
AGB der news aktuell GmbH für die Veröffentlichung  
und Verbreitung von PR-Content

§1 Gültigkeit
Diese AGB gelten für alle Verbreitungsdienstleistungen von news 
aktuell, auch wenn die Leistungen ohne Verwendung oder aus-
drückliche Bezugnahme auf die AGB erfolgen. Abänderungen 
oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der vorherigen 
schriftlichen Bestätigung von news aktuell und gelten nur für den 
jeweiligen einzelnen Geschäftsfall. Entgegenstehende Geschäfts-
bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, auch wenn 
diesen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.

§2 Leistung
Geschäftsgegenstand von news aktuell ist u.a. die digitale Ver-
breitung und Veröffentlichung von Original-PR-Content für Kunden 
über verschiedene Nachrichten-Netzwerke, Plattformen und Kanä-
le. Der Original-PR-Content kann Texte, Bilder, Audio- und/oder 
Filmbeiträge umfassen und wird im Folgenden in seiner Gesamt-
heit als „Story“ bzw. dessen einzelne Bestandteile als „Material“ 
bezeichnet. 
Jeder Kunde bzw. Meldungsgeber erhält seinen eigenen News-
room innerhalb des Presseportals von news aktuell unter https://
www.presseportal.de. Alle im Kundenauftrag veröffentlichten Sto-
ries werden automatisch im jeweiligen Newsroom veröffentlicht 
und gespeichert. Der Newsroom stellt über die Darstellung des 
Kundennamens mit Logo, einen Link zur Homepage und optional 
Social-Media-Buttons einen eindeutigen Bezug zum Kunden / Mel-
dungsgeber als Informationsquelle her. Der Newsroom kann in 
eigene Internetseiten eingebettet werden („Embed“-Funktion). Bei 
Bedarf können mehrere Newsrooms pro Kunde eingerichtet wer-
den. 
Weitere Informationen zum Veröffentlichungsnetzwerk siehe unter 
§7 "Besondere Bedingungen bei Buchung einzelner Services".

§3 Auftragsübermittlung und Direktverbreitung 
Alle Aufträge werden durch den Kunden über das passwortge-
schützte news aktuell Auftragssystem unter https://my.newsak-
tuell.de an news aktuell übermittelt. Bei Nutzung der Direktver-
breitungsfunktion nimmt der Kunde die Verbreitung selbst vor, so 
dass news aktuell keinerlei Möglichkeit der Kenntnisnahme vor der 
Veröffentlichung hat. Bei Veröffentlichungen, die durch Mitarbeiter 
von news aktuell im Kundenauftrag durchgeführt werden, nimmt 
news aktuell ggfs. lediglich eine Kategorisierung (Ressortzuwei-
sung) und Verstichwortung vor, eine inhaltliche bzw. rechtliche 
Prüfung oder redaktionelle Bearbeitung findet nicht statt.

§4  Inhaltliche Verantwortung, Freistellung und Schadensersatz
Verantwortlich für den Inhalt und die Form des zu veröffentlichen-
den Materials ist allein der Kunde. news aktuell veröffentlicht das 
Material in der Originalfassung des Kunden, sofern nichts Abwei-
chendes vereinbart wurde. Das Material wird von news aktuell 
zur freien redaktionellen Verwendung sowie zur freien Weiter-
verbreitung im Original durch Dritte zur Verfügung gestellt. Der 

Kunde hat sein Material frei von Rechten Dritter zu liefern bzw. 
die notwendigen Rechte vorab einzuholen und sichert zu, dass 
das Material bzw. seine Veröffentlichung und die bestimmungs-
gemäße Verwendung durch Dritte weder inhaltlich noch der Form 
nach gegen gesetzliche Bestimmungen in den jeweils gebuchten 
Veröffentlichungsländern und -netzwerken verstößt oder die Rechte 
Dritter verletzt. Ferner darf der Kunde die Verbreitungsdienste von 
news aktuell nicht missbräuchlich, insbesondere nicht zur absicht-
lichen Verbreitung von Falschinformationen verwenden.

Der Kunde haftet news aktuell gegenüber für jegliche Schäden, 
die auf die auftragsgemäße Veröffentlichung, Verbreitung und / 
oder Archivierung des Materials bzw. auf die bestimmungsgemä-
ße Nutzung des Materials durch seine Empfänger und sonstigen 
Nutzer zurückzuführen sind. Darüber hinaus stellt er news aktuell 
von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die auf die auftragsgemäße 
Veröffentlichung zurückzuführen sind und erstattet news aktuell die 
Kosten für eine angemessene Rechtsverteidigung gegen solche An-
sprüche Dritter.

Ungeachtet der Tatsache, dass news aktuell das Material nicht 
überprüft oder bearbeitet, behält sich news aktuell vor, die Ver-
öffentlichung und Verbreitung des Materials ohne Angabe von 
Gründen im Einzelfall abzulehnen.

