
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Internetplattform 

www.tausch‐buecher.de 

 
Die AGB sind Grundlage des Vertragsverhältnisses zwischen dem Betreiber der Tauschbörse und den 

Mitgliedern. Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein. 

Betreiber ist der gemeinnützige Verein Für soziales Leben e.V.. Die AGB gelten auch, wenn der 

Betreiber von tausch‐buecher.de wechseln und der neue Betreiber mit den Mitgliedern keine andere 

Vereinbarung treffen sollte. 

 
I. Büchertauschbörse 
Der Betreiber bietet auf www.tausch‐buecher.de eine Plattform und einen Service, auf der und mit 

dem Bücher kostenlos getauscht werden können und die Mitglieder (auch Nutzer oder User genannt) 

untereinander kommunizieren können. 

Keine Kosten für die Nutzung von tausch‐buecher.de: Die Registrierung, Anmeldung, Mitgliedschaft 

und der Tausch bei tausch‐buecher.de sind bis auf weiteres kostenlos! 

(Für die Zukunft muss sich der Betreiber allerdings vorbehalten, sein Angebot kostenpflichtig zu 

gestalten, z.B. dann, wenn die Kosten sich nicht anders decken lassen.) 
 
So funktioniert der Tausch: 
1. Nach der Registrierung auf der Plattform tausch‐buecher.de erhält jedes Mitglied zu Beginn einen 

Tauschpunkt auf sein Konto, sobald die ersten 3 Bücher oder Medien eingestellt wurden, 

gutgeschrieben.  
2. Bücher und Medien anbieten: 

Jedes zum Tausch angebotene Buch oder Medium wird vom anbietenden Mitglied mit einem 

Tauschpunkte‐Wert versehen. Der Wert kann zwischen 1 – 10 Tauschpunkten liegen. Der Betreiber 

bittet die Mitglieder um eine faire und reelle Einschätzung des Wertes des Buches bzw. Medium. So 

können wertvolle Bildbände oder wissenschaftliche Bücher durchaus 10 Punkte erhalten, ältere 

Taschenbücher (bspw. Mängelexemplare) jedoch nur 1 Tauschpunkt. 

Über den Button „Punkte spenden“, ist es möglich, anderen Usern eine Anzahl seiner eigenen Punkte 

zu spenden. Diese Funktion steht erst nach 2 erfolgreich abgeschlossenen Buch‐ oder 

Medienabgaben und deren positive Bewertung des Empfängers zur Verfügung! 

3.Kontaktaufnahme: 
Möchte ein anderes Mitglied ein angebotenes Buch oder Medium tauschen, Voraussetzung hierfür 

sind genügend Tauschpunkte, kommt es zum verbindlichen Abschluss eines Vertrages. Nach der 

Anforderung des Buches, kann durch eine Zeitwahl die Bestätigungzeit des anbietenden Mitglieds 

ausgewählt werden. Mit der Bestätigung kommt ein Vertrag über den Erwerb des Buchs oder 

Mediums zwischen den beiden Mitgliedern zustande. 

Bei Anforderungen, wird die entsprechende Punkteanzahl vom Punktekonto abgezogen. Dieser wird 

dem Tauschpartner bei der Bestätigung gutgeschrieben. Sollten der Tausch abgelehnt werden, wird 

automatisch dem Anfordernden die Punkteanzahl wieder gutgeschrieben. 

Der Betreiber gibt dann mittels des Systems dem Tauschpartner die Adressdaten des Empfängers 
bekannt. Diese Daten dürfen ausschließlich für den Vollzug des Tauschvorgangs genutzt werden, 

keinesfalls dürfen sie an Dritte weitergegeben oder für Werbezwecke verwendet werden.  

4.Tauschvollzug: 

Der Absender sendet das Buch oder Medium an die bekanntgegebene Versandradresse. Die 

angeforderten Bücher oder Medien sollen in der Regel innerhalb von 1‐3 Tagen versendet werden. 

Das Buch oder Medium sollte spätestens innerhalb von 14 Tagen beim Tauschpartner angekommen 

sein. 

5.Versandkosten: 

Das Porto und Kosten für die Verpackung werden vom Versender übernommen. Hinweis: Bücher 

können bei der Post generell ab 1 € als Büchersendung kostengünstig versendet werden. Zum Thema 
Posttarife, Büchersendungen und Verpackungen siehe hier: http://frederick41.de/kosten.html 



Andere Medien, wie DVDs oder CDs dürfen nicht als Büchersendung verschickt werden! 

