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Nutzungsbedingungen 
helptoday 

§1 Allgemeines 

(1) Die Nutzung von helptoday erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser 

Nutzungsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Fassung. Sie 

umfassen alle nachfolgend dargestellten Angebote auf der Webseite www.helptoday.de 

(nachfolgend „Plattform“ genannt). Diese Bedingungen sind jederzeit auf der Webseite 

helptoday.de einsehbar. Andere Bedingungen erkennt der Betreiber nicht an, es sei denn, 

er hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

(2) Diese Nutzungsbedingungen gelten gegenüber Privatkunden und gegenüber Vereinen, 

Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögens. 

(3) Alle Produkte und Dienstleistungen auf der Plattform werden angeboten von: 

 

Herzabdruck e.V., Am Wisselsbach 16a, 52146 Würselen 

Geschäftsführender Vorstand: Philipp Kersting, Andrea Weber, Marion Weber  

Vereinsregister: Amtsgericht Aachen, VR 5993 

Telefon: 02405 1408631 

E-Mail: info@herzabdruck.org 

 

(4) Die Plattform wird betrieben von Herzabdruck e.V. (nachfolgend: „Betreiber“ genannt). 

(5) Vereine und Organisationen mit steuerrechtlich anerkannten gemeinnützigen, 

mildtätigen oder religiösen Zwecken (nachfolgend „Organisationen“ genannt) stellen auf 

der Plattform Engagement-Angebote ein. Hilfsbereite Menschen (nachfolgend 

„Besucher“ genannt) können die Plattform besuchen und eine einfache Suche nach 

Engagement-Angeboten durchführen. Besucher können sich auf der Plattform anmelden 

und diese Engagement-Angebote (nachfolgend „Angebote“) buchen und sich bei den 

Organisationen engagieren (angemeldete Besucher werden nachfolgend „Freiwillige“ 

genannt). Die Gruppe der Besucher, Freiwilligen und Organisationen sind Nutzer der 

Plattform (nachfolgend „Nutzer“ genannt). 

(6) Andere als unter (5) genannte Personen sind nicht zur Nutzung der Plattform berechtigt, 

es sei denn der Betreiber hat mit ihnen eine gesonderte Vereinbarung getroffen. 

(7) Besucher erklären mit der Benutzung der Website ihre Zustimmung zu den 

Nutzungsbedingungen. Andere Nutzer erklären dies durch Ihre Registrierung auf der 

Plattform. 

  



Nutzungsbedingungen helptoday 

 

 

Version: 29.06.2020  Seite 2 

§2 Leistungsbeschreibung 

(1) Der Betreiber stellt die Plattform den Nutzern zur Vermittlung von Engagement-

Angeboten unentgeltlich zur Verfügung. Der Betreiber gestattet den Organisationen, im 

Rahmen dieser Nutzungsbedingungen, Angebote auf der Plattform zu veröffentlichen und 

zu verwalten. Besucher und Freiwillige können Angebote suchen und sich darüber 

informieren. Freiwillige können sie zu Angeboten anmelden. Nutzer können die 

Durchführung von und die Teilnahme an Angeboten über die Plattform organisieren und 

hierfür miteinander in Kontakt treten. 

(2) Der Betreiber ist bemüht, die Plattform stets verfügbar zu halten. Zu Zwecken der 

Wartung oder aus Sicherheitsgründen kann die Erreichbarkeit der Plattform 

eingeschränkt werden. In Stoßzeiten oder aufgrund von Systemstörungen kann es unter 

Umständen zu Ausfällen der Plattform kommen. Es gibt keinen Anspruch der Nutzer auf 

ständige Verfügbarkeit der Plattform. Einschränkungen in der Verfügbarkeit der Plattform 

begründen für den Nutzer keinerlei Schadensersatzansprüche gegenüber dem Betreiber. 

(3) Der Betreiber behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Leistungen 

der Plattform für den Nutzer teilweise oder ganz nach freiem Ermessen und ohne 

vorherige Ankündigung einzustellen oder zu verändern. Der Betreiber übernimmt 

keinerlei Haftung im Falle einer solchen Einstellung oder Veränderung. 

