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Umsetzung und inhaltlich verantwortlich gemäß §10 Absatz 3 MDStV  
  
 Rechtliches 

1. Haftungsbeschränkung  

Die Inhalte dieser Website wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.  

Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit,  

Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.  

Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des  

Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des  

jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder.  

Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei  

Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande.  

  

2. Externe Links  

Diese Website enthält ggfs. Verknüpfungen zu Website´s Dritter. 

Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen  

Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der  

externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige  

Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße  

ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige  

Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen  

Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link  

liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links  

ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar.  

Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich  



gelöscht.  

  

3. Urheber- und Leistungsschutzrechte  

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen  

Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und  

Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen  

schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers.  

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung,  

Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in  

Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte  

Dritter  sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung  

oder  Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet  

und  strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den  

persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.  

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher  

Erlaubnis zulässig.  

  

4. Datenschutz[1]  

Durch den Besuch dieser Website können Informationen  

über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) gespeichert  

werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen  

Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu  

statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu  

kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.  

Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung  

im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken  

aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt  

werden kann.  



Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen  

Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hat  

zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine  

Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website  

genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen  

Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.  

  

5. Besondere Nutzungsbedingungen[2]  

Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website  

  

von den vorgenannten Nummern 1. bis 4. abweichen, wird an  

entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle  

gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen.  

  

6.Bildrechte 
Der Anbieter  versichert hiermit, dass alle auf diesem  

Webangebot enthaltenen Fotografien nicht vorsätzlich gegen  

§ 22 KUG verstoßen. Falls Personen eindeutiger Mittelpunkt einer  

Fotografie sind, so geschah dies entweder auf Wunsch der  

entsprechenden Personen, oder es ging eindeutig hervor dass eine  

Fotografie entstanden ist. Ansonsten handelt es sich um Fotografien  

nach § 23 KUG Abs. 2 + 3. Im §23 I Nr.3 wird geregelt,  

dass "Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen  

Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen  

haben" "Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung verbreitet und  

zur Schau gestellt werden" dürfen. Sollten dennoch Bilder auf der  

Online Seite zu finden sein die nicht vorsätzlich  

gegen das Bildrecht der fotografierten Personen verstoßen,  



veröffentlich wurden, so behält sich die Autorin vor, diese  

auf Hinweis der entsprechenden Rechteinhaber, die Fotografien  

Offline zu nehmen, sowie alle weiteren Kopien Restlos zu vernichten.  

   

  

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!  

Sollte irgendwelcher Inhalt oder die designtechnische Gestaltung einzelner Seiten oder Teile dieser Internetseite 
fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder anderweitig in irgendeiner Form 
wettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so bitten wir unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG, um eine 
angemessene, ausreichend erläuternde und schnelle Nachricht ohne Kostennote. 
 
Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen oder Teile dieser Webseiten in angemessener Frist 
entfernt bzw. den rechtlichen Vorgaben umfänglich angepasst werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung 
eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. 
 
Die Einschaltung eines Anwalts zur für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen 
wirklichem oder mutmaßlichem Willen und würde damit einen Verstoß gegen das UWG wegen der Verfolgung 
sachfremder Ziele als beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht 
als eigentliche Triebfeder, sowie einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht darstellen.  

	 

  

	


