
Den folgenden - nur zur Verlinkung für Dritte geschaffenen - Disclaimer macht sich der auf 
ihn verknüpfende / verlinkende Anbieter für seine Internetpräsenz / Homepage ausdrücklich 
zu eigen und erklärt dessen Inhalt im Sinne des Urteils des BGH vom 30.3.2006, Az.: I ZR 
24/03, als verbindliche Regelung für seine Internetpräsenz / Homepage, auch wenn der 
Disclaimer selbst Bestandteil der Homepage eines Dritten ist. 

DISCLAIMER 
 
§ 1 Die Web-Seiten des Anbieters wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Die Nutzung der 
Inhalte der Web-Seiten erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Allein durch die Nutzung der 
Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen Nutzer und Anbieter 
zustande. Von Dritten übermittelte und/oder gespeicherte Inhalte werden nicht ständig auf 
deren Rechtmäßigkeit hin überprüft. Eine Haftung für die von Dritten gespeicherten Inhalte 
durch den Anbieter kommt daher erst ab dem Zeitpunkt einer Kenntnis von einer 
Rechtsverletzung in Betracht. Bei Mitteilung einer Rechtsverletzung werden diese Inhalte 
entfernt. Zu einer Mitteilung nutzen Sie bitte die im Impressum angegebenen Kontaktdaten. 
Der Anbieter bemüht sich, die Seiten unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Ausfallzeiten 
können nicht ausgeschlossen werden. Der Anbieter behält sich das Recht vor, sein Angebot 
jederzeit zu ändern oder einzustellen. 
 
§ 2 Die Web-Seiten des Anbieters enthalten Verknüpfungen/Links zu Web-Seiten Dritter. 
Diese Web-Seiten unterliegen der Verantwortlichkeit der jeweiligen Dritten. Der Anbieter hat 
bei der erstmaligen Verknüpfung/Verlinkung die dort gespeicherten Inhalte auf ihre 
Rechtmäßigkeit hin überprüft. Zum Zeitpunkt der Überprüfung waren keine Rechtsverstöße 
ersichtlich. Da die sinnvolle Nutzung der unübersehbaren Informationsfülle im Internet ohne 
den Einsatz von Hyperlinks zur Verknüpfung der dort zugänglichen Dateien praktisch 
ausgeschlossen wäre und die hier auf der Homepage/Web-Seite des Anbieters gesetzten 
Hyperlinks nur den Zugang zu ohnehin allgemein zugänglichen Quellen erleichtern, wird 
darauf hingewiesen, daß eine fortlaufende Überprüfung der Inhalte der verknüpften Web-
Seiten nicht erfolgt (vgl. Bundesgerichtshof Urteil vom 1. April 2004, Az.: I ZR 317/01). Der 
Anbieter hat keinerlei Einfluß auf die Inhalte der verknüpften Web-Seiten, so daß es möglich 
ist, daß sich diese Inhalte nach Erstellung der Verknüpfung/Verlinkung ändern. Mit Urteil vom 
12.Mai 1998, Az.: 312 O 85/98, hat das Landgericht Hamburg entschieden, daß man durch 
die Ausbringung einer Verknüpfung/Verlinkungen eines Links die Inhalte der 
verknüpften/verlinkten Seiten unter Umständen mit zu verantworten hat. Dies könne nur 
dadurch verhindert werden, daß sich der Anbieter ausdrücklich vom Inhalt der verknüpften 
Seiten distanziert. Für alle Verknüpfungen auf dieser Homepage/Web-Seite ist daher zu 
beachten, daß sich der Anbieter die Inhalte der verknüpften Web-Seiten nicht schon wegen 
der Verknüpfung selbst zu eigen macht, weil sich die Inhalte der verknüpften Web-Seiten seit 
Erstellung der Verknüpfung geändert haben können. Der Nutzer wird daher rein vorsorglich 
auf das generelle und jedem Internetnutzer bekannte Problem späterer Änderungen der 
Seite, auf welche verwiesen wird, hingewiesen und insbesondere darüber aufgeklärt, daß 
der Anbieter aus diesem Grund für die von ihm auf seiner Homepage/Web-Seite 
ausgebrachten Verknüpfungen/Verlinkungen gerade keine "Internet-
Verkehrssicherungspflicht" (vgl. Oberlandesgericht München, Urteil vom 15.03.2002, Az.: 21 
U 1914/02) übernimmt. Auch für den Inhalt von Werbeanzeigen Dritter und/oder den Inhalt 
beworbener Web-Seiten Dritter ist daher der jeweilige Dritte als Anbieter verantwortlich. 
 
§ 3 Der Anbieter beachtet die Urheberrechte Dritter. Die Inhalte der Web-Seiten des 
Anbieters unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Deren Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und Verwertung bedarf daher der schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder 
des jeweiligen Rechteinhabers. Downloads und/oder Vervielfältigungen dieser Seite oder 
ihrer Inhalte sind nicht gestattet. Die Darstellung dieser Web-Seite in Frames Dritter ist nur 
mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. 
 



§ 4 Der Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von 
nicht angeforderter Werbung außerhalb einer Geschäftsbeziehung wird ausdrücklich 
widersprochen. 
 
§ 5 Durch den Besuch der Website des Anbieters können Informationen über den Zugriff 
gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern 
sind anonymisiert und werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine 
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, daß die 
Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweist und nicht lückenlos vor dem Zugriff 
durch Dritte geschützt werden kann. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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