
I. Angaben zum Besteller

Name des Unternehmens mit Rechtsformangabe, falls vorhanden (bspw. UG, GmbH, e. K., GmbH & Co. KG)

Straße, Hausnummer PLZ Ort

Bestellverantwortlicher im Unternehmen/Ansprechpartner E-Mail für Bestellabwicklung, Vertragsdurchführung

Telefon Ansprechpartner für Bestellabwicklung, Vertragsdurchführung Webseite (soweit vorhanden)

Branche

  Dienstleistungen   Einkaufen   Freizeit   Gastronomie   Gesundheit   Sonstiges

II. Bestelldetails

Gewünschte Partnerschaft Art der Partnerschaft

    zum 1. des der Angebotsannahme folgenden Monats 

  beginnend ab:  

    Ich wünsche ausdrücklich eine Freischaltung auch nach dem  
1. eines Monats. Mir ist bekannt, dass ich auch in diesem Fall 
die volle Nutzungsgebühr für den Freischaltmonat schulde.

III. Zahlungsinformationen

Die Teilnahme von Unternehmern (§ 14 BGB) an der MEIN DUISBURG-APP ist kostenpflichtig. Die Nutzungsgebühren können entweder als einmaliger Jahresbetrag 
bequem per Rechnung oder monatlich per SEPA-Lastschriftmandat gezahlt werden. Bitte entscheiden Sie selbst und machen Sie das Kreuz bei der von Ihnen  
favorisierten Option.

  Kauf auf Rechnung (Jahresrechnung fällig mit Rechnungslegung und zahlbar per Überweisung binnen 14 Tagen nach Rechnungsstellung)

SEPA-Einzug (monatlich), jeweils bis spätestens zum 3. eines Monats für den laufenden Monat im Voraus  

Ich ermächtige die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Zahlungsempfänger) widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift zum Zwecke der Erfüllung der mir ihr gegenüber bestehenden fälligen Verbindlichkeiten einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Gläubiger-ID: DE36ZZZ00000069355) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Sie 
können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Zahlungspflichtige ist der Auftraggeber bzw. Vertragspartner. Der Kontoinhaber kann ggf. abweichen. Die ent- 
sprechenden Informationen zu der Bankverbindung bekommen Sie von der zuständigen Bank.

Name, Vorname Kontoinhaber/-in Name der Bank

IBAN BIC

Datum Unterschrift

Mit meiner Unterschrift gebe ich ein Angebot gemäß § 145 BGB auf Abschluss eines über einen Unternehmensauftritt in der MEIN DUISBURG-APP nach Maßgabe der 
unter IV. beschriebenen Angebotsbedingungen ab. Ein Vertragsschluss kommt nur dann zustande, wenn das Angebot innerhalb von zwei Wochen ab Unterzeichnung 
durch Freischaltung meines Unternehmens-Accounts oder ausdrückliche Annahmeerklärung in Textform (E-Mail ist ausreichend) durch den Anbieter angenommen wird. 

Ort Datum Unterschrift

Standard

Standard Plus

Ich habe Interesse an zukünftigen Erweiterungen

Verbindliche Bestellung 
für einen Unternehmensauftritt in der MEIN DUISBURG-APP
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IV. Angebotsbedingung

1. Vertragspartner
Die MEIN DUISBURG-APP wird von der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Bungertstr. 27, 47053 Duisburg (DVV), betrieben. Nutzungsverträge
kommen ausschließlich zwischen dem Besteller und der DVV zustande. 

2. Vertragsgegenstand
Die „MEIN DUISBURG-APP“  ist eine digitale Infrastruktur, über die im Stadtgebiet Duisburg ansässige öffentliche Einrichtungen, Institutionen, Vereine, Unternehmen 
und Unternehmer*innen (zusammenfassend: Unternehmen) Informationen über sich, ihre jeweiligen Waren, Werk- oder Dienstleistungen sowie aktuelle Angebote und/
oder Events präsentieren können. Die „MEIN DUISBURG-APP“ bietet indes aktuell keine Möglichkeiten des unmittelbaren Vertragsschlusses zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern oder zwischen Unternehmen an. 