Hier eine Übersicht der günstigsten Tarife für CDs, DVDs, Videos und Kassetten: 

http://frederick41.de/medien.html 

 

Falls ein Buch oder Medium nach 4 Wochen noch immer nicht angekommen ist, bitte den Absender 

kontaktieren und einen Nachforschungsantrag bei der Post stellen lassen. Mitunter kommt es auch 

vor, dass nach so einem Suchauftrag die Sendung wieder auftaucht. 

Service Center Briefermittlung 
35031 Marburg 

Tel.: 01802 25 25 50 

E‐Mail: servicecenterbriefermittlung@deutschepost.de 

Bitte Absender, Versandanschrift, Absendedatum, Inhalt der Sendung und wenn möglich Postamt 

angeben. 

Sollte sich das Buch oder Medium nicht mehr anfinden, bitte an den Admin oder die Moderatoren 

wenden. 

6.Bewertung: 
Direkt nach Erhalt des Buches oder Mediums muss eine Bewertung durch den Empfänger erfolgen: 

1‐5 Sterne zeigen an, wie gelungen der Tausch vollzogen wurde. Ein perfekter Tausch wird durch 5 

Sterne gekennzeichnet. 

Bei der Lieferzeit ist zu beachten, dass nicht immer der Absender an einer langen Postlaufzeit schuld 

ist. Büchersendungen sind Sonderkonditionen der Post und werden langsamer befördert Briefe. Der 

Poststempel verrät aber, wann derTauschpartner das Buch versendet hat. 

Wichtig: Mit jedem Tauschvorgang im oben beschriebenen Sinn wird ein Vertrag unmittelbar 

zwischen zwei Mitgliedern geschlossen: dem Anbieter eines Buchs/Mediums und dem Mitglied, das 

das Buch/Medium angefordert hat, also gegen seine Tauschpunkte getauscht hat. Der Betreiber ist 

an den abgeschlossenen Verträgen nicht beteiligt und stellt lediglich die Plattform für das 
Tauschsystem zur Verfügung. Folglich erfolgt auch die Vertragserfüllung ausschließlich zwischen den 

jeweiligen Mitgliedern, die am Tauschvorgang beteiligt sind. 

 

Neue Punkte können über Einladungen an Freunde und Bekannte erhalten werden. Unter dem 

„Freund einladen“ ist es möglich neue Nutzer für die Bücherbörse zu werben und damit auch selbst 

weitere Punkte zu erhalten. Sofern das geworbene Mitglied zwei Tauschaktionen erfolgreich 

abgeschlossen hat (Abgabe einer Bewertung des Tauschpartners), werden dem Werber 3 Punkte 

gutgeschrieben. 

 

Mehrfachregistrierungen und Fake‐Accounts sind verboten! Diese Accounts werden umgehend 
gelöscht und führen zur Sperrung des Users. Anmeldungen sind auf 2 Personen pro Haushalt 

begrenzt und Tauschaktionen untereinander zu unterlassen.  Zu beachten sind weiterhin die Regeln 

im Abschnitt „Sperrungen“. 

 
II. Registrierung 
Zur Nutzung der Tauschbörse und der weiteren Funktionen auf tausch‐buecher.de ist eine 

Registrierung erforderlich. Mit der Registrierung werden die AGB anerkannt. Registrieren dürfen sich 

nur unbeschränkt geschäftsfähige Personen ab 18 Jahren und juristische Personen. Die Registrierung 

einer juristischen Person darf nur von einer vertretungsberechtigten natürlichen Person 

vorgenommen werden, die namentlich genannt werden muss. Jeder Person darf sich nur einmal 

registrieren, also nicht unter zwei oder mehr unterschiedlichen Pseudonymen (s.u.). Die Anmeldung 

ist auf 2 Personen pro Haushalt begrenzt! Eine Aufzeichnung der IP‐Adresse erfolgt automatisch bei 

der Neuanmeldung. Die Registrierungsdaten sind vollständig und der Wahrheit entsprechend 



anzugeben. Kinder dürfen nicht angemeldet werden. Tritt nach der Registrierung eine Änderung 

hinsichtlich der eingetragenen Daten ein, so ist das Mitglied verpflichtet, seine Angaben umgehend 

zu korrigieren. Bei der Anmeldung muss das Mitglied einen Mitgliedsnamen wählen.  

