Nutzungsbedingungen Logistik Onlineportal „Online Marktplatz“
des Vereins Nordbauern Schleswig - Holstein e.V.

§ 1 Geltungsbereich
Für die Nutzung dieses Onlineportals „Online Marktplatz“ gelten im Verhältnis zwischen der
Firma/dem Betrieb:
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
(im Folgenden Nutzer)
und dem Verein
Nordbauern Schleswig-Holstein e.V.
Grüner Kamp 15 – 17
24768 Rendsburg
als Betreiber der Seite
(im Folgenden Anbieter)
die folgenden Nutzungsbedingungen. Die Nutzung des Portals und der angebotenen Funktionen ist nur zulässig, wenn der Nutzer diese Nutzungsbedingungen akzeptiert und unterzeichnet an die Geschäftsstelle zurückgibt.
Eine jährlich stattfindende Nutzerversammlung schlägt dem Anbieter Veränderungen vor, so
dass die Plattform den gegebenen Bedingungen angepasst werden kann.
§ 2 Registrierung, Teilnahme, Mitgliedschaft im Logistikportal
(1) Voraussetzung für die Nutzung des Forums ist die vorherige Registrierung. Mit der erfolgreichen Registrierung wird der Nutzer Mitglied des Logistikportals.
(2) Es besteht kein Anspruch auf eine Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft wird durch den Vorstand des Anbieters entschieden.
(3) Der Nutzer darf seinen Zugang nicht Dritten zur Nutzung überlassen. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und Zugang und Inhalte vor dem Zugriff Dritter zu schützen.
§ 3 Leistungen des Anbieters
(1) Der Anbieter gestattet dem Nutzer, im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen die angebotenen Funktionen zu nutzen. Ziel ist die Verbesserung der logistischen Situation der beteiligten Betriebe mit dem Ziel einer höheren Nachhaltigkeit, durch Vernetzung und Kooperation
der Nutzer den Transport von Waren effizienter und kosten- und energiesparend zu ermöglichen. Dieses Projekt ist als gemeinschaftliche Aufgabe gedacht, dessen Erfolg von dem Engagement der Nutzer bzw. Mitglieder abhängt.
Der Anbieter stellt mit dieser Plattform eine Möglichkeit zu einer einfacheren Bündelung von
Transportkapazitäten zur Verfügung.
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Es wird bei der Registrierung ein Passwort zur Verfügung gestellt, welches vom Nutzer individuell abzuändern ist. Der Anbieter hält den Dienst verfügbar. Der Anbieter übernimmt keine
darüber hinausgehenden Leistungspflichten. Insbesondere besteht kein Anspruch des Nutzers auf eine ständige Verfügbarkeit des Dienstes. Der Anbieter verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke, er handelt im Sinne der Nutzergemeinschaft.
(2) Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit,
Aktualität und Brauchbarkeit der bereit gestellten Inhalte.
§ 4 Kosten
Es wird ein jährlicher Beitrag von den Vereinsmitgliedern für die Nutzung des Portals von
50,00 Euro / Betrieb erhoben. Für Nicht-Mitglieder beträgt der jährliche Beitrag 100 Euro /
Betrieb. Die vorläufige Test-Mitgliedschaft ist bis 31. Dezember 2016 kostenfrei. Ab Januar
2017 werden dann die festgesetzten Beiträge fällig.
Die Kosten für untereinander vereinbarte Transporte oder andere Leistungen werden ausschließlich direkt zwischen den Nutzern verrechnet. Der Beitrag wird in der jährlich stattfindenden Nutzerversammlung überprüft und durch Mehrheitsbeschluss dem Anbieter zur Umsetzung empfohlen.
§ 5 Haftungsausschluss
(1) Schadensersatzansprüche des Nutzers sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, sofern der Nutzer Ansprüche gegen
diese geltend macht.
(2) Von dem in Absatz 1 bestimmten Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und
Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden,
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
(3) Der Anbieter haftet nicht für nicht stattgefundene Transporte oder daraus resultierende
Schäden, die über die Plattform untereinander vereinbart wurden.
§ 6 Pflichten des Nutzers
(1) Der Nutzer verpflichtet sich die eingegebenen Daten und Informationen nach bestem
Wissen und Gewissen zu pflegen und diese, im Sinne anderer Nutzer, möglichst aktuell zu
halten. Die Daten und Angebote sind von dem Nutzer selbstständig zu pflegen. Die Absprache und Ausführung von Transportkooperationen werden von den Nutzern eigenverantwortlich organisiert und verantwortet.
Der Nutzer verpflichtet sich gegenüber dem Anbieter, keine Beiträge zu veröffentlichen, die
gegen die guten Sitten oder geltendes Recht verstoßen. Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere dazu, keine Beiträge zu veröffentlichen,
 deren Veröffentlichung einen Straftatbestand erfüllt oder eine Ordnungswidrigkeit
darstellt,
 die gegen das Urheberrecht, Markenrecht oder Wettbewerbsrecht verstoßen,
 die gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen,
 die beleidigenden, rassistischen, diskriminierenden oder pornographischen Inhalt haben.
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(2) Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtung aus Absatz 1 ist der Anbieter berechtigt, die
entsprechenden Beiträge zu löschen und den Zugang des Nutzers zu sperren. Der Nutzer ist
verpflichtet, dem Anbieter den durch die Pflichtverletzung entstandenen Schaden zu ersetzen.
(3) Der Anbieter hat gegen den Nutzer einen Anspruch auf Freistellung von Ansprüchen Dritter, die diese wegen der Verletzung eines Rechts durch den Nutzer geltend machen. Der
Nutzer verpflichtet sich, den Anbieter bei der Abwehr derartiger Ansprüche zu unterstützen.
Der Nutzer ist außerdem verpflichtet, die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung
des Anbieters zu tragen.