Unternehmen können einen Nutzungsvertrag über nachfolgende Leistungsumfänge abschließen:

Standard-Partnerschaft: Der Leistungsumfang der „MEIN DUISBURG-APP“ Standard-Partnerschaft für Unternehmen umfasst derzeit die Angabe von Öffnungszeiten, 
Kontaktdaten und einem Link zur Unternehmens-Webseite und einen Karteneintrag (Navigation zum Anbieter); zudem können eine Logo-Datei und ein weiteres Licht-
bild auf dem Unternehmens-Account angezeigt werden.

Standard Plus-Partnerschaft: Der Leistungsumfang der „MEIN DUISBURG-APP“ Standard Plus Partnerschaft umfasst die Leistungen der „MEIN DUISBURG-APP“ 
Standard-Partnerschaft. Zudem können Unternehmen neben der Logo-Datei in ihrem Unternehmens-Account bis zu 7 weitere Lichtbinder (insgesamt. 8 Bild-Dateien) 
in einer dynamischen Bildergalerie anzeigen lassen. Zudem bietet die „MEIN DUISBURG-APP“ Standard Plus Partnerschaft die Möglichkeit, im Unternehmens-Account 
spezielle Informationen zu Aktionen (wie Gutscheinen, Sonderangeboten usw.) und Unternehmens-Nachrichten und -Events bereitzustellen. Weiterhin kann auf eine 
weitere dezidierte Webseite (bspw. zu einem Shop-System, einer Speisekarte oder Sonderöffnungszeiten) des Unternehmens hingewiesen und diese als Verlinkung 
(außerhalb der „MEIN DUISBURG-APP) in den Unternehmens-Account eingebunden und dort angezeigt werden. Die Informationen zu Aktionen und Unternehmens- 
Nachrichten und -Events werden von der DVV – soweit vorhanden – in die unternehmensunabhängigen Kategorie-, Rubrik- und/oder Branchenübersichten  
innerhalb der „MEIN DUISBURG-APP“ übernommen und dort zusammen mit anderen Aktionen und/oder Nachrichten anderer Unternehmen mit Standard Plus  
Partnerschaft angezeigt. 

Die DVV behält sich das Recht vor, den Leistungsumfang nach billigem Ermessen zu erweitern. Erweiterungen können sowohl als kostenfreie als auch als kosten- 
pflichtige Angebote ausgestaltet und dem Unternehmen offeriert werden. Das Unternehmen ist nicht zur Annahme derartiger Erweiterungsangebote verpflichtet.  
In keinem Fall besteht ein Anspruch auf kostenfreie Bereitstellung kostenpflichtiger Angebote auf Grundlage des hier abgeschlossenen Nutzungsvertrages. 

Die „MEIN DUISBURG-APP“ wird ausschließlich als Software für mobile Endgeräte (App) angeboten, die über den Apple-App-Store oder Google Play Store mit zur  
Nutzung dieser Stores berechtigten Endgeräten bezogen werden kann. Die Nutzung der App ist für Verbraucher*innen kostenfrei möglich. Unternehmen, die die  
App zum Zwecke der Präsentation in der „MEIN DUISBURG APP“ nutzen wollen, müssen hierfür einen kostenpflichtigen Nutzungsvertrag nach Maßgabe dieser  
Angebotsbedingungen mit der DVV abschließen. 

Als Unternehmen sind mit Blick auf die lokale Ausrichtung und die mit dem Betrieb verfolgte Zielsetzung, Angebote in der Stadt Duisburg an einem zentralen Ort  
branchenübergreifend und aktuell zu präsentieren, ausschließlich Unternehmen mit einem Geschäftssitz und einem lokalen Leistungsangebot im Stadtgebiet von  
Duisburg als Vertragspartner der DVV zugelassen. Angebote auf Abschluss eines kostenpflichtigen Nutzungsvertrages mit Unternehmen aus anderen Städten und/ 
oder ohne direktes Leistungsangebot in Duisburg können daher nicht berücksichtigt werden.

3. Zustandekommen des Nutzungsvertrages
In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und Preisangaben der DVV für die „MEIN DUISBURG-APP“ sind freibleibend und
unverbindlich. 

