Bote Verlags UG haftungsbeschränkt,

solchen Webseiten zugänglich sind, nicht zu

Solingen für die Nutzung des Onlineangebots

Eigen.

www.solinger-bote.de

(2) Ebenso ist www.solinger-bote.de, namentlich
die Solinger Bote Verlags UG

§ 1 Geltungsbereich

haftungsbeschränkt, für die Verfügbarkeit solcher
externer Websites nicht verantwortlich oder

(1) Das kostenlose Angebot lokaler

haftbar und schließt jede Haftung oder

Onlinenachrichten der Seite www.solinger-

Gewährleistung mit Bezug auf diese aus, soweit

bote.de wird herausgegeben von der Solinger

keine positive Kenntnis von rechtswidrigen

Bote Verlags UG haftungsbeschränkt. Diese

Inhalten nachgewiesen wird.

Nutzungsbedingungen gelten für alle Inhalte und

(3) Die Solinger Bote Verlags UG

Dienste von der Solinger Bote Verlags UG

haftungsbeschränkt macht sich die Inhalte der

haftungsbeschränkt, soweit für einzelne Dienste

Banner und sonstiger Werbeflächen bei

keine besonderen oder gesonderte Allgemeine

www.solinger-bote.de nicht zu Eigen und

Geschäftsbedingungen (AGB) bestehen. Jede

übernimmt keine Gewähr für diese.

Form von Nebenabsprachen bedürfen der
Schriftform.

§ 3 Rechte an den Inhalten

(2) Durch die Nutzung des Angebots erklärt der

(1) Die Inhalte von www.solinger-bote.de dürfen

Nutzer, das Angebot von www.solinger-bote.de

nur für eigene persönliche Zwecke verwendet

nur in Übereinstimmung mit dem anwendbaren

werden. Die Weitergabe von Inhalten von

Recht und diesen Nutzungsbedingungen zu

www.solinger-bote.de an Dritte ist, auch

verwenden.

auszugsweise, nur dann gestattet, wenn
www.solinger-bote.de dies elektronisch

(3) Die Solinger Bote Verlags UG

unterstützt oder eine Einwilligung der Solinger

haftungsbeschränkt bietet auf www.solinger-

Bote Verlags UG haftungsbeschränkt vorliegt.

bote.de Nachrichten, Informationen zu

Ferner ist das Kopieren, Verwerten, Vertreiben,

unterschiedlichen Bereichen sowie weitere

Veröffentlichen sowie eine sonstige Nutzung der

Inhalte und Dienste an. Diese Inhalte sind

Inhalte von www.solinger-bote.de für eigene oder

jedermann kostenlos frei zugänglich.

fremde gewerbliche Zwecke untersagt.
(2) Die Solinger Bote Verlags UG

§ 2 Links und Werbung

haftungsbeschränkt behält sich vor, Inhalte
jederzeit zu beenden, auszuweiten oder

(1) Links zu Webseiten Dritter im Rahmen von

einzuschränken. Es ist untersagt,

www.solinger-bote.de verweisen teilweise auf

Urheberrechtshinweise und/oder

fremde Inhalte. Sie sind keine Angebote von

Markenbezeichnungen und/oder sonstige

www.solingerbote.de, sondern bloße Hinweise

Angaben in den Inhalten zu verändern und/oder

auf andere Webseiten. www.solinger-bote.de hat

zu beseitigen.

weder technisch noch tatsächlich Einfluss auf

(3) Die Einrichtung eines Hyperlinks auf

solche Webseiten und macht sich Inhalte, die auf

www.solingerbote.de.de ist untersagt, wenn die

Seite neben diesem Link auf www.solinger-

daher insoweit ausgeschlossen, als sich nicht

bote.de.de sittlich anstößige,

aus diesen Nutzungsbedingungen sowie den

gewaltverherrlichende, rassistische und/oder

Nutzungsbedingungen der Datenlieferanten

strafrechtlich relevante Inhalte beinhaltet.

etwas anderes ergibt.

