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Arbeitskreis „Schülerzeitung“ 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 

Materialien 

 
Besondere rechtliche Anforderungen der Online-Schülerzeitung 

 
Beispiel 

Impressum der Online.-Ausgabe des V.I.N 

Schülerzeitung der Mittelschule Auerbach/Opf. 
 
Neuhauser Straße 1 -  91275 Auerbach/Opf.  
 
Telefon 09643 / xxx - Telefax 096443 / xxx 
 
email: vin.xxx@xxx.de 
 
Verantwortlich für die Webseite: 

Hans Wxxxxx, beratender Lehrer - hans_wxxxxxxxx@yahoo.de 
 
Webmaster: Melda Dxxxxxxxxxx 
 

Haftungsausschluss 
 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die 
Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. 
Dies kann, so das LG Hamburg, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich 
von diesen Inhalten distanziert.  
 
Wir haben auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links 
gilt:  
 
Die Webmaster, Mitglieder und alle sonstigen Mitarbeiter erklären ausdrücklich, dass sie 
 
1. keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben 
2. nicht für die Inhalte der von ihnen gelinkten Seiten haftbar gemacht werden können 
 
Verweise und Links 
 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), 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 Fall rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
 
Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden 
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die 
aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. 
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften 
Seiten, die nach der Verlinkung verändert wurden. 
 
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebots gesetzten Links und 
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen 
und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen 
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entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der 
über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.  

 

 


