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Nutzungsbedingungen
Spenden-Plattform und Voting-Plattform der

RhönEnergie Fulda GmbH

Präambel

Die RhönEnergie Fulda (nachfolgend REF genannt) stellt registrierten Organisationen die
Spenden-Plattform „Herzensprojekte.jetzt“ zur Verfügung, über die diese Spenden für Ihre
Projekte generieren können. Registrierte Nutzer können Guthaben auf ihrem Konto spei-
chern und später spenden. Es wird angezeigt, auf welche Projekte der Nutzer gespendet
hat. Der angemeldete Nutzer kann ein Profilbild hinterlegen, die E-Mail-Adresse und das
Passwort ändern.
REF stellt weiterhin die Voting-Plattform „Mein Versorger – mein Verein“ registrierten Orga-
nisationen zur Verfügung. Die registrierten Organisationen sammeln Stimmen für ihre Pro-
jekte, um ein Sponsoring von REF zu erhalten. Registrierte Nutzer können sehen, für welche
Projekte sie abgestimmt haben. Der angemeldete Nutzer kann ein Profilbild hinterlegen, die
E-Mail-Adresse und das Passwort ändern.

1. Geltungsbereich

Für die Nutzung der Spendenplattform und/oder der Voting-Plattform der REF gelten nach-
folgende Bedingungen.

Mit Registrierung auf der Spenden-Plattform und/oder der Voting-Plattform akzeptiert der
Nutzer die nachfolgenden Nutzungsbedingungen.

2. Registrierung, Nutzung der Spenden-Plattform und/oder der Voting-Plattform

2.1. Voraussetzung für die Nutzung der Spenden-Plattform und der Voting-Plattform ist die
Registrierung über das entsprechende Online-Formular. Nach der Registrierung über
das Online-Formular bekommt der Nutzer eine Bestätigungsemail zur Verifizierung sei-
ner Daten zugeschickt, mit der er seine Registrierung bestätigen kann (Vertrags-
schluss). Ein Anspruch auf Erstellung eines Nutzeraccounts besteht nicht.

2.2 Vertragsgegenstand ist die kostenlose Nutzung der Funktionen der jeweiligen Plattform
als Spenden- bzw. Voting-Plattform.

2.3. REF gibt keine Verfügbarkeitsgarantie für die Erreichbarkeit und Nutzbarkeit der Spen-
den-Plattform und der Voting-Plattform ab. REF haftet mit Ausnahme zwingender Haf-
tungstatbestände nach Ziff. 4 dieser Nutzungsbedingungen, nicht, wenn die Spenden-
Plattform und/oder die Voting-Plattform nicht erreichbar oder nutzbar ist.

2.4. REF behält sich das Recht vor, Inhalt und Struktur der Spenden-Plattform und der Vo-
ting-Plattform jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder die Spenden-
Plattform und die Voting-Plattform gänzlich abzuschalten.

3. Pflichten des Nutzers

3.1. Die Weitergabe des Accounts oder der Zugangsdaten ist unzulässig. Der Nutzer hat
seine Zugangsdaten vor Missbrauch durch Dritte zu schützen. Die Verwendung von
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Worten, Bildern und Internetadressen als Benutzername (Nickname) oder Profilbild, die
nicht frei von Rechten Dritter (bspw. marken- oder urheberrechtlich geschützte Namen/
Bilder) sind, sind nicht erlaubt.

3.2Verstößt der Nutzer gegen eine oder mehrere seiner Pflichten kann REF nach eigenem
Ermessen den Account des Nutzers sowie von diesem veröffentlichte Inhalte sperren
oder löschen. Der Nutzer wird REF von allen Ansprüchen Dritter freistellen, die aus ei-
nem Verstoß des Nutzers gegen seine Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen re-
sultieren; dies können beispielsweise Ansprüche aufgrund von Urheber- oder Marken-
rechtsverletzungen sein.

4. Haftung

REF haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für vorsätzlich oder arglistig ver-
schwiegene Mängel und sonstige für die Nutzung der Spenden-Plattform und der Voting-
Plattform wesentliche Umstände.

Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet REF nur:
– für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und
– für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; in diesem Fall ist
die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
dens begrenzt.

Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstanden, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut.

Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertragspartner bei Vertrags-
schluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berück-
sichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte erkennen müssen, bei
Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch Per-
sonen, deren Verschulden REF nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat.

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben in allen Fällen unberührt.

REF haftet nicht, soweit und solange sie an der Durchführung des Vertrages durch höhere
Gewalt (Unwetter, Streik, Krieg, Pandemien u.Ä.) oder sonstige Umstände, die sie nicht zu
vertreten hat und deren Beseitigung ihr nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

5. Laufzeit des Vertrags/ Datenschutz

5.1. Der Nutzungsvertrag hat eine unbefristete Laufzeit und kann von jeder Partei ohne Ein-
haltung einer Frist gekündigt werden.

5.2. Wenn der Nutzer seinen Account kündigt, bleiben seine öffentlichen Beiträge weiterhin
sichtbar. Es gelten die Datenschutzinformationen nach Art. 13/ 14 DSGVO der REF.


