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Erstellt von: Norbert Häring, Schielehen 4, 84553 Halsbach 

Kontakt: haering.n@gmail.com 

Rechtliche Hinweise: 

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 entschieden, dass man durch die 

Ausbringung 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. 

Wir haben auf unserer Website Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für all diese Links gilt: 

Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der 

gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 

gelinkten Seiten auf unserer gesamten Website inkl. aller Unterseiten. 

Für sämtliche Fremdaussagen, Berichte, Links (z.B. Diskussionsforum) übernehmen wir keine 

Haftung. Alle Berichte, Schriften und Aussagen fallen in die Verantwortung des jeweiligen Autors. 

Geschaltete Links auf Webseiten Dritter geschehen unter Vorbehalt, da Änderungen durch deren 

Autoren vorgenommen werden können. Auch können zu Themen die der Meinungs- und 

Pressefreiheit unterliegen, Links zu Dokumentationszwecken geschaltet sein. Wir weisen 

ausdrücklich darauf hin, dass Texte und Aussagen Dritter von uns nicht zu Eigen gemacht werden, 

außer wir vermerken dies ausdrücklich mit einem Zusatz. Links zu anderen Webangeboten können 

für manche Pagebetreiber ein Problem darstellen. Unsere Links zu anderen Webseiten geschehen 

ohne böswillige Absicht und die Verwendung eines Links ist ohne wirtschaftliches Interesse für uns. 

Sollte ein Pagebetreiber seine Seite unter unseren Links vorfinden und damit nicht einverstanden 

sein (sei es aus persönlichen Gründen, eingetragenes Warenzeichen oder anderen Gründen), bitten 

wir den Webmaster bzw. Firma uns zu kontaktieren. 

Wir werden selbstverständlich sofort den nicht erwünschten Link aus unserer Liste entfernen, auch 

wenn kein rechtlicher Anspruch darauf besteht. Viele der hier aufgelisteten Webseiten sind nach 

ihrem Inhalt und nicht nach ihrem Pagenamen bezeichnet." 

Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Website (http://www.gbv-hirten.de) geführten Links und für 
alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen. 


