Haftungsausschluss (Disclaimer)

Haftungsbeschränkung für Inhalte

Die kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte der Webseite des
Lohnsteuerhilfevereins Baden e.V. wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es ist
dennoch nicht gänzlich auszuschließen, dass Fehler auftreten, weshalb der
Lohnsteuerhilfeverein Baden e.V. keine Haftung oder Gewähr für die Aktualität,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der auf dieser Webseite zur Verfügung gestellten
Informationen übernimmt.

Der Lohnsteuerhilfeverein Baden e.V. ist als Diensteanbieter gemäß § 7 TMG für
eigene Inhalte auf dieser Webseite verantwortlich, nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen. Sollten uns entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, so
erfolgt unverzüglich die Entfernung bzw. Sperrung dieser Inhalte. Eine
diesbezügliche Haftung ist erst nach Bekanntwerden einer Rechtsverletzung möglich.

Weiterhin sind wir bestrebt, die Webseite virenfrei zu halten, können allerdings auch
in diesem Bereich keine Haftung für Virenfreiheit übernehmen. Seitens der Nutzer
der Webseite sind diesbezüglich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen vor dem
Herunterladen der bereitgestellten Inhalte der Webseite zu treffen.
Die Inhalte unserer Webseite dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken.

Haftung für links

Diese Webseite enthält Verknüpfungen/links zu Webseiten Dritter, welche der
Haftung der jeweiligen Betreiber unterliegen. Der Lohnsteuerhilfeverein Baden e.V.
hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße
geprüft. Zum genannten Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Eine
ständige Kontrolle der verlinkten Seiten ist ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht möglich und auch nicht zumutbar. Sollten entsprechende
Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betreffenden links entfernt. Die
Verlinkung bedeutet nicht, dass sich der Lohnsteuerhilfeverein Baden e.V. die sich
hinter dem link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Wir übernehmen keine Gewähr für
die fremden Inhalte der verlinkten Webseiten, weil wir darauf keinen Einfluss nehmen
können.

Urheberrecht

Die veröffentlichten Inhalte, Texte und Bilder dieser Webseite unterliegen dem
deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jegliche vom deutschen Urheberund Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung, insbesondere die
Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung bedürfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Lohnsteuerhilfevereins Baden e.V.. Die unerlaubte Vervielfältigung
oder Weitergabe der Webseiteninhalte oder gar der kompletten Webseite ist nicht
gestattet und strafbar. Downloads und Kopien dieser Webseite sind lediglich für den
privaten, nicht für den kommerziellen Gebrauch gestattet. Sofern Inhalte auf dieser
Webseite nicht durch den Lohnsteuerhilfeverein Baden e.V. erstellt wurden, sind die
Urheberrechte Dritter zu beachten. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet.

