Nutzungsbedingungen für miduu
1.

Gegenstand und Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen; Änderungsvorbehalte

1.1

Willkommen bei der Online-Nachbarschafts-Plattform „miduu“, abrufbar unter https://miduu.de/,
(„Plattform“) der Allianz Deutschland AG, Königinstr. 28, 80802 München, („Allianz“). Die Allianz bietet auf der Plattform angemeldeten natürlichen Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, juristischen Personen und Personengesellschaften (insgesamt „Nutzer“) die Möglichkeit, die Plattform und die darauf abrufbaren Dienste auf Grundlage und gemäß den Vorgaben dieser Nutzungsbedingungen („diese Bedingungen“) für private oder kommerzielle Zwecke, d.h. zu Zwecken der gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit des Nutzers,
(„kommerzielle Nutzung“) zu nutzen.

1.2

Der Nutzer erklärt sich durch das Anklicken des entsprechenden Feldes bei seiner Anmeldung
(vgl. Ziff. 4) mit der ausschließlichen und verbindlichen Geltung dieser Bedingungen einverstanden.

1.3

Im Hinblick auf den technologischen Fortschritt, die Optimierung und Weiterentwicklung der
Plattform und der Dienste behält sich die Allianz vor, diese Bedingungen zu ändern, soweit dies
dem Nutzer zumutbar ist. Die Allianz wird den Nutzer vorab über solche Änderungen in Textform informieren. Sofern der Nutzer einer solchen Änderung nicht innerhalb von sechs (6) Wochen nach der Information in Textform (z.B. per E-Mail an kontakt@miduu.de) widerspricht, gilt
diese als vom Nutzer akzeptiert; die Allianz wird den Nutzer in der Information auf diesen Umstand hinweisen. Im Falle des Widerspruchs wird die Nutzungsvereinbarung (vgl. Ziff. 4.5) zu
den bestehenden Bedingungen fortgesetzt. Der Allianz bleibt jedoch unbenommen, die Nutzungsvereinbarung zu kündigen, wobei ein die Allianz zur außerordentlichen Kündigung berechtigender wichtiger Grund insbesondere dann anzunehmen ist, wenn eine Fortsetzung der
Nutzungsvereinbarung zu den bestehenden Bedingungen technisch nicht möglich ist. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

1.4

Die Allianz behält sich vor, Änderungen der Plattform und der Dienste, die (i) keine Auswirkungen auf diese Bedingungen haben, (ii) ausschließlich die dem Nutzer unentgeltlich zur Verfügung gestellten Teile der Plattform oder unentgeltliche Dienste betreffen, oder (iii) unter Berücksichtigung der Interessen der Allianz dem Nutzer zumutbar sind, jederzeit umzusetzen.
Darüber hinaus behält sich die Allianz vor, die dem Nutzer unentgeltlich zur Verfügung gestellten Teile der Plattform oder unentgeltliche Dienste jederzeit ganz oder teilweise einzustellen.

2.

Abrufbare Dienste; Vertragsbeziehungen; Verfügbarkeit

2.1

Die Plattform dient der Kommunikation und dem Austausch zwischen Nutzern derselben oder
einer vom Nutzer individuell ausgewählten Nachbarschaft, („Nachbarn“) d.h. eines von der Allianz vordefinierten geografischen Gebiets, das aus einem oder mehreren angrenzenden Postleitzahlbereichen besteht („Nachbarschaft“). Über die Plattform können Nachbarn miteinander

in Kontakt treten und unter vorgegebenen Rubriken zu nachbarschaftlichen Themen kommunizieren, Anzeigen (Angebote/Gesuche) einstellen oder Informationen zur Nachbarschaft erhalten. Die Plattform bietet hierfür als Online-Nachbarschafts-Plattform insbesondere Communities
zu nachbarschaftlichen Themen sowie lokale Marktplätze.

2.2

Im Einzelnen sind insbesondere folgende Dienste auf der Plattform abrufbar:

(a)

Allgemein: Die Plattform bietet den Nutzern Grundfunktionalitäten

(i)

zur Registrierung und Profilverwaltung;

(ii)

zur Kommunikation mit der Allianz; sowie

(iii)

zur Kommunikation und zum Austausch mit Nachbarn unter den im Folgenden
genannten Rubriken.

