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Urheberrecht 

Das uneingeschränkte Copyright für alle Tools liegt bei der Risolva GmbH (Risolva), das heißt alle Rechte, auch 

die der Kopie, der Weitergabe und Verwendung, um artverwandte Produkte zu entwickeln, bleiben auch bei nur 

auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.  

 

Haftungsausschluss 

Die Tools wurden mit größtmöglicher Sorgfalt entwickelt und getestet. Dennoch kann für die Richtigkeit der Er-

gebnisse, gleich aus welchem Rechtsgrund, keine Haftung übernommen werden. Risolva übernimmt keine Ge-

währleistung über die Funktionsfähigkeit der Tools auf dem Rechner des Anwenders. Bei Software muss nach 

Stand von Wissenschaft und Technik gegebenenfalls mit Fehlern gerechnet werden. Es können unter bestimmten 

Systemvoraussetzungen Unzulänglichkeiten nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. Risolva schließt jeg-

liche Haftung aus, die aus der Nutzung der Tools und daraus resultierenden Schäden, Folgeschäden, entgange-

nem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von Informationen oder irgendeinem anderen Vermögensschaden, 

für den Anwender oder für einen Dritten entstehen. 

 

Support 

Für Installation und Nutzung der Tools besteht kein Anspruch auf Unterstützung oder Support. Risolva bietet je-

doch eine Produktunterstützung an. Wenden Sie sich dazu an info@risolva.de. Es kann aber nicht garantiert wer-

den, dass auf die Anfrage unmittelbar reagiert wird oder dass das entsprechende Problem tatsächlich gelöst wer-

den kann. 

 

Zusätzliche Regelungen für die Master-Übersichten »Prüfungen« und »Unterweisungen« 

Den Inhalten der Master-Übersicht »Rechtlich prüfpflichtige Anlagen« sowie der Master-Übersicht »Rechtlich ge-

forderte Unterweisungen« liegt im Wesentlichen das Rechtskataster AGENDA sowie Anforderungen unserer Kun-

den zugrunde. Wir erheben deshalb weder von der Auswahl noch vom Umfang her einen Anspruch auf Vollstän-

digkeit und können diesen in keinem Fall gewähren. 

Die Aktualität der Rechtsbezüge ist nur für den Zeitpunkt des Downloads sichergestellt. Für die weitere Aktuali-

sierung ist der Nutzer selbst verantwortlich. Alternativ bieten wir an, die Aktualisierung zu übernehmen, zum Bei-

spiel im Rahmen des AGENDA Update-Service. 

Die Rechtsvorschriften in der Master-Übersicht »Rechtlich prüfpflichtige Anlagen« sowie der Master-Übersicht 

»Rechtlich geforderte Unterweisungen« sind verlinkt zum vollständigen Rechtstext unter www.umwelt-online.de. 

Der Nutzer muss über einen Zugang zu www.umwelt-online.de verfügen, um dieses Feature nutzen zu können. 

Die Master-Übersicht »Rechtlich prüfpflichtige Anlagen« sowie die Master-Übersicht »Rechtlich geforderte Un-

terweisungen« ist jedoch auch ohne den Dienst von www.umwelt-online.de voll funktionsfähig. 
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