
Nutzungsbedingungen der Plattform dingelsdorfer-basar.elver-boerse.net

1. Der Artikelstandort muss zwingend in Dingelsdorf, Oberdorf, Litzelstetten, Wallhausen oder 
Dettingen sein, um die zentrale Nähe und eine Übersichtlichkeit der Angebote zu 
gewährleisten. Der Artikelstandort muss in der Artikelbeschreibung ersichtlich sein. 

2. Für die Nutzung der Plattform ist eine einmalige Gebühr innerhalb 14 Tage nach Einstellen 
des 1. Artikels i.H.v. € 5,-- fällig. Diese sind über Paypal an dingelsdorferbasar@web.de oder 
direkt beim Administrator (Nicole Mayer, Hans-Lobisser-Straße 3a, 78465 Dingelsdorf) zu 
entrichten.

3. Die Nennung der E-Mailadresse, die zum Login auf der Plattform verwendet wird, ist in 
beiden Fällen zu nennen. 

4. Der Mindestverkaufspreis der eingestellten Artikel muss zwingend 2€ betragen, nur so kann 
man eine Übersichtlichkeit gewährleisten.

Die Kleidergröße ist in der Artikelüberschrift zu nennen.

Bitte verkauft nur Artikel, die ihr auch selber kaufen würdet, also ohne Flecken oder 
Beschädigungen. Kleinere Flecken o.ä. sind in der Artikelbeschreibung zu nennen.

5. Verkaufte Artikel müssen gelöscht werden, so dass die Plattform übersichtlich bleibt, ebenso 
Artikel, die nicht saisonal sind.

Diese Artikel dürfen nicht verkauft werden:

· Unterhosen, Socken, BH`s (auch keine Still-BH`s), eindeutige Erwachsenenschuhe (Pumps

o.ä.) Pornografische und jugendgefährdende Schriften oder Gegenstände

· Artikel mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren

Haftungsausschluss des Verantwortlichen der Plattform XY:

Der Administrator der Plattform ist nicht verantwortlich für den Zustand der Artikel und der 
Kaufabwicklung. Die Verkäufer und die Käufer sind eigenständig für die Einhaltung der 
Hygienevorschriften der Corona-VO bei Übergabe der Artikel verantwortlich. 
Der Verantwortliche stellt lediglich die Plattform zur Verfügung.



Löschen von Artikeln: 

Durch Verkäufer: 

- nach Verkauf 

- nicht mehr saisonal 

Durch Administrator: 

- Artikelstandort liegt nicht in o.g. Gemeinden 

- Artikelstandort wurde nicht angegeben 

- Teilnahmegebühr wurde nicht entrichtet 

- Die Löschung erfolgt vom Administrator 1 Woche nach einmaliger Erinnerungs-Mail durch 

den Administrator 

Eine Löschung der Artikel erfolgt ohne Erinnerung erfolgt bei 

- Eingestellten Artikeln, die nicht verkauf werden dürfen 

- Artikelpreis unter 2€ 



Allgemeine Nutzungsbedingungen der Internet-Plattform elver-boerse.net
(20. September 2019)

§ 1 Allgemeines

Die SG Dettingen-Dingelsdorf e.V. (im folgenden „Betreiber“) betreibt unter der
Internet-Adresse elver-boerse.net einen internetbasierten, mandantenfähigen
Marktplatz („Kleinanzeigenmarkt“), auf dem Vereinsmitglieder eigene, nicht mehr
benötigte Sportbekleidung und -Artikel privat zum Verkauf, Tausch oder zur kosten-
losen Überlassung anbieten können.

Der Betreiber ermöglicht dritten Vereinen (im folgenden „Mandant“) nach Absprache
die eigenverantwortliche Nutzung der Plattform unter einer eigenen Subdomain nach
dem Schema vereinsname.elver-boerse.net.