Unternehmen, die einen Nutzungsvertrag abschließen wollen, geben – postalisch oder online – ein Angebot (§ 145 BGB) auf Abschluss eines Nutzungsvertrages  
gegenüber der DVV ab (verbindliche Bestellung). Unternehmen sind an ihre verbindliche Bestellung für einen Zeitraum von zwei Wochen ab Unterzeichnung  
(postalischer Antrag) oder Absendung (Online-Antrag) gegenüber der DVV gebunden. Die Annahme des Angebotes durch die DVV erfolgt in Textform per E-Mail 
oder unmittelbar durch Freischaltung des Unternehmens-Accounts in der „MEIN DUISBURG-APP“, über die der Kunde ebenfalls per E-Mail informiert wird.  

4. Nutzungszeitraum, Vertragslaufzeit, Kündigung
Der Nutzungszeitraum beginnt mit dem ersten Kalendertag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die verbindliche Bestellung bei der DVV eingeht und von dieser 
angenommen worden ist. Der Kunde hat die Möglichkeit, einen alternativen Nutzungszeitraum-Beginn bei seiner verbindlichen Bestellung anzugeben, wobei auch dieser
stets nur zum 1. eines Monats bestimmt werden kann. Mit Blick auf interne Bearbeitungszeiten von bis zu zwei Wochen für die Prüfung verbindlicher Bestellungen wird 
darauf hingewiesen, dass verbindliche Bestellungen, die kürzer als zwei Wochen vor dem 1. eines Folgemonats bei der DVV eingehen, u. U, nicht bis zum gewünschten 
Nutzungszeitraum-Beginn bearbeitet werden können, wenn dieser am 1. des auf die verbindliche Bestellung folgenden Kalendermonats liegt. Wünscht ein Unterneh-
men gleichwohl den Beginn des Nutzungszeitraums an einem Zeitpunkt nach dem 1. eines Kalendermonats, so ist dies auf ausdrückliche Erklärung und nach Annahme 
durch die DVV möglich. In diesem Fall schuldet das Unternehmen, unbeschadet des tatsächlichen Nutzungszeitraums im ersten Nutzungsmonat, die volle Monatsge-
bühr für den Monat, in dem die Freischaltung des Unternehmens-Accounts durch die DVV tatsächlich vollzogen wird. 

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate ab Annahme der verbindlichen Bestellung und Freischaltung des Unternehmens-Accounts durch die DVV. Anschließend 
verlängert sich der Nutzungsvertrag jeweils um einen Monat, wenn er nicht von einer Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Ende der 
jeweiligen Vertragslaufzeit gekündigt wird. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Kündigungen bedürfen jedenfalls der Textform, 
müssen den Erklärenden eindeutig bezeichnen und seine Identifikation für den Erklärungsempfänger ermöglichen. Kündigungen per E-Mail müssen ausschließlich an 
die E-Mail-Adresse service@meinduisburg.app gerichtet werden. 

5. Nutzungsentgelt, Zahlung, Preisanpassung
Das Nutzungsentgelt für die Nutzung der „MEIN DUISURG-APP“ Standard-Partnerschaft für Unternehmen beträgt monatlich 24,– EUR zzgl. der jeweils geltenden Mehr-
wertsteuer. Das Nutzungsentgelt für die Nutzung der „MEIN DUISURG-APP“ Standard Plus-Partnerschaft für Unternehmen beträgt monatlich 49,– EUR zzgl. der jeweils 
geltenden Mehrwertsteuer. 

Die DVV behält sich vor, das Nutzungsentgelt einer Partnerschaft mit Wirkung zum Beginn eines neuen Verlängerungszeitraums, der entweder auf die Mindestvertrags-
laufzeit oder auf den jeweils laufenden Verlängerungszeitraum folgt, angemessen zu erhöhen. Pro Kalenderjahr findet maximal eine Preiserhöhung statt. In diesem Fall 
wird die DVV dem Unternehmen mindestens sechs (6) Wochen vor Ende der Mindestvertragslaufzeit bzw. des jeweils laufenden Verlängerungszeitraums entsprechend 
informieren. Sofern das Unternehmen mit dieser Entgelterhöhung nicht einverstanden ist, kann es dieser binnen drei (3) Wochen per Kontaktformular, Brief, Fax oder 
E-Mail widersprechen. Der Widerspruch entspricht einer Kündigung des Nutzungsvertrages durch das Unternehmen, so dass dieser mit Ablauf der bestehenden Min-
destvertragslaufzeit bzw. des laufenden Verlängerungszeitraums endet.