Der Mitgliedsname sollte aus einem Pseudonym und nicht dem wirklichen Namen des Mitglieds 

bestehen, denn er ist Dritten und insbesondere auch Suchmaschinen (z.B. google oder bing) 

zugänglich. Zu dem Mitgliedsnamen wird ein Passwort gewählt. Dieses ist geheim zu halten, um eine 

missbräuchliche Verwendung durch Dritte zu verhindern. Bei einem Verdacht auf Missbrauch ist der 

Betreiber unverzüglich zu informieren. 

 
III. Gegenstand und Umfang der Nutzung der Dienste auf tausch-buecher.de 
Die Nutzung der Tauschbörse auf tausch‐buecher.de sowie der Umfang, in dem einzelne Funktionen 

und Services verfügbar sind, werden vom Betreiber an die in den AGB festgelegten Bedingungen 

geknüpft. 

Ein Rechtsanspruch des Mitglieds auf Nutzung der Tauschbörse und ihrer Funktionen besteht nicht! 
Das gilt jedenfalls so lange, wie die Nutzung kostenlos ist. Wird für die Nutzung vom Betreiber ein 

Entgelt verlangt, wird ein Nutzungsanspruch des Mitglieds in den AGB eingehend geregelt werden. 

Der Betreiber kann seinen Service deshalb jederzeit ohne Angabe von Gründen einstellen. Der 

Betreiber strebt jedoch eine dem Stand der Technik entsprechende dauerhafte Verfügbarkeit an. 

Zeitweilige Nutzungsbeschränkungen können sich durch technische Störungen, beispielsweise durch 

Software‐ oder Hardwarefehler ergeben.  

Der Betreiber behält sich weiterhin das Recht vor, seine Leistungen bei Bedarf zeitweilig 

einzuschränken. Außerdem kann er, wie gesagt, ohne Angabe von Gründen den Service ganz 

einstellen. Irgendwelche Schadensersatz‐ oder sonstige Ansprüche sind hiermit nicht verbunden. 

Wichtig: Nicht verbrauchte Tauschpunkte verfallen in diesem Fall ersatz‐ und entschädigungslos. 
Deshalb sollten keine Tauschpunkte in großen Mengen angesammelt werden. 

Der Betreiber ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Inhalte hochgeladener Mitgliederfotos und 

anderer Bilddateien sowie jedweder Texte auf der tausch‐buecher.de‐Plattform auf die Vereinbarkeit 

mit diesen AGB und den allgemeinen Gesetzen zu überprüfen sowie diese, wenn erforderlich, zu 

ändern und zu löschen. 

 
IV. Widerruf und Kündigung 
Die Nutzung des Angebots von tausch‐buecher.de ist grundsätzlich unbefristet möglich.  

1. Das Mitglied hat das Recht, seine Anerkennung dieser AGB innerhalb von zwei Wochen nach der 

Registrierung zu widerrufen. In diesem Fall ist das Mitglied nicht mehr an die AGB für die Nutzung der 

Tauschbörse www.tausch‐buecher.de gebunden. Hat das Mitglied jedoch zuvor bereits eine 

Transaktion begonnen, so muss diese auch bei rechtzeitig erfolgtem Widerruf entsprechend den 

Nutzungsbedingungen abgewickelt werden. 

2. Das Mitglied kann die Mitgliedschaft jederzeit kündigen. Zuvor müssen jedoch alle begonnenen 

Transaktionen beendet sein. Sind noch Tauschpunkte vorhanden, so verfallen diese. Ein irgendwie 
gearteter Anspruch auf Ersatz besteht nicht. Es wird empfohlen, nicht mehr als die am Anfang vom 

Betreiber zur Verfügung gestellten Tauschpunkte anzusammeln. 

Wichtig: Nach der Beendigung der Mitgliedschaft wird der tausch‐buecher.de‐Datensatz des 

entsprechenden Mitglieds gelöscht. Nicht jedoch gelöscht werden seine Beiträge im Forum und in 

der Community (zum Forum und der Communitys. auch unten). Auf Löschen der Beiträge besteht 

kein ein Anspruch! Das Mitglied sollte vor einem Posten von Beiträgen beachten, dass diese auch 

Suchmaschinen zur Verfügung stehen und von diesen indiziert werden. Auch nach einer eventuellen 

(freiwilligen) Löschung der Beiträge ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Beiträge im Speicher 

dieser Suchmaschinen noch lange vorhanden bleiben. Hierauf hat der Betreiber keinen Einfluss! 

