
Haftung und Schutzrechte der Milton-Erickson-Gesellschaft Leipzig (MEG) 

 

Lesen und beachten Sie bitte nachfolgende Regelungen, die unabdingbarer Bestandteil 

unserer Webseiten sind und im übrigen auch gelten, wenn einzelne Bestimmungen 

unwirksam sein sollten. 

 

1. MEG Leipzig  Haftungsbeschränkung 

Wir erstellen und beobachten die Ihnen auf unseren Seiten angebotenen Informationen und 

Angebote mit großer Sorgfalt. Dennoch können wir keinerlei Gewähr für ihre Qualität, 

insbesondere die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernehmen. Die MEG Leipzig  

schließt sämtliche Haftungsansprüche für materielle und immaterielle Schäden aus der 

Nutzung unvollständiger, fehlerhafter oder zeitlich überholter Inhalte aus, soweit der 

Geschädigte nicht nachweist, dass wir vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

Sollte uns im Einzelfall bekannt werden, dass Informationen oder sonstige Inhalte Rechte 

Dritter verletzen, werden wir solche Inhalte unverzüglich entfernen. 

Auch unabhängig hiervon behalten wir uns ausdrücklich vor, unsere Seiten mit ihren Inhalten 

und Angeboten jederzeit ohne Vorankündigung oder besonderen Hinweis zu verändern und 

sie teilweise oder insgesamt zu entfernen. Sämtliche Angebote sind unverbindlich und 

freibleibend. 

 

Zu Ihrer Nutzung und möglichst vielfältigen Information verweisen wir auf unseren Webseiten 

indirekt oder direkt durch „Hyperlinks“ auf fremde Webseiten. Da wir keinen Einfluss auf die 

Gestaltung, Inhalte, Angebote und Urheberschaft dieser fremden Webseiten haben, 

schließen wir jegliche Gewähr hierfür aus. Für die „verlinkten“ Seiten sind deren Autoren 

bzw. Betreiber verantwortlich.  Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Verweise waren für uns 

auf den fremden Webseiten trotz Prüfung keine illegalen Inhalte oder Rechtsverletzungen 

jeglicher Art erkennbar. Eine ständige Kontrolle ist uns technisch nicht möglich und nicht 

zumutbar.  

Sollte uns im Einzelfall bekannt werden, dass  fremde Webseiten, auf die wir verweisen, 

rechtswidrige Inhalte haben oder Rechte Dritter verletzen, werden wir unsere Verweisung 

unverzüglich entfernen. 

 

2. MEG Leipzig    Urheber- und Markenrechte 

Wir achten darauf, stets die Urheberrechte verwendeter Bilder, Grafiken, Texte zu wahren 

und auf von uns selbst erstellte oder lizenzfreie Werke zurückzugreifen. 

 



Das alleinige Urheberrecht der von uns erstellten und veröffentlichten Werke und Objekte 

verbleibt uns ausschließlich. Eine Vervielfältigung und Verwendung der von uns erstellten 

Bilder, Grafiken, Texte, bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung, soweit nicht das 

deutsche Urheberrecht ausnahmsweise eine solche Nutzung im Einzelfall, beispielsweise für 

den privaten oder wissenschaftlichen Gebrauch, gestattet. 

 

Soweit auf unseren Seiten Marken- und Warenzeichen genannt sind, unterliegen diese 

uneingeschränkt dem gesetzlichen Kennzeichenschutz und den Befugnissen der 

eingetragenen Berechtigten. Auch ohne gesonderten Hinweis im Einzelfall werden diese 

Schutzrechte anerkannt und sollen durch die bloße Nennung, beispielsweise zur 

Beschreibung von Kompatibilitäten, nicht missachtet werden. 

 

3. MEG Leipzig  Datenschutz 

Soweit auf unseren Webseiten die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 

Daten besteht, wie etwa Namen, Anschriften oder e-mail-Adressen, gibt der Nutzer solche 

Daten ausdrücklich freiwillig ein. Soweit technisch möglich und zumutbar, sind sämtliche 

Angebote und Dienste auf unseren Webseiten auch ohne Angabe solcher Daten nutzbar. 

 

Wir untersagen die Nutzung unserer im Impressum oder vergleichbar angegebenen 

Kontaktdaten zur Übersendung von unverlangter Informationen, insbesondere Spam-mails,  

ausdrücklich und behalten uns rechtliche Schritte gegen den Absender vor. 

 

Quelle: Haftung und Datenschutz durch RA Hermann-Josef Heeck, Halle 


