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Grundlegende Richtung

Die Webseite beinhaltet unpolitische News, die sich mit dem Steuer-, Sozial- und 
Wirtschaftsrecht beschäftigen und sich vorwiegend an Mandanten der Kanzlei richten.

Haftung

Der Autor dieser Webseiten ist bestrebt, die hier angebotenen Informationen nach bestem 
Wissen und Gewissen vollständig und richtig darzustellen und aktuell zu halten. Dennoch 
kann er keinerlei Haftung für Schäden übernehmen, die sich aus der Nutzung der 
angebotenen Informationen ergeben können – auch wenn diese auf die Nutzung von allenfalls 
unvollständigen bzw. fehlerhaften Informationen zurückzuführen sind. Eine Haftung für die 
Inhalte von verlinkten Seiten ist ausgeschlossen, zumal der Autor keinen Einfluss auf Inhalte 
von gelinkten Seiten hat. Für Inhalte von Seiten, auf welche von Seiten dieser Webseite 
verwiesen wird, haftet somit allein der Anbieter dieser fremden Webseiten – niemals jedoch 
derjenige, der durch einen Link auf fremde Publikationen und Inhalte verweist. Sollten 
gelinkte Seiten (insbesondere durch Veränderung der Inhalte nach dem Setzen des Links) 
illegale, fehlerhafte, unvollständige, beleidigende oder sittenwidrige Informationen beinhalten 
und wird der Autor dieser Seite auf derartige Inhalte von gelinkten Seiten aufmerksam 
(gemacht), so wird er einen Link auf derartige Seiten unverzüglich unterbinden.

Urheberrecht

Der Inhalt der vom Autor selbst erstellten Inhalte dieser Seiten ist urheberrechtlich geschützt. 
Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede den 
Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes widersprechende Verwendung jeglicher Inhalte 
dieser Webseiten – insbesondere die weitergehende Nutzung wie beispielsweise die 
Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die 
Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Autors ist untersagt.

Informationsinhalt

Die Informationen dieser Webseiten können ohne vorherige Ankündigung geändert, entfernt 
oder ergänzt werden. Der Autor kann daher keine Garantie für die Korrektheit, 
Vollständigkeit, Qualität oder Aktualität der bereitgestellten Informationen geben.

Rechtswirksamkeit

Durch Nutzung dieser Webseiten unterliegt der Nutzer den gegenständlichen 
Nutzungsbedingungen. Diese sind Teil des WWW-Angebotes. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen der Nutzungsbedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder 
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile der Nutzungsbedingungen in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Datenschutz



Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-
Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die 
Nutzung der Angebote und Dienste ist weitestgehend ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. 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 Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte 
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse 
mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich 
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen 
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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