Bitte dieses Formular vollständig ausfüllen und unterschrieben an
folgende Adresse schicken oder faxen:
Vorstand der FSM e.V.
c/o FSM-Geschäftsstelle
Beuthstr. 6
10117 Berlin
Fax: +49 30 24048459

Selbstverpflichtungserklärung
Wir werden den Verhaltenskodex der FSM in der jeweils gültigen Fassung und die Entscheidungen des Beschwerdeausschusses der FSM selbstverantwortlich beachten. Wir werden
die gegen das Unternehmen aufgrund einer Verletzung des Verhaltenskodexes ausgesprochenen Entscheidungen und Vorgaben des Beschwerdeausschusses, insbesondere die
Veröffentlichungspflicht von Rügen in dem beanstandeten Telemedien-Angebot, befolgen.
Diese Erklärung gilt für alle Telemedien- Angebote des Unternehmens. Wir erkennen die
Vereinsdokumente der FSM in der jeweils gültigen Fassung als verbindlich an.
Wir werden der FSM-Geschäftsstelle eine vollständige und abschließende Liste der vom
Unternehmen verantworteten Websites oder gegebenenfalls konkrete einzelne Webpages in
der als Anlage beigefügten Übersicht aushändigen. Jede Änderung werden wir unverzüglich
gegenüber der FSM-Geschäftsstelle bekannt geben.
Wir verpflichten uns, der FSM-Beschwerdestelle einen unentgeltlichen Zugang zu den von
uns verantworteten Angeboten zu Kontrollzwecken zu ermöglichen. Der Abruf oder die Nutzung von Angeboten im Rahmen der Überprüfung einer Beschwerde oder der Tätigkeit der
FSM im Rahmen ihrer Funktion als Jugendschutzbeauftragte des Anbieters ist für die FSM
unentgeltlich oder wir erstatten die Kosten der FSM. Wir dürfen unsere Angebote nicht gegen den Abruf oder die Kenntnisnahme durch die FSM sperren oder den Abruf oder die
Kenntnisnahme erschweren.
Wir wissen, dass die Mitgliedschaft in der FSM erst nach einer positiven Entscheidung durch
den Vorstand beginnt.

Erklärung zur Beauftragung der FSM als Jugendschutzbeauftragte
Ja, wir beauftragen die FSM mit der Aufgabe des Jugendschutzbeauftragten i.S.d. § 7
JMStV für die von dem Unternehmen verantworteten Websites. Wir haben weniger als
50 Mitarbeiter.
Wir haben weniger als 10 Millionen Visits im Monatsdurchschnitt
oder
Wir haben mehr als 10 Millionen Visits im Monatsdurchschnitt.
Wir erklären, dass die von uns verantworteten Angebote keine Inhalte aufweisen, die gegen
das Jugendmedienschutzrecht oder den FSM-Verhaltenskodex verstoßen. Sollten wir zukünftig unser Angebot abändern, werden wir die FSM bei Fragen der Herstellung, des Erwerbs, der Planung und der Gestaltung von Angeboten und bei allen Entscheidungen zur
Wahrung des Jugendschutzes angemessen und rechtzeitig beteiligen und über das jeweilige
Angebot vollständigen informieren.
Nein, die FSM wird nicht als Jugendschutzbeauftragte i.S.d. § 7 JMStV beauftragt.
Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V. (FSM)
Beuthstr. 6, 10117 Berlin, Tel: 030 240484-30, Fax: 030 240484-59, office@fsm.de, www.fsm.de

Haftungsausschluss
Eine Haftung der FSM für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch einen Mitarbeiter
der FSM, einem Mitglied des FSM Beschwerdeausschusses oder einer ihr sonst zurechenbaren Person verursacht wurden, ist ausgeschlossen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn
Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht vorliegt.
Die Haftung der Mitglieder des Beschwerdeausschusses der FSM und der Mitarbeiter der
FSM für Schäden materieller oder ideeller Art ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht vor.

Veröffentlichungspflicht
Wir werden in dem von uns zu verantworteten Angebot leicht auffindbar auf unsere Mitgliedschaft in der FSM hinweisen und einen Link zu www.fsm.de aufnehmen.
Sollten wir auf die Beschwerdemöglichkeit bei der FSM-Beschwerdestelle hinweisen, dann
werden wir diesen Hinweis wie folgt gestalten:
„Bei Beschwerden über jugendschutzrelevante Inhalte in diesem Angebot benutzen Sie bitte
das unter http://www.fsm.de/beschwerdestelle/inhalte-melden abrufbare Beschwerdeformular der fsm“.

Newsletter
Wir möchten in die Liste der Empfänger des FSM-Mitgliederinfo-Newsletters aufgenommen werden.

Firmenanschrift und rechtsverbindliche Unterschrift
Firma/Organisation
Ansprechpartner für alle die FSM betreffende Fragen:
Name
Vorname
Straße

PLZ, Ort
(übereinstimmend mit Anbieterkennzeichnung im Internetangebot)

Telefon
(keine Mehrwertdienstenummer!)

E-Mail
Abweichende Korrespondenzadresse, sofern gewünscht:
Firma/Name
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Straße
PLZ, Ort
Sollten sich Änderungen hinsichtlich der Kontaktdaten, Ansprechpartner oder der Liste der
verantworteten Websites ergeben, werden diese unverzüglich bekannt gegeben.
Firmenstempel

Ort:
Datum:
Unternehmen, rechtsverbindlich vertreten durch:
Name
Vorname
Position
Unterschrift

__________________________________________

Einwilligung in Datenverarbeitung – rechtsverbindliche Unterschrift
Wir willigen mit der Unterschrift in die Verarbeitung der erforderlichen Daten zur Durchführung der Mitgliederverwaltung der Geschäftsstelle der FSM ein.
Wir willigen mit der Unterschrift in die Verarbeitung von Daten ein, die im Falle einer Beschwerde zur Durchführung des Beschwerdeverfahrens nach der Beschwerdeordnung der
FSM zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten sind.
Ich bin mit der Veröffentlichung der Tatsache meiner Mitgliedschaft in der FSM, insbesondere auf der Website www.fsm.de, einverstanden.
Unterschrift

__________________________________________
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Anlage
Wir beauftragen die FSM mit der Aufgabe des Jugendschutzbeauftragten für die folgenden
Websites:

Wir verantworten folgende Websites. Diese Liste ist abschließend und vollständig: Genau die
gleichen Websites wie zuvor genannt.
Genau die gleichen Websites wie zuvor genannt und folgende:
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