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Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Internet-Seiten sollen den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen des Ordens
Pour le mérite für Wissenschaften und Künste ermöglichen. Auf die Richtigkeit, Aktualität,
Vollständigkeit, Verständlichkeit und jederzeitige Verfügbarkeit der bereitgestellten Informationen wird
sorgfältig geachtet.
Dennoch sind folgende Einschränkungen zu machen:
1. Inhalte anderweitiger Anbieter
Die auf diesen Seiten vorhandenen Links zu Inhalten von Internet-Seiten Dritter ("fremde Inhalte")
wurden durch die Redaktion nach bestem Wissen und unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt
erstellt und vermitteln lediglich den Zugang zu "fremden Inhalten". Dabei wurde auf die
Vertrauenswürdigkeit dritter Anbieter und die Fehlerfreiheit sowie Rechtmäßigkeit der "fremden
Inhalte" besonders geachtet.
Da jedoch der Inhalt von Internetseiten dynamisch ist und sich jederzeit ändern kann, ist eine stetige
Einzelfallprüfung sämtlicher Inhalte, auf die ein Link erstellt wurde, nicht in jedem Fall möglich. Das
Sekretariat des Ordens macht sich deshalb den Inhalt von Internet-Seiten Dritter, die mit der eigenen
Internetpräsenz verlinkt sind, insoweit ausdrücklich nicht zu eigen. Für Schäden aus der Nutzung oder
Nichtnutzung "fremder Inhalte" haftet ausschließlich der jeweilige Anbieter der Seite, auf die verwiesen
wurde.
2. Eigene Inhalte
Soweit die auf diesen Seiten eingestellten Inhalte Rechtsvorschriften, amtliche Hinweise,
Empfehlungen oder Auskünfte enthalten, sind sie nach bestem Wissen und unter Beachtung
größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Etwaige rechtliche Hinweise, Empfehlungen und Auskünfte sind
unverbindlich; eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Für das bereitgestellte Informationsangebot gilt folgende Haftungsbeschränkung: Der Anbieter haftet
nicht für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung angebotener Informationen entstehen.
Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder der
Installation oder Nutzung von Software verursacht werden, wird nicht gehaftet.
3. Fehlermeldungen
Die Redaktion bittet die Nutzer auf rechtswidrige oder fehlerhafte Inhalte Dritter, zu denen in der
Internetpräsenz ein Link unterhalten wird, ggf. aufmerksam zu machen. Ebenso wird um eine
Nachricht unter der angegebenen Kontaktadresse gebeten, wenn eigene Inhalte nicht fehlerfrei,
aktuell, vollständig und verständlich sind. Datenschutz:
Die Nutzung dieses Webangebots ist grundsätzlich ohne Bekanntgabe personenbezogener
Informationen möglich.
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird diese und Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich für die
Korrespondenz mit Ihnen verwandt. Die Aufbewahrung von Anfragen in Papier wie auch in
elektronischer Form erfolgt gemäß den für die Aufbewahrung von Schriftgut geltenden Fristen der
Registraturrichtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien (RegR),
welche die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) ergänzt.
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Bei jedem Zugriff auf unsere Server werden Daten für statistische und Sicherungszwecke gespeichert.
Wir erfassen hier lediglich für eine begrenzte Zeit die IP-Adresse Ihres Internet Service Providers,
Datum und Uhrzeit sowie die Website, die Sie bei uns besuchen. Diese Daten werden ausschließlich
zur Verbesserung unseres Internetdienstes genutzt und nicht auf Sie zurückführbar ausgewertet. Wir
behalten uns das Recht vor, im Falle von schweren Verstößen gegen unsere Nutzungsbedingungen
und bei unzulässigen Zugriffen bzw. Zugriffsversuchen auf unsere Server unter Zuhilfenahme
einzelner Datensätze eine Herleitung zu personenbezogenen Daten zu veranlassen.
Urheberrecht
Das Copyright für Texte liegt, soweit nicht anders vermerkt, beim Sekretariat des Ordens.
Das Copyright für Bilder liegt, soweit nicht anders vermerkt, beim Sekretariat des Ordens.
Auf den Webseiten zur Verfügung gestellte Texte, Textteile, Grafiken, Tabellen oder Bildmaterialien
dürfen ohne vorherige Zustimmung des Sekretariates nicht vervielfältigt, nicht verbreitet und nicht
ausgestellt werden.
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