
Warenzeichen: 
Alle auf dieser Website zitierten Warenzeichen, Produktnamen und Firmennamen bzw. -logos sind 
das Alleineigentum der jeweiligen Besitzer. 
 
 

Haftung für Links: 
In der deutschen Rechtsprechung wird die Auffassung vertreten, der Betreiber einer Homepage ma-
che sich durch die Anbringung von Links auf fremde Internetseiten die dortigen Äußerungen zu Eigen 
und sei damit unter bestimmten Umständen zum Schadensersatz verpflichtet (Landgericht Hamburg, 
Urteil vom 12. Mai 1998, 312 O 85/98). Dies könne nur durch die ausdrückliche Distanzierung von den 
Inhalten dieser Seiten verhindert werden. 
 
Herr Steuerberater Elmar Still. betont hiermit ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss auf die Gestal-
tung und den Inhalt derjenigen Seiten hat, auf die von ihrer Homepage aus verwiesen wird. Vor der 
Anbringung eines Links stellt Steuerberater Elmar Still durch eine Überprüfung sicher, dass Gesetzes-
verstöße oder Rechtsverletzungen durch Inhalte dieser Seiten nicht ersichtlich sind. Bei Links handelt 
es sich allerdings stets um dynamische Verweisungen. Die Möglichkeit der nachträglichen Verände-
rung der gelinkten Internetseiten durch deren Betreiber schließt die Möglichkeit ein, dass gesetzeswid-
rige oder rechtsverletzende Inhalte ohne Wissen von Steuerberater Elmar Still nachträglich in diese 
Seiten eingebracht werden. 
 
Für diesen Fall nimmt der Steuerberater Elmar Still von vornherein ausdrücklich Abstand zu diesen 
gesetzeswidrigen oder rechtsverletzenden Inhalten. Er wird unmittelbar nach Erlangung der Kenntnis 
darüber, dass ein konkretes Internetangebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder 
strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen kann, den Verweis auf diese Seite aufheben. 
 
Ich distanziere mich ausdrücklich von den Inhalten sämtlicher verlinkter Seiten auf meinen Home-
pages und verweise darauf, dass ich weder Einfluss auf den Inhalt der verlinkten Seiten hatte und 
habe, noch mir diese zu eigen mache. 
 
 

Haftung für Inhalte: 
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und eingearbeitet. Fehler 
im Bearbeitungsvorgang sind dennoch nicht auszuschließen.  
 
Hinweise und Korrekturen senden Sie bitte an Elmar Still. 1-Webmaster@StB-Still.de 
 
Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Webseiten kann trotz sorgfältiger 
Prüfung nicht übernommen werden. Ich übernehme insbesondere keinerlei Haftung, für eventuelle 
Schäden oder Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte 
entstehen. 
 
Die auf dieser Webseite bereitgestellten Information und Gesetze können veraltet oder fehlerhaft sein. 
Für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keinerlei Garantie. 
 
 

Urheberrecht 
Alle auf dieser Website veröffentlichten Inhalte (Layout, Texte, Bilder, Grafiken usw.) unterliegen dem 
Urheberrecht. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger schrift-
licher Zustimmung der jeweiligen Anbieter. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder an-
deren elektronischen Medien und Systemen. Fotokopien und Downloads von Webseiten nur für den 
persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch dürfen hergestellt werden.  
 
 

Datenschutzerklärung 
Die Nutzung dieser Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.  
 
Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift, Telefonnummer 
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese 
Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Ich weise darauf 
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hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 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. Der Betreiber dieser Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte 
im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
 

Cookies und Datenerhebung / -speicherung durch Google 
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 ermöglichen.  
 
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich 
Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefäl-
len wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 
 
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weite-
re mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber 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, die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-
Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in Verbindung bringen.  
 
Sie können die Installation / Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern. Ich weise 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 Da-
ten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden. 
 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem Sie das unter (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ver-
fügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren. 
 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. 
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser 
Website verhindert:   Google Analytics deaktivieren 
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erwei-
tert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 
 
 

Streitbeilegung 
Ich bin bestrebt, etwaige Unstimmigkeiten aus meinen Vertragsbeziehungen auf einvernehmliche 
Weise beizulegen. Sollte keine Einigung erzielt werden können, wird eine Vermittlung durch die Steu-
erberaterkammer Thüringen angestrebt. Darüber hinaus steht der öffentliche Rechtsweg offen. 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung 
(OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr. 
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