Betreiber sowie Mandant selbst werden nicht als Verkäufer tätig. Betreiber bzw.
Mandant vermitteln nur den Kontakt zwischen Käufern und Verkäufern (im folgenden
„Nutzer“ genannt). Für die Abwicklung selbst inklusive Lieferung und Bezahlung von
Artikeln sind ausschließlich die handelnden Parteien (Nutzer) verantwortlich. Die
Nutzung der Plattform ist auf private Veräußerungen von Privatpersonen beschränkt,
eine Nutzung durch juristische Personen oder Körperschaften sowie zu gewerblichen
Zwecken, zu Zwecken der Werbung oder zum geschäftsmäßigen Verkauf von
Neuware ist ausgeschlossen.

Die von Nutzern auf der Plattform präsentierten Informationen stellen keine Empfeh-
lung des Betreibers oder Mandanten zum Erwerb dar. Betreiber und Mandant
übernehmen für Richtigkeit und Vollständigkeit der von Nutzern auf der Plattform
veröffentlichten Informationen keine Gewähr.

Alle wesentlichen Informationen zur Abwicklung eines Verkaufs bzw. Kaufs von
Artikeln tauschen Käufer und Verkäufer außerhalb der Plattform aus. Ein Austausch
von Zahlungsmitteln erfolgt ebenfalls nicht über die Plattform. Käufer und Verkäufer
können nur außerhalb der Plattform in geschäftlichen Kontakt bzw. vertragliche
Verhandlungen oder Beziehungen treten. Dieser Kontakt findet in alleiniger Verant-
wortung der Käufer und Verkäufer statt.

Das Einstellen von Artikeln setzt voraus, dass sich Verkäufer zuvor registrieren und
ein Konto erstellen. Ein Anspruch auf Registrierung und Nutzung der Plattform
besteht nicht. Betreiber und Mandant behalten sich vor, Anträge auf Registrierung
und Nutzung von Nutzern abzulehnen.
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§ 2 Registrierung 

Die Registrierung für Nutzer erfolgt durch Erstellung eines Kontos. Die Erstellung 

eines Kontos ist kostenfrei, setzt aber die Zustimmung zu diesen Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen voraus, welche der Nutzer im Rahmen der Registrierung 

explizit als für sich verbindlich anerkennt. Mit der durch den Betreiber entgegen 

genommenen Registrierung kommt ein Nutzungsvertrag zwischen Betreiber und 

Nutzer auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen zustande. 

Im Rahmen der Registrierung sind Pflichtangaben zu machen (Name, Vorname und 

E-Mail Adresse). Diese sind vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Ferner ist 

ein Passwort zu vergeben. Die Nutzer sind verpflichtet, die im Rahmen ihrer Regist-

rierung angegebenen Daten im Falle der Veränderung unverzüglich zu aktualisieren. 

Bei der Registrierung kann der Betreiber dem Nutzer die Wahl eines Nutzernamens 

bzw. Nicknamens gewähren. Weiterhin hat der Nutzer ein Zugangs-Passwort zu 

wählen. Die entsprechenden Zugangsdaten sind vertraulich zu behandeln. Ferner ist 

der Nutzer dafür verantwortlich, dass der gewählte Nickname nicht die Namens- oder 

Markenrechte Dritter verletzt. Die Nutzer sind verpflichtet, ihre Passwörter geheim zu 

halten und die Zugangsdaten zu ihrem Konto sorgfältig zu sichern. Der Nutzer hat 

den Betreiber darüber zu informieren, sobald er Anhaltspunkte dafür hat, dass sein 

Konto von Unberechtigten genutzt oder missbraucht wird. 

Der Nutzer haftet für alle Aktivitäten, die unter Verwendung seines Kontos vorge-

nommen werden, es sei denn, ihn trifft insoweit kein Sorgfaltspflichtsverstoß. 

Die Registrierung setzt Volljährigkeit voraus. Konten sind nicht übertragbar. 

 

 

§ 3 Nutzung der Plattform, Kosten, Dauer, Kündigung und Sanktionen 

Nach erfolgter Registrierung ist der Nutzer zur Nutzung der Plattform berechtigt. Dies 

gilt allerdings nur im Rahmen der Verfügbarkeit. Der Betreiber ist berechtigt, den 

Betrieb der Plattform zeitweilig zu begrenzen oder einzustellen, soweit ein berechtig-

tes Interesse besteht. Dies gilt insbesondere im Fall von Wartungsarbeiten oder im 

Hinblick auf technische Maßnahmen in Bezug auf die Sicherheit und Integrität der 

Plattform. 