(4) Die Redaktion behält sich aufgrund von

(3) Die Solinger Bote Verlags UG

administrativen Aufgaben vor, Hyperlinks ohne

haftungsbeschränkt übernimmt keine Haftung für

Angabe von Gründen zu löschen. An Inhalten,

verloren gegangene Informationen und Daten

die der Solinger Bote Verlags UG

des Nutzers, es sei denn, der Verlust beruht auf

haftungsbeschränkt, von Dritten, zum Zwecke

grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Die Solinger

der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt

Bote Verlags UG haftungsbeschränkt haftet nur

werden, erwirbt die Solinger Bote Verlags UG

für Schäden, die den Nutzern aus einer Bote

haftungsbeschränkt ein uneingeschränktes

Verlags UG haftungsbeschränkt, Solingen für die

Nutzungsrecht.

Nutzung des Onlineangebots www.solinger-

(5) Dies gilt für Bild-, Text-, Audio- u.

bote.de vorsätzlichen oder grob fahrlässigen

Videodateien. Ein Recht auf nachträgliche

Handlung eines gesetzlichen Vertreters,

Entfernung dieser Dateien besteht nicht.

Mitarbeiters oder Erfüllungsgehilfen von
www.solinger-bote.de entstehen und die noch als

§ 4 Gewährleistung und Haftung

typische Schäden im Rahmen des
Vorhersehbaren liegen. Dieser

(1) Die Solinger Bote Verlags UG

Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus

haftungsbeschränkt übernimmt keine Gewähr

der Verletzung des Lebens, des Körpers und der

dafür, dass die Inhalte von www.solinger-bote.de

Gesundheit. Die Haftung für unverschuldete

den Erwartungen des Nutzers entsprechen oder

behördliche Maßnahmen, Arbeitskämpfe, höhere

mit den Inhalten ein bestimmtes, vom Nutzer

Gewalt, Naturkatastrophen und zufällige

verfolgtes Ziel erreicht werden kann. Weiterhin

Schäden ist ausgeschlossen.

übernimmt Solinger Bote Verlags UG
haftungsbeschränkt keine Gewähr dafür, dass

§ 5 Datenschutz

das Angebot von www.solinger-bote.de an
bestimmten Zeiten zur Verfügung steht.

(1) Solinger Bote Verlags UG

Insbesondere übernimmt die Solinger Bote

haftungsbeschränkt wird sämtliche

Verlags UG haftungsbeschränkt daher keine

datenschutzrechtliche Bestimmungen

Gewähr im Falle von Störungen,

strengstens einhalten. Die Solinger Bote Verlags

Unterbrechungen oder einem etwaigen Ausfall

UG haftungsbeschränkt verwendet die Daten des

von www.solinger-bote.de.

Teilnehmers nur nach der Maßgabe der unter

(2) Die in www.solinger-bote.de veröffentlichten

http://www.solingerbote.de/impressum

Inhalte stammen zum Teil auch von Dritten. Die

veröffentlichten Datenschutzerklärung (s. Auch

Solinger Bote Verlags UG haftungsbeschränkt

§6 Ziff.2).

und ihre Datenlieferanten können weder die
Richtigkeit, Vollständigkeit noch Aktualität dieser
Inhalte garantieren. Eine Gewährleistung ist

§ 6 Kommentarfunktion

(1) In der Kommentarfunktion besteht die

denen das Portal www.solinger-bote.de lediglich

Möglichkeit, zu diskutieren und

den Zugang vermittelt. Die Solinger Bote Verlags

Meinungsaustausch zu betreiben. Dabei ist es

UG haftungsbeschränkt behält sich vor, einzelne

nur natürlich, dass auch kontroverse

Inhalte nach freiem Ermessen von der

Meinungsäußerungen aufkommen. Es besteht

Veröffentlichung ganz oder in Teilen

die Verpflichtung, keine beleidigende, obszöne,

auszuschließen, etwa bei rechtswidrigen

vulgäre, verleumdende, herabwürdigende,

Einträgen oder bei Einträgen, deren Entfernung

gewaltverherrlichende oder aus anderen

Dritte verlangen könnten (siehe auch § 6 Ziff. 2).