(b)

„Unser Viertel“: Unter dieser Rubrik

(i)

stellt die Allianz den Nutzern allgemeine Informationen zu öffentlichen/privaten
Einrichtungen, Geschäften und der sonstigen Basisinfrastruktur der Nachbarschaft zur Verfügung (Öffnungszeiten, Adressen etc.);

(ii)

stellt die Allianz den Nutzern weitergehende Informationen zu aktuellen Themen/Ereignissen oder sonst Wissenswertes zur Nachbarschaft zur Verfügung
(Tipps für Unternehmungen, Initiativen in der Nachbarschaft etc.);

(iii)
(c)

können sich Nachbarn zu Themen der Nachbarschaft austauschen.

„Nachbarschaftshilfe“: Unter dieser Rubrik können Nutzer an Nachbarn gerichtete
Anzeigen (Angebote/Gesuche) für im Wege der Nachbarschaftshilfe zu erbringende
und nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtete Tätigkeiten zur gegenseitigen Unterstützung
rund um Haus und Garten einstellen (Blumen gießen, Werkzeug ausleihen etc.). Als
nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtet gelten insbesondere Tätigkeiten, die gegen geringes Entgelt erbracht werden.

(d)

„Freizeit & Kursangebote“: Unter dieser Rubrik

(i)

können sich Nachbarn zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten (Sport, Wanderungen etc.) oder Kursen (Sprach-, Musikkurse etc.) verabreden;

(ii)

können Nutzer an Nachbarn gerichtete Anzeigen (Angebote/Gesuche) für
Kursangebote einstellen.

(e)

„Kaufen & Schenken“: Unter dieser Rubrik können Nutzer an Nachbarn gerichtete
Anzeigen (Angebote/Gesuche) zum Verkauf/Kauf oder Schenken von Gegenständen
einstellen (Verkauf eines Fahrrads, Verschenken von Büchern etc.).

(f)

„Lokales Schaufenster“: Diese Rubrik enthält Verknüpfungen zu externen Websites
Dritter, über die Nutzer Anzeigen (Angebote/Gesuche) oder sonstige fremde Inhalte der

verknüpften Websites mit Bezug zur Nachbarschaft erreichen können (lokale Stellenanzeigen, lokaler Wohnungsmarkt etc.).

2.3

Als Betreiber der Plattform ist die Allianz Vertragspartner der Nutzer ausschließlich im
Hinblick auf die Nutzung der Plattform und der Dienste (vgl. Ziff. 4.5). Die Allianz ist hingegen weder potentieller Vertragspartner noch Vertreter der Nutzer im Hinblick auf die
von Nutzern auf der Plattform angebotenen Gefälligkeiten, Waren, Werk-, Dienst- oder
sonstigen Leistungen (allgemein „Leistungen“). Potentielle Vertragspartner der Nutzer,
die Leistungen beziehen, sind ausschließlich die jeweils anbietenden Nutzer (vgl. auch
Ziff. 6.2). Für die auf oder mit Hilfe der Plattform von Nutzern vereinbarten Leistungen
sind ausschließlich die jeweiligen Nutzer verantwortlich.

2.4

Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Zugriff auf die Plattform von Unterbrechungen, Fehlern oder Verzögerungen betroffen sein kann. Diese können u.a. auf notwendigen
Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten zum Zweck des korrekten Ablaufs oder der Verbesserung, Optimierung und/oder Weiterentwicklung der Plattform, technischen Problemen bei der
Ausführung oder dem Betrieb der Plattform oder auf technischen Problemen oder hohem Datenaufkommen im Internet oder Infrastrukturausfällen beruhen.

2.5

Bei einer Datenübertragung über das Internet kann keine vollständige Sicherheit garantiert
werden. Die Allianz bemüht sich um einen angemessenen Schutz, kann jedoch die Sicherheit
der vom Nutzer an die Allianz übermittelten Inhalte/Daten nicht gewährleisten. Vielmehr erfolgt
jede Übermittlung von Inhalten/Daten an die Allianz auf eigenes Risiko des Nutzers.

3.

Unentgeltlichkeit; Vorbehalt der Entgeltlichkeit bzgl. Add-ons; Vorbehalt der Entgeltlichkeit bei kommerzieller Nutzung

3.1

Die Nutzung der Plattform und der Dienste für private Zwecke ist unentgeltlich; etwaige anfallende Kosten für die mobile Internetnutzung richten sich nach den Tarifen des jeweiligen Telekommunikationsanbieters.

3.2

Die Allianz behält sich vor, neue Funktionen, die nicht Gegenstand der bestehenden Dienste
(vgl. Ziff. 2.2) sind, („Add-ons“) ausschließlich entgeltlich auf der Plattform anzubieten. Den
Nutzern steht es frei, Add-ons entgeltlich zu den Diensten hinzu zu buchen.

