Vereinbarung über Haftungsfreistellung
Zwischen
Gemeinde Neschwitz Bahnhofstraße 1, 02699 Neschwitz
(nachfolgend „A“)
und
Name, Anschrift: ____________________________________________________________________
(nachfolgend „B“)
VERTRAGSGEGENSTAND
1. A ist Betreiber der Webseite www.neschwitz.de und verlinkt von dieser Webseite auf die Inhalte von B, die
unter der Webseite __________________________ von der Öffentlichkeit abgerufen werden können.
2. A möchte sich mit dieser Vereinbarung vor möglichen Ansprüchen wegen Urheberrechtsverletzungen und
Verstößen gegen zivilrechtliche und strafrechtliche Vorschriften absichern, die auf der Webseite von B bereits
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder in Zukunft vorliegen bzw. auftreten und für die A aufgrund einer
Verlinkung auf die Webseite von B haften kann.
PFLICHTEN VON B
1. B verpflichtet sich dazu, keine Inhalte auf seiner Webseite einzubinden, die Urheberrechte Dritter und
zivilrechtliche und strafrechtliche Vorschriften verletzen.
2. B versichert daher weiterhin, alle urheberrechtlich geschützten Inhalte und erst nach einer erschöpfenden
Prüfung der Nutzungserlaubnis auf der eigenen Webseite einzubinden.
3. Werden urheberrechtlich geschützte Inhalte Dritter eingebunden, wird B die erforderlichen Nachweise, die eine
Nutzungserlaubnis auf der eigenen Webseite belegen, sichern und auf Verlangen A vorlegen.
MITWIRKUNGSPFLICHT, HAFTUNGSFREISTELLUNG
1. B wird A unterstützen, wenn dieser wegen einer Urheberrechtsverletzung auf der Webseite von B in Anspruch
genommen wird.
2.B verpflichtet sich ferner, A von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art freizustellen, die aus einer
Urheberrechtsverletzung auf der Webseite von B resultieren. Sollte die Gemeindeverwaltung von einem Dritten
aufgrund der Verlinkungen, oder sonstiger zur Verfügung gestellter Inhalte des Betriebes, insbesondere aufgrund
von Verstößen gegen zivilrechtliche oder strafrechtliche Vorschriften, in Anspruch genommen werden, stellt B
die Gemeinde Neschwitz ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen, gleich aus welchem Rechtsgrund,
vollumfänglich frei.
3. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, A von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichtsund Anwaltskosten) vollständig freizustellen.

GERICHTSSTAND, VERTRAGSSCHLUSS
1. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz von A.
2. Dieser Vertrag kommt mit der Unterschrift des Vertrages durch B und der Übermittlung des unterschriebenen
Vertrages an A zustande.

____________________
Datum

______________________________________
Unterschrift B ( gesetzlicher Vertreter )

