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Haftung für Inhalte  

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr 

übernehmen.  

Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, 

die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 

hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 

diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden 

Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.  

   

Haftung für Links  

Unsere Homepage enthält evtl. Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren 
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch 

keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der 
jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.  Eine permanente 

inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar und wird von unserer Seite nicht praktiziert. 
Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 

entfernen.  

Als Hyperlink oder Link bezeichnet man die Verbindung bzw. Verknüpfung einer 
Homepage auf die Inhalte einer anderen, auf die man verweisen möchte. Bei den 

Inhalten auf den anderen Homepages handelt es sich zumeist um ebenfalls 
urheberrechtlich geschützte Inhalte, da sie von dem Verfasser der anderen 

Homepage erstellt wurden.  

Die Einbindung der Inhalte fremder Homepages in die eigene ohne deutlich zu 
machen, dass es sich um fremde Inhalte handelt, ist somit rechtswidrig. Dieses gilt 

allerdings ebenfalls in umgekehrter Art und Weise. Links auf die Homepage des 
ECV-Escherode  mit der Verlinkungsadresse: www.ecv-escherode.de oder 

www.ecvescherode.de bedürfen immer und ausnahmslos der Genehmigung des 
Betreibers oder dessen Bevollmächtigten.  

   

Urheberrecht  

Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten 
bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.  

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten 
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche 

http://www.ecvescherode.de/
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gekennzeichnet, wenn darüber Kenntnis beim Betreiber vorliegt, oder wurden vorab 
vom Ersteller genehmigt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art 

der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und 

Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch 
gestattet. Ausnahme hiervon ist der Betreiber oder dessen Bevollmächtigter.  

Das Copyright/Urheberrecht für vom jeweiligen Autor selbst erstellte Objekte bleibt 
allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Objekte 
in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne Zustimmung des 

Autors nicht gestattet.  

Sämtliche Texte, Grafiken und Fotos, oder anderweitige Inhalte,die auf dieser Seite 
eingestellt oder erstellt wurden, sind schon zum Zeitpunkt der Erstellung als kreativer 

Akt durch das Urheberrecht geschützt und geistiges und physikalisches Eigentum 
des Betreibers dieser Seite oder des vom Betreiber bevollmächtigten Autors dieser 

Seiten. Jeder Text, jede Grafik oder jedes Foto, natürlich auch jede Art von 
Kompositionen oder anderweitigem Inhalt dürfen nicht einfach kopiert oder in 

irgendeiner Form weiterverbreitet werden ohne die ausdrückliche Genehmigung des 
Urhebers. Urheber sind hier der Betreiber der Seite oder der Ersteller der Inhalte 
oder der beauftragte Ersteller dieser Seiten. Auch nicht in veränderter Form oder 

Darstellung oder akustischer Weiterentwicklung. Die Ausnahme hiervon bezieht sich 
auf Bilder und Fotos, die in öffentlichen Portalen  vom Betreiber zur Verfügung 

gestellt werden. Diese Ausnahme bezieht sich allerdings nur auf die private Nutzung 
ohne eine weitere Veröffentlichung.  

 

Datenschutz  

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf 

freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets 
ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.  

Bildliches Urheberrecht/Copyright  

Das Logo des Vereins und die hier veröffentlichen Inhalte ist geistiges und bildliches 
Eigentum des ECV-Escherode. Vervielfältigung und Kopie sind durch das Deutsche 

Urheberrecht   ("Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 
1273),  geändert durch das Gesetz vom 10. November 2006 (BGBl. I S. 2587)"   , 
zuletzt geändert am 1.9.2008 (aktuellste und rechtlich relevante Gesetzesform) 
geschützt . Sämtliche Nutzungen oder Kopien bedürfen der Genehmigung des 
Autors dieser Webseiten oder des geschäftsführenden Vorstandes des ECV  

Escherode. Ausschließlich Mitglieder der o.g. Vereinsgruppierung  dürfen über die 
auf dieser Homepage zur Verfügung gestellten Bilder, Logos, Wappen ect. verfügen 

im legalen Rahmen.  

