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Haftungsvereinbarung (AGB-Auszug) und 
Hinweise zur Haftung für personenbezogene 
Daten und für Urheberrechtsverletzungen 
10. Juni 2020

Die Unser Würmtal GmbH kann nicht überprüfen, ob durch die von nutzern zur verfügung gestellten oder von 
Premium-Account-inhabern selbst eingestellten inhalte Persönlichkeits-, Urheber-, Markenrechte oder sons-
tige Rechte verletzt werden, bzw. alle Rechte für die veröffentlichung durch den nutzer erworben wurden.

Mit Anerkennung der Haftungsvereinbarung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Unser Würmtal 
GmbH stellt der nutzer diese daher von jeglicher Haftung für sämtliche von ihm bereitgestellten oder 
selbst eingestellten inhalte (text, Bilder, personenbezogene Daten etc.) frei. 

Hinweise zu personenbezogenen Daten

Bitte stellen Sie sicher, dass die von ihnen gelieferten oder selbst eingetragenen personenbezogenen Daten 
gemäß deutschem Recht und Datenschutzgrundverordnung (DSGvo) veröffentlicht werden dürfen, bzw. 
dass Sie die betroffenen Personen über die veröffentlichung und die entsprechenden Widerspruchsrechte 
unterrichtet und deren einverständnis erhalten haben. 

Hinweise zu rechtlich geschützten Inhalten – insbesondere Texte, Bilder, Illustrationen etc.

Bitte liefern oder veröffentlichen Sie nur von ihnen selbst erstellte inhalte oder inhalte, deren Rechte Sie 
für die nutzung und veröffentlichung in den jeweiligen Medien rechtssicher erworben haben.

verwenden Sie niemals inhalte aus unsicheren Quellen wie Google, Gratis-Bildportalen etc., bei denen die 
unterschiedlichen Rechte gar nicht oder nur teilweise bzw. vermeintlich geklärt sind.

Bitte beachten Sie, dass nach deutschem Urheberrecht der Urheber „am Werk“ benannt werden muss! 
Nutzen Sie dafür das Feld „Bildlegende“ oder „Copyright-Hinweis“ und tragen Sie dort den Urheber ein.  
Beispiel für die empfohlene Form: (Foto: Vorname Nachname, ggf. Bildagentur)

Bei fehlendem Urheberrechtsvermerk geht die Unser Würmtal GmbH davon aus, dass es sich um vom Nutzer 
selbst erstellte Inhalte handelt und der Nutzer daher auf die Kennzeichnung am Werk verzichtet, bzw. dass 
der Nutzer aufgrund einer Vereinbarung mit dem Urheber auf die Kennzeichnung verzichten darf.

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Unser Würmtal GmbH, 
gültig ab 8. Mai 2020

§ 6 Gewährleistung, Haftung, Schadenersatz

(9) Die Unser Würmtal GmbH übernimmt keine Haftung für inhalte, informationen und personenbezogene 
Daten, deren Veröffentlichung vom Nutzer kostenpflichtiger oder kostenfreier Angebote über die Medien der 
Unser Würmtal GmbH beauftragt werden oder vom nutzer oder durch ihn beauftragte Dritte veröffentlicht 
werden (z.B. im Veranstaltungskalender, in Unternehmensprofilen, in redaktionellen Beiträgen, in Anzeigen). 
ebenso übernimmt der Anbieter keine Haftung für fehlende Kennzeichnungen in diesen veröffentlichungen 
(nennung von Urhebern, Rechteinhabern etc.). Mit der Übersendung, dem selbstständigen eintragen oder 
der Beauftragung Dritter mit dem eintragen von inhalten, informationen und personenbezogenen Daten 
erkennt der nutzer an, dass er die Haftung für alle Rechtsverletzungen sowie alle materiellen oder immate-
riellen Schäden trägt, die durch die veröffentlichung dieser inhalte, informationen und personenbezogenen 
Daten oder durch von ihm nicht benannte Urheber, Rechteinhaber etc. entstehen und stimmt der nachfol-
genden Haftungsvereinbarung (§ 7) zu.
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§ 7 Haftungsvereinbarung über Nutzungsrechte und Haftungsfreistellung

(1) Die Haftungsvereinbarung umfasst alle durch den nutzer zur verfügung gestellten oder durch ihn  
oder eine von ihm beauftragte Person in den digitalen und gedruckten Medien der Unser Würmtal GmbH 
veröffentlichten Werke/Inhalte (Bilder, Videos, Grafiken, Texte, Markenzeichen etc.) und personen
bezogene Daten.

(2) nutzungsrechte: Der nutzer räumt der Unser Würmtal GmbH ein einfaches, nicht übertragbares nutzungs-
recht zur Bearbeitung und veröffentlichung der von ihm zur verfügung gestellten oder veröffentlichten 
Werke/inhalte ein.

(3) Haftungsfreistellung: 

(a) Der nutzer sichert zu, zur Übertragung der vereinbarten nutzungsrechte befugt zu sein, weil er das 
oder die Werke/inhalte entweder selbst erstellt hat oder die für die Übertragung notwendigen Rechte 
selbst wirksam erworben hat. 

(b) Der nutzer sichert zu, zur Weitergabe der personenbezogenen Daten befugt zu sein, weil es sich um 
seine eigenen Daten handelt oder er die einwilligung der betroffenen Personen zur Weitergabe und 
veröffentlichung eingeholt und diese über ihre Widerspruchsrechte gemäß DSGvo aufgeklärt hat.

(c) Der nutzer informiert die Unser Würmtal GmbH über alle erforderlichen Kennzeichnungen (nennung 
von Urhebern, Rechteinhabern etc.) oder trägt diese selbst ein (z.B. als Premium-Account-inhaber). 

(d) Der nutzer übernimmt die alleinige Haftung für fehlende Kennzeichnungen, soweit er diese nicht vor 
veröffentlichung der inhalte gegenüber der Unser Würmtal GmbH benannt hat. 

(e) Der nutzer unterstützt die Unser Würmtal GmbH bei der Abwehr von Ansprüchen, die Dritte gegenüber 
der Unser Würmtal GmbH aufgrund von verletzungen von immaterialgütern (Urheberrechte, Marken-
rechte, Recht am eigenen Bild, Geschmacksmuster etc.) an den Werken/inhalten oder der verletzung 
von Persönlichkeitsrechten geltend machen, insbesondere durch zur verfügung stellen der zur verteidi-
gung erforderlichen informationen. 

(f) Der nutzer ist zum ersatz aller Aufwendungen – inklusive der zur Rechtsverfolgung erforderlichen  
Aufwendungen, Anwalts und Gerichtskosten – verpflichtet, die der Unser Würmtal GmbH durch die  
inanspruchnahme durch Dritte entstehen.