Schadensersatzansprüche für den Nutzer gegen den Betreiber resultieren hieraus nicht. 

Im Falle der Beendigung des Dienstes verpflichtet sich der Betreiber, die von den Nutzern 

erstellten Inhalte sowie alle personenbezogenen Daten zu löschen. 

(4) Der Betreiber bietet weder die Angebote selbst an, noch nimmt er an Angeboten teil. Er 

vermittelt lediglich die Freiwilligen und die Organisationen. Die Organisationen und 

Freiwilligen sind ausschließlich selbst für die Vorbereitung und Durchführung der 

jeweiligen Angebote verantwortlich. Es obliegt den jeweiligen Organisationen und 

Freiwilligen für ausreichenden Versicherungsschutz sowie Kinder-/Jugendschutz zu 

sorgen. 

§3 Registrierung und Nutzerkonto 

(1) Ein Besuch der Plattform und eine einfache Suche nach Angeboten ist Besuchern ohne 

Registrierung möglich. 

(2) Um auf alle Funktionen zugreifen zu können, insbesondere um sich als Freiwilliger für ein 

Projekt anmelden zu können, müssen Nutzer jedoch eine Registrierung vornehmen. 

(3) Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. 

(4) Bei der Registrierung müssen Benutzername, Vorname, Name, Passwort und E-Mail-

Adresse angegeben werden. Hierbei ist folgendes zu berücksichtigen: 

a) Die E-Mail-Adresse muss gültig sein und eindeutig dem Nutzer zuzuordnen sein.  

b) Das Passwort ist geheim zu halten und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. 
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c) Alle für eine Registrierung erforderlichen Daten müssen vollständig und 

wahrheitsgemäß angegeben werden. 

d) Im Rahmen der Nutzung der Plattform darf jeder Nutzer nur ein einziges Konto 

anlegen.  

e) Als Inhaber des Nutzerkontos darf nur eine einzelne Person angegeben werden. 

(5) Mit der Registrierung versichert der Nutzer, dass er bisher kein Nutzerkonto auf der 

Plattform hatte. 

(6) Der Betreiber verwendet für die Registrierung ein Verfahren, das die Richtigkeit der E-

Mail-Adresse sicherstellt. Der Betreiber wird die Registrierung des Nutzers per E-Mail an 

die vom Nutzer hinterlegte E-Mail-Adresse bestätigen. Die Registrierung ist erst 

abgeschlossen, wenn der Nutzer seine Anmeldung über eine ihm zu diesem Zweck von 

dem Betreiber zugesandte Bestätigungs-E-Mail durch Klick auf den darin enthaltenen 

Link bestätigt hat. 

(7) Es ist dem Nutzer untersagt, einem Dritten Zugang zu seinem Nutzerkonto sowie zu 

seinem Passwort zu ermöglichen. Er ist verpflichtet, den Betreiber der Website 

unverzüglich zu informieren, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass sein Nutzerkonto 

von Dritten missbraucht wurde. 

(8) Jeder Nutzer haftet grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung seines 

Nutzerkontos vorgenommen werden, es sei denn, der Nutzer hat den Missbrauch seines 

Nutzerkontos nicht zu vertreten. 

(9) Der Betreiber behält sich das Recht vor, Nutzerkonten von nicht vollständig 

durchgeführten Registrierungen nach einer angemessenen Zeit zu löschen.  

(10) Die Nutzer erklären sich damit einverstanden, dass der Betreiber und die Nutzer alle 

wichtigen Mitteilungen und Erklärungen, die das Nutzungsverhältnis der Plattform 

betreffen, per E-Mail versenden, soweit nicht gesetzlich eine andere Form vorgeschrieben 

ist. Hierzu verwendet der Betreiber die E-Mail-Adresse, die der Nutzer als aktuelle 

Kontaktdaten in seinem Nutzerkonto angegeben hat. Der Nutzer kann hierfür bei Bedarf 

das Kontaktformular nutzen. Bei Bedarf kann der Nutzer einen Brief senden.  

