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Disclaimer 

Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch 
die Veröffentlichung 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. Deshalb distanzieren wir uns hiermit vorsorglich ausdrücklich von 
allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Website und machen uns deren Inhalte nicht zu 
Eigen.  

Allgemeine Nutzungsbedingungen 

Alle Informationen dieser Web-Seite werden wie angegeben ohne Anspruch auf Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung gestellt.  
 
Wenn nicht ausdrücklich anderweitig in dieser Publikation zu verstehen gegeben, und zwar in 
Zusammenhang mit einem bestimmten Ausschnitt, einer Datei, oder einem Dokument, ist 
jedermann dazu berechtigt, dieses Dokument anzusehen, zu kopieren, zu drucken und zu 
verteilen, unter den folgenden Bedingungen:  

Das Dokument darf nur für nichtkommerzielle Informationszwecke genutzt werden. Jede 
Kopie dieses Dokuments oder eines Teils davon muss diese urheberrechtliche Erklärung und 
das urheberrechtliche Schutzzeichen des Betreibers enthalten. Das Dokument, jede Kopie des 
Dokuments oder eines Teils davon dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung des Betreibers 
verändert werden. Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese Genehmigung jederzeit zu 
widerrufen, und jede Nutzung muss sofort eingestellt werden, sobald eine schriftliche 
Bekanntmachung seitens des Betreibers veröffentlicht wird.  
 
Die Website der Wählergemeinschaft Göttinger Linke steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. 



Die Betreiber übernehmen keinerlei Gewähr für Richtigkeit der enthaltenen Informationen, 
Verfügbarkeit der Dienste, Verlust von auf Die Linke. Niedersachsen abgespeicherten Daten 
oder Nutzbarkeit für irgendeinen bestimmten Zweck.  
 
Die Betreiber haften auch nicht für Folgeschäden, die auf einer Nutzung des Angebotes 
beruhen.  
 
Soweit ein Haftungsausschluss nicht in Betracht kommt, haften die Betreiber lediglich für 
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen 
Eigentümer und werden auf diesen Seiten ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. 
Diese Publikation könnte technische oder andere Ungenauigkeiten enthalten oder Schreib- 
oder Tippfehler. Von Zeit zu Zeit werden der vorliegenden Information Änderungen 
hinzugefügt; diese Änderungen werden in neuen Ausgaben der Publikation eingefügt. Der 
Betreiber kann jederzeit Verbesserungen und/oder Veränderungen an den Angeboten 
vornehmen, die in dieser Publikation beschrieben werden.  
 
Es besteht keinerlei Anspruch auf Speicherung, Veröffentlichung oder Archivierung der 
eingereichten Beiträge. Die Betreiber behalten sich vor, eingereichte Beiträge ohne Angabe 
von Gründen nicht zu veröffentlichen, vor Veröffentlichung zu editieren oder nach 
Veröffentlichung nach freiem Ermessen wieder zu löschen. Durch die Veröffentlichung 
eingereichter Beiträge entstehen keinerlei Vergütungsansprüche (Honorare, Lizenzgebühren, 
Aufwendungsentschädigungen oder Ähnliches) des Mitgliedes gegenüber der 
»Wähler*innengemeinschaft Göttinger Linke«. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich (unentgeltlich). 
 
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beziehen sich auf Wähler*innengemeinschaft 
Göttinger Linke. 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.  

 


