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Inhalte
Der Landkreis Havelland hat stets die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser
Internetpräsenz bereitgestellten Informationen zum Ziel. Dennoch können Fehler und Unklarheiten nicht
ausgeschlossen werden. Sollten Sie der Ansicht sein, dass inhaltliche Fehler oder nicht aktuelle
Informationen bereitgestellt werden, so weisen Sie den Landkreis Havelland bitte per E-Mail an
pressestelle@havelland.de darauf hin. Der Landkreis Havelland übernimmt keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Landkreises
Havelland kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. Der Landkreis Havelland behält 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.

Externe Links
Der Landkreis Havelland ist als Inhaltsanbieter für die "eigenen Inhalte", die vom Landkreis Havelland zur
Nutzung bereitgestellt werden, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. In dieser Internetpräsenz
existieren Querverweise ("Links") auf von anderen Anbietern bereitgehaltene Inhalte. Für diese fremden
Inhalte ist der Landkreis Havelland nur dann verantwortlich, wenn er von ihnen (d. h. auch von einem
rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive Kenntnis hat, er auf diese Inhalte ausdrücklich Bezug nimmt
und es für den Landkreis Havelland technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Bei
"Links" handelt es sich allerdings stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Der Landkreis Havelland
hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine
mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird, ist aber nicht dazu
verpﬂichtet, die Inhalte, auf die der Landkreis Havelland innerhalb dieser Seiten verweist, ständig auf
Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Soweit somit nicht
ausdrücklich auf Inhalte Bezug genommen wird, kann eine Kenntnis insbesondere aktueller Inhalte nicht
vorausgesetzt werden. Erst wenn der Landkreis Havelland feststellt oder von anderen darauf hingewiesen
wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem ein Link bereitgestellt wurde, eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslöst, wird der Landkreis den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit dies
technisch möglich und zumutbar ist. Die technische Möglichkeit und Zumutbarkeit wird nicht dadurch
beeinﬂusst, dass auch nach Unterbindung des Zugriﬀs von dieser Homepage von anderen Servern aus auf
das rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriﬀen werden kann.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle Seiten dieses Internetauftrittes unterliegen dem Urheberrecht (Copyright). Dies gilt insbesondere für
alle auf den Webseiten veröﬀentlichten Inhalte wie - Texte - Bilder - Graﬁken - Layout einschließlich der
Gesamtanordnung auf den Webseiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Texte, auch nur von
Teilen, in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen und deren Veröﬀentlichung – auch im
Internet – ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Landkreises Havelland gestattet. Die
kommerzielle Nutzung jeglicher Bestandteile dieses Internetauftrittes ist nicht gestattet! Der Nachdruck
und die Auswertung von Pressemitteilungen und Reden sind nur mit korrekter und vollständiger
Quellenangabe gestattet. Die vorherige, schriftliche Genehmigung zur Publikation der Webseiten für eine

private, nicht kommerzielle Nutzung kann im Einzelfall die Pressestelle des Landkreises Havelland erteilen.
Die unerlaubte Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten wird straf- und
zivilrechtlich verfolgt. Der Landkreis Havelland ist bestrebt, die Urheberrechte der verwendeten Bilder,
Graﬁken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, selbst erstellte Bilder, Graﬁken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Bilder, Graﬁken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Im Falle der Verlinkung mit der Website des Landkreises ist
aber jeder Websitebetreiber verpﬂichtet, auf eigene Verantwortung den Inhalt der jeweiligen Seite zu
prüfen und gegebenenfalls seinen Link zu entfernen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und
ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Kennzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind! Alle Bilder – soweit nicht anders angegeben – stammen aus dem
Pressearchiv des Landkreises Havelland. Diese Bilder wurden – soweit nichts anderes vermerkt ist – durch
Mitarbeiter oder Mitglieder des Landkreises Havelland erstellt. Die Rechte für veröﬀentlichte, vom
Landkreis Havelland selbst oder durch Mitarbeiter erstellte urheberrechtlich geschützte Werke bleiben
ebenfalls allein beim Landkreis Havelland. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Verarbeitung
und/oder Verwendung solcher Bilder, Graﬁken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne vorherige, ausdrückliche, schriftliche Zustimmung
nicht gestattet.

Rechtswirksamkeit
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