(11) Die Nutzer erklären mit der Registrierung ihre Zustimmung, von dem Betreiber per E-Mail 

Informationen über das Thema der Plattform, Funktionen, Nutzungsmöglichkeiten und 

Neuerungen zu erhalten. Die Zustimmung kann jederzeit durch formlose Erklärung 

zurückgenommen werden, so u.a. durch eine E-Mail an folgende Adresse: 

info@helptoday.de 

(12) Die Nutzer räumen dem Betreiber das Recht ein, ihre persönlichen Daten unter 

Beachtung der Datenschutzerklärung des Betreibers an Dritte weiterzugeben, insofern es 

für die Erfüllung der auf der Plattform angebotenen Angebote notwendig ist. 

(13) Ändern sich nach der Registrierung die angegebenen Daten, so sind die Nutzer 

verpflichtet, die Angaben und Inhalte unverzüglich zu korrigieren. 
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(14) Nutzer können jederzeit ihre Mitgliedschaft auf der Plattform beenden.  

§4 Anmeldung von Organisationen 

(1) Zur Anmeldung von Organisationen ist die Angabe der Organisationsdaten (Name, 

Adresse), der Nachweis über die Gemeinnützigkeit sowie die Angabe eines 

Ansprechpartners notwendig. Darüber hinaus sind die Namen und E-Mail-Adressen der 

Personen anzugeben, welche zukünftig Angebote für die Organisation auf der Plattform 

einstellen dürfen (nachfolgend „berechtigte Personen“ genannt). 

Die Registrierung und Änderungen an den Registrierungsinformationen sind von (einer) 

für die Organisation vertretungsberechtigten Person(en) schriftlich zu bestätigen. Ein 

Nachweis über die Vertretungsberechtigung ist beizufügen. 

(2) Die Organisationen stellen sicher, dass sie die Befugnis hat, die personenbezogenen 

Daten an den Betreiber zur anteiligen Veröffentlichung und vollständigen Speicherung zu 

übermitteln und eine Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung nachweisen kann. Der 

Betreiber veröffentlicht lediglich Organisationsdaten und keine Daten der berechtigten 

Personen. Hierzu räumen die Organisationen dem Betreiber das erforderliche Recht ein. 

(3) Ändern sich nach der Anmeldung die angegebenen Daten, so sind die Organisationen 

verpflichtet, die geänderten Daten unverzüglich dem Betreiber mitzuteilen. 

§5 Allgemeine Regeln zur Nutzung der Plattform 

(1) Die Nutzer verpflichten sich, die Plattform ausschließlich zu dem diesen Bedingungen 

bestimmten Zweck zu nutzen. 

(2) Der Betreiber akzeptiert keine kommerziellen Angebote. Freiwillige und Organisationen 

erhalten und zahlen für die Teilnahme an Angeboten keine Vergütung oder 

Entschädigung. 

(3) Es dürfen keine Links auf andere Webseiten, Banner, Skripte in den Angeboten oder 

Nachrichten eingesetzt werden. 

(4) An den Fotos, Dateien und Inhalten, die Nutzer auf der Plattform einstellen, räumen sie 

dem Betreiber ein einfaches kostenfreies Nutzungsrecht zur Darstellung auf der Plattform 

und zur Verwendung in Werbematerialien für die Plattform (Newsletter, Flyer, social 

Media (z.B. Facebook, Instagram, Twitter, Blog) etc.) ein. Es endet, wenn das Nutzerkonto 

gelöscht wird. Das Nutzungsrecht ist bei einer Übertragung der Plattform auf einen 

anderen Betreiber übertragbar und endet mit der dauerhaften Einstellung des Betriebs 

der Plattform. Die Einräumung der Nutzungsrechte gilt über den Zeitpunkt der 

Kündigung bzw. Löschung des Nutzerkontos hinaus. 

