Nutzungsbedingungen
(Version 1.1, Stand Dezember 2016)
1) Definitionen und Leistungsbeschreibung der Joint Mobility Plattform
1.1 Die Joint Mobility Plattform (fortan „Plattform“) wird durch das Deutsche
Zentrum für Neurodegenerative Erkrankung e.V. (fortan „DZNE“) bereitgestellt und
betrieben (fortan „der Betreiber“). Der Betreiber stellt im Internet eine Plattform zur
Ermittlung von Mitfahrgelegenheiten zur Verfügung, auf die die eigenen
Mitarbeiter(-innen) und die Mitarbeiter(-innen) des Universitätsklinikums Bonn
sowie die der Tochtergesellschaften (fortan „UKB“) zugreifen können.
Transportleistungen werden vom Betreiber selber weder angeboten noch
vermittelt. Der Betreiber bietet die Plattform unentgeltlich an und verfolgt hierbei
alleine den Zweck, eine Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen, auf der
die Mitarbeiter des DZNE und des UKB anderen Mitarbeitern Mitfahrten zum
DZNE/UKB oder ab DZNE/UKB anbieten und entsprechend nach Fahrten suchen
können.
1.2 Für die Nutzung der Plattform können sich lediglich die Mitarbeiter des DZNE,
und des UKB (fortan „Nutzer“) anmelden. Die Registrierung erfolgt persönlich am
Empfang des DZNE. Bei der Anmeldung hat der Nutzer sich mit seinem
Dienstausweis auszuweisen und folgende personenbezogene Daten anzugeben:
-

Nachname
Vorname
E-Mail
Adresse (privat)
Geburtsdatum
Geschlecht
Arbeitgeber
Ausweisnummer

Von diesen Angaben kann der Nutzer lediglich den Nachnamen und die E-Mail
nachträglich online ändern.
1.3 Der Nutzer hat diesen Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Diese regeln das
rechtliche Verhältnis zwischen dem Betreiber und den Nutzern. Sollten die
Nutzungsbedingungen aktualisiert werden, so muss der Nutzer für die weitere
Nutzung der Plattform auch diesen zustimmen. Die Nutzungsbedingungen können
auf der Plattformseite jederzeit unter dem Punkt „Nutzungsbedingungen“ als Text
und PDF eingesehen, herunter geladen und/oder ausgedruckt werden.
1.4 Der Betreiber stellt lediglich die Plattform zur Verfügung, auf der sich die
Nutzer Daten hinsichtlich von Mitfahrgelegenheiten austauschen können. Die
Nutzer handeln hierbei völlig eigenständig. Hierzu hat der Nutzer bestimmte
Pflichtangaben, wie z.B. Datum, Start- und Zielort usw., einzutragen. Einmalige
Fahrten werden 30 Tage nach Ablauf des Datums der Fahrt von dem System

selbständig gelöscht, es sei denn, der Nutzer löscht sie zuvor selbst. Regelmäßige
Fahrten werden nur dann gelöscht, wenn der Nutzer die Löschung selber
vornimmt. Der Betreiber leitet die Anfrage des suchenden Nutzers an den
anbietenden Nutzer weiter. Die Kontaktaufnahme erfolgt durch den suchenden
Nutzer, ohne dass die personenbezogenen Daten des anbietenden Nutzers
angezeigt werden. Der anbietende Nutzer erfährt durch eine E-Mail den Namen
und die E-Mail-Adresse des suchenden Nutzers und mögliche weitere Angaben,
wie z.B. die Telefonnummer, wenn der suchende Nutzer diese bereitgestellt hat.
Der anbietende Nutzer entscheidet, ob er auf die Anfrage Kontakt zu dem
suchenden Nutzer aufnimmt. Die Kontaktnachrichten werden nicht gespeichert.
1.5 Der Betreiber greift zu keiner Zeit in Fahrten, Fahrzeile, Fahrzeitpunkte oder
sonstige Bedingungen von Fahrten ein. Ein Rechtsverhältnis hinsichtlich der
Mitfahrt besteht lediglich zwischen den Nutzern. Der Betreiber ist kein Vertreter der
Nutzer und wird auch nicht als Vertreter handeln.
1.6 Die Nutzer verpflichten sich, die Plattform ausschließlich für nicht
geschäftsmäßige und unentgeltliche bzw. maximal auf die Verteilung der
Betriebskosten beschränkte Mitfahrten zu nutzen.
1.7 Der Betreiber behält sich vor, mutmaßlich unzulässige Inhalte und
Fahrangebote vorläufig zu sperren bzw. endgültig zu entfernen, sobald er vom
unzulässigen Inhalt Kenntnis erlangt.
2) Laufzeit und Kündigungsfrist
2.1 Die Nutzungsvereinbarung für diese Plattform gilt für eine unbestimmte Zeit
und kann vom Nutzer jederzeit mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Die
Kündigung kann per E-Mail an joimop@dzne.de erfolgen. Der Nutzer hat die
Kündigungserklärung über die auf der Plattform hinterlegte E-Mail-Adresse zu
versenden. Die Kündigung kann auch schriftlich erfolgen und ist zu richten an:
DZNE e.V.
„JoiMoP“
Sigmund-Freud-Straße 27
53127 Bonn
2.3 Die Plattform steht lediglich den Mitarbeitern des DZNE und des UKB zur
Verfügung. Sollte das Dienstverhältnis des Nutzers zu seinem Arbeitgeber beendet
werden, muss der Nutzer dies dem Betreiber spätestens zwei Wochen vor Ablauf
des Arbeitsvertrages per E-Mail oder schriftlich an die in 2.1 genannten Stellen
anzeigen. Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet auch die
Nutzungsvereinbarung für diese Plattform.
2.2 Der Betreiber kann mit einer Frist von 14 Tagen ordentlich kündigen.
2.3 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