§5 Rechteübertragung
Mit der Auftragserteilung überträgt der Kunde alle für die jeweils 
gebuchte Veröffentlichung und Verbreitung des Materials not-
wendigen Rechte an news aktuell, einschließlich des Rechts, das 
Material zur redaktionellen Verwendung und Weiterverbreitung 
öffentlich zur Verfügung zu stellen, entsprechende Unterlizenzen 
an Weiterverbreiter zu erteilen, sowie alle sonstigen zur Auftrags-
erfüllung notwendigen Rechte. Notwendige Angaben wie z.B. 
der Name des Urhebers bei Fotos oder Einschränkungen der 
Nutzungsrechte sind vom Kunden bei der Auftragserteilung in der 
Bild- bzw. Videounterschrift, in den Bildinformationen und/oder in 
den dafür vorgesehenen Eingabemasken im Auftragssystem mitzu-
liefern. Für die Einhaltung der Nutzungsbestimmungen durch Dritte 
haftet news aktuell nicht.

§6 E-Mail-Aussendungen an Kundenverteiler
Sofern die Verbreitung von Material an E-Mail-Adressen erfolgt, 
die news aktuell zu diesem Zweck vom Kunden erhält, haftet news 
aktuell nicht für die Zulässigkeit der Speicherung und Nutzung 
der Personendaten bzw. der Übermittlung. Das Einverständnis der 
jeweiligen Empfänger ist zuvor vom Kunden selbst einzuholen. Der 
Kunde hat news aktuell insoweit von Ansprüchen Dritter freizustel-
len und news aktuell etwaige Schäden - einschließlich der Kosten 
für die angemessene Rechtsverteidigung gegen solche Ansprüche 
- zu ersetzen. 
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§7 Besondere Bedingungen bei Buchung einzelner Services

• Service ots Verbreitung
Eine ots Verbreitung umfasst die Veröffentlichung der jeweiligen 
Story zum gewünschten Zeitpunkt im gewählten Verbreitungs-
gebiet, ggf. mit ergänzenden Materialien (Bild, Video, Audio, 
Dokumente), über folgendes Veröffentlichungsnetzwerk: Satellit, 
Nachrichtenagentur-/Redaktionssysteme, Platzierung auf Nach-
richtenseiten und -portalen - dort jeweils gekennzeichnet als PR-
Content oder ggfs. Anzeige -, E-Mail, RSS, Belieferung von On-
line-Datenbanken, Social-Media-Diensten und  Internetseiten sowie 
Veröffentlichung auf der Presseportal-Startseite und Speicherung 
im kundeneigenen Newsroom im Presseportal.
news aktuell ist berechtigt, sich zur Ausführung der Leistungen Drit-
ter zu bedienen. Bei der Wahl dieser Partner ist news aktuell frei, 
solange die erbrachte Dienstleistung mindestens der jeweiligen 
Leistungsbeschreibung entspricht.
news aktuell arbeitet stets daran, die Reichweite der ots Verbrei-
tung zu verbessern und behält sich daher die jederzeitige Ände-
rung oder Erweiterung des Veröffentlichungsnetzwerkes vor. De-
tails können dem jeweiligen Angebot bzw. den entsprechenden 
Angaben auf der Website https://www.newsaktuell.de entnom-
men werden. 
Im Anschluss an eine Verbreitung steht dem Kunden zur Auswer-
tung der Online-Reichweite "Analytics" im news aktuell Auftrags-
system unter https://my.newsaktuell.de zur Verfügung. 

• Service "ots-Monitoring by ARGUS"
Bei Auftragserteilung für ein "ots-Monitoring by ARGUS" wird 
über die Dauer von vier Wochen ab Verbreitungsdatum eine Evalu-
ierung der Medienresonanz für die via ots verbreitete Story durch-
geführt. Die Monitoring-Ergebnisse aus dem durch ARGUS Data 
Insights GmbH lizensierten Medienportfolio der PMG Presse-Mo-
nitor GmbH (PMG) werden dem Kunden digital als pdf in "Analy-
tics" im Auftragssystem unter https://my.newsaktuell.de zur Verfü-
gung gestellt. Die Ergebnisse aus nicht-lizensierbaren Printmedien 
werden nach Ablauf der vier Wochen in Form von Clippings per 
Post zugestellt, für den Erhalt dieser Clippings ist news aktuell eine 
Versandadresse zur Verfügung zu stellen. 
Eine Nutzung der gelieferten Clippings/Mitschnitte ist nur für 
den eigenen Gebrauch zu innerbetrieblichen und Informations-
zwecken des Kunden bzw. des Meldungsgebers gestattet. Bei 
den digital zur Verfügung gestellten Clippings ist der Kreis der 
Nutzungsberechtigten auf drei Personen einzuschränken, für eine 
Erweiterung des Nutzerkreises ist ein entsprechender Vertrag mit 
der PMG erforderlich. Es gilt eine Speicherfrist von maximal 28 Ta-
gen, nach Ablauf dieser Frist wird das Clipping in Analytics nicht 
mehr zur Verfügung stehen und der Kunde bzw. Meldungsgeber 
ist verpflichtet, gespeicherte Clippings ebenfalls zu löschen. Das 
Erstellen von Kopien ist aus urheberrechtlichen Gründen weder 
analog noch elektronisch gestattet. news aktuell weist ausdrücklich 
darauf hin, dass an den gelieferten Medien - über die Medien-
beobachtung hinaus - Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte 

sowie ggf. sonstige Rechte Dritter bestehen. Der Kunde bzw. Mel-
dungsgeber ist für die Beachtung dieser Rechte Dritter selbst ver-
antwortlich und haftet für jegliche eigenen Verstöße, die sich aus 
Missachtung dieser Rechte ergeben.