Die Registrierung für Nutzer ist kostenlos. Der Nutzer kann sein Konto jederzeit 

löschen. 
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Nutzer dürfen die Plattform ausschließlich dazu nutzen, Informationen über privat zu 

veräußernde Artikel einzustellen bzw. über angebotene Artikel zu erhalten und um 

Kontakt mit Verkäufern anzubahnen.  

Eine Kontaktierung von Nutzern zu anderweitigen Zwecken, etwa mit dem Zweck, 

Dienstleistungen oder Produkte anzubieten, ist ausdrücklich untersagt. 

Die Veröffentlichung von Informationen, die nicht dem Verkauf oder Tausch von 

Sportbekleidung oder –ausrüstung dient, ist untersagt. Der Nutzer darf nur Informati-

onen den Artikel betreffend veröffentlichen. Persönliche Daten, Kontaktdaten, Bilder, 

auf denen Personen zu erkennen sind oder Informationen, die nicht den Artikel 

betreffen, dürfen nicht veröffentlicht werden. 

Betreiber und Mandant sind berechtigt, Nutzer von der Plattform durch Sperrung des 

Kontos auszuschließen, wenn gegen die vorstehenden Grundsätze verstoßen wird. 

Mit der Einstellung eines Artikels und der Veröffentlichung entsprechender Informati-

onen inkl. Bildmaterial erklärt der Nutzer gegenüber Betreiber und Mandant, dass der 

Artikels sich rechtmäßig in seinem Besitz befindet, dass er zur Veröffentlichung 

berechtigt ist und alle Rechte an den veröffentlichten Informationen inkl. Bildmaterial 

besitzt sowie dass diese nicht gegen geltende Gesetze, Normen oder Vorschriften 

verstoßen und die Rechte Dritter durch die Veröffentlichung nicht verletzt werden. 

Gleichzeitig stellt der Nutzer mit Veröffentlichung eines Artikels Betreiber sowie 

Mandant, deren Angestellte und Erfüllungsgehilfen von sämtlichen Ansprüchen 

Dritter, die sich aus der Veröffentlichung oder im Zusammenhang damit ergeben, 

frei. 

Mit der Einstellung eines Artikels erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, von 

anderen Nutzern („Interessenten“) diesbezüglich kontaktiert zu werden. Die Kontakt-

aufnahme erfolgt über eine entsprechende von der Plattform zur Verfügung gestellte 

Funktion („Kontaktformular“). Der Verkäufer erklärt weiterhin, strengstes Stillschwei-

gen über die ihm von Interessenten im Rahmen der Kontaktanbahnung zur Verfü-

gung gestellten persönlichen Daten wie Name, E-Mail Adresse, Telefonnummer usw. 

zu bewahren und diese ausschließlich zur Abwicklung des Artikelverkaufs zu ver-

wenden, ohne Einwilligung des Gegenübers nicht dauerhaft zu speichern und Dritten 

nicht zugänglich zu machen. 

Das Nutzungsverhältnis kann vom Betreiber aus wichtigem Grund mit sofortiger 

Wirkung gekündigt werden möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 

wenn die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unter Berücksichtigung aller Um-

stände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen aller Parteien nicht 

zumutbar ist. Ein wichtiger Kündigungsgrund ist insbesondere in folgenden Fällen 

gegeben: 
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 Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften oder vertragliche Pflichten durch den 

Nutzer 

 die Plattform wird durch die Präsenz des Nutzers erheblich beeinträchtigt 

 der Nutzer wirbt für Vereinigungen oder Gemeinschaften, die von Sicherheits- 

oder Jugendschutzbehörden beobachtet werden 

  der Nutzer schädigt einen oder mehrere andere Nutzer 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Betreiber unabhängig von der 

Kündigung auch weitere Maßnahmen gegen einen Nutzer verhängen: 

  


         Löschung von Inhalten, die der Nutzer eingestellt hat 


         Ausspruch einer Abmahnung 


         Sperrung des Zugangs zu den Diensten der Plattform 

Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Betreibers ist nur zulässig, soweit die 

Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Gleiches gilt für die 

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts. 

