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Urheberrecht und Recht am eigenen Bild
Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken und Bilder, die Sammlung sowie die
einzelnen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren
(z.B. Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich der Verein
„Rosenberger Krippenweg“ vor. Für etwaige Satzfehler sowie für die Richtigkeit der Eintragungen übernimmt der Verein „Rosenberger Krippenweg“ keine Gewähr.

Haftungsausschluss und Internet-Bedingungen
Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der Zwischenspeicherung und Weitergabe temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulation, von versehentlichem Verfälschen und Gewähr für die Verwendung nur aktueller Daten (z.B. veraltete Version noch im Browser- oder Proxycache) auf dem Verbindungsweg zum Nutzer kann es zur
Zeit daher nicht geben. Auf diese Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin: Sie erhalten
diese Daten unter den Bedingungen des Internet. Für die Richtigkeit der Angaben und die
Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann daher keine Gewähr übernommen werden.
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Haftungsausschluss zum Inhalt des Onlineangebotes
Der Verein „Rosenberger Krippenweg“ übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen den Verein „Rosenberger Krippenweg“, 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, sofern seitens des der Vereins „Rosenberger Krippenweg“
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. Der Verein „Rosenberger Krippenweg“ 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. Eine Kommunikation via E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. Beispielsweise können E-Mails auf ihrem Weg an unsere Mitarbeiter von versierten Internet-Nutzern
aufgehalten und eingesehen werden. Sollten wir eine E-Mail von Ihnen erhalten, so gehen wir
davon aus, dass wir zu einer Beantwortung per E-Mail berechtigt sind. Ansonsten müssen Sie
ausdrücklich auf eine andere Art der Kommunikation verweisen.
Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken sowie die Sammlung der Beiträge sind
urheberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen nur zum privaten Gebrauch vervielfältigt, Änderungen nicht vorgenommen und Vervielfältigungsstücke weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.

Externe Links
Der Verein „Rosenberger Krippenweg“ ist als Inhaltsanbieter nach § 6 Abs.1 MDStV und § 8
Abs.1 TDG für die "eigenen Inhalte", die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die
von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den Querverweis
hält der Verein „Rosenberger Krippenweg“ insofern "fremde Inhalte" zur Nutzung bereit, die
in dieser Weise gekennzeichnet sind:
Bei "Links" handelt es sich stets um Verknüpfungen die dem Wandel unterworfen sind. Der
Verein „Rosenberger Krippenweg“ hat bei der erstmaligen Einbindung zwar den fremden
Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Sie überprüft aber die Inhalte, auf die sie in ihrem Angebot
verweist, nicht ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Wenn sie feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem sie einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird sie den Verweis auf dieses Angebot aufheben.

Hinweise zu den Links:
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Hyperlinks die Inhalte der gelinkten Website gegebenenfalls mit zu ver10/2008
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antworten hat. Dies kann, so das Landgericht Hamburg, nur dadurch verhindert werden, dass
man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Auf unserer Website befinden sich
Links, die zu anderen Websites führen und der Verein „Rosenberger Krippenweg“ erklärt
folgendes:
Auf unsere Seiten befinden sich Links, die zu anderen Websites führen. Da wir keinen Einfluss auf Inhalt und Gestaltung der gelinkten Seiten haben, distanzieren wir uns ausdrücklich
von deren Inhalt. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Website ausgebrachten Links und
für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen.

Datenschutzhinweise
Für die Überwachung und Abwehr sicherheitsrelevanter Ereignisse werden bei jedem Zugriff
auf den Web-Server des Portals Zugriffsdaten bei uns bzw. unserem Provider gespeichert.
Diese Daten werden nur zur der Identifikation und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche und Zugriffe auf den Web-Server verwendet. Weiterhin werden für statistische Zwecke
anonymisierte Daten gespeichert und spätestens nach einem Jahr gelöscht.
Sofern innerhalb unseres Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme
und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch
ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet.
Die von Ihnen im Rahmen eines Online-Formulars angegebenen Daten werden ausschließlich
zum Zweck der Aufgabenerfüllung gespeichert. Es werden keine Cookies oder Active-XControls verwendet.

Elektronische Kommunikation
Der Verein „Rosenberger Krippenweg“ bietet Möglichkeiten zur Kommunikation über das
Internet an. Sie hat jedoch nicht den Zugang zur elektronischen Kommunikation nach § 3a
VwVfG eröffnet.
Für die Kommunikation per E-Mail ist die zentrale E-Mail-Adresse manfred.weiss@asamnet.de eingerichtet. Darüber hinaus finden Sie in unserem Internetangebot
weitere E-Mail-Adressen einzelner Dienststellen oder Personen. Auch an diese Adressen können Sie E-Mails senden.
Möchten Sie E-Mails mit Dateianhängen an die Verwaltung senden, so beachten Sie bitte,
dass der Verein „Rosenberger Krippenweg“ nicht alle auf dem Markt gängigen Dateiformate
und Anwendungen unterstützen kann. Folgende Dateiformate können von uns verarbeitet
werden:

10/2008

Seite 3

Rosenberger Krippenweg im Verkehrsverein Sulzbach-Rosenberg e.V.

Impressum

Annahme verschlüsselter elektronischer Post
Der Verein „Rosenberger Krippenweg“ kann aus technischen und organisatorischen Gründen
derzeit noch keine verschlüsselten E-Mails entschlüsseln. Wir weisen darauf hin, dass beim
Versand einer E-Mail an den Verein „Rosenberger Krippenweg“. eine unbefugte Kenntnisnahme oder Verfälschung auf dem Übertragungsweg nicht ausgeschlossen werden kann. Zur
Übermittlung sensibler Daten nutzen Sie bitte die Briefpost.

Annahme signierter elektronischer Post
Der Verein „Rosenberger Krippenweg“ kann aus technischen und organisatorischen Gründen
zurzeit noch keine elektronischen Signaturen auf Echtheit und Gültigkeit prüfen. Dies hat zur
Folge, dass Sie Dokumente, die einem Schriftformerfordernis unterliegen, nicht in elektronischer Form übersenden können. Wir bitten Sie deshalb, in diesen Fällen auf die papiergebundene Kommunikation auszuweichen.

Recht
Sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung und die Anmeldung zur Website des Vereins „Rosenberger Krippenweg“ sowie sämtliches damit zusammenhängendes Tun, Dulden
oder Unterlassen unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Amberg.
Sollte eine der vorgenannten Klauseln ungültig sein, wird die Gültigkeit der verbleibenden
Klauseln hierdurch nicht berührt.
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