
Duisburg Spendet
Das lokale Portal zur Vorstellung von gemeinnützigen 

Vereinen, Stiftungen, Gesellschaften und ähnlichen Organisationen

Dieses Internetangebot ist eine Publikation von PROVERO mit Sitz in Duisburg. Es wird vorausgesetzt, 
dass der Betrachter (im Folgenden kurz: "Nutzer") für die Nutzung aller PROVERO-Internetangebote 
die folgenden Bedingungen in vollem Umfang akzeptiert. Zusätzlich können bei der Benutzung be-
stimmter Dienste/Dienstmerkmale weitere/abweichende Bestimmungen zur Anwendung kommen. Da-
rauf werden Sie gegebenenfalls vor Nutzung des betreffenden Dienstes/Dienstmerkmals hingewiesen. 
Wenn Sie dieses Internetangebot nutzen, erkennen Sie die Geltung dieser Nutzungsbedingungen an. 
Wenn Sie nicht an diese Nutzungsbedingungen gebunden sein wollen, dürfen Sie dieses Internetange-
bot nicht nutzen.

Die Seite ist allgemein zugänglich und vermittelt einen ersten Eindruck über das Angebot.

Weitergehende Informationen, welche eine konkrete Nutzung des Portalangebotes ermöglichen, sind nur mit 
einer Registrierung verfügbar. Sie müssen Ihr Einverständnis mit den nachfolgenden Bedingungen erklären, 
wenn Sie unser Portalangebot nutzen wollen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen vom 31. März 2018 

Allgemeines

Die unter der Domain „DuisburgSpendet.de“ betriebenen Internetseiten werden von der PROVERO 
GmbH mit Sitz in Duisburg betrieben. Weitere Informationen sowie die Daten der vertretungsberech-
tigten Person sind dem Impressum zu entnehmen. Die PROVERO bietet auf ihren Internetseiten Platt-
formen zur Darstellung von gemeinnützigen Vereinen, Stiftungen, Gesellschaften und Organisationen 
zur Generierung von Spenden und Information der Vereinsführung. 

Leistungsangebot

2.1

PROVERO bietet dem Nutzer mit dem Internetangebot eine Plattform, um ihn mit anderen Nutzern in Kontakt 
zu bringen. Das Leistungsangebot von PROVERO ist beschränkt auf die Bereitstellung der zu diesem Zweck 
erforderlichen technischen Applikationen.

2.2

Dem Nutzer ist bekannt und bewusst, dass die Technik eine 100% Verfügbarkeit des Angebotes nicht 
gewährleisten kann. PROVERO ist bemüht, Wartungsarbeiten an der Seite zu nutzerfreundlichen Zeiten 
durchführen zu lassen. Wartungs-, Sicherheits-, oder Kapazitätsbelange, welche nicht in die Risikosphäre von 
PROVERO fallen und zu kurzzeitigen Unterbrechungen des Leistungsangebots führen, berechtigen den Nutzer 
nicht zur Geltendmachung von Ansprüchen – welcher Art auch immer - gegen PROVERO.



2.3

PROVERO stellt die vom Nutzer eingebrachten Informationen auf der Plattform nur zur Verfügung, wenn diese 
nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder Grundsätze der Gleichbehandlung, Ethik oder gute Sitten verstoßen. 
Bei Verstößen ist PROVERO ohne vorherige Abmahnung des Nutzers zur Löschung der eingestellten 
Informationen berechtigt.

2.4

Der Nutzer muss sich zur weitergehenden Nutzung des Angebotes registrieren. In Verbindung mit der 
Registrierung erklärt der Nutzer, dass die von ihm zu seinem Beitrag auf der Plattform gegebenen Informatio-
nen wahr und vollständig sind. Änderungen sind von ihm unverzüglich mitzuteilen.

2.5

Der Nutzer ist allein verantwortlich für diese von ihm eingestellten Inhalte. Er stellt PROVERO für den Fall 
fehlerhafter Inhalte, welche bei einem Dritten einen Schaden verursachen, von Ansprüchen des Dritten frei. 
Dies gilt auch, wenn der Nutzer Informationen, welche unter das Verbot von Ziff. 2.3 fallen auf den 
Internetseiten von PROVERO eingestellt hat und PROVERO den Verstoß noch nicht bemerkt und/oder 
geahndet hat.

Haftung 

3.1

PROVERO übernimmt keinerlei Gewähr für über seine Infrastruktur von Nutzern übermittelte Informa-
tionen, insbesondere weder für deren Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität, noch dafür, dass diese 
frei von Rechten Dritter sind. Haftungsansprüche gegenüber PROVERO, die durch die Nutzung oder 
Unmöglichkeit der Nutzung der angebotenen Inhalte verursacht werden (etwa durch fehlerhafte oder 
unvollständige Informationen), sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern PROVERO nicht aufgrund 
Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zwingend gesetzlich haftet. Dies gilt auch für mögliche Folge-
schäden, die dem Nutzer aus der Wahrnehmung dieses Internetangebots erwachsen.

3.2

PROVERO übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass aufgrund der der Nutzung des Internetportals 
tatsächlich die Nutzer an die registrierten Vereine Spenden leisten. 

3.3

Für Hyperlinks auf der Seite von PROVERO, welche auf Webseiten Dritter verweisen, besteht seitens 
PROVERO keine Haftung. PROVERO gewährleistet insbesondere nicht, dass derartige Inhalte wahr 
sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen dienlich sein können.

