Verbindlicher Auftrag zur Erstellung eines
eigenen Newsrooms
unter www.presseportal.de im Rahmen des durch den Landesfeuerwehrverband
Baden-Württemberg mit der news aktuell GmbH, Mittelweg 144 in 20148 Hamburg
eingerichteten Rahmenvertrags:
Name der Feuerwehr/des Verbandes

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Ansprechpartner zur Errichtung des Newsrooms

Telefonnummer des Ansprechpartners

E-Mail des Ansprechpartners

Folgende Personen sollen Zugang zum Newsroom haben:
Name, Vorname

Name, Vorname

Telefonnummer Mobil

Telefonnummer Mobil

Persönliche E-Mail-Adresse

Persönliche E-Mail-Adresse

Name, Vorname

Name, Vorname

Telefonnummer Mobil

Telefonnummer Mobil

Persönliche E-Mail-Adresse

Persönliche E-Mail-Adresse

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte ausgefüllt und unterschrieben
zurücksenden an:

•• Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.,
Karl-Benz-Straße 19, 70794 Filderstadt
•• Per E-Mail: post@fwvbw.de
•• Per Fax an: 0711 1285 16 15
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§ 1 Vertragsgegenstand
I. news aktuell stellt im Rahmen des mit dem Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg vereinbarten Rahmenvertrags der teilnehmenden Feuerwehr bzw. dem teilnehmenden Kreis-/Stadtfeuerwehrverband als Mitglied des
Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg (im Folgenden „teilnehmendes Mitglied“ genannt) digitale Nachrichtentechnik für die Verbreitung von Pressematerial zur
Verfügung. Die Verbreitung der Pressetexte durch news
aktuell erfolgt über den Originaltextservice (ots), d.h. u.a.
per Nachrichtensatellit und E-Mail (Abonnementservice)
und – je nach Inhalt der Meldung – durch Weitergabe an
verschiedene Online-Datenbanken und Netzwerkpartner sowie Veröffentlichung und Archivierung im Rechercheportal für Blaulichtmeldungen von news aktuell unter
www.presseportal.de/blaulicht.
II. news aktuell richtet zu diesem Zweck unter www.presse
portal.de/blaulicht für das teilnehmende Mitglied einen
Newsroom inkl. Logo und Link auf die Homepage des teilnehmenden Mitglieds ein. Für die Archivierung im Newsroom können den Pressetexten optional Pressebilder sowie Dokumente (im PDF-Format) beigefügt werden.
III. Parallel zu dem Aussand per Originaltextservice verbreitet
news aktuell die Pressetexte jeweils per E-Mail an eigene
Verteiler des teilnehmenden Mitglieds. Zu diesem Zweck
richtet news aktuell für das teilnehmende Mitglied eine
E-Mail-Verteilerliste mit beliebig vielen Empfängern ein.
Die hierfür benötigten Adressen übermittelt das teilnehmende Mitglied rechtzeitig vor der ersten Verbreitung
an news aktuell. Diese E-Mail-Adressliste kann jederzeit
eigenständig durch das teilnehmende Mitglied ergänzt
oder aktualisiert werden.
IV. Die Verbreitung erfolgt automatisch und wird vom teilnehmenden Mitglied eigenständig abgewickelt. Die
Dienstleistung steht ganztägig an jedem Tag der Woche
zur Verfügung. Zur Unterstützung und für technische
Fragen zur Plattform stellt die news aktuell GmbH dem
teilnehmenden Mitglied eine kurze Bedienungsanleitung
sowie eine kostenlose Hilfe-Hotline unter Telefon 0404113 32589 bzw. per E-Mail unter desk@newsaktuell.de
während der Geschäftszeiten zur Verfügung. Derzeit ist
die kostenfreie Hotline (ausgenommen an Feiertagen) von
Montag bis Donnerstag von 7 bis 20 Uhr, freitags von 7 bis
18 Uhr sowie sonntags zwischen 10 und 17:30 Uhr erreichbar.
V. Die operative Abwicklung mit Registrierung, Vergabe von
Passwörtern, Übermittlung der Inhalte etc. findet jeweils
zwischen dem teilnehmenden Mitglied und news aktuell
direkt statt.
§ 2 Auftragsübermittlung
Die Übermittlung des zu verbreitenden Materials vom teilnehmenden Mitglied an news aktuell erfolgt über my.newsaktuell, einem von news aktuell entwickelten, browserbasierten,
passwortgeschützten Auftragssystem. Die von news aktuell
übermittelten Zugangsdaten für my.newsaktuell sind vom
teilnehmenden Mitglied unmittelbar nach Erhalt zu ändern
und anschließend sorgfältig zu verwahren, d.h. vor Zugriff
durch Dritte zu schützen, da news aktuell bzw. der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg im Fall von missbräuchlicher Nutzung des Zugangs keine Haftung übernehmen.

