
Impressum [Angaben gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG)] 

 
Stadt Waldkraiburg 
Stadtplatz 26 
84478 Waldkraiburg 
Deutschland 
 
Kontakt 
Telefon: 08638 959-0 
Telefax:  08638 959-200 
E-Mail: stadt@waldkraiburg.de 
Website: www.waldkraiburg.de 
 
Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV 
Die Stadt Waldkraiburg ist eine Kommunale Gebietskörperschaft. 
Sie wird vertreten durch den ersten Bürgermeister 
Robert Pötzsch 
Anschrift wie oben 
Telefon: 08638 959 250 
E-Mail: buerobgm@waldkraiburg.de  
 
Umsatzsteuer 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 
DE 129270496 
 
Aufsichtsbehörde 
Regierung von Oberbayern 
Maximilianstraße 39 
80538 München 
 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in 
datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in 
dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie 
deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen 
werden:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html.  
 
Streitschlichtung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr.  
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum. 
 
Hinweis gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 
Wir sind weder dazu bereit noch dazu verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
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Informationen zum Datenschutz 
Jegliche Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie unter dem Reiter „Datenschutz“. 
https://www.waldkraiburg.de/stadt-verwaltung/datenschutz-stadt-verwaltung 
 
Unser externer behördlicher Datenschutzbeauftragter wird von der Firma GATACA gestellt. 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
GATACA GmbH | Externe Datenschutzbeauftragte:  
Frau Verena Bauer 
Am Riettor 4 | 78048 Villingen-Schwenningen 
E-Mail: datenschutz@gataca.de  | www.gataca.de  
 
KONZEPTION, UMSETZUNG & GESTALTUNG der Onlinepräsenz 
Makrohaus AG, crossmedia 
Getreidegasse 9 
83435 Bad Reichenhall 
Telefon: 08651 76666-0 
Fax: 08651 76666-40 
E-Mail: info@makrohaus.de  
Web: www.makrohaus.de  
 
Quellenangaben für verwendete Bilder, Texte und Grafiken 
© Stadt Waldkraiburg (www.walkraiburg.de ) 
© Pixabay (www.pixabay.de) 
 
Hinweis 
Sowohl unser Impressum als auch unsere Datenschutzerklärung gelten zudem für folgende 
Onlinepräsenzen: 
 

Facebook:  https://www.facebook.com/stadt.waldkraiburg 
Instagram: https://www.instagram.com/waldkraiburg_diestadt/ 
TikTok: https://www.tiktok.com/tag/waldkraiburg?lang=de-DE 

 
Haftungsausschluss / Disclaimer 
 
§ 1 Haftung für Inhalte 
Unsere Homepage, insbesondere die Inhalte unserer Seiten, wurden mit größter Sorgfalt 
erstellt. Nach § 7 Abs. 1 TMG sind wir als Diensteanbieter für unsere eigenen Inhalte dieser 
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Für die Vollständigkeit, Aktualität und 
Richtigkeit der von uns angebotenen Inhalte übernehmen wir keine Haftung und können 
keine Gewähr übernehmen. Gemäß §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch 
nicht dazu verpflichtet, fremde beziehungsweise von Dritten stammende Informationen, 
sowohl übermittelte als auch gespeicherte, zu überwachen. Ebenso sind wir nach §§ 8 bis 10 
TMG nicht dazu verpflichtet, bei diesen übermittelten oder gespeicherten fremden 
Informationen nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
Die Verpflichtung zur Sperrung oder Entfernung der Informationsnutzung nach den 
allgemeinen Gesetzen bleibt von den oben genannten Bestimmungen unberührt. Erst ab 
dem Kenntniszeitpunkt einer konkreten Rechtsverletzung ist eine diesbezügliche Haftung 
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möglich. Sobald uns bekannt wird, dass entsprechende Rechtsverletzungen bei fremden 
Inhalten vorliegen, werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
 
 
Haftungsausschluss bei Querverweisen 
Die Stadt Waldkraiburg ist als Inhaltsanbieter (Content provider) für die "eigenen Inhalte", 
die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen 
eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern 
bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den Querverweis hält die Stadt 
Waldkraiburg insofern "fremde Inhalte" zur Nutzung bereit, die als solche durch farbige 
Markierung gekennzeichnet sind. Für diese fremden Inhalte ist sie nur dann verantwortlich, 
wenn sie von ihnen (d. h. auch von einem rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive 
Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. 
 
"Links" 
Bei "Links" handelt es sich allerdings stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Die 
Stadt Waldkraiburg hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin 
überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit 
ausgelöst wird. Sie ist aber nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die sie in ihrem Angebot 
verweist, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu 
begründen könnten. Erst wenn sie feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass 
ein konkretes Angebot, zu dem sie einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder 
strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird sie den Verweis auf dieses Angebot 
aufheben, soweit ihr dies technisch möglich und zumutbar ist. Die technische Möglichkeit 
und Zumutbarkeit werden nicht dadurch beeinflusst, dass auch nach Unterbindung des 
Zugriffs von der Homepage der Stadt Waldkraiburg von anderen Servern aus auf das 
rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen werden kann. 
 