Haftungsausschluss 
 

1. Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 
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oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den 
Autor, 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. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor 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. Dieses Recht steht auch den 
geschäftsführenden Vertretern des ECV-Escherode zu. 

 
 
 

2. Datenschutz  

 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher 
oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt 
die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. 

Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit 
technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter 

Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im 
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten 

wie Postanschriften, Telefon- und Fax-nummern sowie Emailadressen durch Dritte 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht 

gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei 
Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

 
3. 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 unberührt  

   

Darstellung/Fotos/Videos auf Webseiten und im Internet  

Bilder von Minderjährigen auf Websites/Homepages  

   

Eine gut gestaltete Homepage lebt u.a. von Bildern aus dem Leben. Naturgemäß 
sind auf ihnen Personen  deutlich zu erkennen. Diese haben jedoch das „Recht am 

eigenen Bild", das im Kunsturheberrechtsgesetz geregelt ist:  

„§ 22 Recht am eigenen Bilde, Deutsches Kunsturheberrechtsgesetz : 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
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Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der 
Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode 

des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der 
Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der 
überlebende Ehegatte und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein 

Ehegatte noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten."  

Da Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr gar nicht und Minderjährige bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr nur beschränkt geschäftsfähig sind, brauchen sie für eine 

eigene wirksame Willenserklärungen ,die vorherige Einwilligung (§ 107 BGB) oder 
die nachträgliche Genehmigung (§ 108 BGB) des gesetzlichen Vertreters, in der 
Regel der Eltern. Fehlt es daran, so können die Eltern die rechtsgeschäftlichen 

Handlungen ihrer Kinder unwirksam machen, da sie die elterliche Sorge tragen. Für 
die Homepage ergibt sich daraus, dass die Eltern mit der Veröffentlichung von Fotos 

einverstanden sein müssen, auf denen die Betroffenen deutlich zu erkennen sind. 
„Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder 

sonstigen Örtlichkeit erscheinen" und „Bilder von Versammlungen, Aufzügen und 
ähnlichen öffentlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen 

teilgenommen haben" unterliegen gemäß § 23 (2) und (3) des 
Kunsturheberrechtsgesetzes nicht der Einwilligungspflicht, dürfen also ungefragt 

veröffentlicht werden. Allerdings nur im erkennbaren Zusammenhang  des Sinnes 
des Auftrittes, nicht als Ausschnitt einzelner Personen. 

Sollen bei Fotos auch die Namen von Personen veröffentlicht werden, ist dafür 
ebenfalls die Zustimmung der Betroffenen, oder bei Minderjährigen derer 

Erziehungsberechtigten notwendig, wie in 2.1 dargestellt. Aus Fürsorgegründen 
empfiehlt es sich, bei minderjährigen Kindern  nur die Vornamen oder Pseudonyme 

(Nicknames) anzugeben.  

Einverständniserklärung  

Der ECV-Escherode und der durch den Verein bevollmächtigte Autor dieser 
Internetseiten, welche  erreichbar und einzusehen sind, setzen eine 

Einverständniserklärung zur bildlichen Darstellung von Personen jeglichen Alters auf 
diesen o.g. Internetseiten als gegeben voraus.  

Diese als gegeben anzunehmende Einverständniserklärung kann in jedem 
Einzelfalle durch den Betroffenen selbst in schriftlicher Form für nichtig erklärt 

werden. Bei geschäftsunfähigen Minderjährigen bis zum 7.Lebensalter, sowie bei 
bedingt geschäftsfähigen Minderjährigen zwischen dem 8. und 18.Lebensjahr(bis zur 
Volljährigkeit) ist hier die schriftliche Ablehnung durch einen Erziehungsberechtigten 

gefordert und an die im Impressum hinterlegten E-Mail-Adressen oder 
Postanschriften zu senden ohne Anspruch auf eine fristgeartete Beantwortung.  

Wir sind bestrebt, auf dieser Homepage veröffentlichte Bilder und Videos 
darzustellen, die nur in einem wie auch immer stehendem Zusammenhang mit 

Vereinsaktivitäten zu sehen sind. Darstellungen von Bildern und Videos bei 
öffentlichen Veranstaltungen können ohne jegliche Genehmigung veröffentlicht 

werden.  

   


