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Urheberrecht:  

Alle Inhalte dieser Websites, einschließlich der Gestaltung und Programmierung unterliegen dem 
Urheberrecht (Copyright). Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen 
vorbehalten. Die Verwendung von Text- und Bildmaterial ist nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung zulässig.  

Haftung für Links:  

Mit dem Urteil vom 12. September 1999 - 312 O 85/99  'Haftung für Links'  hat das Landgericht 
Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite 
ggf. mit zu verantworten hat. Dieses kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich 
ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren ich mich ausdrücklich von allen 
Inhalten verlinkter Seiten oder Grafiken und mache mir diese keinesfalls zu eigen. Sämtliche Verstöße 
gegen geltendes Recht, Sitte oder Moral, welche uns bekannt werden, haben sofortige Löschung von 
Links, Einträgen, Grafiken oder ähnlichem zur Folge.  

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches von www.namen-bedeutung.com liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich dann in Kraft treten, wenn ich von den Inhalten Kenntnis hätte 
und es technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 
verhindern. Ich erkläre daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden 
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich 
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung 
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten 
Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht 
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
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