3.3

Bis auf weiteres ist auch die kommerzielle Nutzung (vgl. Ziff. 1.1) der Plattform und der Dienste
unentgeltlich. Die Allianz behält sich vor, für die kommerzielle Nutzung der Plattform oder einzelner Dienste zukünftig Entgelte zu verlangen (nachfolgend: „entgeltliche Services“). Die Allianz wird die betreffenden Nutzer so rechtzeitig über eine Umstellung auf entgeltliche Services
informieren, dass diese Gelegenheit haben, sich entweder mit der Inanspruchnahme der betreffenden entgeltlichen Services einverstanden zu erklären oder die Nutzungsvereinbarung bis
zum Zeitpunkt der Umstellung zu kündigen (vgl. Ziff. 11).

3.4

Etwaig anfallende Entgelte werden in Euro angezeigt und verstehen sich zzgl. der jeweils anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer; der Gesamtpreis (inkl. sämtlicher Abgaben und Steuern)
wird separat ausgewiesen.

3.5

Etwaig anfallende Entgelte sind sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig und können über die
auf https://miduu.de/ bekanntgegebenen Zahlungsmethoden beglichen werden. Schlägt der
Forderungseinzug fehl, hat der Nutzer der Allianz die hierdurch entstehenden Mehrkosten zu
erstatten, sofern er das Fehlschlagen zu vertreten hat.

4.

Anmeldung auf der Plattform; Nutzungsvereinbarung; Nutzerkonto

4.1

Die Nutzung der Plattform setzt eine einmalige Anmeldung und Zulassung des Nutzers auf der
Plattform voraus. Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht; die Allianz ist berechtigt, die Zulassung ohne Angabe von Gründen zu verweigern.

4.2

Sämtliche im Rahmen der Anmeldung erfragten Daten und sonstigen Angaben sind vollständig
und korrekt anzugeben; die Allianz wird diese – vorbehaltlich Ziff. 4.3 – auf Vollständigkeit und
Plausibilität überprüfen. Bei der Anmeldung hat der Nutzer insbesondere anzugeben, ob eine
private oder kommerzielle Nutzung der Plattform (vgl. Ziff. 1.1) erfolgt. Zudem hat der Nutzer
eine gültige E-Mail-Adresse und ein Passwort anzugeben (nachfolgend: „Zugangsdaten“).

4.3

Die Nutzer sollen sich darauf verlassen können, dass sie auf der Plattform nur mit echten
Nachbarn in Kommunikation und Austausch treten, da nur so der Zweck einer OnlineNachbarschafts-Plattform gewährleistet werden kann. Die Anmeldung einer natürlichen Person
hat daher unter Angabe ihres echten Namens und der Anschrift zu erfolgen. Die Allianz oder
ein von ihr beauftragter Dritter nehmen diesbezüglich einen Abgleich vor („Verifizierung“). Es
steht dem Nutzer jedoch frei, nach erfolgreicher Anmeldung und Zulassung unter einem Pseudonym auf der Plattform aufzutreten. Der Nutzer kann zwischen folgenden Wegen der Verifizierung wählen:

(a)

Verifizierung per Upload: Der Nutzer muss hierfür seinen Personalausweis oder ein
anderes vergleichbares amtliches Dokument, aus dem Name und Anschrift ersichtlich
sind, einscannen (z.B. digitales Foto) und auf der Plattform hochladen. Die hochgeladenen Dokumente werden von der Allianz nach erfolgter Verifizierung unverzüglich gelöscht.

(b)

Verifizierung in einem Gastronomiebetrieb: Der Nutzer kann hierfür einen auf der
Plattform für diesen Service gelisteten Gastronomiebetrieb auswählen, um die Verifizierung durch diesen vor Ort durchführen zu lassen. Hierfür muss der Nutzer den ausgewählten Gastronomiebetrieb zu dessen Öffnungszeiten aufsuchen und dort seinen Personalausweis oder ein anderes vergleichbares amtliches Dokument, aus dem Name
und Anschrift ersichtlich sind, vorzeigen; die Verifizierung erfolgt sodann durch den
Gastronomiebetrieb direkt vor Ort. Da der betreffende Gastronomiebetrieb selbst Nut-

zer der Plattform ist, bestätigt dieser die erfolgreiche Verifizierung gegenüber der Allianz sodann in seinem Nutzerprofil.

