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Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für die Ausleihe von Lastenrädern des 

Halle 36 e.V. 

Fassung vom 25.05.20222 

Das Vorwort zum Kleingedruckten: 

Der Verleih unserer Lastenräder verfolgt keine kommerziellen Zwecke. Wir wollen Mobilität 

in der Stadt ohne Auto ermöglichen und stellen unsere Lastenfahrräder kostenlos zur 

Verfügung, wobei wir eine freiwillige Spende empfehlen. Wir bitten Sie und Euch, so 

sorgsam wie möglich mit den Rädern umzugehen, damit sie möglichst lange möglichst vielen 

Menschen zur Verfügung stehen. Die hier vorliegenden Nutzungsbedingungen sollen dieses 

Anliegen unterstützen.  

Allgemeines: 

Die hier genannten Bedingungen gelten für die Leihe eines Lastenfahrrads (im Weiteren 

„Fahrrad”) der Halle 36 an registrierte Nutzer:innen (im Weiteren „Nutzerin”). Hierin werden 

die Grundsätze dieser Leihe geregelt. Abweichende Regelungen sind in gegenseitigem 

Einvernehmen möglich. Mit der Inanspruchnahme der Leihe erklärt sich die Nutzerin für die 

vereinbarte Dauer der Ausleihe mit den hier genannten Geschäfts- und 

Nutzungsbedingungen einverstanden. Zu keiner Zeit erwirbt die Nutzerin Eigentumsrechte 

an dem Fahrrad. Nutzerinnen sind mindestens 18 Jahre alt und sind voll geschäftsfähig. 

Ausleihe und Rückgabe des Fahrrads: 

Die Buchung der Fahrräder findet über das Portal http://otua.de statt. Über das Tool 

werden die Räder im Vorfeld reserviert. Die Buchung kann spontan oder langfristig bis zu 3 

Monate im Voraus stattfinden, solange ein Rad verfügbar ist. 

Die Reservierung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

Die bei der Registrierung auf  dem Portal http://otua.de geforderten persönlichen Daten sind 

wahrheitsgemäß auszufüllen.  Sollte ein Versicherungsfall eintreten, dann werden diese 

Daten sowie die Angaben in diesem Nutzungsvertrag ggf. an die Versicherungsgesellschaft 

und an beteiligte Behörden weitergegeben. 

Alle erhobenen Daten werden lediglich innerhalb des Projektes verarbeitet und genutzt und 

nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, sie werden für polizeiliche Ermittlungen oder 

Versicherungsfälle angefordert.  

Es gilt die Datenschutzerklärung von Otua: https://otua.de/#/legal 

Benutzungsregeln: 

Vor der ersten Nutzung erfolgt eine Einweisung in das Lastenrad. Die ausformulierten 

Hinweise des Nutzungsleitfaden (siehe Webseite  https://www.halle36.org/) sind zu 

befolgen.  

Die Nutzerin ist verpflichtet, vor jeder Nutzung die Fahrt- und Verkehrstauglichkeit des 

Fahrrads zu überprüfen. Dies beinhaltet  auch die Überprüfung des Lichtes. Sollte das 

Fahrrad einen Mangel aufweisen, welcher die Verkehrssicherheit beeinflusst, ist dies der 

Anbieterin unverzüglich mitzuteilen. Das Fahrrad darf in diesem Fall nicht genutzt werden. 

https://otua.de/#/legal
https://www.halle36.org/


2 
 

Jede Nutzerin ist für die Dauer der Ausleihe des Fahrrads für dieses verantwortlich. Dies 

gilt auch, wenn das Fahrrad während der Ausleihe an Dritte weiterverliehen wird. Die 

Anbieterin übernimmt keine Gewährleistung für einen ordnungsgemäßen und 

verkehrstauglichen Zustand des Fahrrads.  

Das Fahrrad wird von der Anbieterin kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine 

Weitervermietung durch die Nutzerin ist nicht gestattet. 

Die Nutzerin ist verpflichtet, das Fahrrad ausschließlich sachgemäß zu gebrauchen (vgl. § 603 

BGB und siehe „Leitfaden für die Nutzung“) und insbesondere die geltenden 

Straßenverkehrsregeln zu beachten. Das Fahrrad ist während des Nichtgebrauchs mit allen 

bei der Ausleihe mit ausgeliehenen Schlössern gegen die einfache Wegnahme zu sichern, 

indem es immer an einen festen Gegenstand angeschlossen wird. Der Fahrradcomputer ist 

während des Nichtgebrauchs abzunehmen und sicher zu verwahren. 

