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Haftungsausschluss 

Urteil vom 12. Mai 1998 · 312 O 85/98 (Haftung für Links) Wie in der Entscheidung des 

BGH vom 30.01.1996, NJW 96, 1131 ff. ausgeführt, kann das Verbreiten einer von 

einem Dritten über einen anderen aufgestellten herabsetzenden Tatsachenbehauptung 

dann eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen, wenn derjenige, der die 
Behauptung wiedergibt, sich nicht ausreichend von ihr distanziert. 

Das Landgericht Hamburg hat mit diesem Urteil vom 12. Mai 1998 entschieden, daß man 

durch die Anbringung eines Links die Inhalte der betreffenden Seite ggf. mit zu 

verantworten hat. Dieses kann - so das Gericht - nur dadurch verhindert werden, daß 

man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Daher distanziert sich Lupine 

Trading Group BV  ausdrücklich von Inhalt und Gestaltung aller verlinkten Websites 

einschließlich aller Unterseiten.  

https://openjur.de/suche/NJW%252096%2C%25201131/


 

ERKLÄRUNG ZUM HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 

der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. 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, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

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.  

Verweise und Links  

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die 

außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 

Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den 

Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im 

Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine 

illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 

zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften 

Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert Lupine Trading Group BV sich 

hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der 

Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 

eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in 

allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe 

möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 

Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen 

entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht 

derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.Der Autor 

erklärt hiermit ausdrücklich, dass zu dem Zeitpunkt, als die Links gesetzt wurden, auf 

den verlinkten Seiten keine ungesetzlichen Inhalte erkennbar waren. Der Autor hat 

keinen Einfluss auf den derzeitigen oder künftigen Aufbau, den Inhalt oder Urheberrechte 

an den verlinkten Seiten. Er distanziert sich daher ausdrücklich von allen Inhalten auf 

verlinkten Seiten, die nach dem Setzen des Links verändert werden. Diese Erklärung gilt 

für alle Links und Verweise auf der eigenen Website sowie Einträge Dritter in vom Autor 

eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Ungesetzliche, 

unrichtige oder unvollständige Inhalte sowie insbesondere alle Schäden, die durch die 

Nutzung oder die nicht erfolgte Nutzung dieser zur Verfügung gestellten Informationen 

entstehen könnten, liegen in der ausschließlichen Verantwortung der Partei, die die 

verlinkte Website bereitstellt, und nicht etwa desjenigen, der nur per Link auf die 

entsprechende Veröffentlichung verweist.  

Urheberrecht und Warenzeichengesetz 

Der Autor bemüht sich, alle Urheberrechte an Grafiken, Tondokumenten, Videosequenzen 

und Texten, die in allen Veröffentlichungen verwendet werden, zu beachten, von ihm 

selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte oder lizenzfreie 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu verwenden.  

Auf der Website erwähnte Warenzeichen, die auch von Dritten geschützt sein können, 



unterliegen ohne Einschränkungen den Bestimmungen des aktuellen 

Warenzeichengesetzes und den Eigentumsrechten der jeweils eingetragenen Eigentümer. 

Allein aus der Erwähnung eines Warenzeichens kann nicht geschlossen werden, dass es 

nicht durch Rechte Dritter geschützt ist. Das Urheberrecht an veröffentlichten Objekten, 

die vom Autor geschaffen worden sind, verbleibt ausschließlich beim Autor der Seiten. 

Jede Wiedergabe oder Nutzung derartiger Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 

Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Veröffentlichungen ist ohne 

ausdrückliche Genehmigung des Autors untersagt.  

Datenschutz 

Beachten Sie bitte, dass diese Website Google Analytics nutzt.  

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: 

https://services.google.com/sitestats/en.html?cid=982900992 

Weitere Datenschutz uber Google finden Sie hier: 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 

e-mailadresse News Letter: 

Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen 

Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch über 

Umstände per E-Mail informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung 

relevant sind (Beispielsweise Änderungen des Newsletterangebots oder technische 

Gegebenheiten). Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-

Adresse. Um zu überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-

Mail Adresse erfolgt, setzen wir das „double-opt-in“ Verfahren ein. Hierzu protokollieren 

wir die Bestellung des Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang 

der hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten 

werden ausschließlich für den Newsletter-Versand verwendet und nicht an Dritte 

weitergegeben. In unsere Website fühlen Sie Ihre E-Mail Adresse hinein wir Fragen zwei 

mahl, die Adresse ein zu Fühlen. Diese Adresse wird auch benutzt für die Newsletter. Da 
fuhr Sollen Sie das auch richtig angeben. 

Widerrufen 

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den 

Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu 

ein entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser 

Webseite abmelden oder uns Ihren entsprechenden Wunsch direkt an unseren 

Datenschutzbeauftragten Geschäftsführer Eric van Schaijk : e-mail Eric@copyparts.eu 

Telefon+31 418 641 571 mitteilen. 

Wir, die Lupine Trading Group BV nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 

ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene 

Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In 

keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte 

weitergegeben. Diese Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen 

Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

Kontaktformular. 

Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen 

gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche 

Anschlussfragen gespeichert. 

 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 

speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der 

hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen 

vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf 

https://services.google.com/sitestats/en.html?cid=982900992Weitere%20Datenschutz%20uber%20Google%20finden%20Sie%20hier:
https://services.google.com/sitestats/en.html?cid=982900992Weitere%20Datenschutz%20uber%20Google%20finden%20Sie%20hier:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
mailto:Eric@copyparts.eu


dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den 

gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 

Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind 

kleine Textdateien, die von einem Webseitenserver auf Ihre Festplatte übertragen 

werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, 

verwendeter Browser, Betriebssystem über Ihren Computer und Ihre Verbindung zum 

Internet. 

 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen 

Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir 

Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten 

ermöglichen. 

 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne 

Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 

 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. 

Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie 

können die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers 

deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu 

erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne 

Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die 

Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 

Wofür Speichern wir diese Daten?  Wir verwenden Ihre Daten zur Erfüllung und 

Abwicklung und Versand Ihrer Bestellung, sowie zu Zwecken des Newsletter Versandes 

und zu statistischen Auswertungen. Diese sind nicht Personenbezogen und werden nicht 
an Dritte weiter gegeben. 

 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, 

Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur 

Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich 

dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten. 

 

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten 

zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die 

Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung 

besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch. 

 

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende 

Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen. 

 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie 

stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer 

Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer 

Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder 

wenden Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten Geschäftsführer Eric van 

Schaijk : e-mail Eric@copyparts.eu Telefon+31 418 641 571 

mailto:Eric@copyparts.eu