(c)

Verifizierung über Video Ident: Der Nutzer wird hierfür auf der Plattform aufgefordert,
einen externen Link zum Start des Video Ident Verfahrens aufzurufen. Danach muss
der Nutzer seinen Namen und seine Anschrift eingeben und seinen Personalausweis
oder ein anderes vergleichbares amtliches Dokument, aus dem Name und Anschrift ersichtlich sind, bereithalten. Zur Verifizierung wird ein Video Call gestartet, in welchem
die vom Nutzer eingegebenen Daten mit denen seines Personalausweises oder anderem vergleichbaren amtlichen Dokuments abgeglichen werden. Sodann erfolgt ein Abgleich der per Video Call verifizierten mit den vom Nutzer zuvor auf der Plattform eingegebenen Daten (Name und Anschrift).

(d)

Verifizierung per Postcode: Der Nutzer kann hierfür auf der Plattform die postalische
Zusendung eines individuellen Codes an seine im Rahmen der Anmeldung angegebene Anschrift anfordern. Nach Erhalt des individuellen Codes, gibt der Nutzer diesen auf
der Plattform zur Verifizierung ein.

4.4

Bei einer juristischen Person oder Personengesellschaft hat die Anmeldung durch eine der
Allianz namentlich zu benennende vertretungsberechtigte natürliche Person zu erfolgen, die
sich für die Nutzung der Plattform verantwortlich zeichnet. Die im Rahmen der Anmeldung
hochzuladenden Dokumente werden von der Allianz nach erfolgter Verifizierung unverzüglich
gelöscht.

4.5

Sobald die Allianz die erfragten Daten und sonstigen Angaben überprüft hat und aus ihrer Sicht
keine Bedenken gegen eine Zulassung bestehen, schaltet sie den Zugang zur Plattform frei und
benachrichtigt den Nutzer hierüber per E-Mail. Die E-Mail gilt als Annahme des Antrags des
Nutzers auf Zulassung auf der Plattform; es kommt zwischen der Allianz und dem Nutzer
auf Grundlage dieser Bedingungen zum Abschluss eines Vertrags über die Nutzung der
Plattform und der Dienste („Nutzungsvereinbarung“). Ab Zugang der E-Mail ist der Nutzer
zur Nutzung der Plattform und der Dienste gemäß den Vorgaben dieser Bedingungen berechtigt. Hierzu muss er vorab seine Freischaltung durch Anklicken des in der E-Mail enthaltenen
Links bestätigen. Der Nutzer kann sich nun mit seinen Zugangsdaten auf der Plattform einloggen.

4.6

Inhaber eines Nutzer-Zugangs zur Plattform („Nutzerkonto“) kann ausschließlich ein einzelner
Nutzer sein. Jede natürliche bzw. juristische Person oder Personengesellschaft kann ausschließlich Inhaber eines zu privaten und eines zu kommerziellen Zwecken eingerichteten Nutzerkontos sein. Die kommerzielle Nutzung eines für private Zwecke eingerichteten Nutzerkontos ist nicht gestattet. Die Teilnahme an der Plattform und der Dienste über ein fremdes Nutzerkonto ist ebenfalls nicht gestattet. Das Nutzerkonto ist nicht übertragbar.

4.7

Die Allianz ist zur zeitweiligen Sperrung bzw. Löschung des Nutzerkontos berechtigt, wenn der
betreffende Nutzer (a) bei der Anmeldung falsche Angaben gemacht bzw. seine Angaben bei
einer Änderung nicht gem. Ziff. 5 aktualisiert hat, (b) sein Nutzerkonto übertragen oder anderen
Personen Zugang zu diesem verschafft hat, (c) ein für private Zwecke eingerichtetes Nutzerkonto für kommerzielle Zwecke nutzt, (d) verbotene Inhalte gem. Ziff. 6.4 eingestellt hat, (e) andere Nutzer oder die Allianz schädigt, (f) bei der Nutzung der Plattform gegen geltende Gesetze, Verordnungen, behördliche Vorschriften, Richtlinien und Bekanntmachungen, die guten Sitten oder die Bestimmungen dieser Bedingungen verstößt, oder Rechte Dritter verletzt, oder (g)
ein anderer wichtiger Grund vorliegt. Ein Nutzer mit einem gesperrten oder gelöschten Nutzerkonto darf die Plattform nicht über ein anderes bestehendes oder neues Nutzerkonto nutzen
(vgl. auch Ziff. 4.6).

5.