(5) Die  Nutzer sind dafür verantwortlich, dass sie die Rechte zum Einräumen der 

Nutzungsrechte auch tatsächlich haben. Für den Fall, dass die  Nutzer gegen eine oder 

mehrere dieser Garantien verstößt, stellen sie den Betreiber von jeglicher Haftung 
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gegenüber Dritten frei und halten diesen in vollem Umfang schadlos. Des Weiteren 

unterstützen die Nutzer den Betreiber bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter auf Grund 

fehlerhaft oder nicht eingeräumten Nutzungsrechten mit den erforderlichen Nachweisen 

und Informationen. Letztlich machen sich die Nutzer schadensersatzpflichtig, für alle 

Schäden, die dem Betreiber auf Grund nicht korrekt eingeräumter Nutzungsrechte, 

entstehen. 

(6) Für den Inhalt und Richtigkeit der vom Nutzer eingestellten Text- und Bildunterlagen 

trägt dieser die alleinige Verantwortung. Der Betreiber ist nicht verpflichtet, die Daten 

und sonstigen eingestellten Inhalte auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit und auf die 

Beeinträchtigung der Rechte Dritter hin zu überprüfen. Es ist dem Nutzer darüber hinaus 

verboten, unvollständige, falsche oder irreführende Informationen einzugeben sowie 

Handlungsweisen vorzunehmen, die die System- oder Netzwerksicherheit verletzen oder 

dies beabsichtigen. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. 

(7) Die Nutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung der Website sowie der Nutzung eventueller 

anderer Leistungen des Betreibers die geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beachten 

und zu befolgen. Es liegt in der eigenen Verantwortung eines jeden Nutzers, 

sicherzustellen, dass seine Inhalte rechtmäßig sind. Insbesondere verpflichten sich die 

Nutzer keine Inhalte oder Links einzustellen oder zu versenden, oder Benutzernamen zu 

verwenden, die 

a) vorsätzlich oder fahrlässig unwahr sind 

b) gegen gesetzliche Vorschriften oder die guten Sitten verstoßen 

c) von rassistisch, volksverhetzend, oder sonst rechtswidriger Art sind 

d) diskriminierende Aussagen, Wörter, Zeichen oder Bestandteile enthalten 

e) von beleidigender, drohender, anstößiger, gewaltverherrlichend Art sind 

f) Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte und Markenrechte, verletzen, 

g) die Spam, Kettenbriefe, kommerzielle Werbung, Mehrwert-Rufnummern, Abo-Fallen, 

Schneeballsysteme verteilen oder verbreiten 

h) geeignet sind, die Funktionsweise des Portals oder fremder 

Datenverarbeitungsanlagen zu beeinträchtigen (z.B. Links oder ähnliche 

Angaben/Verweise/Dateien) 

i) die mittels automatisierter Mechanismen versuchen, Inhalte, Profildaten, 

insbesondere E-Mail-Adressen und nutzerbezogene Daten zu sammeln. 

(8) Bei Verstößen gegen §5(1) bis (7) haftet der Nutzer persönlich. Er ist dazu verpflichtet, 

den Verstoß unverzüglich zu beseitigen und dem Betreiber alle hieraus erwachsenden 

Schäden zu ersetzen und sie von Ansprüchen Dritter freizustellen. Die Freistellung 

umfasst insbesondere Ansprüche, die Dritte wegen Unzulässiger Inhalte oder sonstiger 

Gesetzesverstöße, die vom Nutzer zu vertreten sind gegen den Betreiber geltend 

machen. Die Freistellung umfasst auch die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten.  
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Der Betreiber ist berechtigt, Inhalte ohne Benachrichtigung des Nutzers, insbesondere 

ohne Angabe von Gründen zu sperren oder zu entfernen. Rechtswidrige Beiträge werden 

umgehend nach Kenntniserlangung gelöscht. 

