Haftungsausschluss
1. Inhalt des Online-Angebotes
a) Der Verfasser und Inhaber dieser Homepage (nachfolgend Inhaber genannt) übernimmt
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen.
b) Die Links und Informationen dieser Homepage werden nur zum Informationsaustausch
bereitgestellt und begründen keine geschäftlichen oder beruflichen Beziehungen
irgendwelcher Art. Sie sind nicht als Rechts- oder Steuerberatungsleistungen zu verstehen,
sondern dienen rein informativen Zwecken. Vor geschäftlichen Entscheidungen setzen Sie
sich bitte mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt in Verbindung.
c) Haftungsansprüche gegen den Inhaber, 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. Es sei denn, dass seitens des Inhabers ein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
d) Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Inhaber 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. Datenschutz
Bei jedem Zugriff auf das Internetangebot und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten
über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert und verarbeitet.
Im Einzelnen werden über jeden Zugriff/Abruf folgende Daten gespeichert:
•
•
•
•
•
•

Datum/Uhrzeit
besuchte Seite
Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
verwendetes Betriebssystem
IP-Adresse
Suchbegriffe

Die Daten werden ausschließlich für statistische Zwecke verarbeitet und ausgewertet. Die
geführte Zugriffsstatistik lässt keine Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zu.
Beim Aufruf einzelner Seiten werden sog. temporäre Cookies verwendet, um die Navigation
zu erleichtern. Diese Session-Cookies beinhalten keine personenbezogenen Daten und
verfallen nach Ablauf der Sitzung. Java-Applets und Active-X-Controls werden nicht
eingesetzt.
Wenn Sie uns über das Kontaktformular erreichen, werden die von Ihnen angegebenen
persönlichen Daten ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. Ihres Antrages
verwendet. Die persönlichen Daten werden nicht in unseren elektronischen Datenbestand
aufgenommen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Beachten Sie bitte, dass die
Datenübermittlung über das Kontaktformular unverschlüsselt erfolgt - wir können daher nicht
ausschließen, dass die Daten während der elektronischen Übertragung an uns von Dritten
gelesen oder verändert werden können. Für vertrauliche Nachrichten nutzen Sie bitte den
herkömmlichen Postweg.

3. Verweise und Links
a) Verweise auf Fachbeiträge im Internet erfolgen rein aus nicht-wirtschaftlichen,
informativen Gründen. Das Recht an den Fachbeiträgen haben ausschließlich die dort zitierten
Personen. Ist ein Link aufgrund rechtlicher Beschränkung nicht rechtmäßig, oder von dem
Inhaber der Web-Seite nicht erwünscht, wird der Verweis umgehend auf Anzeige des
Rechtsinhabers gelöscht.
Alle Links und Nennungen von Fachbeiträgen, Personen, Kanzleien und anderen Daten auf
dieser Homepage sind nicht als Wertung zu verstehen. Bei Fachbeiträgen, Personen,
Kanzleien und anderen Daten, die ebenfalls unter die dargestellten Rubriken gehören könnten,
jedoch nicht erwähnt werden, ist diese Nichtnennung nicht als Geringerschätzung zu werten.
Die Auswahl ist somit nicht als Wertung zu verstehen.
b) Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Inhabers liegen, haftet dieser lediglich dann, wenn er
nachweislich von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm 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
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Diese
Einschränkung gilt gleichermaßen auch für Fremdeinträge in vom Inhaber eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten etc. Für den Inhalt fremder Seiten ist somit
ausschließlich der betreffende Autor selbst verantwortlich, da wir keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der von uns gelinkten Seiten haben. Daher distanzieren wir uns
vorsorglich und ausdrücklich von den Inhalten fremder Seiten gemäß der Entscheidung des
Landgerichts Hamburg vom 12. Mai 1998.

4. Netzwerk
Alle Portale auf Basis PortUNA.cms sind untereinander vernetzt. Daher werden
Informationen auch anderen Portalen thematisch und regional zugeordnet. (Beispiel:
Veranstaltungen einer Kommune werden auch auf einem landesweiten Portal dargestellt.)
Nutzer, die sich auf diesem Portal anmelden, können sich auch auf anderen Portalen des
Netzwerkes anmelden.

5. Urheberrecht
a) Der Inhaber ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Sounds und Texte zu beachten, von ihm 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 Urheberrecht vom Inhaber
nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung wird
der Inhaber das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen
bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
b) Das Copyright für veröffentlichte, vom Inhaber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Inhaber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Sounds oder
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist nur mit ausdrücklicher
Zustimmung des Inhabers gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich

verfolgt.

6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. 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 nicht berührt.
Google Adsense Datenschutzhinweis
Soweit Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA ("Google"), auf
dieser Website Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell
ein von Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten
Informationen können durch Google Inc. oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und
ausgewertet werden. Darüber hinaus verwendet Google Adsense zur Sammlung von
Informationen auch sog. "WebBacons" (kleine unsichtbare Grafiken), durch deren
Verwendung einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet,
gesammelt und ausgewertet werden können. Die durch den Cookie und/oder Web Bacon
erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google benutzt die so erhaltenen
Informationen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSenseAnzeigen durchzuführen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von
Google gespeicherten Daten in Verbindung gebracht. Sie können das Speichern von Cookies
auf Ihrer Festplatte und die Anzeige von Web Bacons verhindern. Dazu müssen Sie in Ihren
Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen (Im Internet-Explorer unter
"Extras / Internetoptionen / Datenschutz / Einstellung", bei Firefox unter "Extras /
Einstellungen / Datenschutz / Cookies").