Aktualisierungspflicht
Der Nutzer ist verpflichtet, seine im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten (einschließlich
Kontaktdaten) und sonstigen Angaben aktuell zu halten. Ändern sich diese, hat der Nutzer diese unverzüglich auf der Plattform zu aktualisieren.

6.

Verantwortlichkeit für Nutzer-Inhalte; Anforderungen an Nutzer-Inhalte; Meldemöglichkeit; Zusicherung

6.1

Der Nutzer ist verpflichtet, seine Beiträge, Anzeigen (Angebote/Gesuche) und sonstigen Inhalte, die er auf der Plattform einstellen möchte, (insgesamt „Nutzer-Inhalte“) inhaltlich sorgfältig
zu kategorisieren und ausschließlich in die hierfür passenden Dienste einzustellen.

6.2

Nutzer-Inhalte sind ausschließlich solche des betreffenden Nutzers und stellen weder die
Meinung noch eine Willenserklärung der Allianz dar. Der Nutzer ist allein für seine Nutzer-Inhalte, insbesondere (a) die Einhaltung der hierfür geltenden Gesetze, Verordnungen, behördlichen Vorschriften, Richtlinien und Bekanntmachungen, besonders der jugendschutz- und steuerrechtlichen Pflichten, sowie (b) die Qualität und Sicherheit der
auf der Plattform angebotenen Leistungen und deren Eignung zu einem bestimmten
Zweck verantwortlich. Die Allianz weist darauf hin, dass Nutzer bei einer kommerziellen
Nutzung der Plattform im Sinne von Ziff. 1.1 besonderen rechtlichen Pflichten unterliegen (insbesondere allgemeinen und besonderen telemedienrechtlichen Informationspflichten gem. §§ 5, 6 TMG, wie z.B. der Pflicht zur Angabe eines vollständigen Impressums, sowie ggf. Informations- und sonstigen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr, bei Fernabsatzverträgen und/oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen). Darüber hinaus ist der Nutzer allein dafür verantwortlich, dass seine NutzerInhalte inhaltlich richtig, vollständig und aktuell sind, nicht gegen die guten Sitten verstoßen oder Rechte Dritter verletzen.

6.3

Nutzer-Inhalte werden von der Allianz nicht auf Rechtmäßigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit,
Aktualität, Qualität, Sicherheit und Eignung zu einem bestimmten Zweck überprüft.

6.4

Das Einstellen von Nutzer-Inhalten, die gegen geltende Gesetze, Verordnungen, behördliche
Vorschriften, Richtlinien und Bekanntmachungen oder die guten Sitten verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder bei denen es sich sonst um verbotene Inhalte im Sinne der nachfolgenden
Auflistung handelt, ist den Nutzern untersagt. „Verbotene Inhalte“ sind Nutzer-Inhalte, die (a)
geistige Eigentumsrechte oder sonstige Rechte Dritter (Urheber-/Leistungsschutzrechte, Werktitel, Designs, Patente, Marken, Unternehmenskennzeichen etc.) verletzen, (b) gegen Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechte verstoßen, (c) schädliche Codes (Viren, Trojaner, Würmer
etc.) oder andere Programme enthalten, die Systeme, Programme, Daten etc. beschädigen oder beeinträchtigen können, (d) diffamierend bzw. verunglimpfend sind, (e) irreführend bzw.
täuschend sind oder über die betrügerische Dienste, Programme oder Werbeaktionen angeboten und verbreitet werden, (f) zu Straftaten aufrufen oder Anleitungen hierfür darstellen, (g) jugendgefährdend, obszön, pornografisch, unsittlich, gewaltverherrlichend, schikanierend, vulgär,
anstößig, diskriminierend, bedrohlich, beleidigend, hetzerisch, aufrührerisch, gefährlich, belästigend oder in sonstiger Weise inakzeptabel sind, und/oder (h) gegen die Grundsätze gegenseitigen Respekts und der Fairness verstoßen, indem Aussagen getätigt werden, die andere Nutzer, die Allianz oder mit dieser verbundene Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) negativ oder abwertend darstellen, ein negatives Licht auf diese werfen oder anderweitig deren Ansehen in der Öffentlichkeit schaden können. Die Allianz behält sich vor, verbotene Inhalte jederzeit ohne Angabe von Gründen zu löschen, soweit sie von diesen Kenntnis erlangt.