Gründen strafbare Inhalte in der

(

Kommentarfunktion zu veröffentlichen.

2) Insbesondere die Einstellung folgender Inhalte

Ausschließlich zu diesem Zweck speichert die

ist verboten: Inhalte und Formulierungen, die in

Solinger Bote Verlags UG (haftungsbeschränkt)

irgendeiner Weise dem Ansehen von

alle IP-Nummern von Kommentatoren

Verstorbenen oder deren Angehörigen schaden

automatisch. Eine Weitergabe der Daten an

könnten; Inhalte, die in Rechte Dritter (z.B.

Dritte erfolgt nicht.

Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, sonstige

(2) Beiträge, die gegen diese Regeln verstoßen,

Eigentumsrechte) eingreifen; Inhalte, die

werden nach Entdeckung sofort gelöscht und der

pornografisch, sittenwidrig oder in sonstiger

Nutzer gesperrt. Der Rechtsweg ist

Weise als anstößig einzuordnen sind; Inhalte

ausgeschlossen. Der Solinger Bote Verlags UG

verfassungsfeindlicher oder extremistischer Art

haftungsbeschränkt wird das Recht eingeräumt,

oder von verbotenen Gruppierungen stammend;

Beiträge nach eigenem Ermessen zu entfernen,

Inhalte sowie doppeldeutige Bezeichnungen und

zu bearbeiten, zu verschieben oder zu sperren.

anderweitige Darstellungen, deren

Es besteht kein Anspruch auf die

Rechtswidrigkeit aus Sicht der juristisch

Veröffentlichung eines Beitrags.

laienhaften Redaktion vermutet wird, aber nicht

(3) Zum Lesen der Beiträge ist eine

abschließend festgestellt werden kann; Inhalte,

Registrierung nicht erforderlich, jedoch können

die strafbar,insbesondere volksverhetzend und

nur nach der Angabe der Email-Adresse bei

beleidigend sind; Inhalte, die unsachlich oder

www.solinger-bote.de Beiträge in der

unwahr sind; Inhalte, die lediglich zum Zweck der

Kommentarfunktion veröffentlicht werden. Diese

Verbreitung eines politischen, weltanschaulichen

Form der Registrierung ist notwendig, damit der

oder religiösen Bekenntnisses eingestellt

vom Nutzer verwendete Benutzername vor

werden; Inhalte, die Produkte oder

Missbrauch geschützt ist. Allgemeine

Dienstleistungen zu gewerblichen Zwecken

Bedingungen für die Nutzung von www.solinger-

anbieten und dafür werben; Inhalte, die Soft-

bote.de, dem Online-Dienst der Solinger Bote

oder Hardware beeinträchtigen, beschädigen

Verlags UG haftungsbeschränkt

oder zerstören können, insbesondere Viren
enthaltende Inhalte.

§ 7 Pflichten der Nutzer/Haftung

(3) Die Solinger Bote Verlags UG
haftungsbeschränkt haftet nicht für die

(1) Die in der Kommentarfunktion vom Nutzer

Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit,

eingestellten Inhalte sind persönliche Inhalte, zu

Verlässlichkeit, Art und Güte durch den Nutzer

eingestellten Inhalte. Der Nutzer stellt die

für die Nutzung des Onlineangebots

Solinger Bote Verlags UG haftungsbeschränkt

www.solinger-bote.de einverstanden sind und

von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese,

das der oder die Einsender/-in im Besitz des

wegen Verletzung ihrer Rechte (wie etwaige

Urheber- bzw. Nutzungsrechts der eingesandten

bestehende Kennzeichen-, Nutzungs-, Lizenz-,

Medien ist.

Patent- und Urheberrechte) oder sonstigen

(4) Eingesandte Materialien (Fotos, Texte,

Rechtsverstößen des Nutzers, insbesondere

Audios, Videos, Kommentare etc.), welche nicht

durch die von Nutzer eingestellten Inhalte gegen

zur Veröffentlichung geeignet bzw. vorgesehen

solinger-bote.de geltend machen.

sind, sind ausdrücklich als solche zu
kennzeichnen und eindeutig zu bezeichnen.