3. Widerruf und Kündigung müssen schriftlich an den Betreiber gerichtet werden. Die Kontaktdaten 
sind im Impressum ersichtlich und lauten: Verein Für soziales Leben e.V. Eickholt 1, 59348 

Lüdinghausen. 

4. Der Betreiber kann die Mitgliedschaft mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende kündigen. 

Die Kündigung durch den Betreiber kann per e‐mail an die e‐mail Adresse erfolgen, die das Mitglied 



bei der Registrierung oder später angegeben hat. Ein Recht zu einer sofortigen Sperrung des 

Mitglieds bzw. der (auch sofortigen) Einstellung des kompletten Dienstes (s.o.) bleibt davon 

unberührt. Kündigt der Betreiber dem Mitglied, so hat dieses ebenfalls keinen irgendwie gearteten 

Anspruch auf Wertersatz für noch vorhandene Tauschpunkte. Zu den Tauschpunkten sollte die 

Empfehlung unter Ziff. 1 beachtet werden. 

 
V. Sperrung 
Der Betreiber kann ein Mitglied sperren oder dessen Nutzungsrechte einschränken, wenn gegen die 

Interessen der Tauschbörse oder die anderer Mitglieder verstoßen wird. 

Die Einschätzung, ob dies der Fall ist, obliegt allein dem Betreiber. Er kann eine Ermahnung bei 

Verdachtsfällen aussprechen und bei Beweis einen sofortigen Verweis erteilen. 

Das gilt insbesondere in nachfolgenden Fällen: 

- Bei Mehrfachregistrierungen. 

‐ Angemeldeten Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren. 
‐ Das Buch/Medium wurde offensichtlich fehlerhaft eingestellt oder es ist nicht im Besitz des 

Mitglieds. 

‐ Aufgrund negativer Bewertungen erscheint die Sperrung zur Wahrung der Interessen der anderen 

Mitglieder geboten. 

‐ Es werden anstößige oder rechtswidrige Begriffe als Pseudonym genutzt. 

‐ Bei der Anmeldung sind wahrheitswidrige Angaben gemacht worden. 

‐ Es wurden im Zusammenhang mit der Nutzung der Tauschbörse Rechte Dritter verletzt. 

‐ Die Leistungen der Tauschbörse werden missbraucht. 

‐ Es ist gegen die Einstellrichtlinien verstoßen worden. 

‐ Das Tauschsystem wird umgangen. 
‐ Es liegt ein sonstiger Verstoß gegen die AGB vor. 

Ein gesperrtes Mitglied darf das Tauschsystem nicht mehr nutzen und sich nicht erneut registrieren 

und anmelden. 

 
VI. Kosten und Gebühren 
1. Die Registrierung sowie das Tauschen von Büchern, Medien und der sonstige Service auf 

tausch‐buecher.de sind zur Zeit kostenlos. Der Betreiber behält sich vor, seinen Service 

kostenpflichtig zu gestalten. 

2. Der Versand des Buches/Mediums erfolgt durch den Anbieter, der die Versandkosten (Porto und 

Verpackung) zu tragen hat. 

3. Zur Anforderung eines im Tauschsystem angebotenen Buchs sind Tauschpunkte notwendig, die 

man durch den Versand von angeforderten Büchern und Medien erhält. Der Betreiber kann den 

Mitgliedern durch die Teilnahme an Bonusaktionen kostenlose Tauschpunkte zur Verfügung stellen. 

 
VII. Bewertung 
1. Der Tausch der Bücher erfolgt zwischen Mitgliedern des Tauschsystems auf tausch‐buecher.de. Die 

Betreiber stellen bei jedem Tauschvorgang die hierfür erforderlichen Adressdaten zur Verfügung, so, 

wie sie das Mitglied bei der Registrierung angegeben hat. 

2. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mitglieder falsche Adressangaben machen oder den 

angeforderten Artikel nicht zusenden. Hierauf hat der Betreiber keinen Einfluss und kann nicht 
haftbar gemacht werden. Der Betreiber stellt aber ein Bewertungssystem zur Verfügung, das 

insbesondere nicht zustande gekommene Tauschvorgänge und Fehllieferungen sichtbar macht. 