(9) Sollte der Nutzer gegen die folgenden Verpflichtungen verstoßen, ist er dem Betreiber 

zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet; zusätzlich wird er den 

Betreiber von etwaigen Schadensersatzansprüchen seinerseits oder Dritter freistellen. 

a) Nutzer dürfen keine Viren, Mechanismen, Software oder sonstige Scripts in 

Verbindung mit der Nutzung der Website verwenden, die das Funktionieren von 

Software oder Hardware zu gefährden oder zu stören geeignet sind. 

b) Nutzer dürfen keine Maßnahmen ergreifen, die eine unzumutbare oder übermäßige 

Belastung der Infrastruktur zur Folge haben können. 

c) Nutzer dürfen keine vom Betreiber generierten Inhalte blockieren, überschreiben 

oder modifizieren oder in sonstiger Weise störend in die Website eingreifen. 

d) Die auf der Website abgelegten Inhalte dürfen ohne vorherige Zustimmung der 

Rechteinhaber weder kopiert oder verbreitet, noch in sonstiger Weise genutzt oder 

vervielfältigt werden. Dies gilt auch für ein Kopieren im Wege von „Robot/Crawler“-

Suchmaschinentechnologien oder durch sonstige automatische Mechanismen. 

(10) Die Plattform bietet den Nutzern die technische Möglichkeit, in dem vom Betreiber zur 

Verfügung gestellten Rahmen, die Plattform zu nutzen. Dazu räumt der Betreiber dem 

jeweiligen Nutzer ein beschränktes, nicht-exklusives und nicht-übertragbares Recht ein, 

die Plattform sowie deren Inhalt und Anwendungen zu den Bestimmungen dieser 

Nutzungsbedingungen aufzurufen, zu benutzen und auf dem Bildschirm darzustellen. 

(11) Die Anmeldung zu Angeboten erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit und nach 

zeitlichem Eingang der Anmeldung. Ein Anspruch auf Zuteilung eines konkreten 

Freiwilligen auf ein konkretes Engagement-Angebot einer Organisation besteht 

gegenüber dem Betreiber nicht. 

(12) Alle auf der Website gesammelten persönlichen Daten des Nutzers werden 

ausschließlich unter Beachtung der Datenschutzerklärung des Betreibers erhoben und 

verarbeitet; die Bestimmungen der Datenschutzerklärung sind Bestandteil dieser 

Nutzungsbedingungen. Mit seiner Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen erklärt 

der Nutzer gleichzeitig sein Einverständnis mit der Erhebung und Verarbeitung seiner 

Daten wie in der Datenschutzerklärung des Betreibers vorgesehen. 

(13) Eine Überprüfung der bei der Anmeldung hinterlegten Daten wird nur begrenzt 

durchgeführt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der veröffentlichten Identität der Nutzer der 

Plattform wird von dem Betreiber der Plattform nicht übernommen. Auf der Plattform von 

Nutzern veröffentlichte Inhalte werden nicht auf ihre Rechtmäßigkeit, inhaltliche 

Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und stellen nicht die Meinung des Betreibers 

dar. Einwände gegen von Nutzern verwendete und/oder veröffentlichte Daten und/oder 

Inhalte sind an folgende Adresse zu richten: info@helptoday.de. 
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(14) Sämtliche Rechte an der Website stehen dem Betreiber zu. Dem Nutzer ist es ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung des Betreibers nicht gestattet, den Inhalt der Website 

ganz oder teilweise zu verändern, zu veröffentlichen, zu senden, zu verbreiten, zur 

Aufführung zu bringen, zu bearbeiten (einschließlich des Weitervertriebs dieser 

Bearbeitungen) oder auf eine sonstige Art und Weise zu verwerten ausgenommen er 

handelt im Rahmen der vom Betreiber ausdrücklich vorgesehenen Anwendung der 

Plattform. An Material, welches der Nutzer von der Website auf seinen Computer 

herunterlädt, erwirbt er kein Eigentum, sondern lediglich ein beschränktes 

Nutzungsrecht. 

§6 Besonderheiten bei der Nutzung der Plattform durch Freiwillige 

(1) Freiwillige erklären ihre Zustimmung, dass die von ihnen zur Verfügung gestellten Inhalte 

und persönlichen Daten für genau die berechtigten Vertreter der Organisation einsehbar 

sind, sobald die Freiwilligen sich für ein dieser Organisation zugehöriges Angebot 

angemeldet haben. Sonstige Nutzer erhalten keine Informationen über die Freiwilligen. 