3.4

Der Nutzer stellt PROVERO von Ansprüchen frei, welche außerhalb einer zurechenbaren Störung der 
vereinbarten Leistungspflichten von PROVERO ihren Rechtsgrund haben. Insbesondere verzichtet der 
Nutzer auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, die auf die Wirkung von sogenannten Compu-
terviren (auch: Trojanern, Exploits usw.) zurückgehen. Von den vorstehenden Haftungsbeschränkun-
gen bleiben die Bestimmungen des § 309 Nr. 7 (Haftung bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit 
und bei grobem Verschulden) und Nr. 8 BGB (Sonstige Haftung bei Verletzung wesentlicher Pflichten) 
unberührt.



Leistung / Gegenleistung

4.1

Für alle Nutzer ist die Registrierung und die Schaltung / Einstellung eines Profils eines gemeinnützigen 
Vereins, einer gemeinnützigen Stiftung, einer gemeinnützigen GmbH oder anderweitigen gemeinnützigen 
Organisation mit dem Sitz in Duisburg KOSTENLOS. 

4.2

Zur Finanzierung des Portals wird der Nutzer gebeten, mindestens 5 Personen ( Vorstand, Geschäftsführung, 
Abteilungsleiter oder Mitglieder ) mit E-Mail-Adressen anzumelden, damit diesen gelegentlich ein Info-Letter 
zugestellt werden kann. Je mehr Mitglieder der gemeinnützigen Vereine, Stiftungen, Gesellschaften und 
Organisationen sich für den Infoletter anmelden, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Spender 
für die Projekte interessieren und bereit sind, Spenden zu leisten. 

Die Info-Letter werden mehrheitlich Inhalte aus den Bereichen „Recht, Steuern, Finanzen, Versicherungen, 
Vereinswesen, usw.“ haben, aber auch Projekte und Spendenaufrufe enthalten. 

Der Anmelder haftet dafür, dass die von ihm angemeldeten E-Mail-Adressen der „double-opt-in“ Option zuge-
stimmt haben, da unser Portal keine SPAM-E-Mails versendet. Die registrierten Nutzer müssen von dem 
Anmelder auf die Versendung der Info-Letter-Mails informiert werden. Ist ein Empfänger nicht mit der 
Zusendung von Info-Letter-Mails einverstanden, hat der Anmelder im Rahmen der Änderungen des Profils 
eine andere Person zu registrieren. 

5. Verletzung von Informationspflichten der Nutzer 

PROVERO ist auf die Einhaltung der Informationspflichten durch die beteiligten Nutzer angewiesen. Bei 
Nichteinhaltung der Verpflichtung zur Information über Sinn und Zweck der Einstellung in das Portal sowie 
der registrierten Personen für den eMail-Werbeempfang wird eine Vertragsstrafe in der Höhe fällig, die der 
unberechtigt Registrierte gegen PROVERO geltend macht. 

5. Vertragsverletzungen

Verletzt der Nutzer seine Pflichten aus diesem Vertrag, gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritte, ist 
PROVERO berechtigt, den oder die Beiträge des Nutzers auf der Internetseite von PROVERO zu löschen. Im 
Fall der Verletzung wesentlicher Pflichten aus diesem Vertrag, insbesondere Informationspflichten oder 
Wegfall des Status der Gemeinnützigkeit ist PROVERO berechtdigt, den Nutzer für einen künftigen Zugang zu 
sperren. 

7. Urheber- und Markenrechte

DuisburgSpendet ist eine beim DPMA Deutschen Patent- und Markenamt registrierte und geschützte 
Wortmarke der PROVERO. Alle weiteren  erwähnten Marken- und Warenzeichen (z.B. Produkt- und 
Firmennamen) gehören den jeweiligen Eigentümern und werden im Rahmen dieses Internetange-
bots ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Allein aufgrund der bloßen Erwähnung einer 
geschützten Marke ist nicht der Schluss zu ziehen, dass das jeweilige Markenzeichen nicht durch 



Rechte Dritter geschützt ist.

8. Geschützte Inhalte

Dieses Internetangebot einschließlich aller seiner Teile (auch der zugrundeliegenden Datenbanken) 
ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für den vorausgesetzten Zweck Stellen- bzw. Mitar-
beitersuche bestimmt. Jede darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere die Übernahme in ein In-
tranet- oder Internet-Angebot anderer Anbieter, stellt einen Rechtsverstoß dar, der zum Schadenser-
satz verpflichtet und verfolgt wird. Jede kommerzielle Nutzung der Inhalte, Daten oder Gestaltungs-
merkmale ist ohne schriftliche Zustimmung von PROVERO unzulässig. Dies gilt insbesondere für Verviel-
fältigungen, Übersetzungen sowie die Einspeicherung oder Verarbeitung in elektronischen Systemen.

9.    Datenschutz

9.1. 

PROVERO verpflichtet sich zur Beachtung des jeweils gültigen Datenschutzrechts.

9.2

Ohne Einwilligung des Nutzers wird PROVERO personenbezogene Daten des Nutzers weder erheben, noch 
verarbeiten noch an Dritte weitergeben.

10.  Salvatorische Klausel

Soweit einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht geltendem Recht entsprechen, 
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Unwirksame Bestimmungen werden nach Mög-
lichkeit durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen bzw. 
rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.

PROVERO Unternehmensberatung GmbH 
47053 Duisburg, Düsseldorfer Straße 192 


