
Nutzungsbedingungen 

 
1.  Adressatenkreis 

Diese Nutzungsbedingungen richten sich an alle Nutzer, welche die Internetdienste der Kanzlei 
Spanowsky & Dietrich nutzen. Mit der Nutzung der Internetdienste akzeptiert der Nutzer die 
Vereinbarung der Nutzungsbedingungen. 

2.  Datenschutz 

Die Internetdienste der Kanzlei Spanowsky & Dietrich wahren die Belange des Datenschutzes nach 
Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes, der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) sowie der 
folgenden Regelungen: 

a)      Der Nutzer kann im Regelfall die Internetseiten aufrufen, ohne irgendwelche Angaben zur 
Person zu machen. Werden im Einzelfall Name, Anschrift oder sonstige persönliche Daten benötigt, 
wird der Nutzer zuvor darauf hingewiesen. Fordert der Nutzer die Kanzlei Spanowsky & Dietrich auf, 
die vorgehaltenen Daten zu löschen, wird dementsprechend verfahren, wenn sich nicht aus einem 
entgeltlichen Vertragsverhältnis ein anderes ergibt. 
b)     Durch die Aufrufe der Internetseiten werden automatisch Nutzungsdaten generiert. Diese Daten 
dürfen seitens der Internetdienste von der Kanzlei Spanowsky & Dietrich nach Massgabe des 
Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) und der Datenschutzverordnung für 
Telekommunikationsunternehmen (TDSV) zum Zweck der anonymisierten Erstellung von Statistiken 
und der Marktforschung gespeichert, ausgewertet und an Dritte weiter gegeben werden. 
c)      Soweit der Nutzer seinen Rechner auf das Kommunizieren mit nicht anonymisierten Daten, 
insbesondere das Akzeptieren von Cookies, eingestellt hat oder im Einzelfall mit nicht anonymisierten 
Daten kommuniziert oder Cookies akzeptiert, dürfen die hierdurch gewonnenen Daten ebenfalls nach 
Massgabe vorgenannter Bestimmungen und Zwecke gespeichert, ausgewertet und an Dritte weiter 
gegeben werden. 
d)     Ergänzend wird Bezug genommen auf die Datenschutzerklärung der Kanzlei Spanowsky & 
Dietrich. 

3. Haftungsausschluss 

Soweit die Nutzung der Internetdienste kostenlos ist, gilt folgender Haftungsausschluss: 

Die Informationen, die Sie auf diesem Internetauftritt vorfinden, wurden nach bestem Wissen und 
Gewissen sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr – weder 
ausdrücklich noch stillschweigend – für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Qualität und 
jederzeitige Verfügbarkeit der bereit gestellten Informationen übernommen. In keinem Fall wird für 
Schäden, die sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung 
übernommen. Nach Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten werden wir solche Inhalte unverzüglich 
löschen. 

4.  Elektronische Kommunikation 

Rechtswirksame elektronische Kommunikation zwischen dem Nutzer und der Kanzlei Spanowsky & 
Dietrich per E-Mail sowie über auf der Homepage vorgehaltene elektronische Formulare setzt den 
Eingang einer vom Nutzer unterzeichneten  „Einverständniserklärung E-Mail“ bei der Kanzlei 
Spanowsky & Dietrich voraus. Diese kann aus der Homepage direkt ausgedruckt oder als PDF 
heruntergeladen werden. 

5.   Urheberrecht 

Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken sowie Beiträge und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Seiten dürfen ausschließlich zum privaten Gebrauch ohne jegliche Änderung 
vervielfältigt werden. Eine Verbreitung von Kopien oder Auszügen ist nur mit schriftlicher 



Genehmigung zulässig. Soweit die Inhalte nicht vom Betreiber als Urheber herrühren, werden fremde 
Urheberrechte beachtet und fremde Inhalte als solche gekennzeichnet. 

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu einer Urheberrechtsverletzung gekommen sein, bitten wir um 
entsprechenden Hinweis. Nach Kenntnis von Rechtsverletzungen werden wir solche Inhalte 
unverzüglich löschen. 

Die Kanzlei Spanowsky & Dietrich gestattet die kostenlose Nutzung über das Internet nach Maßgabe 
folgender Beschränkung: 

a)       Die kostenlose Nutzung zu gewerblichen Zwecken sowie die gleichzeitige Nutzung auf mehr als 
einem Rechner in einem Mehrplatzsystem ist untersagt. 
b)       Es ist darüber hinaus untersagt, ohne vorherige Einwilligung der Kanzlei Spanowsky & Dietrich 
und einzelne Daten, Datensätze oder Datenbanken ganz oder teilweise zu kopieren, zu verändern, zu 
vervielfältigen, zu vermieten, in eletronischen oder anderen Medien zu veröffentlichen, umzugestalten, 
oder vom Hauptspeicher auf einen anderen Datenträger zu übertragen. 
c)       Zuwiderhandlungen gegen die urheberrechtliche Nutzungsbeschränkung werden von der Fa. 
der Kanzlei Spanowsky & Dietrich nach geltendem Recht unter Ausschöpfung des Rechtsweges 
verfolgt. 

6. Urheber-Nachweise 

Urheber-Nachweise zu von dritter Seite verwendeten Inhalten – insbesondere Fotos / Grafiken – 
finden sich auf der Seite Impressum. 

7. Disclaimer für Links / Inhalte von Seiten Dritter 

Das Landgericht Hamburg hat mit Datum vom 12.05.1998 entschieden, dass nur durch die 
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite unter Umständen mit zu verantworten sein 
kann. Dies kann nur dadurch verhindert werden, das man sich ausdrücklich von diesen Inhalten 
distanziert. Hiermit distanziert sich die Kanzlei Spanowsky & Dietrich ausdrücklich von allen Inhalten 
der von hier verwiesenen Seiten. 

Diese Internetseite enthält auch Links oder Verweise auf Internetauftritte Dritter. Diese Links zu den 
Internetauftritten Dritter stellen keine Zustimmung zu deren Inhalten durch den Herausgeber dar. Es 
wird keine Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Internetauftritte übernommen 
und keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus der Nutzung – gleich welcher Art – solcher 
Inhalte entstehen. Mit den Links zu anderen Internetauftritten wird den Nutzern lediglich der Zugang 
zur Nutzung der Inhalte vermittelt. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und für 
Schäden, die aus der Nutzung entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wurde. Eine diesbezügliche Haftung unsererseits ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 
werden wir diese Inhalte oder Links umgehend entfernen. 

8. Schlussbestimmungen 

Es gilt deutsches Recht. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, bleibt der Bestand der 
übrigen Regelungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame 
Regelung durch eine wirksame zu ersetzen, deren Zweck der unwirksamen Regelung wirtschaftlich 
möglichst nahekommt. 