(2) Über die Funktion „Gruppe anmelden“ können Freiwillige neben sich auch weitere 

Personen für ein Angebot anmelden. Ob und wie viele Personen für ein Angebot 

gleichzeitig angemeldet werden können hängt vom Angebot ab. Es gibt keinen Anspruch 

auf eine Gruppenanmeldung. 

(3) Wenn Freiwillige andere Personen für ein Angebot über die Funktion „Gruppe anmelden“ 

anmelden, geben Sie hierzu den Namen und die E-Mail-Adresse der Person(en) an. Der 

Nutzer ist dafür verantwortlich, dass er die notwendigen Rechte besitzt, dies in ihrem 

Auftrag zu erledigen. 

§7 Besonderheiten bei der Nutzung der Plattform durch Organisationen 

(1) Mit dem Hochladen ihrer Inhalte räumen die Organisationen dem Betreiber das Recht 

ein, das Angebot dauerhaft zum Abruf bereitzuhalten und sein Angebot zwischen 

bestimmten Kategorien zu verschieben bzw. mit anderen Angeboten zu verbinden. 

(2) Die abgefragten Daten zur Veröffentlichung eines Angebots sind vollständig und korrekt 

anzugeben, soweit diese als verpflichtende Angaben gekennzeichnet sind. 

(3) Die Organisationen sind verpflichtet, die Angebote in die passende Kategorie 

einzustellen. 

(4) In jedem Angebot ist das Mindestalter der Freiwilligen anzugeben. 

(5) Bieten Organisationen Angebote für Freiwillige unter 18 Jahren an, so müssen diese 

Organisationen eine Vereinbarung nach §72a SGB VIII mit dem Jugendamt 

abgeschlossen haben. 

(6) Ändern sich nach der Veröffentlichung des Angebots die angegebenen wesentlichen 

Daten oder Inhalte wie, z.B. Einsatzdatum oder -ort, so ist die Organisation verpflichtet, 
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die Angaben und Inhalte unverzüglich zu korrigieren und bereits angemeldete Freiwillige 

zu informieren. 

(7) Die Organisation erklärt ihre Zustimmung, dass die von ihr zur Verfügung gestellten 

Inhalte zum Zwecke der Erbringung der Leistung auf der Plattform für andere Nutzer 

einsehbar sind und anderen Nutzern zum Zwecke des Angebots und der Vermittlung von 

Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden können. 

(8) Der Betreiber behält sich vor, redaktionelle Änderungen der Einsatzmöglichkeiten 

vorzunehmen, Rechtschreibfehler zu korrigieren, den Stil der Texte an die sonstigen Texte 

der Website anzupassen sowie Bilder zu ändern. Die Organisation wird über genannte 

Änderungen informiert. 

(9) Organisationen dürfen Adressen, Kontaktdaten und E-Mail-Adressen, die sie durch die 

Nutzung der Plattform von anderen Nutzern erhalten haben, für keine anderen Zwecke 

nutzen als für die notwendige Kommunikation zur Durchführung der Einsatzmöglichkeit. 

Insbesondere ist es verboten, diese Daten weiterzuverkaufen oder Dritten auf sonstige 

Weise zur Verfügung zu stellen oder sie für die Zusendung von Werbung zu nutzen, es sei 

denn, der jeweils datenberechtigte Nutzer hat diesem ausdrücklich vorher zugestimmt. 

(10) Der Betreiber behält sich ausdrücklich vor, Angebote im Einzelfall ohne Angaben von 

Gründen nicht anzunehmen. In diesem Fall wird der Betreiber die vom Nutzer im Rahmen 

dieses Angebots angegebenen Daten unverzüglich löschen. 

§8 Haftungsbeschränkungen 

(1) Für alle fremden Inhalte sowie für die angebotenen Leistungen, die über die Plattform 

übermittelt werden, wird keine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder 

Qualität genommen. Die Abwicklung der Angebote unterliegt den üblichen gesetzlichen 

Bestimmungen zwischen den Nutzern der Plattform. 

(2) Schadensersatzansprüche der Nutzer gegenüber dem Betreiber sind ausgeschlossen, 

soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Ausgenommen sind 

Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Es bleibt auch bei der Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers beruhen. 