3. Die Mitglieder verpflichten sich, jeden Tauschvorgang wahrheitsgemäß zu bewerten. 

Beurteilungen werden ausschließlich von Empfängern vorgenommen und sind jeweils einem 

konkreten Tauschvorgang zugeordnet. 

4. Der Betreiber hat das Recht, Bewertungen aus wichtigem Grund zu löschen. 

 
VIII. Verbotene Artikel und Vorschriften für die Ei nstellung von Artikeln  



Es ist verboten, Bücher/Medien zum Tausch anzubieten, deren Angebot, Vertrieb oder Erwerb gegen 

gesetzliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstößt. 

Darüber hinausgehend dürfen Artikel, die gegen die Richtlinien von tausch‐buecher.de verstoßen, 

weder beschrieben noch zum Tausch angeboten werden. Bei Verstößen muss mit rechtlichen 

Schritten gerechnet werden. 

Der Zustand des eingestellten Buches/Mediums muss möglichst genau beschrieben werden, um 

negative Bewertungen, Beschwerden oder den Vorwurf des Betrugs zu vermeiden. 

Es ist nicht zulässig, über tausch‐buecher.de Artikel einzustellen, deren Angebot nicht den 

gesetzlichen Vorschriften entspricht oder gegen die guten Sitten verstößt. 
Auch dürfen keine Bücher/Medien eingestellt werden, die das Image von tausch‐buecher.de 

schädigen. 

Insbesondere dürfen folgende Artikel nicht auf tausch‐buecher.de eingestellt werden: 

‐ unvollständige und defekte Bücher/Medien, es sei denn, es handelt sich um Antiquariat und wird 

sehr deutlich kenntlich gemacht, 

‐ Kopien jeglicher Art 

‐ selbsterstellte Bücher 

‐ Plagiate, Produktfälschungen 

‐ Pseudoartikel, Scheinangebote, Werbeangebote 

‐ indizierte Bücher und Medien 
‐.kostenlos erhältliche Bücher und Medien, wie etwa Bücher der Bundeszentrale für politische 

Bildung 

‐ mit falschen Bildern (z.B. abweichende Darstellung, Platzhaltergrafik, 2:1‐Bilder) versehene Bücher 

und Medien 

‐ Angebote mit Hinweisen auf tauschpunktelosen Tausch bzw. 1:1 Tausch 

 
IX. Verstoß gegen die Tauschregeln 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die in den AGB enthaltenen Tauschregeln kann der Betreiber das 

Mitglied sperren und Schadensersatz fordern. Zudem ist der Aufwand für die Sperrung vom 

gesperrten Mitglied zu ersetzen. Der Aufwand beträgt in der Regel 200 Euro. Dies erkennt das 

Mitglied hiermit an. 

 
X. Freistellung von Ansprüchen Dritter 
Das Mitglied stellt den Betreiber von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Mitglieder oder Dritte 

gegen den Betreiber wegen Verletzung ihrer Rechte durch von dem Mitglied auf tausch‐buecher.de 

eingestellte Angebote oder Inhalte oder wegen der sonstigen Nutzung von tausch‐buecher.de 

(einschließlich der von ihm abgegebenen Bewertungen) geltend machen. Das Mitglied übernimmt 

hierbei auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung der Betreiber einschließlich sämtlicher 

Gerichts‐ und Anwaltskosten. Dies gilt nicht, soweit die Rechtsverletzung von dem Mitglied nicht zu 

vertreten ist. Zu vertreten hat das Mitglied auch leichte Fahrlässigkeit. 
 
XI. Haftungsbeschränkung 
Die Haftung der Betreiber gegenüber den Mitgliedern ist im Rahmen der gesetzlichen Regelungen auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Das gilt auch für seine Organe und Vertreter bzw. 

Erfüllungsgehilfen. 
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder den Inhalt der von den 

Mitgliedern generierten Inhalte, insbesondere nicht für die Mitgliederprofil‐ und Anmeldedaten. 

Weiterhin übernimmt er keine Haftung für den eventuellen Missbrauch von Informationen und der 

Plattform. 

Der Betreiber übernimmt keine Haftung für die Verfügbarkeit des Systems von tausch‐buecher.de 

ohne Unterbrechung sowie für Ausfälle, Unterbrechungen, Störungen oder die Beendigung des 

tausch‐buecher.de‐Angebots. 



