
Haftungshinweise 

 

Die kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 

erstellt. Der Anbieter dieser Webseite übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und 

Aktualität der bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen journalistischen Ratgeber und 

Nachrichten. Die Nutzung dieser Webseiteninhalte erfolgt auf eigene Gefahr. Allein durch den Aufruf 

dieser kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem 

Nutzer und dem Anbieter zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Anbieters. 

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 

allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir 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 werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

Externe Links 

Die Webseite enthält sog. „externe Links“ (Verlinkungen) zu anderen Webseiten, auf deren Inhalt der 

Anbieter der Webseite keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann der Anbieter für diese Inhalte 

auch keine Gewähr übernehmen. 

Für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen ist der jeweilige Anbieter der 

verlinkten Webseite verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine Rechtsverstöße 

erkennbar. Bei Bekanntwerden einer solchen Rechtsverletzung wird der Link 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keine Werbung 

Der Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Nutzung (Werbung und 

Informationsmaterialien) durch Dritte wird ausdrücklich widersprochen. Es sei denn, der 

Seitenbetreiber hat zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt. 

Der Betreiber der Seite behält sich rechtliche Schritte für den Fall der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen, z. B. durch Spam-Mails, vor.  

Der Betreiber und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder 

kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten. 

 

Quelle: http://www.mustervorlage.net/disclaimer-muster, eRecht24, Disclaimer Vorlage von 

fachanwalt.de 