Verbindliche Bestellung 
für einen Unternehmensauftritt in der MEIN DUISBURG-APP
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in der „MEIN DUISBURG-APP“ ausschließlich wahre und nicht irreführende Angaben zu machen und/oder
bei der Nutzung der „MEIN DUISBURG-APP“ geltendes Recht sowie alle Rechte Dritter zu beachten.

Es ist untersagt,

beleidigende oder verleumderische Inhalte in ein Unternehmensprofil einzustellen und/oder
pornografische, gewaltverherrlichende, gegen Jugendschutzgesetze verstoßende und/oder sonst gesetzwidrige Inhalte in ein Unternehmensprofil einzustellen oder 
pornografische, gewaltverherrlichende, gegen Jugendschutzgesetze verstoßende und/oder sonst gesetzwidrige Produkte oder Dienstleistungen innerhalb eines   
Unternehmensprofils zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben und/oder
Nutzer der „MEIN DUISBURG-APP“ unzumutbar (bspw. durch Spam) zu belästigen und/oder
gesetzlich (z. B. durch das Urheber-, Marken-, Patent-, Geschmacksmuster- oder Gebrauchsmusterrecht) geschützte Inhalte in ein Unternehmensprofil  
einzustellen, ohne dazu berechtigt zu sein, oder gesetzlich geschützte Waren oder Dienstleistungen in ein Unternehmensprofil einzustellen, dort zu bewerben,  
anzubieten oder zu vertreiben, ohne über die Befugnis zum Vertrieb derartiger Waren oder Dienstleistungen zu verfügen und/oder
wettbewerbswidrige Handlungen über ein Unternehmensprofil zu fördern oder durchzuführen und/oder
Bewerbungen und Förderungen von Strukturvertriebsmaßnahmen (wie Multi-Level-Marketing oder Multi-Level-Network-Marketing) über ein  
Unternehmensprofil durchzuführen.

Das Unternehmen stellt die DVV von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere von Ansprüchen wegen Urheberrechts- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen, 
die gegen die DVV wegen des Verstoßes gegen die vorstehend übernommenen Unterlassungsverpflichtungen durch das Unternehmen erhoben werden sollten, 
auf erstes Anfordern hin frei. Die DVV ist berechtigt, selbst geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Ansprüchen Dritter vorzunehmen. Die Freistellung beinhaltet 
auch den Ersatz der Kosten, der DVV durch eine Rechtsverteidigung entstehen bzw. entstanden sind.

Das Unternehmen räumt der DVV an den von ihm in ein Unternehmensprofil eingestellten Inhalten im Zeitpunkt der Einstellung das nichtausschließliche, räumlich und 
inhaltlich unbeschränkte, frei übertragbare Recht zur Nutzung in Form der öffentlichen Zugänglichmachung, Verbreitung und Bearbeitung innerhalb der „MEIN DUIS-
BURG-APP“ sowie das Werberecht (= die Befugnis, Inhalte für die Bewerbung der Plattform „MEIN DUISBURG-APP“ in jeglichen Medien, auch außerhalb des Internets, 
insbesondere in Printmedien, zu nutzen) ein. Die Einräumung des Nutzungsrechts an den Inhalten im Unternehmensprofil, insbesondere an eingestellten Fotos und dort 
eingestellten Texten und Angaben, ist zeitlich auf die Dauer des Nutzungsvertrages beschränkt. Die entsprechenden Inhalte werden von der DVV nach Beendigung des 
Nutzungsvertrages – in der Regel innerhalb einer Bearbeitungsfrist von vier Wochen – gelöscht.

Soweit ein Unternehmen – außerhalb seines eigenen Unternehmensprofils – Inhalte, Beiträge und sonstige Informationen in der „MEIN DUISBURG-APP“ teilt, ver-
öffentlicht, verbreitet oder auf sonstige Art und Weise öffentlich zugänglich macht, erstreckt sich das Nutzungsrecht der DVV auf solche Inhalte. Die Einräumung der 
diesbezüglichen Nutzungsrechte, einschließlich der Rechte an etwaigen Ton- oder Bilddateien, erfolgt auf Dauer und auch für die Zeit nach Beendigung des Nutzungs-
vertrages. Soweit Inhalte personenbezogene Daten enthalten, kann das Unternehmen verlangen, diese zu anonymisieren. 