• Service "Native Ads"
Bei Auftragserteilung für „Native Ads” wird die betreffende Story 
im Anzeigenbereich der gebuchten Online-Medien ausgespielt, 
wobei stets eine Google-Indexierung erfolgt. Zudem wird die Sto-
ry im kundeneigenen Newsroom im Presseportal veröffentlicht und 
an Abonnenten des Newsrooms per E-Mail und RSS ausgespielt. 
Hinweise zu den Anforderungen an das Begleitmaterial (Bild, Vi-
deo), genaue Leistungsbeschreibungen, Kennzahlen und Beispiele 
für die Platzierung bei einzelnen Medienpartnern können direkt im 
Buchungsprozess eingesehen werden. Buchbar sind die jeweils ta-
gesaktuell im news aktuell Auftragssystem zur Auswahl stehenden 
Native Ads Partner.

• Service "Übersetzung"
Bei Auftragserteilung für Übersetzungen lässt news aktuell diese 
durch Partnerunternehmen ausführen. Die Bearbeitungsdauer be-
trägt je nach Partner und gebuchter Sprache zwischen 24 und 
48 Stunden und die übersetzte Fassung wird im Anschluss bzw. 
zu einem vom Kunden gewünschten späteren Termin direkt zur 
Veröffentlichung gebracht. Auf Wunsch ist eine Prüfung der Über-
setzung vor Veröffentlichung durch den Kunden möglich. Textän-
derungen und finale Freigabe der Veröffentlichung erfolgen in die-
sem Fall separat durch den Kunden.

§8 Haftung

Bei Fehlern oder Störungen im Dienstbetrieb, die news aktuell 
nicht selbst zu verantworten hat und in Fällen höherer Gewalt haf-
tet news aktuell nicht. news aktuell haftet nicht im Fall normaler 
Fahrlässigkeit ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Ver-
letzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Die Haftung wegen 
grober Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen, soweit diese nicht 
leitende Angestellte sind, sowie für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ohne grobes Verschulden beschränkt sich jedoch 
auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens, dabei auf 
maximal 10.000,- €. Der Kunde hat aktiv an einer Schadensmin-
derung mitzuwirken.

§9 Zugangsdaten

Für die Geheimhaltung der Zugangsdaten zum news aktuell Auf-
tragssystem unter https://my.newsaktuell.de ist der Kunde allein 
verantwortlich. Der Kunde haftet gegenüber news aktuell für alle 
Schäden, die nach Erhalt dieser Daten auf Grund von unbefugter 
Nutzung durch eigene Mitarbeiter des Kunden oder Dritte ent-
stehen. Der Kunde ist verpflichtet, news aktuell über diese Ände-
rungen zu informieren: Nutzerwechsel, Ausscheiden von Nutzern 
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oder Ende der Berechtigung, Pressematerial im Auftrag einzelner 
Meldungsgeber zu verbreiten.

§10 Preise und Konditionen

Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten für alle Aufträge 
die jeweiligen Listenpreise von news aktuell. Für Verbreitungen, 
die auf ausdrücklichen Kundenwunsch außerhalb der allgemeinen 
Bürozeiten durch news aktuell-Mitarbeiter durchgeführt oder vom 
Kunden per E-Mail übermittelt werden, wird zusätzlich ein Auf-
schlag von 165,- € pro Auftrag fällig. Für nachträgliche Änderun-
gen oder Löschungen eines bereits veröffentlichten Textes, Bildes 
oder anderer Dokumente bzw. Dateien wird eine Servicegebühr 
in Höhe von 165,- € fällig. Bei Aufträgen mit Auslandsverbrei-
tung fallen für Änderungswünsche nach Auftragserteilung und/
oder nachträgliche Löschungen zusätzliche Kosten an. Rechnun-
gen sind sofort und ohne Abzug zu begleichen. Beauftragt der 
Kunde news aktuell mit der Rechnungsstellung an einen Dritten, 
so haftet der Kunde gegenüber news aktuell, wenn die Zahlung 
durch den Rechnungsempfänger nicht fristgerecht und/oder voll-
ständig erfolgt.

§11 Geltendes Recht, salvatorische Klausel

Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Ham-
burg. Sollten einzelne oder mehrere der Bestimmungen in den 
AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der üb-
rigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksa-
men Bestimmungen gilt eine Regelung, die dem gewollten Zweck 
am nächsten kommt. Das Gleiche gilt für den Fall, dass Vereinba-
rungen Regelungslücken enthalten.

Stand 16.02.2023
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