Der Betreiber übernimmt keine Haftung für die durch Dritte erfolgende, unbefugte 

Kenntniserlangung und Verwendung persönlicher Mitgliederdaten. Dies gilt insbesondere für 

Hackerangriffe. 

Der Betreiber übernimmt keine Haftung für den Missbrauch von Daten und Informationen, die von 

Mitgliedern selbst an Dritte weitergegeben werden. 

Jedes Mitglied stellt den Betreiber von jedweder Haftung und von allen Verpflichtungen, Ansprüchen 

und Aufwendungen frei, die sich aus Schäden wegen übler Nachrede, Verletzung von 

Persönlichkeitsrechten durch andere Mitglieder, Beleidigung, wegen Ausfalls von Dienstleistungen 

für Mitglieder, wegen der Verletzung von Immaterialgüter‐ oder sonstigen Rechten durch Mitglieder 
ergeben. 

 
XII. Datenschutz 
Im Rahmen der Benutzung des Angebots tausch‐buecher.de werden persönliche Daten des Mitglieds 

erhoben, gespeichert, verarbeitet und benutzt. Diese persönlichen Daten entstehen durch Angaben 
des Mitglieds sowie durch die Nutzung von tausch‐buecher.de. 

Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten und die IP‐Adresse vom 

Betreiber in elektronischer Form gespeichert werden. Die persönlichen Daten des Mitglieds werden 

auf der Plattform sowohl für Zwecke der Benutzung des Angebots verwendet als auch von dem 

Betreiber selbst zur Verbesserung des Angebots. 

Das Mitglied willigt ein, dass die Daten seines Profils (insb. Interessensgebiet, Favoriten, Wohnort, 

Foto, Geschlecht usw (also alles, was es dort einträgt)) auf der Internetseite tausch‐buecher.de 

publiziert werden. Ausnahme: Der Name und die genaue Adresse des Mitglieds (Straße und 

Hausnummer) werden anderen Mitgliedern vom Betreiber nur im Rahmen des Tauschvorgangs 

bekannt gemacht. 
Die Mitglieder werden per e‐mail über Tauschanfragen, individuelle Suchanfragen und Neuerungen 

der Tauschbörse informiert. Außerdem kann der Betreiber ihnen werbende e‐mails zusenden, die 

auch andere, mit der Tauschbörse nicht im Zusammenhang stehende Angebote betreffen.  

Also: 

Wenn Sie sich hier eintragen, erklären Sie sich – selbstverständlich – damit einverstanden, dass wir 

Ihre Daten, die Sie hier eingeben, speichern. 

Ihre persönlichen Daten müssen der Wahrheit entsprechen, d.h., Name, Anschrift und sonstige 

Daten müssen korrekt sein. Sie sind damit einverstanden, uns die Richtigkeit Ihrer Angaben auf 

Anforderung nachzuweisen. Ihre Name sowie ihre Straße und Hausnummer werden von uns wie 

oben beschrieben nur im Rahmen des Büchertauschs, ansonsten nicht an andere Mitglieder 
weitergegeben. 

Andere Mitglieder können jedoch ihr Foto, falls sie eins hochlanden und ihren Wohnort erkennen. 

Dies kann jedoch nicht mit ihrem wirklichen Namen, sondern nur mit ihrem Pseudonym in 

Verbindung gebracht werden und dient der komfortablen Nutzung der Tauschbörse. Sie erklären sich 

damit einverstanden, dass wir mit Ihnen per e‐mail Kontakt aufnehmen dürfen und Sie über unsere 

Arbeit informieren und auch auf andere Projekte aufmerksam machen dürfen, ihnen also Werbung, 

die nicht nur die Tauschbörse betrifft, zusenden. 

 
XIII. Rechte an tausch-buecher.de 
Der Betreiber besitzt alle Rechte an der Internetseite und dem tausch‐buecher.de Angebot. Die 

Internetseite enthält Materialien, Symbole und andere geschützte Informationen. Außer denjenigen 

Informationen, die öffentlich verfügbar sind bzw. für welche das Mitglied entsprechende, schriftliche 

Erlaubnis erhalten hat, darf das Mitglied keine proprietären tausch‐buecher.de‐Informationen 

kopieren, verändern, veröffentlichen, übermitteln, verteilen, aufführen, darstellen oder verkaufen.  

 
XIV. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Anderes Recht, wird, soweit zulässig, 

ausgeschlossen. 