Verbindliche Bestellung 
für einen Unternehmensauftritt in der MEIN DUISBURG-APP

Die DVV bietet die folgenden Zahlungsmodalitäten an: 

Kauf auf Rechnung: Diese Zahlungsart steht Unternehmen mit Handelsregister-, Partnerschaftsregister- oder Vereinsregistereintrag und öffentlichen Einrichtungen/
Behörden zur Verfügung und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die DVV. Soweit sich das Unternehmen im Rahmen der Bestellung zum Kauf auf Rech-
nung entscheidet, wird das Nutzungsentgelt für einen Zeitraum von 12 Monaten im Voraus berechnet (Jahresrechnung). In diesem Fall ist das Nutzungsentgelt inner-
halb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Sofern das Vertragsverhältnis während einer laufenden 
Abrechnungsperiode endet, z. B. durch Kündigung, werden hierfür bereits bezahlte Entgelte anteilig für den Zeitraum ab Vertragsende bis zum Ende der laufenden 
Abrechnungsperiode erstattet. Die Erstattung erfolgt binnen acht Wochen ab dem Zeitpunkt des Vertragsendes. Die Erstattung erfolgt auf eine vom Unternehmen 
selbstständig und auf geeignetem Weg gegenüber der DVV bekannt zu gebende SEPA-fähige Bankverbindung, auf die die Erstattung ausgezahlt werden soll.

SEPA-Lastschriftmandat: In diesem Fall wird das Nutzungsentgelt jeweils zum 1. eines Monats für den laufenden Monat im Voraus fällig. Das Unternehmen verpflichtet 
sich insoweit zur Erteilung eines entsprechenden SEPA-Mandats zu Gunsten der DVV, welches im Rahmen der verbindlichen Bestellung erteilt werden muss. Der Einzug 
des monatlichen Nutzungsentgelts erfolgt regelmäßig bis spätestens zum 3. Bankgeschäftstag eines Monats. 

Die DVV behält sich die einzuräumenden Nutzungsrechte an der „MEIN DUISURG-APP“ bis zur vollständigen Bezahlung des jeweils geschuldeten Nutzungsentgelts vor. 
Berechtigte Mängeleinbehalte werden berücksichtigt. Die DVV ist berechtigt, für die Dauer eines Zahlungsverzugs des Unternehmens diesem die weitere Nutzung der 
„MEIN DUISURG-APP“ zu untersagen und/oder einen Unternehmens-Account für die Dauer des Zahlungsverzugs zu sperren oder dessen Nutzung ganz oder teilweise 
einzuschränken. Dieses Recht kann die DVV nur für einen angemessenen Zeitraum geltend machen, in der Regel höchstens für 6 Monate. Darin liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag. § 449 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.

Abweichend vom Vorstehenden gewährt die DVV Unternehmen, die einen Nutzungsvertrag über die „MEIN DUISBURG APP“ abschließen, bis zum 31.12.2022 ein Recht 
zur kostenfreien Nutzung. Das monatliche Nutzungsentgelt oder die Jahresrechnung werden erstmalig für den Zeitraum ab dem 01.01.2023 fällig. Im Übrigen bleiben 
die Bestimmungen nach dieser Ziffer 5 unberührt.

Abweichend von vorstehendem kann die Nutzung der „MEIN DUISBURG APP“ Standard Partnerschaft durch DVV auch auf Dauer kostenfrei angeboten werden. Dies 
kommt insbesondere für die Bereitstellung eines Unternehmensprofils für gemeinnützige Einrichtungen, kleine eingetragene Vereine, Einrichtungen in öffentlicher 
Trägerschaft und/oder NGOs in Betracht. Große Vereine und solche Vereine, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, sind in jedem Fall von der kostenfreien Nutzung 
ausgeschlossen; Gleiches gilt für wirtschaftliche Eigen- und Zweckbetriebe eingetragener Vereine. Entsprechende Befreiungsanträge sind unter Angabe des Vereins-, 
Gesellschafts- oder Satzungszwecks im Rahmen der verbindlichen Bestellung zu stellen. Über die Befreiung von der Pflicht zur Zahlung eines Nutzungsentgelts  
entscheidet die DVV nach billigem Ermessen und unter Beachtung bereits erfolgter Befreiungsentscheidungen und des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Die „MEIN  
DUISBURG APP“ Standard Plus-Partnerschaft ist – mit Ausnahme der Regelungen für die Beta-Testphase – stets kostenpflichtig.

