
1. Inhalt des Onlineangebotes 
 
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen die Autoren, die sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Dieses Internetangebot wird von uns mit 
Sorgfalt erstellt bzw. gepflegt. Dennoch können wir für die Vollständigkeit, die 
Richtigkeit und die Aktualität dieses Internetangebotes und seiner Inhalte nicht 
garantieren, so dass eine Gewährleistung ausgeschlossen ist. Wir übernehmen 
somit keine Haftung für irgendwelche mittel- oder unmittelbaren Schäden (dazu 
gehören ohne Einschränkung auch Schäden durch Verlust von Geschäftserträgen, 
Betriebsstörungen, Anwaltskosten oder andere finanzielle Verluste), die ggf. 
durch Gebrauch oder Nichtgebrauch dieses Internetangebotes und seiner Inhalte 
entstehen. Dies gilt auch für den Fall, dass wir von der Möglichkeit solcher 
Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Alle Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Die Autoren behalten 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 auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die 
außerhalb des Verantwortungsbereiches der Autoren liegen, haften diese nur 
dann, wenn sie von den Inhalten Kenntnis haben und es ihnen technisch möglich 
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
Für darüber hinausgehende Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, 
haftet allein der Anbieter dieser Seiten, nicht diejenigen, die über Links auf die 
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweisen. Diese Einschränkung gilt 
gleichermaßen auch für Fremdeinträge in von den Autoren eingerichteten 
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Bei "Links" handelt es sich 
allerdings stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Die Autoren haben 
bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, 
ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit 
ausgelöst wird. Sie sind aber nach dem TDG nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, 
auf die sie in ihrem Angebot verweisen, ständig auf Veränderungen zu 
überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst wenn sie 
feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes 
Angebot, zu dem sie einen Link bereitgestellt haben, eine zivil- oder 
strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden sie den Verweis auf dieses 
Angebot aufheben, soweit ihnen dies technisch möglich und zumutbar ist. Die 
technische Möglichkeit und Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinflusst, dass 
auch nach Unterbindung des Zugriffs von der Homepage der Autoren von 
anderen Servern aus auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen 
werden kann. Dies gilt insbesondere auch für Proxy-Server, bzw. Suchmaschinen 
mit Mirror-Funktion. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei 
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb 



distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten 
auf unserer gesamten Web Site, inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für 
alle auf unserer Homepage angebrachten Links und für alle Inhalt der Seiten, zu 
denen Links oder Banner führen. Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - 
"Haftung für Links" - Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.hat das 
Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch einen Link auf eine andere 
Homepage deren Inhalte ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann laut LG nur 
verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 
Hiermit distanzieren wir uns daher von sämtlichen Inhalten aller von uns per Link 
angebotenen fremden Seiten, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich 
relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.  

3. Urheberrecht 

Die Autoren sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der 
verwendeten Grafiken, Sounds und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte 
Grafiken, Sounds und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Sounds und 
Texte zurückzugreifen. Sollte sich auf den jeweiligen Seiten dennoch eine 
ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Grafik, ein Sound 
oder Text befinden, so konnte das Copyright von den Autoren nicht festgestellt 
werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden die 
Autoren das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus ihrer Publikation 
entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen. Das 
Copyright für veröffentlichte, von den Autoren selbst erstellte Objekte bleibt 
allein bei den Autoren der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher 
Grafiken, Sounds oder Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung der Autoren nicht 
gestattet. 

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von 
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sollten einzelne Formulierungen 
unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem 
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.	  