§ 8 Eingesandte und eingestellte Inhalte,

(5) Prinzipiell versteht die Solinger Bote Verlags

Fotos, Audios, Videos etc. mit dem Ziel der

UG haftungsbeschränkt nicht nach § 8 Ziff. 3

Veröffentlichung durch Leser, Autoren und

gekennzeichnetes Material als zur

Agenturen

veröffentlichung bestimmt.
(6) Urheberrechtsverletzungen, die aus der

(1) Wer Inhalte (Fotos, Texte, Audios, Videos,

Veröffentlichung von nicht zu veröffentlichenden

Kommentare etc.) bei www.solinger-bote.de

Daten geltend gemacht werden, gehen zur vollen

einsendet und/oder einstellt, erklärt sich durch

Gänze (einschl. Nebenkosten, wie

die Einsendung damit einverstanden, dass die

Honorarrechnungen für rechtl. Vertretung) zu

eingesandten Inhalte im Internet vervielfältigt und

Lasten des oder der Einsenders/- in.

öffentlich wiedergegeben und wirtschaftlich

(7) Die Solinger Bote Verlags UG

verwertet werden. Der Einsender überträgt an

haftungsbeschränkt behält sich vor, einzelne

die Solinger Bote Verlags UG neben dem

Inhalte nach freiem Ermessen von der

Nutzungsrecht auch das Zweitverwertungsrecht,

Veröffentlichung ganz oder in Teilen

zu einer weiteren Verwendung in einem anderen

auszuschließen.

Zusammenhang.

(8) Der Nutzer stellt die Solinger Bote Verlags

(2) Der Einsender (User, Autoren, Agenturen)

UG haftungsbeschränkt im Falle einer

einer Datei (Fotos, Texte, Audios, Videos,

rechtlichen Auseinandersetzung aufgrund von

Kommentare etc.) überträgt an die Solinger Bote

Urheberrechtsverletzungen von sämtlichen

Verlags UG haftungsbeschränkt ein

Ansprüchen Dritter frei, die diese, wegen

ausschließiches uneingeschränktes

Verletzung ihrer Rechte (wie etwaige bestehende

Nutzungrecht. Der Einsender (Rechteübertrager

Kennzeichen-, Nutzungs-, Lizenz-, Patentund

in Form von User, Autoren, Agenturen) erklärt

Urheberrechte oder Rechte am eigenen Bild/

sich damit einverstanden, dass sein Werk

Persönlichkeitsrechte) oder sonstigen

öffentlich zugänglich gemacht wird, in Form von

Rechtsverstößen des Nutzers, insbesondere

elektronischen Publikationen, gedruckten

durch die von Nutzer eingestellten Inhalte gegen

Publikationen und sonstigen Medien.

die Solinger Bote Verlags UG

(3) Der Einsender bestätigt, dass die

haftungsbeschränkt geltend machen.

abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung
Bote Verlags UG haftungsbeschränkt, Solingen

§9 Werben auf Solinger Bote Verlags UG

haftungsbeschränkt

basierend auf dem erteilten Auftrag.
(6) Die Vergütung der Dienstleistung ist mit

(1) Der oder die Werbende erklärt sich damit

Leistungserbringung zahlbar und wird mit

einverstanden, dass zum Zwecke der Werbung

Rechnungserhalt in elektronischer Form mit

auf der Internetseite www.solinger-bote.de ggf.

einem Zahlungsziel von 14 Werktagen (Stichtag

markenrechtlich geschützte Zeichen und

ist der Tag der Rechnungstellung) fällig.