3) Haftung
3.1 Der Betreiber haftet aus Pflichtverletzung und Delikt für vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursachte Schäden. Bei leicht fahrlässig verursachten Schäden haftet
der Betreiber nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, jedoch der Höhe
nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen
Schäden. Die vertragswesentliche Pflicht erschöpft sich vorliegend durch das
Bereitstellen der Plattform. Der Betreiber haftet insbesondere nicht für folgende
Fälle:
-

Richtigkeit und Vollständigkeit von Angaben der Nutzer und der
übermittelten Daten;
Absichten der anbietenden bzw. suchenden Nutzer;
Zustandekommen einer Mitfahrgelegenheit und die Folgen eines
Nichtzustandekommens;
Schäden während einer Mitfahrt.

3.2 Der Betreiber gewährleistet nicht, dass die Plattform jederzeit fehlerfrei
funktioniert. Der Betreiber ist berechtigt, jederzeit Wartungsarbeiten durchzuführen.
Dabei ist der Betreiber bemüht, Störungen so gering wie möglich zu halten.
Darüber hinaus ist der Betreiber berechtigt, den Betrieb der Plattform jederzeit
einzustellen. Hierüber wird der Betreiber die Nutzer rechtzeitig informieren.
3.3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. –ausschlüsse gelten nicht im
Fall einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei
Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz.
3.4 Ferner gewährleistet der Betreiber für die Nutzung der Plattform keinerlei
Versicherungsschutz. Der Anspruch des Nutzers auf den gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz gegen den jeweiligen Arbeitgeber bleibt hiervon
unberührt.
4) Urheberrecht
Die durch den Betreiber erstellten Inhalte und Werke aus der Plattform unterliegen
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und
jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und
Kopien der Plattform sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch
gestattet. Urheberrechte Dritter werden als solche gekennzeichnet und vom
Betreiber beachtet. Sollte der Nutzer auf eine Urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, so wird gebeten, dem Betreiber einen entsprechenden
Hinweis zu geben. Der Betreiber wird bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
derartige Inhalte umgehend entfernen.
5) Datenschutz
Der Betreiber erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten im Rahmen
der erteilten Einwilligungserklärung gemäß dem Antrag auf Registrierung zur

Nutzung der Plattform und im Übrigen nur im Rahmen der gesetzlichen
Zulässigkeit.
6) Schlussbestimmungen
6.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder
undurchführbar sein oder unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die
Wirksamkeit dieser Nutzungsbedingungen im Übrigen unberührt.
6.2 Der Betreiber behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen gegebenenfalls
jederzeit anzupassen und zu verändern. Hiervon erhalten die Nutzer rechtzeitig
Kenntnis.
6.3 Etwaige Nebenabreden zu diesen Nutzungsbedingungen sind nur wirksam,
wenn sie vom Betreiber schriftlich bestätigt worden sind. Das gilt auch für eine
Aufhebung dieser Bestimmung.
6.4 Diese Nutzungsbedingen unterliegen dem deutschen Recht.