(3) Eine Haftung des Betreibers für Datenverlust oder sonstige Schäden am 

Computersystem des Nutzers, die auf das Herunterladen von Material auf der Website 

zurückzuführen sind, ist ausgeschlossen. 

(4) Der Betreiber übernimmt keine Haftung für die unterbrechungsfreie Verfügbarkeit oder 

einen Datenverlust des Systems sowie für systembedingte Ausfälle, Unterbrechungen 

und/oder Störungen der technischen Anlagen, soweit diese außerhalb des 

Einflussbereichs des Betreibers liegen und er diese nicht zu vertreten hat. 
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(5) Diese Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich für die Website des Betreibers. Soweit 

über die Website mit Hilfe von Links die Möglichkeit der Weiterleitung auf andere 

Websites Dritter gegeben ist, haftet der Betreiber weder für die Erreichbarkeit noch für 

den Inhalt solcher Dritt-Seiten. 

(6) Durch den Betreiber wird lediglich der Kontakt zwischen Organisationen und Freiwilligen 

vermittelt. Der Betreiber gewährleistet insbesondere nicht das erfolgreiche 

Zustandekommen von Ehrenämtern, Auftragsverhältnissen oder Arbeitsverhältnissen. 

Für die Qualifizierung der Freiwilligen kann ebenfalls keine Haftung übernommen 

werden. Der Betreiber übernimmt darüber hinaus keinerlei Haftung für Schäden, die aus 

einem Ehrenamt entstanden sind, welches über die Plattform angebahnt worden ist. 

§9 Beendigung des Nutzer-Kontos 

(1) Jeder Nutzer kann seine Mitgliedschaft durch eine entsprechende Erklärung gegenüber 

dem Betreiber umgehend beenden. Der Zugang des Nutzers wird im Folgenden gesperrt 

und das Profil mitsamt allen personenbezogenen Daten gelöscht. 

(2) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der Betreiber berechtigt, den Zugang des 

Nutzers sofort zu sperren und das Nutzerkonto ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen 

sowie die Daten und Inhalte des Nutzers ganz (z.B. bei Kündigung) oder teilweise von der 

Plattform zu löschen. Der Betreiber informiert den Nutzer, sofern das anhand der dem 

Betreiber vorliegenden Nutzer-Daten möglich ist. 

§10 Vertragsübernahme 

(1) Der Betreiber ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten ganz oder teilweise auf einen 

Dritten zu übertragen.  

§11 Änderung der Nutzungsbedingungen 

(1) Der Betreiber behält es sich ausdrücklich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und 

ohne Nennung von Gründen zu ändern. 

(2) Auf eine Änderung der Nutzungsbedingungen weist der Betreiber den Nutzer 

unverzüglich hin. Widerspricht ein Nutzer der Geltung der neuen Nutzungsbedingungen 

nicht innerhalb von zwei Wochen , beginnend mit dem Tag, der auf die 

Änderungsmitteilung folgt, gelten die geänderten Nutzungsbedingungen als 

angenommen. Dies gilt unabhängig von der tatsächlichen Kenntnisnahme der 

Änderungen durch den Nutzer. 

(3) Widerspricht der Nutzer, so behalten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen 

Bedingungen bis zum Ende des Nutzungsverhältnisses ihre Gültigkeit. Dem Betreiber 

steht in diesem Fall ein Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Zugang des 

Widerspruchs zu. 
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§12 Schlussbestimmungen 

(1) Auf die vorliegenden Bedingungen ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss 

des UN-Kaufrechts anwendbar. Bei Nutzern, die den Vertrag zu einem Zweck schließen, 

der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann 

(Verbraucher) berührt diese Rechtswahl nicht die zwingenden Bestimmungen des Rechts 

des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder die 

Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit 

der Bestimmungen im Übrigen unberührt. 

(3) Die Parteien dieses Vertrages verpflichten sich in einem solchen Falle, statt der nichtigen, 

anfechtbaren oder unwirksamen Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die ihrem 

Sinne möglichst nahekommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei 

Regelungslücken. 

(4) Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Aachen ausschließlicher 

Gerichtsstand, wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 


