
Rechtliche Hinweise 

Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu den Inhalten und zur 
Verfügbarkeit dieser Webseiten, zur Haftung, zum Urheberrecht und zu externen 
Links, sowie zum Jugend- und Datenschutz. 

Inhalte dieser Website 

Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Stadt 
Naumburg übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, 
Qualität und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Haftung der Stadt Naumburg 
für Schäden materieller oder immaterieller Art, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung des Angebots, bzw. durch Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger 
Informationen entstehen, ist – mit Ausnahme der Haftung für vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln der Stadt Naumburg – ausgeschlossen. 

Verfügbarkeit der Website 

Die Stadt Naumburg wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei 
zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht 
ausgeschlossen werden. Er behält sich das Recht vor, sein Angebot jederzeit zu 
ändern oder einzustellen. Für durch nicht fehlerfrei angelegte Dateien oder nicht 
fehlerfrei strukturierte Formate bedingte Unterbrechungen oder anderweitige 
Störungen können wir keine Gewähr übernehmen. Der technische Betrieb des 
Servers obliegt der Firma ekom21. 

Hinweis zur elektronischen Kommunikation 

Die Stadt Naumburg hat kein elektronisches Postfach eröffnet. Er verfügt damit nicht 
über elektronische Verschlüsselungs- oder Signaturverfahren. Fristwahrende 
und/oder unterschriftsbedürftige Schriftstücke und Dokumente können daher nicht 
wirksam auf dem Weg der elektronischen Kommunikation an den Landkreis Kassel 
zugestellt werden. Für die Übermittlung derartiger Schriftstücke nutzen Sie bitte den 
Postweg oder ein Telefax. 

Im nicht-formgebundenen Schriftverkehr können Sie die Stadt Naumburg auch über 
die ausgewiesenen E-Mail-Adressen kontaktieren; es wird darauf hingewiesen, dass 
die Datenübertragung über das Internet ungesichert erfolgt und die Daten damit von 
Unbefugten einsehbar sind und möglicherweise verfälscht werden können. 

E-Mails, die den Absender nicht eindeutig erkennen lassen, können nicht bearbeitet 
werden – bitte geben Sie daher stets Ihre Postanschrift und Telefonnummer an. 

Nachrichten werden nur bis zu einer Größe von 20 MB angenommen, bei 
Dateianhängen werden nicht alle auf dem Markt gängigen Formate und 
Anwendungen unterstützt. Grundsätzlich können bei der Stadt Naumburg folgende 
Dateiformate verarbeitet werden: .doc, .txt, .rtf, .xls, .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .ppt, .mdb, 
.csv, .html, .tif, .tiff, .bmp, .png, .zip, .cab. 

 



Urheberrecht 

Alle Inhalte und Strukturen dieser Website sind urheber- und leistungsschutzrechtlich 
geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in sonstigen Diensten des 
Internet bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung 
durch Dritte. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung 
bedarf. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten 
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den jeweiligen 
Kennzeichen- und Urheberrechten der eingetragenen Eigentümer. 

Hinweis zu externen Links auf dieser Homepage 

Diese Seiten enthalten Links zu Websites anderer Anbieter. Im Impressum der 
dortigen Seiten werden die jeweils Vertretungsberechtigten und die für den Inhalt des 
jeweiligen Internetangebotes Verantwortlichen genannt. Die Stadt Naumburg ist als 
Inhaltsanbieter nach § 7 Abs.1 Telemediengesetz für die “eigenen Inhalte”, die er zur 
Nutzung bereithält, nach den gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Von diesen 
eigenen Inhalten sind Querverweise (“Links”) auf die von anderen Anbietern 
bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den Querverweis hält die Stadt 
Naumburg „fremde Inhalte” zur Nutzung bereit, die in dieser Weise gekennzeichnet 
sind: 

Bei “Links” handelt es sich stets um “lebende” (dynamische) Verweisungen. Die Stadt 
Naumburg hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar die fremden Websites 
daraufhin überprüft, ob rechtswidrige/illegale Inhalte vorliegen - sie überprüft aber die 
Inhalte, auf die sie in ihrem Angebot verweist, nicht ständig auf Veränderungen, die 
eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung, Inhalte und Urheberschaft der verlinkten Seiten hat die Stadt Naumburg 
keinen Einfluss. Sollte sie feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, 
dass ein konkretes Angebot, zu dem ein Link bereitgestellt wurde, eine zivil-, 
öffentlich-rechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird die Stadt 
Naumburg den Verweis auf dieses Angebot unverzüglich aufheben. Wir bitten 
insoweit ausdrücklich um Information, wenn Sie feststellen sollten, dass Inhalte der 
von uns verlinkten Seiten zu beanstanden sind. Hinweise richten Sie bitte an 
folgende E-Mail-Adresse: verwaltung(at)naumburg(dot)eu. 

Für den Inhalt fremder Seiten und daraus gegebenenfalls resultierende Schäden 
haftet allein der jeweilige Anbieter, die Stadt Naumburg schließt hiermit jegliche 
Haftung für den Inhalt verlinkter Internetangebote – mit Ausnahme der ersten 
Prüfung vor der Verknüpfung seines Internetangebots mit jenen externer Anbieter - 
aus. 

Hinweis zum Jugendschutz 

Die Stadt Naumburg hat diese Websiten nach den Vorgaben des 
Jugendmedienschutzstaatsvertrages ( JMStV ) erstellt und unterzieht den Inhalt 
regelmäßig einer Kontrolle nach den §§ 1, 4, 5, 11 und 12 JMStV in der jeweils 
aktuellen Fassung. Eine Überprüfung hinsichtlich Jugendschutz gefährdender Inhalte 
ist bei der erstmaligen Verknüpfung externer Links erfolgt; die fortlaufende Kontrolle 



der Inhalte von Seiten fremder Anbieter kann die Stadt Naumburg jedoch nicht 
leisten, diese obliegt dem jeweiligen Anbieter in eigener Verantwortung. Auf die 
vorstehenden Hinweise zur Problematik externer Links wird an dieser Stelle 
nochmals verwiesen. 

 