2. Es wird, soweit gesetzlich zulässig, Lüdinghausen als Gerichtsstand festgelegt. 



 
XV. Änderung dieser AGB, Salvatorische Klausel 
1. Der Betreiber behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die 

geänderten Bedingungen werden dem Mitglied per e‐ mail spätestens zwei Wochen vor ihrem 

Inkrafttreten zugesendet. Widerspricht das Mitglied der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Empfang der e‐mail, gelten die geänderten AGB als angenommen. Der Betreiber 

wird das Mitglied in der e‐Mail, welche die geänderten Bedingungen enthält, auf die Bedeutung 

dieser Zweiwochenfrist gesondert hinweisen. Widersprich ein Mitglied den Änderungen der AGB, so 

hat der Betreiber das Recht, die Mitgliedschaft zu kündigen. 

2. Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon 

unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck 

der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. 

Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken. 

 
XVI. Besondere zusätzliche Benutzerregeln für das F orum und die Community 
1. Leistungsumfang und Beschreibung des Angebots 

Mit tausch‐buecher.de bietet der Betreiber im Internet einen über den Büchertausch 

hinausgehenden Service, nämlich eine Community und ein Forum an, über den Mitglieder 

miteinander Kontakt aufnehmen und sich selbst darstellen können. Weiter können im Forum Fragen 
gestellt, beantwortet und sonstige Beiträge verfasst werden. Das Mitglied und dritte Personen 

können gezielt, insbesondere anhand von Stichwörtern, aber auch anhand anderer Kriterien nach 

anderen Mitgliedern suchen. Ebenso kann es natürlich von anderen Mitgliedern und 

Nichtmitgliedern gefunden werden! An die bei der Suche gefundenen Mitglieder kann das Mitglied 

eine Nachricht schicken.  

Jedes Mitglied hinterlegt in der tausch‐buecher.de‐Datenbank ein persönliches Profil. Mitglieder 

haben Lesezugriff auf die Profile anderer Mitglieder. Die Kommunikation erfolgt über ein 

persönliches Online‐Postfach, und das Forum. Der Betreiber kann nicht verhindern, dass es auch zu 

unerwünschten Kontaktaufnahmen kommen kann. Der Betreiber haftet keinesfalls bei 

Mitgliedschaften, die zu solch unerwünschten Kontakten führen. 
Wie oben erwähnt, kann eine weitere Kommunikation auch direkt im Forum stattfinden. Das 

Angebot Forum und Community ist kostenlos. Es steht im freien Ermessen des Betreibers, das 

Angebot zu betreiben und auch jederzeit ohne Ankündigung einzustellen oder zu beschränken, aber 

auch zu erweitern. Eine Haftung oder Entschädigungspflicht hierfür dem Mitglied gegenüber besteht 

selbstverständlich nicht! 

2. Pflichten der Mitglieder 

Jedes Mitglied verpflichtet sich dazu, die über die Benutzung des tausch‐buecher.de‐Angebots sowie 

über tausch‐buecher.de‐eMails und andere Nachrichten von anderen tausch‐buecher.de‐Mitgliedern 

erfahrenen Informationen und Daten vertraulich zu behandeln und diese nicht ohne Zustimmung 

ihres Urhebers Dritten zugänglich zu machen. 
Dies gilt insbesondere für Namen und eMail‐Adressen anderer Mitglieder. Weiterhin ist es untersagt, 

irgendwelche Daten von Nicht‐tauch‐buecher.de‐Mitgliedern weiterzuleiten. 

Jedes Mitglied verpflichtet sich dazu, das Angebot von tausch‐buecher.de nicht missbräuchlich zu 

nutzen und nicht gegen geltende Rechtsvorschriften und etwaige vertragliche Bestimmungen zu 

verstoßen, insbesondere: 

‐ es nicht zu nutzen, um diffamierendes, anstößiges, pornographisches, rassistisches, 

volksverhetzendes oder in sonstiger Weise rechtswidriges Material oder solche Informationen zu 

verbreiten; 

‐ es nicht zu nutzen, um andere zu bedrohen, zu belästigen oder Geld bzw. geldwerte Leistungen zu 

versprechen oder zu verlangen; 
‐ keine Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Patent‐ und Markenrechte) zu 

verletzen; Achtung: das gilt insbesondere bei Fotos und Videos! 