§ 3 Inhaltliche Haftung
Verantwortlich für den Inhalt und die Form des zu veröffentlichenden Materials ist allein das teilnehmende Mitglied, das
die Veröffentlichung vorgenommen hat; jedes Mitglied hat
sein Material dabei frei von Rechten Dritter zu liefern bzw.
die notwendigen Rechte vorab einzuholen und sichert zu,
dass das Material weder inhaltlich noch der Form nach gegen
geltendes Recht oder gesetzliche Bestimmungen verstößt
oder die Rechte Dritter verletzt. Das teilnehmende Mitglied
stellt news aktuell bzw. den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg von jeglichen Ansprüchen Dritter, die aus
der auftragsgemäßen Veröffentlichung, Verbreitung und/
oder Archivierung des Materials durch news aktuell bzw.
aus der bestimmungsgemäßen Nutzung des Materials durch
seine Empfänger und sonstigen Nutzer resultieren, frei und
ersetzen news aktuell bzw. dem Landesfeuerwehrverband
Baden-Württemberg etwaige Schäden – einschließlich der
Kosten für die angemessene Rechtsverteidigung gegen solche Ansprüche. Beim Versand an E-Mail Verteiler des teilnehmenden Mitglieds haftet ebenfalls die veröffentlichende Stelle für die Zulässigkeit der Speicherung und Nutzung
der Personendaten und die Zulässigkeit der Zusendung per
E-Mail im Fall eventueller Ansprüche Dritter gegenüber news
aktuell bzw. den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg und stellt news aktuell bzw. den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg entsprechend frei. Im Fall von
Rechtsansprüchen Dritter gegen news aktuell aufgrund der
verbreiteten Inhalte wendet sich die news aktuell GmbH jeweils direkt an das teilnehmende Mitglied, gegen dessen im
Presseportal veröffentlichte Inhalte Ansprüche geltend gemacht werden. Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg haftet keinesfalls für die Inhalte der teilnehmenden Mitglieder oder eine missbräuchliche Nutzung des
ots-Dienstes durch ein teilnehmendes Mitglied. Bei mittels
my.newsaktuell übermitteltem Material hat news aktuell vor
der Veröffentlichung keinerlei Möglichkeit der inhaltlichen
Kenntnisnahme.
§ 4 Vergütung und Zahlungsweise
Für die in § 1 beschriebenen Leistungen zahlt das teilnehmende Mitglied an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg eine jährliche Pauschale in Höhe von 69 Euro. Bei
unterjährigen Zugang wird die Pauschale anteilig nach vollen Kalendermonaten berechnet. Die Zahlung erfolgt nach
entsprechender Rechnungsstellung durch den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg, sofort und ohne Abzug.
§ 5 Vertragsdauer und Kündigung
Die Laufzeit des Vertrages beginnt am 01.12.2019 und beträgt
zunächst zwölf Monate. Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils weitere zwölf Monate, sofern er nicht spätestens drei Monate vor Ende der jeweiligen Jahreslaufzeit
gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung
aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
§ 6 Sonstiges
Ergänzend zu diesem Vertrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von news aktuell, abrufbar unter www.
newsaktuell.de/agb. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand für beide Vertragspartner
ist Hamburg. Es gilt deutsches Recht.
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