6. Rechte und Pflichten des Unternehmens (Bestellers)
Das Unternehmen erhält das Recht, den Unternehmens-Account für die Dauer des Nutzungsvertrages und vorbehaltlich der termingerechten und vollständigen Zahlung 
des vereinbarten Nutzungsentgelts im vereinbarten Leistungsumfang zu nutzen. 

Das Unternehmen ist für die Bereitstellung seiner Unternehmenspräsentation, seiner jeweiligen Waren, Werk- oder Dienstleistungen sowie aktuellen Angebote und/oder 
Events selbst verantwortlich. Soweit und solange eine Eigen-Administration im Unternehmensbackend ganz oder teilweise nicht möglich ist, verpflichtet sich das Unter-
nehmen zur Bereitstellung der Informationen in einem von der DVV vorgegebenen gängigen Format, welches in der App verarbeitet werden kann. 

Soweit das Unternehmen von der Möglichkeit Gebrauch macht, in seinem Unternehmens-Profil ein Logo oder Fotos einzustellen, hat das Unternehmen sicherzustellen, 
dass die öffentliche Wiedergabe der von ihm übermittelten Logos und/oder Fotos innerhalb der „MEIN DUISURG-APP“ erlaubt ist und insbesondere keine Persönlich-
keits-, Urheber- und sonstigen immateriellen Rechte Dritter verletzt werden. Die anwendbaren Gesetze sowie alle Rechte Dritter sind durch das Unternehmen zu  
beachten. 

Das Unternehmen ist verpflichtet,
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7. Pflichten der DVV 
Die DVV übernimmt keine Verantwortung für die von Unternehmen in ihrem Unternehmensprofil oder sonst innerhalb der „MEIN DUISBURG-APP“ bereitgestellten  
Inhalte, Daten und/oder Informationen sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites. DVV gewährleistet insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen 
bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen können. Die DVV bietet dem Unternehmen (Besteller) lediglich die Plattform an und beteiligt sich grund-
sätzlich nicht inhaltlich an der Kommunikation. 
 
Die DVV gewährleistet die Datensicherheit von Anwendungsdaten im eigenen Einflussbereich nach Maßgabe des Stands der Technik.  
 
Die DVV schuldet die Verfügbarkeit der „MEIN DUISBURG-APP“ nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.  
 
 Unter Verfügbarkeit verstehen die Vertragspartner die technische Nutzbarkeit der Anwendung zum Gebrauch durch das Unternehmen. Verfügbarkeit  

 ist dabei die Möglichkeit des Unternehmens, die Kernfunktionalitäten der „MEIN DUISBURG-APP“ zu nutzen. 
 Die Verfügbarkeit der „MEIN DUISBURG-APP“ und der Datenwege bis zum Übergabepunkt in das Internet beträgt mindestens 98 % im Jahresmittel. Hiervon  

 ausgenommen sind Zeiten, in denen die Server auf denen die „MEIN DUISBURG-APP“ betrieben wird, aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen,  
 die nicht im Einflussbereich der DVV liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.), nicht zu erreichen sind, sowie Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit.  
 Die DVV ist in Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit berechtigt, die „MEIN DUISBURG-APP“ und/oder den Anwendungsserver zu warten, zu pflegen und/oder  

 Datensicherungen oder sonstige Arbeiten zur Sicherheit des Serverbetriebes, der Interoperabilität von Diensten und des Datenschutzes regelmäßig Wartungs- 
 arbeiten durchzuführen. Zu diesem Zwecke kann die DVV ihre möglich ist, in nutzungsarmen Zeiten durchführen. Sollten längere vorübergehende Leistungs- 
 einstellungen oder -beschränkungen erforderlich sein, wird die DVV über Art, Ausmaß und Dauer der Beeinträchtigung zuvor unterrichten, soweit dies den  
 Umständen nach objektiv möglich ist und die Unterrichtung die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen nicht verzögern würde. Wenn und soweit  
 das Unternehmen in Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit die Anwendung nutzen kann, so besteht hierauf kein Rechtsanspruch. Kommt es bei der Nutzung  
 der „MEIN DUISBURG-APP“ in Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit zu einer Leistungsreduzierung oder -einstellung, besteht für das Unternehmen kein  
 Anspruch auf Mangelhaftung oder Schadensersatz.  
 
