Haftungsausschluss
Der Herausgeber dieser Homepage übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Der Herausgeber 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.
Haftungsansprüche gegen den Inhaber, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen,
welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind ausgeschlossen.
Einige Links auf dieser Homepage führen zu externen Websites. 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 gelinkter Seiten und machen uns
diese nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle Verlinkungen innerhalb unserer Seiten. Wir haben
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt dieser Seiten. Wir machen uns den Inhalt dieser
Seiten nicht zu Eigen. Für Inhalte und Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung durch Links
dargebotener Informationen entstehen, haften allein die Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der
über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Diese Einschränkung gilt
gleichermaßen auch für Fremdeinträge in allen interaktiven Elementen dieses Internetauftritts. Für
den Inhalt fremder Seiten ist ausschließlich der betreffende Autor selbst verantwortlich.
Die Links und Informationen dieser Homepage werden nur zum Informationsaustausch bereitgestellt
und begründen keine geschäftlichen oder beruflichen Beziehungen irgendwelcher Art. Sie sind nicht
als Rechts- oder Steuerberatungsleistungen zu verstehen, sondern dienen rein informativen
Zwecken. Vor geschäftlichen Entscheidungen setzen Sie sich bitte mit ihrem Steuerberater oder
Rechtsanwalt in Verbindung.
Urheberrecht
Die Rechte am Inhalt dieses Internetauftritts liegen sowohl beim Herausgeber als auch beim
Betreiber. Eine Nachnutzung in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen, gleich
welcher Art und auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Alle Rechte am Design und der Technologie dieses Internetauftritts liegen beim Betreiber. Eine
Nachnutzung, gleich welcher Art und auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des
Betreibers untersagt. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.
Der Herausgeber ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Sounds und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Sounds und Texte zu nutzen oder
auf lizenzfreie Grafiken, Sounds und Texte zurückzugreifen. Sollte sich auf den jeweiligen Seiten
dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Grafik, ein Sound oder
Text befinden, so konnte das Urheberrecht vom Herausgeber nicht festgestellt werden. Im Falle einer
solchen unbeabsichtigten Copyright-Verletzung wird der Herausgeber das entsprechende Objekt
nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright
kenntlich machen.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Inhaber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Inhaber der
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Sounds oder Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Inhabers
gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.

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 nicht berührt.
Wichtige Hinweise zu E-Mails
Dieser Kommunikationsweg (E-Mail) steht ausschließlich für Verwaltungsangelegenheiten zur
Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel Verfahrensanträge
oder Schriftsätze nicht rechtswirksam eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen
entsprechenden Schriftsatz beinhalten, ist eine Wiederholung der Übermittlung mittels Telefax oder
auf dem Postwege unbedingt erforderlich. Da es aus verwaltungsinternen Gründen derzeit nicht
möglich ist, alle Vorgänge, die per E-Mail eingehen, auch auf elektronischem Wege zu beantworten,
werden die Nutzer des E-Mail-Zugangs gebeten, neben der E-Mail-Adresse auch ihre Postanschrift
anzugeben.