‐ keine Daten einzubringen, die Viren, Würmer, Trojaner oder ähnliche Programme enthalten; ‐ es 

nicht in einer Art und Weise zu nutzen, welche die Verfügbarkeit des Service für andere Mitglieder 

nachteilig beeinflusst; 

‐ keine Maschinen, Algorithmen oder anderen automatische Funktionen nutzen, um Inhalte zu 

generieren; 

‐ eMails an Mitglieder zu keinem anderen Zweck als der persönlichen Kommunikation zu 

übermitteln, insbesondere nicht zum Anbieten oder Anpreisen von Dienstleistungen oder Waren 

(ausgenommen sind Fälle, in denen dies explizit von tausch‐buecher.de info erlaubt wird); 

‐ keine Kettenbriefe bzw. Ketten‐eMails zu versenden; 
‐ nur ein einziges Nutzerkonto zu führen; 

‐ nichts zu unternehmen, um eMails für andere Mitglieder abzufangen; 

‐ es nicht zu nutzen um Werbung oder werbende Hinweise zu anderen und Konkurrenz‐ Angeboten 

anzubringen. 

Die Administratoren und Moderatoren der Community und des Forums bemühen sich, öffentlich 

einsehbare Beiträge mit fragwürdigem Inhalt so schnell wie möglich zu bearbeiten oder ganz zu 

löschen; allerdings ist es nicht möglich, jede einzelne Nachricht zu überprüfen. Private Nachrichten 

können nicht überprüft werden. Hier sind die Betreiber auf die Mithilfe des Mitglieds angewiesen. 

Mit Ihrer Registrierung, bestätigen Sie, dass Sie als User und Mitglied akzeptieren, dass jeder Beitrag 

im Forum die Meinung seines Urhebers wiedergibt und dass die Administratoren, Moderatoren und 
Betreiber dieses Forums nur für ihre eigenen Beiträge verantwortlich sind. 

Noch einmal: 

Sie verpflichten sich, keine beleidigenden, obszönen, vulgären, verleumderischen, 

gewaltverherrlichenden oder aus anderen Gründen strafbare Inhalte in diesem Forum zu 

veröffentlichen. Verstöße gegen diese Regel führen zu sofortiger und permanenter Sperrung. Die 

Betreiber behalten sich vor, Verbindungsdaten u. ä. an die strafverfolgenden Behörden 

weiterzugeben. 

Sie räumen den Betreibern, Administratoren und Moderatoren der Communtity und des Forums das 

Recht ein, Beiträge nach eigenem Ermessen zu entfernen, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu 

sperren. Also: Mit dem Veröffentlichen des Beitrags räumen Sie den Betreibern von 
tauschbuecher.de das Recht zur Nutzung des Beitrags ein. Sie haben keinen Anspruch darauf, dass er 

später gelöscht wird, selbst dann nicht, wenn Sie nicht mehr User/Mitglied der Community/des 

Forums sind. 

Jedes Mitglied verpflichtet sich speziell und insbesondere dazu, in seinem/ihrem Profil keine 

 eMail‐ Adressen, Internet‐Adressen (URLs), Namen, Adressen, Telefonnummern, 

Mobiltelefonnummer, Faxnummern, Instant Messaging Benutzernamen und andere direkte, nicht 

von der tauschbuecher. de‐Plattform abhängige Kontaktmöglichkeiten zu veröffentlichen. 

Jedes Mitglied ist allein verantwortlich für den Inhalt seiner/ihrer Anmeldung sowie die dabei zur 

Verfügung gestellten Informationen. Das Mitglied versichert, dass die bei tausch‐buecher.de 

angegebenen Daten das Mitglied persönlich beschreiben und der Wahrheit entsprechen. 
In Zweifelsfällen hat immer der Betreiber von tausch‐buecher.de das Recht der letzten Entscheidung 

bezüglich der Zulässigkeit der tausch‐buecher.de‐Nutzung durch die Mitglieder. 

Das Mitglied stellt den Betreiber von jedweder Haftung sowie allen Kosten und Ansprüchen frei, die 

gegen ihn wegen eines Verstoßes des Mitglieds gegen diese AGB erhoben werden, insbesondere bei 

der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Beleidigung, übler Nachrede oder wegen der Verletzung 

von Urheber‐, Patent‐ oder Markenrechten. Die Freistellung umfasst auch die Kosten, die zur Abwehr 

solcher Inanspruchnahme erforderlich sind. 
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