6.5

Die Nutzer werden gebeten, jegliche (auch nur möglicherweise) verbotenen Inhalte, die sie auf
der Plattform sehen, der Allianz zu melden. Dies kann z.B. per E-Mail an kontakt@miduu.de erfolgen. Für den Fall, dass ein Nutzer der Ansicht ist, seine geistigen Eigentums- oder sonstigen
Rechte würden durch Nutzer-Inhalte eines anderen Nutzers verletzt, kann er dies ebenfalls der
Allianz über die genannte E-Mail-Adresse melden.

6.6

Der Nutzer sichert zu, dass er (a) die Plattform und die Dienste ausschließlich nach Maßgabe und im Rahmen dieser Bedingungen nutzen wird, (b) über sämtliche geistigen Eigentumsrechte und ggf. sonstige Rechte, Zustimmungen und/oder Erlaubnisse an seinen Nutzer-Inhalten verfügt, die nach Maßgabe dieser Bedingungen und/oder für die
ordnungsgemäße Nutzung der Plattform und der Dienste erforderlich sind, (c) nicht in
die Integrität, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Plattform und/oder der Dienste
(oder jeweils Teilen davon) eingreifen oder diese beeinträchtigen wird, und (d) es sich
bei seinen Nutzer-Inhalten nicht um verbotene Inhalte gem. Ziff. 6.4 handelt.

7.

Sorgfaltspflichten des Nutzers; Verantwortung für Zugangsdaten

7.1

Die Allianz ergreift angemessene Maßnahmen zum Schutz der Nutzer. Dennoch haben auch
die Nutzer Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass der Prozess, durch den sie auf

die Plattform zugreifen, sie nicht dem Risiko von Viren, Schadsoftware oder sonstigen Beeinträchtigungen ihrer Computersysteme und Geräte aussetzt.

7.2

Der Nutzer hat seine Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem Zugriff Dritter zu sichern.
Sofern der Nutzer den Verdacht hat, dass ein Dritter seine Zugangsdaten kennt und/oder sein
Nutzerkonto nutzt, ist er verpflichtet, seine Zugangsdaten unverzüglich zu ändern und die Allianz über den Verdacht zu informieren.

7.3

Der Nutzer ist für sämtliche Handlungen verantwortlich, die mithilfe seiner Zugangsdaten
und/oder seines Nutzerkontos auf der Plattform vorgenommen werden, selbst wenn die betreffenden Handlungen nicht von ihm genehmigt oder beabsichtigt waren. Der Nutzer haftet allein
für Schäden, die durch die Benutzung seiner Zugangsdaten und/oder seines Nutzerkontos durch ihn selbst oder Dritte entstehen, es sei denn, er hat die schadensverursachende Handlung nicht zu vertreten.

8.

Nutzungsrechte

8.1

Der Nutzer behält sämtliche Rechte an seinen Nutzer-Inhalten. Unbeschadet dessen ist es für
die Nutzung der Plattform und der Dienste erforderlich, dass der Nutzer der Allianz und den anderen Nutzern der Plattform die nachfolgenden eingeschränkten Nutzungsrechte einräumt.

8.2

Mit ihrem Einstellen auf der Plattform räumt der Nutzer

(a)

der Allianz an seinen Nutzer-Inhalten das einfache, unentgeltliche, sublizensierbare
Recht ein, diese räumlich unbeschränkt ausschließlich im Rahmen und zu den Zwecken der Bereitstellung, des Betriebs und der Bewerbung der Plattform und der Dienste
zu nutzen. Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere das Recht der Allianz

(i)

zur Nutzung, zur Vervielfältigung und zur öffentlichen Wiedergabe (insbesondere die öffentliche Zugänglichmachung) der Nutzer-Inhalte im Zusammenhang
mit dem Bereitstellen und dem Betrieb der Plattform und der Dienste sowie deren Bewerbung; sowie

(ii)

zur Bearbeitung bzw. Änderung der betreffenden Nutzer-Inhalte, soweit dies für
deren Nutzung, Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe (einschließlich die
öffentliche Zugänglichmachung) im Zusammenhang mit der Plattform und/oder
den Diensten erforderlich ist, und zur Nutzung dieser bearbeiteten bzw. geänderten Nutzer-Inhalte nach Maßgabe von Ziff. 8.2 (a) (i).

(b)

den anderen Nutzern der Plattform das einfache, unentgeltliche und räumlich unbeschränkte Recht zur Nutzung, zur Vervielfältigung und zur öffentlichen Wiedergabe
(insbesondere die öffentliche Zugänglichmachung) der Nutzer-Inhalte im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform und den Diensten, in dem dort durch die Funktionalitäten der Plattform und der Dienste erlaubten Umfang ein.

