat alle in seinem Bereich bereitgestellten Informationen nach bestem 
Wissen und Gewissen erarbeitet und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die 



Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität und jederzeitige Verfügbarkeit der 
bereitgestellten Informationen übernommen. 
Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch 
Computerviren oder der Installation oder Nutzung von Software verursacht werden, 
wird nicht gehaftet. 
Namentlich gekennzeichnete Internetseiten und Kommentare geben die 
Auffassungen und Erkenntnisse der abfassenden Personen wieder. Der Betreiber 
behält es sich ausdrücklich vor, einzelne Webseiten, Kommentare oder das gesamte 
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder 
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
Links und Verweise 
Der Betreiber ist nur für die "eigenen Inhalte", die er zur Nutzung bereithält, nach den 
einschlägigen Gesetzen verantwortlich. 
Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die Webseiten anderer 
Anbieter zu unterscheiden. 
Durch den Querverweis vermittelt der Betreiber lediglich den Zugang zur Nutzung 
dieser Inhalte. Für diese "fremden" Inhalte ist er nicht verantwortlich, da er die 
Übermittlung der Information nicht veranlasst, den Adressaten der übermittelten 
Informationen nicht auswählt und die übermittelten Informationen auch nicht 
ausgewählt oder verändert hat. Auch eine automatische kurzzeitige 
Zwischenspeicherung dieser "fremden Informationen" erfolgt wegen der gewählten 
Aufruf- und Verlinkungsmethodik nicht, so dass sich auch dadurch keine 
Verantwortlichkeit des Betreibers für diese fremden Inhalte ergibt. 
Bei der erstmaligen Verknüpfung mit diesen Internetangeboten haben die Autoren 
der jeweiligen Webseiten oder die Redaktion des Betreibers den fremden Inhalt 
jedoch daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder 
strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Sobald der Betreiber jedoch 
feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu 
dem es einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit 
auslöst, wird es den Verweis auf dieses Angebot unverzüglich aufheben, soweit es 
technisch möglich und zumutbar ist. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, 
die aus der Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen, haftet 
allein der jeweilige Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. 
 
Urheberrecht 
 Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und Werke sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors oder Urhebers. Dies 
gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, 
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen 
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Beiträge Dritter sind dabei als 
solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die 
Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht 
kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. 
Links zu den Websites des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner 
Zustimmung durch den Betreiber der Website. Die Darstellung dieser Website in 
fremden Frames ist nur mit Erlaubnis zulässig ist. 
 


