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Das leidige Thema Urheberrecht…. 
Alle in diesem Blog ausgestellten Bilder und Texte unterliegen dem Urheberrecht. Das 
bedeutet: Wer unerlaubt Bilder oder Texte herunterlädt und sie an anderen Stellen im Netz 
wieder hoch lädt, der muss sich dessen gewiss sein, dass ich es merken könnte! Es ist 
unerheblich, ob Ihr diese Bilder oder Texte auf sogenannten “nicht-kommerziellen” Seiten 
hochladet - ohne meine Einwilligung ist es nicht erlaubt! Einfach ausgedrückt stellt dies ein 
strafbares Delikt da, deswegen habe ich auch keine Skrupel und Hemmungen, es zu 
verfolgen. Im harmlosesten Fall stelle ich die unerlaubte Nutzung in Rechnung. Sollte Euch 
etwas in diesem Blog besonders gut gefallen, fragt einfach ob ich Euch das Nutzungsrecht 
unentgeltlich einräume. 
 
Impressum hin Impressum her… 
Betroffen durch dieses Impressum ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (RiS – 
BVerfGE 65, 1 [41 ff.]). Dieses Grundrecht gewährleistet nach ständiger Rechtssprechung des 
Bundesverfassungsgerichts den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, 
Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten: Es umfasst insoweit 
die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 
persönlichen Daten zu bestimmen. Das RiS dient dabei auch dem Schutz vor 
Einschüchterungseffekten, die entstehen und zu Beeinträchtigungen bei der Ausübung von 
Grundrechten führen könnten, wenn für den Einzelnen nicht mehr erkennbar ist, wer was 
wann und bei welcher Gelegenheit über ihn weiß. Die Freiheit des Einzelnen, aus eigener 
Selbstbestimmung zu planen und zu entscheiden, kann dadurch wesentlich gehemmt werden. 
Ein von der Grundrechtsausübung abschreckender Effekt fremden Geheimwissens muss nicht 
nur im Interesse der betroffenen Individuen vermieden werden. Auch das Gemeinwohl wird 
hierdurch beeinträchtigt, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines 
auf Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger gegründeten freiheitlichen 
demokratischen Gemeinwesens ist (zuletzt BVerfG, 2 BvR 1345/03 v. 22.8.2006, Abs. 65). 
Aus diesem Grund werde ich meinen vollen Namen, meine Adresse, meine Telefonnummer 
hier nicht nennen. Da aber jemand aus anderen (nicht strafbaren) Gründen an meinen Daten 
interessiert sein könnte, räume ich die Möglichkeit ein, mir unter Nennung des vollen 
Namens, der Anschrift, der Telefonnummer und einer Begründung des Ersuchens über meine 
Kontakt-Adresse eine E-Mail zukommen zu lassen, auf die ich dann entsprechend reagieren 
werde. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiberin dieses 
Blogs behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
Ich bitte für diese Maßnahme um Verständnis und möchte gleichzeitig darum bitten, darin 
nicht den Versuch zu sehen, mich irgendeiner gearteten Verantwortung zu entziehen. Alle 
begründeten, ernstgemeinten Zuschriften bitte an die Kontaktmailadresse links an der Seite. 
 
Und dann noch der Haftungsausschluss… 
Alle Informationen auf dieser Webseite wurden nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengetragen. Dennoch wird jede über die eng ausgelegten Grenzen der §§823ff BGB 
hinausgehende Haftung abgelehnt. Das Blog enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf 
deren Inhalte ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der 
Verlinkung nicht erkennbar. 
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