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Für den Inhalt der Website verantwortlich im Sinne des § 6 des Teledienstgesetzes ist:
Der Magistrat der Stadt Schwalmstadt*
Marktplatz 1
34613 Schwalmstadt
Tel. 0 66 91 / 207-0
Fax. 0 66 91 /207-180
Ansprechpartner: Manuel Otto
Fachbereich Information- und Kommunikationstechnik
it-organisation@schwalmstadt.de

*Die Stadt Schwalmstadt ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch
den Magistrat, dieser wiederum durch Bürgermeister und Ersten Stadtrat.

Haftung für Links
Mit dem Urteil vom 12. September 1999 - 312 O 85/99 - "Haftung für Links" hat das Landgericht
Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dieses kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden,
dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Trotz sorgfältiger inhaltlicher
Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.Die Stadt Schwalmstadt
distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten verlinkter Seiten. Die Stadt Schwalmstadt
bringt sämtliche Verstöße gegen geltendes Recht, Sitte oder Moral auf gelinkten Seiten zur
Anzeige und verurteilt solche Inhalte aufs Schärfste.

Anmerkung zur elektronischen Kommunikation im
Verwaltungsverfahren:
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Dieser Kommunikationsweg steht derzeit ausschließlich als informative Plattform zur
Verfügung. Wir weisen besonders darauf hin, dass mit diesem Kommunikationsmittel weder
Verfahrensanträge noch Schriftsätze jeglicher Art rechtsverbindlich und verpflichtend
eingereicht werden können.Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden Schriftsatz enthalten, so
ist derzeit eine Widerholung der Übermittlung auf dem Postweg unbedingt erforderlich. Da es
aus verwaltungstechnischen Gründen derzeit nicht möglich ist, alle Eingaben, die per eMail
zugehen auch auf elektronischen Wege zu beantworten, werden die Nutzer des eMail
Zuganges gebeten, neben der eMail Adresse auch Ihre Postanschrift anzugeben.

Rechtshinweis
Die Informationen der Website "www.schwalmstadt.de" werden regelmäßig gepflegt und
aktualisiert. Die Verantwortlichen für die einzelnen Artikel von "www.schwalmstadt.de"
übernehmen trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung von Informationen keine Haftung
für Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Verfügbarkeit der angezeigten Inhalte.
Korrekturhinweise richten Sie bitte an: it-organisation@schwalmstadt.de

Im übrigen ist die Haftung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Sicherheit der
uns per Internet übermittelten Daten können wir nicht gewährleisten. Wir weisen darauf hin,
dass wir personenbezogenen Daten zweckgebunden und nach den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verarbeiten und nutzen werden.

Urheberrechte
Der Inhalt, der Aufbau und das Design der Website "www.schwalmstadt.de“ sind
urheberrechtlich geschützt. Alle Nachrichten, Bilder und Grafiken von "www.schwalmstadt.de"
dienen ausschließlich der persönlichen Information des Nutzers. Alle Daten, insbesondere die
Datenbanken dieses Angebotes, genießen urheberrechtlichen Schutz nach §4, 12 ff und §§87a
ff. Urhebergesetz. Eine Bearbeitung oder Vervielfältigung ist nur soweit zulässig, als dies für
den Zugang zu den Datenbanken oder für deren übliche Benutzung erforderlich ist. Jede
darüber hinaus gehende Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder öffentliche
Wiedergabe überschreitet die übliche Nutzung/Auswertung der Datenbanken und stellt einen
Urheberrechtsverstoß dar, der strafrechtlich verfolgt werden und zu Schadensersatz führen
kann.

Das Urheberrecht für alle Inhalte (Artikel, Fotos und sonstiges Material) von
"www.schwalmstadt.de" liegt bei den Betreibern von "www.schwalmstadt.de", oder den
jeweiligen Autoren bzw. Einsendern. Die Vervielfältigung, sowie das Kopieren von Inhalten oder
Bildmaterial bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Betreiber von "www.schwalmstadt.de".
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Mit freundlicher Unterstützung von:
Screendesign: Der Workshop, www.der-workshop.de
360° Panoramen: Jan Totzek, www.totzek.de
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