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Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) Hamburg
entschieden, dass man durch das Setzen eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu
verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich
von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.
Der Inhalt dieser Site wurde durch das Gendernetzwerk NRW erstellt.
Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Die Seitenbetreiber/innen übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Seitenbetreiber/innen,
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens
der Seitenbetreiber/innen kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Die Seitenbetreiber/innen behalten 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. Verweise und Links
Links sind als bloße Hinweise auf anderweitige Internetangebote zu verstehen. Soweit nicht gesondert
gekennzeichnet, steht das Angebot, auf das verlinkt wird, in keinerlei Zusammenhang mit dem der
Seitenbetreiber/innen. Die Seitenbetreiber/innen haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten.
Es handelt sich um fremde Seiten, die von Dritten betrieben werden. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein die Anbietenden der Seite, auf welche
verwiesen wurde. "Verwendung von Links auf eigene Gefahr"
3. Urheber/innen- und Kennzeichenrecht
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer/innen. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind! Das Urheber/innenrecht sowie die entsprechenden Nutzungsrechte für
veröffentlichte, von den Seitenbetreiber/innen selbst erstellte Inhalte verbleiben allein bei den
Seitenbetreiber/innen. Eine Vervielfältigung oder sonstige Verwendung solcher Inhalte ist ohne
ausdrückliche Zustimmung der Seitenbetreiber/innen nicht gestattet.
Das Design basiert auf den grafischen Vorlagen von Jan Rüter, die Website wurde von Victoria
Schnier erstellt.
Anschrift
Das Gendernetzwerk NRW ist ein Netzwerk, um jedoch den rechtlichen Vorgaben zu genügen werden
hier stellvertretend die Angaben eines Mitglieds angegeben.
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