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Betrifft:

Website soundsandscience.com

Sehr geehrter Herr Dr. Hecking!
Lieber Gere!

Wir haben wunsch- und auftragsgemäß überprüft, ob die Website soundsandscience.com den gesetzlichen Regelungen entspricht und erlauben uns, hierzu
Nachstehendes festzuhalten:
Die Website soundsandscience.com dient derzeit lediglich der Präsentation der
Sounds and Science GesbR und ihrer Veranstaltungen. Darüberhinausgehende
Inhalte, insbesondere solche, die geeignet wären, die öffentliche Meinungsbildung zu
beeinflussen, bestehen nicht. Auf der Website wird kein Webshop betrieben, in dem
z.B. Waren oder Dienstleistungen bestellt werden können. Der Link „Hier Karten kaufen“ leitet den Nutzer lediglich zur Website des Konzerthauses weiter. Die gesetzlichen Regelungen über E-Commerce sind daher nicht zu berücksichtigen.
Da es sich bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts um keine Gesellschaft handelt,
die den Regelungen des Unternehmensgesetzbuches unterliegt, sind auch die Regelungen des UGB betreffend Webseiten bei der gegenständlichen Website nicht zu
berücksichtigen.
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Eine Website ist als periodisch elektronisches Medium im Sinne des § 1 Abs 1 Z 5a
Mediengesetz zu qualifizieren. Sofern eine Website lediglich der Präsentation des
Medieninhabers dient und keinen darüber hinausgehenden Informationsgehalt aufweist, der geeignet wäre, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen, unterliegt
eine solche Website nur der eingeschränkten Offenlegungspflicht gemäß § 25 Abs 5
Mediengesetz. In der Offenlegung (Impressum) solch einer Website sind lediglich der
Name und der Sitz (Adresse) des Medieninhabers anzugeben.
Da es sich bei der Sounds and Science GesbR um eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechtes handelt, die selbst nicht Träger von Rechten und Pflichten sein kann und
auch nicht im Firmenbuch oder einem sonstigen öffentlichen Register eingetragen ist,
sind die (rechtsfähigen) Gesellschafter in der Offenlegung (Impressum) anzuführen.
Wir empfehlen Ihnen daher, das Impressum um die Namen der Gesellschafter
der Sounds and Science GesbR zu ergänzen.
Auf der Website ist nicht ersichtlich, ob und in welchem Ausmaß diese Cookies verwendet. Sollte die Website Cookies verwenden, die für deren Betrieb nicht unbedingt
erforderlich sind (z.B. Google Analytics) wäre eine Zustimmungserklärung der Websitebesucher einzuholen. Wir ersuchen Sie daher um Bekanntgabe, ob und gegebenenfalls welche Cookies auf der Website verwendet werden.
Um die Haftung für externe Inhalte oder Fehler der Website weiterstmöglich auszuschließen, empfehlen wir Ihnen, in die Website einen Haftungsausschluss (Disclaimer) mit folgendem Inhalt aufzunehmen:
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internets wird keine Gewähr für
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website zur Verfügung
gestellten Informationen übernommen. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen Website oder ihre Inhalte übernommen.
Die Haftung für sämtliche Schäden, die aus der Benutzung oder nicht Verfügbarkeit
der Dateninformation dieser Website erwachsen, ist zur Gänze ausgeschlossen.
Bei Verlinkungen auf weitere Online-Angebote übernehmen wir keine Haftung für
den Inhalt, die Funktionalität und die Verfügbarkeit der verlinkten Websites. Dies gilt
auch bei allen anderen direkten oder indirekten Verweisen oder Verlinkungen auf
fremde Internetangebote. Links auf diese Website sind erwünscht, wenn sie als ex-
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terne Links in einem eigenen Browserfenster gestaltet sind.
Eine Übernahme des Hauptfensters in einen Frame des Linksetzers ist unzulässig.
Sollte eine Website, auf die wir verlinkt haben, rechtswidrige Inhalte enthalten, so
bitten wir um Mitteilung. Der Link wird dann umgehend entfernt.
Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur
für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigungen und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ist ohne vorherige Zustimmung untersagt.
Wir hoffen Ihnen weiterhin behilflich gewesen zu sein, stehen Ihnen für allfällige Fragen jederzeit sehr gerne zur Verfügung und erwarten gerne Ihre geschätzte Rückäußerung.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Haimo Sunder-Plaßmann