§ 7 Übertragung von Nutzungsrechten
(1) Das Urheberrecht für die eingestellten Beiträge verbleibt beim jeweiligen Nutzer.
(2) Der Nutzer hat gegen den Anbieter keinen Anspruch auf Löschung oder Berichtigung von
ihm erstellter Beiträge.

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Der Nutzer kann seine Mitgliedschaft durch eine entsprechende Erklärung gegenüber
dem Anbieter ohne Einhaltung einer Frist beenden. Der Anbieter wird daraufhin den Zugang
des Nutzers sperren. Eine Erstattung der Beiträge ist nicht möglich.
(2) Der Anbieter ist berechtigt, die Mitgliedschaft eines Nutzers unter Einhaltung einer Frist
von 2 Wochen zum Monatsende zu kündigen.
(3) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der Anbieter berechtigt, den Zugang des Nutzers sofort zu sperren und die Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.
(4) Außerordentliche Kündigungsgründe sind missbräuchliche Nutzung der Plattform, Nutzung zum Schaden des Vereins und der Plattform und Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge.
(5) Der Anbieter ist nach Beendigung der Mitgliedschaft berechtigt, den Zugang des Nutzers
zu sperren. Das Profil wird umgehend gelöscht und ein Anspruch des Nutzers auf Überlassung der erstellten Inhalte wird ausgeschlossen.
§ 9 Änderung oder Einstellung des Angebots
(1) Der Anbieter ist berechtigt, Änderungen an seinem Dienst vorzunehmen. Dies erfolgt in
Zusammenarbeit der gesamten Nutzergemeinschaft.
(2) Der Anbieter ist berechtigt, seinen Dienst unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 3
Monate zu beenden. Die Plattform muss vor Ihrer Einstellung der Nutzergemeinschaft zum
weiteren Betrieb angeboten werden. Dies geschieht durch eine Einberufung einer Versammlung aller Nutzer. Im Falle der Beendigung seines Dienstes ist der Anbieter berechtigt aber
nicht verpflichtet, die von den Nutzern erstellten Inhalte zu löschen.
§ 10 Datenschutz
Durch den Besuch des Onlineportals können Informationen über den Zugriff auf dem Server
gespeichert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten, außer den für die Anmeldung relevanten Daten, gespeichert.
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Sofern personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies, sofern möglich, nur mit dem
vorherigen Einverständnis des Nutzers der Webseite. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
findet nicht statt.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Übertragung von Daten im Internet Sicherheitslücken aufweisen und ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff Dritter nicht gewährleistet werden kann. Der Anbieter übernimmt daher keine Haftung für die durch solche Sicherheitslücken entstandenen Schäden. Untereinander gelten für die Nutzer die Datenschutzrechtlichen Bestimmungen ebenso und es sollte verantwortungsbewusst mit den Inhalten und Daten umgegangen werden.

§ 11 Rechtswahl
Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Nutzer findet das Recht
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Gerichtsstand ist Rendsburg.

Rendsburg,
_______________________
Datum, Ort

_______________________
Datum, Ort

________________________________
Unterschrift Nordbauern
Der Vorstand

________________________________
Unterschrift Nutzer
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