§ 2 Haftung für Links 
In unserem Webangebot beziehungsweise auf unseren Seiten sind Links zu externen 
Webseiten Dritter angegeben, deren Inhalt von uns nicht kontrolliert wird und auf den wir 
keinen Einfluss haben. Aus diesem Grund können wir keine Gewähr für diese fremden 
Inhalte übernehmen. Der jeweilige Inhalt der verlinkten externen Seiten wird vom jeweiligen 
Anbieter beziehungsweise Betreiber der Seiten bereitgestellt. Dieser Anbieter 
beziehungsweise Betreiber ist ebenso für den Inhalt verantwortlich. Wir haben jegliche 
verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Verstöße gegen geltendes 
Recht überprüft und konnten zu diesem Zeitpunkt keine Verstöße gegen geltendes Recht 
oder rechtswidrige Inhalte im Allgemeinen erkennen beziehungsweise auffinden. 
Grundsätzlich ist eine regelmäßige inhaltliche Kontrolle der verschiedenen Inhalte verlinkter 
Seiten ohne konkrete Anhaltspunkte einer Verletzung von geltendem Recht nicht zumutbar. 
Sollte uns eine Rechtsverletzung von Inhalten externen Seiten, auf die wir verlinken, 
bekanntwerden, so werden die betreffenden Links von uns umgehend entfernt. 
 
§ 3 Urheberrecht 
Jegliche durch uns als Seitenbetreiber erstellten und bereitgestellten Werke und Inhalte auf 
diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Diese Werke und Inhalte sind, 
sofern nicht anders gekennzeichnet (siehe beispielsweise die Quellenangaben im 
Impressum), geistiges Eigentum unserer Stadtverwaltung. Die Bearbeitung, Verbreitung, 



Vervielfältigung und jegliche weitere Art der Verwertung außerhalb der gesetzlichen 
Urheberrechtsgrenzen jeglicher Werke und Inhalte auf diesen Seiten bedürfen der 
ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Urhebers beziehungsweise 
Autors beziehungsweise Erstellers.  
 
Nicht urheberrechtlich geschützt sind nach §5 des Urheberrechtsgesetz (UrhG): 

- Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen, sowie 
Entscheidungen und amtlich verfasste Leitsätze zu Entscheidungen un 

- Andere amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme 
veröffentlicht worden sind, mit Einschränkung, dass die Bestimmungen über 
Änderungsverbot und Quellenangabe in §62 Abs. 1 bis 3 und §63 Abs. 1 und 2 UrhG 
entsprechend anzuwenden sind. 

 
Als Privatperson dürfen Sie urheberrechtlich geschütztes Material zum privaten und 
sonstigen eigenen Gebrauch im Rahmen des §53 UrhG verwenden. Eine Vervielfältigung 
oder Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials dieser Seiten oder Teilen davon in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen und deren Veröffentlichung ist nur 
mit unserer Einwilligung gestattet. Diese Einwilligung erteilen auf Anfrage die für den Inhalt 
Verantwortlichen. Der Nachdruck und die Auswertung von Pressemitteilungen und Reden 
sind mit Quellenangabe allgemein gestattet. 
 
Sofern wir auf unseren Seiten Inhalte und Werke anbieten, die nicht von uns als Betreiber 
erstellt wurden, so werden die Urheberrechte dieser Dritten geachtet und beachtet. Wir 
haben Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sofern Sie trotz unserer sorgsamen Prüfung 
dennoch Inhalte entdecken konnten, die auf eine Urheberrechtsverletzung hindeuten, bitten 
wir um einen entsprechenden Hinweis. Wir werden bei einem Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen, insbesondere in Bezug auf das Urheberrecht, diese Inhalte unverzüglich 
entfernen. 
 
§ 4 Besondere Nutzungsbedingungen 
Sofern für einzelne Nutzungen dieser Onlinepräsenz beziehungsweise dieser Webseite 
besondere Bedingungen gelten, die von den vorgenannten Paragrafen abweichen, weisen 
wir an den entsprechenden Stellen ausdrücklich darauf hin. Sollte dies der Fall sein, werden 
im jeweiligen Einzelfall die jeweiligen besonderen Nutzungsbedingungen geltend. 
 
§ 5 Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Disclaimer beziehungsweise dieser Haftungsausschluss ist grundsätzlich als Teil 
unseres Internetangebotes zu betrachten, von welchem aus auf diese Seite, unser 
Impressum mit angeschlossenem Haftungsausschluss, verwiesen wurde. Sofern einzelne 
Teile, Inhalte oder Formulierungen dieser Regelungen beziehungsweise dieses Textes der 
aktuell geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben 
die übrigen Teile dieses Dokumentes beziehungsweise dieses Haftungsausschlusses davon 
unberührt und in deren Gültigkeit erhalten. 