Die Kündigung des Nutzungsvertrages erfolgt schriftlich oder in Textform. Der 

Betreiber ist berechtigt, etwaige Kündigungserklärungen in Textform auf der zuletzt 

hinterlegten E-Mail-Adresse des Nutzers zu erklären. 

   

§ 4 Datenschutz 

Die Erhebung, Verarbeitung und Verwendung von persönlichen Daten der Nutzer 

erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des 

geltenden Datenschutzrechtes. Siehe hierzu auch unsere Datenschutzerklärung. 

  

§ 5 Sanktionen bei vertragswidrigem Verhalten, Sperrung und Löschung 

Bei einem Verstoß eines Nutzers gegen Bestimmungen dieser Allgemeinen Nut-

zungsbedingungen ist der Betreiber im Rahmen des Grundsatzes der Verhältnismä-

ßigkeit zur Vornahme der als notwendig erachteten Maßnahmen berechtigt. Als 

entsprechende Maßnahmen kommen die Löschung von eingestellten Inhalten, eine 

Ermahnung sowie die vorübergehende oder dauerhafte Sperrung des Nutzerkontos 

und/oder dessen Löschung in Betracht. 

Unberührt hiervon bleibt das Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages gemäß § 

3 aus wichtigem Grunde durch den Betreiber sowie das Recht auf Schadensersatz. 
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§ 6 Haftungsbegrenzung 

Betreiber und Mandant übernehmen keine Haftung für die von Nutzern auf der 

Internetplattform zur Verfügung gestellten Informationen. Gleiches gilt für die Wirk-

samkeit oder den Erfolg der möglicherweise zwischen den Nutzern abgeschlossenen 

Verträge oder abgegebenen Willenserklärungen nach Kontaktanbahnung über die 

Plattform. 

Die auf der Internetplattform von den Nutzern zur Verfügung gestellten Informationen 

stammen ausschließlich von den Nutzern selbst. Die Verantwortung dafür, dass 

diese Informationen zutreffen, aktuell, vollständig und richtig sind, liegt allein beim 

jeweiligen Nutzer. Betreiber und Mandant sind nicht verpflichtet, Angaben der Nutzer 

zu überprüfen. 

Betreiber und Mandant haften nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 

beruhen. Weiterhin besteht Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtver-

letzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers oder 

Mandanten beruhen. 

Darüber hinausgehend schließen Betreiber und Mandant die Haftung für Schäden, 

die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer fahrlässig begangenen uner-

laubten Handlung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Betreiber 

oder Mandant beruhen, aus, es sei denn, es sind wesentliche Pflichten verletzt, 

deren Einhaltung zur Erreichung des Vertragszwecks geboten ist oder die aus 

berechtigter Inanspruchnahme besonderen Vertrauens erwachsen. 

In diesen Ausnahmefällen ist die Haftung von Betreiber und Mandant auf den Ersatz 

vorhersehbarer Schäden beschränkt. 

Die vorstehenden Regeln gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter oder 

Angestellten von Betreiber oder Mandant wegen direkt gegen sie gerichteter Ansprü-

che. 
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§ 7 Schlussbestimmungen 

  

Die Nutzung der Internetplattform unterliegt ausschließlich deutschem Recht unter 

Ausschluss aller Verweisungen auf ausländisches Recht und internationale Abkom-

men. 

 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten in Bezug auf das Nut-

zungsverhältnis ist der Sitz des Betreibers. Dies gilt, soweit der Nutzer keinen 

allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedsstaat 

hat oder Kaufmann ist oder seinen festen Wohnsitz nach dem Wirksamwerden 

dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen ins Ausland verlegt hat oder der Wohnsitz 

oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des Nutzers im Zeitpunkt der Klageerhebung 

nicht bekannt ist. 

Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern, soweit die Änderung unter Berück-

sichtigung der Interessen der Nutzer angemessen erscheint. 

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen Regelungslücken 

enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen 

Regelungen als vereinbart, welche die Vertragsparteien nach den Zielsetzungen des 

Vertrages oder dem Zweck dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen vereinbart 

hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten 
 




