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Externe Links 
Mein Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren 
Inhalte ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden 
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte 
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen.Mit Urteil vom 12. Mai 1998 – 312 O 85/98 – 
“Haftung für Links” hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass 
man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. 
mit zu verantworten hat. Dies kann – so das LG – nur dadurch verhindert 
werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 
Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten 
Seiten auf meiner Homepage und mache mir diese Inhalte nicht zu eigen. 
Diese Erklärung gilt für alle in diesem Projekt (auf dieser Website) 
angebrachten Links. 



Haftungsausschluß 
Die Informationen auf diesen Webseiten verstehen sich als “Aussagen an 
sich” ohne implizite Garantien jedweder Art. Die bereitgestellten 
Informationen auf dieser Webseiten wurden sorgfältig geprüft und 
werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür 
übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig 
und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle 
Verbindungen (”Links”) zu anderen Web Sites, auf die direkt oder indirekt 
verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung 
ergänzt, entfernt oder geändert werden. Außerdem liegt es nicht in 
meiner Verantwortung, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen gegen 
destruktive Programme oder Programmteile wie Viren, Worms, 
Trojanische Pferde o.ä., die auf Webservern liegen, die möglicherweise 
durch Links von meiner Webseite aus erreicht werden. 

Als Diensteanbieter bin ich gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf 
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 
bis 10 TMG bin ich als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen 
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 
hinweisen. 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. Bei 
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werde ich diese 
Inhalte umgehend entfernen. 

Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen 
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des 
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die 
Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die 
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als 
solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen 
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 