8.3

Sofern und soweit der Nutzer seine Nutzer-Inhalte von der Plattform entfernt, erlischt auch das
der Allianz und den andern Nutzern an den betreffenden Nutzer-Inhalten gem. Ziff. 8.2 eingeräumte Nutzungsrecht. Die Allianz bleibt berechtigt, zu Sicherungs- und Nachweiszwecken erstellte Kopien nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften aufzubewahren.

8.4

Die Allianz ist Inhaberin bzw. Lizenznehmerin des gesamten geistigen Eigentums an der Plattform und den Diensten, einschließlich etwaiger Inhalte, die die Allianz im Zusammenhang mit
der Plattform bereitstellt (nachfolgend: „Allianz-Inhalte“), der der Plattform zugrunde liegenden
Software, den Systemen, der Texte, Grafiken, Icons sowie des Audio- und Videomaterials.

8.5

Die Plattform verwendet Open Source Komponenten. Diese und die insoweit geltenden Open
Source-Bedingungen sind auf der Plattform abrufbar unter https://www.miduu.de/opensource/.
Der Nutzer nimmt die Open Source-Bedingungen zur Kenntnis und akzeptiert diese. Im Falle
von Widersprüchen haben die Open Source-Bedingungen Vorrang zu den Regelungen dieser
Bedingungen.

8.6

Dem Nutzer ist es nur gestattet, die Plattform und die Dienste, einschließlich der Allianz-Inhalte,
(oder jeweils Teile davon) auf der Plattform selbst und entsprechend der dortigen Funktionalitäten im Rahmen und gemäß den Vorgaben dieser Bedingungen zu nutzen. Vorbehaltlich einer
Erlaubnis durch unabdingbare gesetzliche Bestimmungen oder diese Bedingungen, ist es dem
Nutzer ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Allianz insbesondere nicht gestattet, (a) den
Programmcode der Plattform oder der Dienste (oder jeweils Teile davon) zu bearbeiten, umzugestalten, zu adaptieren, zu übersetzen, zu vervielfältigen, anzugleichen, zu veröffentlichen, zu
dekompilieren, zu zerlegen oder zurück zu entwickeln (sog. Reverse Engineering) oder den
Quellcode auf andere Weise festzustellen sowie abgeleitete Werke hiervon zu erstellen, (b) Allianz-Inhalte über den bestimmungsgemäßen Gebrauch auf der Plattform hinaus zu speichern
(z.B. auf Datenträgern und Abspielgeräten), zu vervielfältigen und an Dritte weiterzugeben (z.B.
durch das Anbieten auf Tauschbörsen, in Internet- und Videoportalen oder in Peer-to-PeerNetzwerken) oder solche Handlungen zu unterstützen, (c) technische Beschränkungen zu umgehen, (d) Allianz-Inhalte systematisch zu Zwecken der Wiederverwendung zu extrahieren (z.B.
durch Data Mining, Robots und/oder ähnliche Datensammel- und Extraktionsprogramme), oder
(e) die Plattform oder die Dienste in einer Weise zu nutzen, die mit dem Geschäftsmodell der
Plattform im Wettbewerb steht. Die Bestimmungen der §§ 69d, 69e UrhG bleiben unberührt.

9.

Gewährleistung und Haftung

9.1

Die Allianz haftet

(a)

für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und
der Gesundheit;

(b)

im Umfang einer übernommenen Garantie;

(c)

sowie nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetztes.

9.2

Im Übrigen haftet die Allianz

(a)

im Rahmen der unentgeltlichen Nutzung der Plattform und der Dienste

(i)

für Sach- oder Rechtsmängel soweit die Allianz den jeweiligen Mangel arglistig
verschwiegen hat; sowie

(ii)
(b)

für sonstige Pflichtverletzungen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

im Rahmen der Nutzung entgeltlicher Add-ons oder entgeltlicher Services

(i)

bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit; sowie

(ii)

bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Nutzungsvereinbarung überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht) der Höhe nach beschränkt auf die bei Abschluss der Nutzungsvereinbarung vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden.

9.3

In allen übrigen Fällen ist eine Haftung der Allianz – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen.

9.4

Die Regelungen dieser Ziff. 9 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen der Allianz.

10.

Haftungsfreistellung

10.1

Der Nutzer ist verpflichtet, die Allianz von sämtlichen Ansprüchen Dritter und hierdurch entstehenden Anwalts- und Gerichtskosten in angemessener Höhe freizustellen, sofern diese auf einer der nachfolgend aufgeführten Vertrags- oder Rechtsverletzungen des Nutzers beruhen:

(a)

Die Verletzung jeglicher Bestimmung dieser Bedingungen durch den Nutzer.

