
Nutzungsbedingungen 

Der Dienst 
Dieser Dienst wird von der Gemeinde Fernwald kostenlos angeboten. Die Gemeinde 
behält sich vor, den Leistungsumfang jederzeit zu ändern und in Teilen 
gebührenpflichtig anzubieten. 
 
Dieser Dienst bietet Ihnen neben den eigenen Angeboten der Gemeinde Fernwald 
auch Informationen und Dienste anderer Anbieter, für deren Inhalt die Stadt nicht 
verantwortlich ist und für deren Nutzung eigene Bedingungen der Anbieter gelten 
können. Der Dienst der Gemeinde Fernwald veröffentlicht auch gewerbliche 
Informationen von privaten Unternehmen. 
 
Copyright 
Die in diesem Dienst wiedergegebenen Texte, Bilder und audiovisuellen Inhalte 
sowie das Layout und Design des Dienstes sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gemeinde Fernwald, bzw. der Zustimmung 
der Rechteinhaber, nicht zu anderen als rein privaten Zwecken verwendet werden. 
Insbesondere ist eine öffentliche Wiedergabe oder Veränderung der Inhalte 
unzulässig. Einzelne Inhalte können spezielle Urheberrechtsvermerke enthalten, die 
zu beachten sind. 
 
Inhaltliche Fragen und Anregungen richten Sie bitte an den jeweils zuständigen 
"Kontakt", der in der Regel in der rechten Spalte einer Seite zu finden ist. Die Ämter 
der Gemeinde Fernwald zeichnen sich für ihre redaktionellen Inhalte verantwortlich 
und sind gerne behilflich. 
 
Versenden von E-Mail 
Soweit die Gemeinde Fernwald im Rahmen des Dienstes ausdrücklich die 
Möglichkeit bietet, Anträge oder andere rechtserhebliche Erklärungen gegenüber der 
Gemeinde auf elektronischem Weg abzugeben, erfolgt die Übermittlung auf eigene 
Gefahr. Die Gemeinde Fernwald kann, sofern dies nicht ausdrücklich angegeben ist, 
die Abhörsicherheit und Unverfälschtheit der eingegangenen Erklärungen nicht 
gewährleisten. 
 
Fristgebundene Anträge und Erklärungen gegenüber der Gemeinde Fernwald 
können nur dann elektronisch abgegeben werden, wenn die Gemeinde im Einzelfall 
ausdrücklich diese Möglichkeit eröffnet. Zur Abgabe der Erklärung ist das 
vorgegebene Verfahren oder die vorgegebene E-Mail-Adresse zu verwenden. 
 
Geschlechterbezeichnung 
Um die Lesbarkeit der Informationen zu erleichtern, wird bei Personenbezeichnungen 
in der Regel die männliche Form verwandt. Es sind jedoch jeweils männliche, 
weibliche, diverse Personen und Personen die sich keiner der genannten 
Bezeichnungen zugeordnet fühlen gemeint. 
 


