
  

Haftungsausschluss  

 

1. Inhalt des Onlineangebotes  

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 

der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden 

materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oderNichtnutzung der dargebotenen 

Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter undunvollständiger Informationen verursacht 

wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches 

oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor 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.  

2. Verweise und Links  

Wir haben auf den Seiten dieser Website Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle 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 dieser Website und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen. 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 

den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 

oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 

distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /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, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen 

anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. 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. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht  

 Diese Website ist zur ausschließlichen Nutzung von Dres. Jutta und Reiner Buchhold erstellt worden. 

Der gesamte Inhalt der Website unterliegt dem Schutz des Urheberrechts und Wettbewerbsrechts. 

Nutzer dürfen den Inhalt dieser Website nur für den eigenen Bedarf laden, ausdrucken und kopieren. 

Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe der Website oder von Teilen 

hiervon bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung. 

 



4. Datenschutz  

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 

Daten (Emailadressen, 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 Nutzung der im Rahmen des 

Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, 

Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 

angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von so 

genannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 

Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 

Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 

Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  

 

Datenschutzerklärung 

  

1. Gespeicherte Daten 

Wir möchten Ihre personenbezogenen Daten schützen. 

Unvermeidlich ist, dass in den Serverstatistiken automatisch solche Daten gespeichert werden, die 

Ihr Browser uns übermittelt. Dies sind Browsertyp und Browserversion, das verwendete 

Betriebssystem, die Refererrer URL (die zuvor besuchte Seite), der Hostname des zugreifenden 

Rechners (IP-Adresse), sowie die Uhrzeit der Serveranfrage.                                               . 

Diese Speicherung dient lediglich internen systembezogenen und statistischen Zwecken. 

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, 

etwa im Rahmen einer Anfrage und der Registrierung, machen. Die oben genannten Daten sind für 

uns in der Regel nicht bestimmten Personen zuordenbar, eine Zusammenführung dieser Dateiquellen 

wird nicht vorgenommen. 

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur 

Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mir uns geschlossener Verträge und für die technische 

Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst 

übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, wenn dies zu 

Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine 

erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der 

gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung 



widerrufen, wenn Ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr 

erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

3. Auskunftsrecht 

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über die bei uns gespeicherten persönlichen Daten, denn wir treffen 

generell größtmögliche Vorkehrungen für die Sicherheit Ihrer Daten. 

Wenn Sie Fragen zur Behandlung Ihrer Daten haben, genügt eine E-Mail. 

(Quelle: Medizinrechtsanwälte e.V. Lübeck) 


