
 

Nutzungsbedingungen für das Internetportal 
www.bankcolleg-online.de  (Stand: 01.03.2017) 
 
 
1. Anwendungsbereich 
Diese Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rah-
men für die Nutzung des Fachinformationsangebots 
www.bankcolleg-online.de als Internetportal des Deut-
schen Genossenschafts-Verlags eG (DG VERLAG). 
 
 
2. Nutzungsberechtigte 
Nutzungsberechtigt sind bei den genossenschaftlichen 
Regionalakademien ordnungsgemäß angemeldete Teil-
nehmer („Nutzer“) des Studiengangs „Bankfachwirt Bank-
Colleg“. 
 
 
3. Nutzungsrechte 
Für die Nutzung der Datenbank erwirbt der Nutzer ein 
einfaches, nicht ausschließliches, nicht unterlizenzierba-
res, auf Dritte nicht übertragbares und auf die Laufzeit des 
Studiengangs (einschließlich der Prüfungsphase) befriste-
tes Nutzungsrecht an der Datenbank. Ein Erwerb an den 
Inhalten selbst ist hiermit nicht verbunden. Alle Urheber-
rechte und sonstigen Rechte an den Inhalten und ergän-
zenden Dokumentationen bleiben vorbehalten. Das Nut-
zungsrecht gestattet den Zugriff auf die Datenbank sowie 
die Recherche, das Herunterladen und den Ausdruck von 
Rechercheergebnissen sowie die Übernahme einzelner 
Rechercheergebnisse oder von Teilen hiervon in Doku-
mente des Nutzers. 
 
Jede über die vorgenannte Nutzung hinausgehende Nut-
zung bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch 
den DG VERLAG. Insbesondere ist das Herstellen syste-
matischer Sammlungen aus den Rechercheergebnissen, 
die systematische Weiterverarbeitung von Rechercheer-
gebnissen durch den Nutzer – insbesondere durch die 
Vervielfältigung eines nach Art und Umfang wesentlichen 
Teils der Datenbanken, das Entfernen von Hinweisen auf 
Urheberrechte, das Kopieren gespeicherter Rechercheer-
gebnisse auf weitere Datenträger etc. – unzulässig. Eben-
so ist das Einpflegen des Rechercheergebnisses in ein 
lokales Retrievalsystem, das Erstellen und Verwenden von 
Vervielfältigungen, die nicht ausschließlich dem eigenen 
persönlichen Gebrauch des Nutzers dienen – auch aus-
zugsweise – ebenso wie die Weiterveräußerung oder das 
Verschenken des Rechercheergebnisse unzulässig. 
 
 
4. Gewährleistung und Haftung des Verlags 
Der DG VERLAG aktualisiert ständig den Datenbestand 
mit einer im Verlagswesen üblicherweise zu erwartenden 
Sorgfalt. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit der Inhalte haftet der Verlag nicht, insbe-
sondere dann nicht, wenn er die Daten von Dritten (z. B. 
Behörden, Gesetzgebungsorgane, Autoren) erhalten hat.  
 
Der DG VERLAG übernimmt keine Garantie für die inhalt-
liche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der mit den 
Datenbanken zur Verfügung gestellten Inhalte und deren 
Auswahl, insbesondere bei rechtsgebietsbezogenen Zu-
sammenstellungen.  
 
Der DG VERLAG haftet des Weiteren nur für Schäden, die 
auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht oder einer Garantie 
beruhen. Im Fall der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht durch einfache Fahrlässigkeit haftet der DG 
VERLAG nur, soweit mit dem Eintritt des Schadens bei 
Vertragsabschluss vernünftigerweise zu rechnen war. In 
diesem Fall ist die Haftung beschränkt auf den Preis eines 
Abonnements pro Kalenderjahr. 
 

Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird explizit ausge-
schlossen. Als Diensteanbieter ist der DG VERLAG ge-
mäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten 
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Dienste-
anbieter sind nach den §§ 8 bis 10 TMG jedoch nicht 
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Infor-
mationen zu überwachen. Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis 
einer konkreten Rechtsverletzung erfolgt eine umgehende 
Entfernung dieser Inhalte durch den DG VERLAG. Eine 
diesbezügliche Haftung kann erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung übernommen werden. 
 
Seiten des Internetportals enthalten Links auf externe 
Webseiten Dritter. Auf die Inhalte dieser verlinkten Web-
seiten hat der DG VERLAG keinen Einfluss. Für die Rich-
tigkeit der Inhalte ist immer der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber verantwortlich, weshalb diesbezüglich keinerlei 
Gewähr übernommen wird. Zum Zeitpunkt der Verlinkung 
waren keinerlei Rechtsverletzungen erkennbar. Da eine 
ständige Überprüfung sämtlicher Inhalte der verlinkten 
Seiten ohne tatsächliche Anhaltspunkte für einen Rechts-
verstoß nicht geleistet werden kann, wird ein Link erst 
dann entfernt, wenn eine Rechtsverletzung bekannt wird. 
 
Der DG VERLAG haftet nicht für Schäden, die durch 
Störungen an Leitungen, Servern oder sonstigen Einrich-
tungen entstehen, die nicht seinem Verantwortungsbereich 
unterliegen. Insbesondere kann die Verfügbarkeit des 
Internetportals aus technischen Gründen, etwa wegen 
Netzausfall sowie Überlastung und erforderlichen War-
tungsarbeiten, zeitweise beschränkt sein. 
 
 
5. Urheberrecht 
Der DG VERLAG behält sich alle Veröffentlichungs-, 
Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte 
an den Inhalten des Informationsangebotes ausdrücklich 
vor. Der Nutzer erkennt an, dass es sich bei den Inhalten 
des Internetportals um ein schutzfähiges Datenbankwerk 
und um eine Datenbank im Sinne von §§ 4 Abs. 2, 87a 
Abs.1 UrhG handelt. 
 
Zur Nutzung der Datenbank erforderliche Computerpro-
gramme unterfallen dem Schutz nach §§ 69a ff UrhG. 
Handbücher und sonstige Dokumentationen unterfallen 
dem Schutz des § 2 UrhG. Rechte Dritter an den bereitge-
stellten Inhalten bleiben hiervon unberührt. 
 
Zudem ist es untersagt, Inhalte des Internetportals zu 
verändern oder verfälscht an Dritte weiterzugeben. 
 
 
6. Datenschutz 
Bei der Bestellung und der Nutzung der Datenbank wer-
den personenbezogene Daten des Benutzers (Notizen, 
Favoriten) erhoben, gespeichert und verarbeitet, die die 
Feststellung der Identität des Nutzers erlauben. Dies 
erfolgt ausschließlich zur Abwicklung und Bereitstellung 
der vertraglich geschuldeten Leistungen. Darüber hinaus 
werden die personenbezogenen Daten zur Erfüllung der 
gesetzlich normierten Aufbewahrungspflichten durch den 
DG VERLAG dauerhaft gespeichert. Nach Vertragsbeen-
digung werden die Daten archiviert und nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten durch den DG VER-
LAG gelöscht.  
 
 
7. Informationen zur Online-Streitbeilegung gemäß 
§ 36 VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) 
Die Europäische Kommission hat eine Internetplattform zur 
Online-Beilegung von Streitigkeiten eingerichtet. Die Platt-
form dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beile-
gung von Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen 
aus Kauf- und Dienstleistungsverträgen, die online ge-
schlossen wurden. Sie können die Plattform unter dem 
folgenden Link erreichen: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr 


