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Haftungsausschluss
1. Hinweis zur Rechtsform der Zusammenarbeit
Die Kooperation der Partner innerhalb des Projektes „Incentives for Cleaner Vehicles in
Urban Europe“, kurz I-CVUE, hat keine eigenständige Rechtspersönlichkeit. Vielmehr wird
zwischen den als Kooperationspartnern aufgeführten Forschungszentren, Organisationen und

Universitäten ein wissenschaftlicher Austausch zum Thema Verkehr und Umwelt
durchgeführt. Ein gesellschaftsrechtliches oder gesellschaftsähnliches Verhältnis, ein Verein
oder ein sonst wie geartetes eigenständiges Rechtssubjekt wird durch die wissenschaftliche
Zusammenarbeit nicht begründet. Kein Mitglied des Projektes ist berechtigt, einzelne andere
Mitglieder oder alle Mitglieder gemeinsam gegenüber Dritten zu vertreten.
2. Inhalte des Online-Angebots
Für Vollständigkeit, Fehler redaktioneller und technischer Art, Auslassungen usw. sowie die
Richtigkeit der der bereitgestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.
Haftungsansprüche gegen die Content-Provider, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Content-Provider
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Insbesondere
wird keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernommen,
die über weiterführende Links erreicht werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle
übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Falls Sie Fehler inhaltlicher oder
technischer Art entdecken, teilen Sie uns dies bitte mit.
3. Allgemeine Datenschutzerklärung
Das DLR nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Das DLR verpflichtet
sich, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die die Websites, mobile Applikationen
oder sonstige Online-Dienste des DLR nutzen, und evtl. überlassene personenbezogene Daten
vertraulich zu behandeln. Das DLR wird Ihre Daten absolut vertraulich behandeln und sie
nicht an Dritte weitergeben.
4. Umgang mit personenbezogenen Daten
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (E-Mailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis und nur für die dort
angegebenen Zwecke. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur dann erhoben,
genutzt und weiter gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung
einwilligen. Ihre Daten werden im Rahmen des Projektes zu wissenschaftlichen Zwecken
erhoben und verwertet.
5. Urheber- und Kennzeichenrecht
Das DLR ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Markenrechten der jeweiligen eingetragenen Inhaber bzw. Rechteinhabern. Allein aufgrund
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte
Dritter geschützt sind. Das Copyright für veröffentlichte, vom DLR selbst erstellte
urheberrechtliche Werke wie Fotografien, Videosequenzen, Tondokumente, Grafiken, Texte

etc. verbleibt allein beim DLR. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des DLR nicht gestattet es sei denn,
urheberrechtliche Erlaubnistatbestände wie das Zitatrecht greifen ein.
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D-51147 Koeln. The Executive Board can also authorise DLR employees to act on behalf of
DLR. The head of DLR's legal department, Linder Hoehe, 51147 Cologne, can provide
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1. Note on the legal form of cooperation
The cooperation of partners in the project “Incentives for Cleaner Vehicles in Urban Europe”
(I-CVUE) has no legal personality. The partners (research centres, organisations and
universities) pursue scientific exchange on the topics of transport and environment. This
cooperation does not include any kind of company-law or legal relationship. No partner is
authorized to act on behalf of any other partner or all of the partners.
2. Liability
The information contained in the present webpage is given free of charge and for general
information purposes only in order to get an overview on the scientific subject. No contractual
relationship of any kind and no relationship comparable to a contractual relationship of any
kind is engendered through this information. DLR makes no representations or warranties of
any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or

availability with respect to the information given on this webpage, for any purpose
whatsoever. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.
3. Personal data privacy
By accessing the website certain information about users, such as internet protocol (IP)
addresses, record of navigation through the site, software used and time spent, as well as
similar information, will be stored on servers. This information will not specifically identify
users and the information will be used internally for website traffic analysis only. If users
provide unique identifying information, such as name, address or other information on forms
stored on this site, this information will be used for statistical or scientific purposes only and
will not be published or made available for general access. DLR does not sell nor rent its
website users' names, addresses, email addresses or other personal information.
4. Images and video – terms and conditions of use
Certain images (photos) and videos on the I-CVUE DSM websites originate from other
sources. If you wish to use these images or videos, please contact the copyright holder.
Certain images and videos may have multiple copyright holders. In such cases, it is common
practice to apply the conditions of use applied by the copyright holder mentioned in the
source reference. In cases of doubt, please contact this person or entity. The user of I-CVUE
DSM websites is entitled to rights through copyright law or legal permission (in some
countries, established as the fundamental doctrine of fair use).

