Impressum
Impressum gemäß § 5 TMG
Anbieter Bundesverband deutscher Banken e.V.
Burgstraße 28
10178 Berlin
GERMANY
Telefon: +49 30 1663-0
Fax: +49 30 1663-1399
bankenverband@bdb.de
Der Weg zu uns

Vorstand
im Sinne des Vereinsrecht ist das Präsidium des Verbandes
Vereinsregister
Amtsgericht Charlottenburg
Amtsgerichtsplatz 1
14046 Berlin-Charlottenburg
Registernummer 19142Nz
USt-IdNr.: DE201591882
EU-Transparenzregister: Registriernummer 0764199368-97
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Oli‐
ver Santen

Rechtliche Hinweise/Haftungsausschlus
Inhalte
Der Inhalt unserer Online- und Social Media-Angebote wurde sorgfältig eingerichtet
und überprüft. Der Bundesverband deutscher Banken e.V., Burgstraße 28, 10178 Ber‐
lin (im Folgenden „Bankenverband“), übernimmt jedoch keine Gewähr für Aktualität,
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Beiträge können nach Absprache mit dem Bankenverband (feedback@bankenver‐
band.de) und ausschließlich zu nichtkommerziellen Zwecken gespeichert, weiterge‐
geben und vervielfältigt werden, sofern dadurch nicht Rechte Dritter berührt werden.
Die Informationen dürfen dabei nicht verfälscht werden. Bei Weitergabe und Verviel‐
fältigung bitten wir um Quellenangabe. Links auf unsere Internetseiten sind nur zuläs‐
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sig, wenn die Links nicht von Seiten mit rechtswidrigen, beleidigenden, diskriminie‐
renden, verfassungsfeindlichen, oder anderweitig inakzeptablen Inhalten erfolgen.
Jegliche Haftungsansprüche gegen den Bankenverband, die sich auf Schädigungen
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der auf
unseren Seiten zu findenden Informationen oder durch fehlerhafte, inaktuelle und
nicht vollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlos‐
sen, sofern seitens des Bankenverbandes kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Der Bankenverband behält sich ausdrücklich vor, Teile oder das gesamte Online- und
Social Media-Angebot ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu lö‐
schen oder Veröffentlichungen einzustellen.
Links
Sofern der Bankenverband direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweist („‐
Links“), haftet er nur, wenn er von den Inhalten genaue Kenntnis hat und es ihm
technisch möglich und zudem zumutbar ist, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhal‐
te zu verhindern.
Der Bankenverband erklärt hiermit, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die verlink‐
ten Seiten keinerlei illegalen Inhalte enthalten haben. Er hat allerdings keinerlei Ein‐
fluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung der verlinkten Seiten. Der Banken‐
verband macht sich den Inhalt verlinkter Seiten nicht zu Eigen und distanziert sich
vorsorglich von allen Inhalten der verlinkten Seiten, die durch Änderungen zu einem
späteren Zeitpunkt aufgenommen werden. Der Bankenverband ist daher auch nicht
haftbar zu machen für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbeson‐
dere für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten
angebotenen Informationen entstehen.
Urheber- und gewerbliche Schutzrechte
Alle Rechte an den eigenen Inhalten stehen allein dem Bankenverband zu. Jede Ver‐
breitung und Vervielfältigung von Grafiken, Fotos oder Texte in anderen elektroni‐
schen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung unzulässig.
Wenn der Bankenverband Material von Dritten verwendet (bspw. Fotos), macht er
dies kenntlich. Die Verbreitung und Vervielfältigung dieses Materials ohne Absprache
mit dem Bankenverband (bankenverband@bdb.de) ist in jedem Fall unzulässig.
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