
Haftungsausschluss 

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Die auf den Webseiten abrufbaren Beiträge dienen nur der allgemeinen Information und 
nicht der Beratung in konkreten Fällen. Wir als Dienstanbieter sind für eigene 
Informationen, die wir zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich, nicht jedoch im Sinne der §§ 8 bis 10 verpflichtet, die von ihnen 
übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen 
zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen (§ 7 TMG). Wir sind bemüht, 
für die Richtigkeit und Aktualität aller auf der Website enthaltenen Informationen und 
Daten gemäß § 7 Abs.1 TMG zu sorgen. 

Für die Korrektheit, die Vollständigkeit, die Aktualität oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen und Daten wird jedoch keine Gewähr nach § 8 bis 10 TMG übernommen. 

Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen oder zur Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen aufgrund von gerichtlichen oder 
behördlichen Anordnungen bleiben auch im Falle der Nichtverantwortlichkeit des 
Diensteanbieters nach den §§ 8 bis 10 unberührt. Die Haftung für den Inhalt der 
abrufbaren Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen wird ausgeschlossen, soweit es sich nicht um vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Falschinformation handelt. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung 
der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis 
einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Werden uns entsprechende 
Rechtsverletzung bekannt, werden wir diese Inhalte unverzüglich entfernen. 

Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot 
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

2. Verweise und Links 

Sofern Links (Verweisen auf fremde Internetseiten) vorhanden sind, weisen wir Sie 
darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Verantwortlich für die 
Inhalte ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber. Es ist uns daher nicht möglich 
Gewähr für diese Inhalte zu übernehmen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Links zu der 
entsprechenden Webseite, haben wir diese überprüft und konnten keine rechtswidrigen 
Inhalte feststellen. Ohne dass Anhaltspunkte für konkrete Rechtsverletzung bestehen, ist 
uns eine fortlaufende Überprüfung der verlinkten Webseite nicht zumutbar. Sollten uns 
jedoch rechtswidrige Inhalte bekannt werden, werden wir die Verlegung der Webseite 
umgehend löschen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 
lediglich verweist. 

 

https://dejure.org/gesetze/TMG/8.html
https://dejure.org/gesetze/TMG/10.html
https://dejure.org/gesetze/TMG/8.html
https://dejure.org/gesetze/TMG/10.html


3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm 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- 
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen 
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor 
selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Autors nicht gestattet. 

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  
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