(b)

Die Beanstandung Dritter, dass die vom Nutzer eingestellten Nutzer-Inhalte geistige Eigentumsrechte (Urheber-/Leistungsschutzrechte, Patente, Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel, Designs etc.) oder sonstige Rechte anderer (Persönlichkeitsrechte, einschließlich Rechte am eigenen Bild etc.) verletzen.

10.2

Für den Fall einer Drittinanspruchnahme der Allianz gem. Ziff. 10.1 ist der Nutzer verpflichtet,
der Allianz auf Anfrage unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig sämtliche Informationen
bereitzustellen, die für die Prüfung der Drittansprüche und eine etwaige Rechtsverteidigung erforderlich sind.

10.3

Eine über diese Ziff. 10 hinausgehende Haftung des Nutzers bleibt unberührt.

11.

Laufzeit und Beendigung der Nutzungsvereinbarung

11.1

Die Nutzungsvereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit vom Nutzer fristlos
sowie von der Allianz mit einer Frist von vier (4) Wochen gekündigt werden. Etwaige Kündi-

gungsfristen von Add-ons (vgl. Ziff. 3.2) können ggf. von der vorgenannten Kündigungsfrist abweichen.

11.2

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (z.B. gem. Ziff. 1.3) bleibt
unberührt.

11.3

Kündigungen bedürfen der Textform (z.B. per E-Mail: bei einer Kündigung durch den Nutzer an
kontakt@miduu.de).

11.4

Die Allianz behält sich vor, die Zugangsdaten des betreffenden Nutzers mit Wirksamwerden der
Kündigung zu sperren und das Nutzerkonto zu löschen. Der Nutzer erhält von der Allianz eine
Bestätigungs-E-Mail, sobald das Nutzerkonto gelöscht ist.

11.5

Das Recht der Allianz zur zeitweiligen Sperrung bzw. Löschung des Nutzerkontos gem. Ziff. 4.7
bleibt hiervon unberührt.

12.

Datenschutz
Der Schutz der Daten des Nutzers ist für die Allianz sehr wichtig. Soweit die Allianz im Rahmen
ihrer Tätigkeit personenbezogene Daten des Nutzers erhebt, verarbeitet oder nutzt, geschieht
dies ausschließlich im Einklang mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Die im Rahmen der Plattform und der Dienste erhobenen Daten werden von der Allianz ausschließlich für den Zweck der Nutzung der Plattform und der Dienste verarbeitet. Weitere Information zum Datenschutz befinden sich in der Datenschutzerklärung der Plattform, abrufbar unter https://miduu.de/datenschutzerklaerung/.

13.

Links auf externe Websites
Die Plattform enthält Verknüpfungen („Links“) zu externen Websites Dritter („externe Websites“). Die externen Websites unterliegen der Haftung ihrer jeweiligen Betreiber. Die Allianz hat
bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Websites deren Gestaltung und fremden Inhalte
(„Fremd-Inhalte“) auf bestehende Rechtsverstöße überprüft. Zu diesem Zeitpunkt waren keine
Rechtsverstöße ersichtlich. Die Allianz hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung der externen Websites und deren Fremd-Inhalte. Das Setzen von Links bedeutet nicht,
dass sich die Allianz die hinter den Links liegenden Fremd-Inhalte zu Eigen macht; eine ständige Kontrolle dieser Fremd-Inhalte ist für die Allianz ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße
nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen wird die Allianz die betreffenden Links jedoch unverzüglich löschen. Die Nutzer werden gebeten, jegliche (auch nur möglicherweise) bestehenden Rechtsverstöße, die sie auf den externen Websites sehen, der Allianz zu melden.
Dies kann z.B. per E-Mail an kontakt@miduu.de erfolgen.

14.

Anwendbares Recht; Gerichtsstand; salvatorische Klausel

14.1

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

14.2

Im Geschäftsverkehr mit Vollkaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt das Landgericht München I als ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen
und/oder der Nutzungsvereinbarung.

14.3

Die Allianz nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil.

14.4

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Allianz und der Nutzer sind in einem
solchen Fall verpflichtet, an der Schaffung von Bestimmungen mitzuwirken, durch die ein der
unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommendes Ergebnis rechtswirksam
erzielt wird. Das Vorstehende gilt für die Schließung etwaiger Vertragslücken entsprechend.
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