Die DVV wird während ihrer üblichen Geschäftszeiten ordnungsgemäße Störungsmeldungen des Unternehmens entgegennehmen. Auf Anforderung des Unternehmens 
bestätigt die DVV den Eingang einer Störungsmeldung unter Mitteilung der vergebenen Kennung.  
 
Soweit Änderungen im Unternehmensprofil oder sonstigen vom Unternehmen in der „MEIN DUISBURG-APP“ bereitgestellten Inhalten nicht durch das Unternehmen 
selbst entfernt, berichtigt, geändert und/oder aktualisiert werden können, verpflichtet sich die DVV zur Umsetzung derartiger Änderungswünsche. Dies gilt auch für 
Zusatzfunktionen der MEIN DUISURG-APP“ Standard Plus-Partnerschaft, deren Administration zum offiziellen Vermarktungsstart der „MEIN DUISURG-APP“ am 
01.04.2022 kundenseitig noch nicht selbst im Backend übernommen werden kann. Insbesondere Aktionen (wie Gutscheine, Sonderangebote usw.) und Unternehmens- 
Nachrichten und -Events sind nur über die DVV in einen Unternehmens-Account einzuspielen, zu aktualisieren, zu ändern oder zu löschen. Änderungswünsche können 
ausschließlich per E-Mail an die Adresse service@meinduisburg.app gerichtet werden. Das Unternehmen wird darauf hingewiesen, dass Bearbeitungen von Änderungs-
wünschen nur während der üblichen Geschäftszeiten der DVV (montags bis freitags in der Zeit zwischen 10:00 und 15:00 Uhr, mit Ausnahme von gesetzlichen Feier-
tagen und Brauchtumstagen) durchgeführt werden können. Für die Bearbeitung von Änderungswünschen kann die Bearbeitungszeit bis zu 5 Werktage beanspruchen. 
Soweit – beispielsweise mit Blick auf gesetzliche Verpflichtungen des Unternehmens oder Entscheidungen von Behörden oder Gerichten – eine schnellere Umsetzung 
im Einzelfall erforderlich ist, hat das Unternehmen hierauf besonders hinzuweisen und den Zeitraum, bis zu dem eine Änderung vorzunehmen ist, konkret anzugeben; 
auch dieser Zeitraum kann nur innerhalb der üblichen Geschäftszeiten der DVV liegen. Soweit die unverzügliche Änderung für die DVV mit Aufwänden verbunden ist,  
die über das übliche Maß hinausgehen, kann sie hierfür angemessenen Ersatz vom Unternehmen verlangen.  
 
7. Haftung  
Gerät die DVV mit der Leistungserbringung in Verzug, ist der Schadens- und Aufwendungsersatz des Unternehmens wegen des Verzugs für jede vollendete Woche des 
Verzugs beschränkt auf 0,5 % des Preises für den Teil der vertraglichen Leistung, der aufgrund des Verzugs nicht genutzt werden kann. Die Verzugshaftung ist begrenzt 
auf insgesamt höchstens 5 % der Vergütung für sämtliche vom Verzug betroffenen vertraglichen Leistungen für das volle Kalenderjahr. Dies gilt nicht, soweit ein Verzug 
auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz der DVV beruht. 
 
Die DVV haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle von ihr sowie ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden unbeschränkt.  
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die DVV im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. 
 
Im Übrigen haftet die DVV nur, soweit sie eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, die für die Erreichung des 
Vertragsziels von besonderer Bedeutung sind, ebenso alle diejenigen Pflichten, die im Fall einer schuldhaften Verletzung dazu führen können, dass die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet wird. In diesen Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens beschränkt. Die verschuldens- 
unabhängige Haftung der DVV auf Schadensersatz gem. § 536a Abs. 1 BGB für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel wird ausgeschlossen.  
 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
 
Wird die Nutzung der „MEIN DUISBURG-APP“ von Seiten der DVV gegenüber einem Unternehmen kostenfrei angeboten, gelten die Regelungen der §§ 599, 600 BGB  
entsprechend.

Verbindliche Bestellung 
für einen Unternehmensauftritt in der MEIN DUISBURG-APP
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