Produkte auf dem Portal der Solinger Bote

(7) Die Leistung gilt in dem Moment als erbracht,

Verlags UG haftungsbeschränkt dargestellt

wenn das Werbemittel auf der Seite

werden und entbindet Solinger Bote Verlags UG

www.solinger-bote.de veröffentlicht wird.

haftungsbeschränkt somit von jeder Verletzung

(8) Die Solinger Bote Verlags UG

des Urheberrechts.

haftungsbeschränkt ist berechtigt, bei

(2) Der oder die Werbende erklärt bei

Werbeangeboten, die über eine mehrmonatige

Vertragsabschluss die rechtliche

oder jährliche Laufzeitverfügen, bei einem

Verfügungsgewalt über die veröffentlichten

Zahlungsverzug von 2 Monatsraten, den fälligen

Zeichen und Produkte zu besitzen oder kann

Gesamtbetrag des Auftrags in voller Höhe als

eine entsprechende Freigabe vom Eigentümer in

Gesamtsumme geltend zu machen. (9)

schriftlicher Form vorlegen. Dies gilt

Änderungen oder Sonderabsprachen zu

insbesondere bei der Verwendung von Zeichen

geschlossenen Verträgen erfordern

durch Kooperationspartner (wie z. B.

ausschließlich die Schriftform und sind von

Vertragshändler).

beiden Seiten durch Einverständniserklärung zu

(3) Die Solinger Bote Verlags UG

bestätigen. Nicht schriftliche erfasste

haftungsbeschränkt verpflichtet sich im

Änderungen der geltenden

Gegenzug, die zur Verfügung gestellten Zeichen

Geschäftsbedingungen haben keine Geltung.

und Produkte ausschließlich zum Zwecke der

(10) Art und Umfang der Dienstleistung ergeben

Werbung zu verwenden.

sich aus den Mediadaten.

(4) Der werbende Vertragspartner der Solinger

(11) Gerichtsstand ist Solingen.

Bote Verlags UG haftungsbeschränkt verpflichtet
sich, die zu veröffentlichenden Werbemittel als

§ 10 Sonstige Regelungen

Bilddateien in der Formaten JPEG, GIF, PNG,
TIF oder SWF, mindestens 3 Tage vor Beginn

(1) Auf die vorliegenden Nutzungsbedingungen

der Vertragslaufzeit, zur Verfügung zu stellen.

sowie das Verhältnis zwischen dem Nutzer und

Sollte der Werbetreibende die erforderlichen

der Solinger Bote Verlags UG

Werbemittel nicht oder nicht rechtzeitig zur

haftungsbeschränkt findet ausschließlich

Verfügung stellen, so entbindet ihn dies nicht von

deutsches Recht Anwendung.

der vertraglich vereinbarten

(2) www.solinger-bote.de erscheint

Zahlungsverpflichtung.

ausschließlich deutschsprachig und wendet sich

(5) Notwendige Bearbeitungen durch Dritte ( wie

ausschließlich an deutschsprachige Nutzer

z. B. Einbau von Animationen, Erstellung eines

innerhalb der EU. Bote Verlags UG

ResponsibleBanners, Veränderung oder

haftungsbeschränkt, Solingen für die Nutzung

Motivwechsel) trägt der Vertragspartner

des Onlineangebots www.solinger-bote.de

(3) Sollte/n eine oder mehrere Bestimmung/en
dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein
oder werden, so soll dies die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berühren. Die
unwirksame/n Bestimmung/en soll/en vielmehr
im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung
durch eine oder mehrere rechtswirksame
Regelung/en ersetzt werden, die dem von der
Solinger Bote Verlags UG haftungsbeschränkt
mit der/den unwirksamen Bestimmung/en
erkennbar verfolgten wirtschaftlichen Zweck
möglichst nahe kommen.
(4) Entsprechendes gilt für die Ausfüllung
etwaiger Regelungslücken. Ist der Nutzer
Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögens, ist Solingen ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in
Verbindung mit diesen Nutzungsbedingungen.
(5) Sitz der , der Solinger Bote Verlags UG
haftungsbeschränkt ist Solingen.
(6) Die Solinger Bote Verlags UG
haftungsbeschränkt behält sich vor, die
vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu ändern. Der Nutzer
gibt hiermit sein Einverständnis, dass er sich
selbstständig über entsprechenden Änderungen
der AGB der Solinger Bote Verlags UG
haftungsbeschränkt auf der Homepage von
www.solinger-bote.de unterrichten kann