Es ist der Nutzerin untersagt, am Fahrrad Umbauten vorzunehmen oder Einstellungen zu 

verändern (außer Sattelhöhe). Verunreinigungen müssen vor der Rückgabe durch die 

Nutzerin beseitigt werden. 

Kommt es während der Nutzung zu einem Schaden am Fahrrad oder zum Verlust von 

Teilen des Fahrrads, so ist die Nutzerin zur Erstattung der entstehenden Beschaffungs- und 

Reparaturkosten verpflichtet. Im Anhang „Kostenübersicht“ zu diesem Dokument werden 

Anhaltspunkte für die entstehenden Kosten genannt. In diesem Fall sind die 

Ansprechpersonen des Halle 36 e.V. unverzüglich über den Schadensfall zu unterrichten. Die 

Nutzerin ist verpflichtet, den Halle 36 e.V. alle notwendigen Angaben zum Schadensfall zu 

machen, um ggf. eine Versicherungsleistung in Anspruch nehmen zu können. 

 

Haftung: 

Die Haftung der Anbieterin für die Nutzung des Fahrrads ist auf grobe Fahrlässigkeit und 

Vorsatz begrenzt (vgl. § 599 BGB). Dies gilt nicht für Schäden aus Verletzung von Leben, Körper 

und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der Anbieterin oder einer 

vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen der Anbieterin beruhen. Der Schadensersatzanspruch wegen Verletzung 

wesentlicher Vereinbarungspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 

begrenzt. 

Die Nutzerin ist für einen ausreichenden persönlichen Versicherungsschutz im Falle von 

Haftpflichtschäden verantwortlich. 

Die Nutzerin haftet für alle Veränderungen oder Verschlechterungen am Fahrrad, sofern 

diese auf nichtvertragsgemäßem Gebrauch beruhen. Darüber hinaus haftet die Nutzerin 

auch für Verlust und Untergang des Fahrrades oder einzelner Teile davon. Zudem haftet die 

Nutzerin bei Verkehrs- und Ordnungswidrigkeiten, Besitzstörungen und 

Schadensersatzansprüchen Dritter.  

Die Anbieterin behält sich vor, ohne Angabe von Gründen die Ausleihe einzustellen oder auch 

einzelne Personen von der Ausleihe auszuschließen. 
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Leitfaden für die Nutzung der Lastenräder des Halle 36 e.V. (Klimawerkstatt) 
 
Die Lastenräder sind für jede und jeden kostenfrei auszuleihen. Sie sollen den Menschen 
zeigen, dass man für kleinere Transporte nicht unbedingt ein Auto benötigt, sondern dass 
das Lastenrad eine schnelle, bequeme, sichere und vor allem umweltfreundliche Alternative 
darstellt. Hier ein paar Regeln und Tipps für Deine Fahrt mit einem unserer Lastenräder: 
 

• Bitte gehe mit dem Lastenrad sorgsam um! 

• Probiere das Fahren mit dem Lastenrad erst aus und gewöhne dich an das Rad! 

• Schnalle Kinder immer sorgfältig an! Kinder sollten einen Helm tragen! 

• Ein Dreirad kann sich nicht in die Kurve neigen! Fahre daher in den Kurven besonders 
vorsichtig und langsam! 

• Auf dem Dreirad darfst du auf keinen Fall im Stehen radeln!! 

• Wenn du das erste Mal mit einem einspurigen Lastenrad fährst: Schaue beim Fahren 
nicht auf das Vorderrad, sondern dahin, wo du hinfährst! 

• Fahre niemals einen Bordstein hoch oder runter! Bitte absteigen und schieben! 

• Ein voll beladenes Lastenrad braucht einen längeren Bremsweg! 

• Packe in die Kiste des Rads nicht mehr als 80kg! Sei vorsichtig mit Gegenständen, die 
oben aus der Kiste herausragen: Sie dürfen deine Sicht nicht behindern! 

• Schließe das Lastenrad immer mit dem Speichenschluss UND dem Kettenschloss und 
mit diesem an einem festen Gegenstand an! Bitte nimm stets den Bordcomputer ab.  

• Bei Unfällen verständige bitte sofort die Polizei 

• Halte Dich an die StVO! 
 
Nicht vergessen: Du bist für die Verkehrstüchtigkeit des Rads und für etwaige Schäden 
verantwortlich und du haftest bei Verkehrs- und Ordnungswidrigkeiten, Besitzstörungen und 
Schadensersatzansprüchen Dritter. 
 
Bei Problemen oder Fragen wende dich an das Team von der Halle 36 e.V./der 
Klimawerksatt. 
 
Viel Spaß bei deiner Fahrt mit dem Lastenrad wünscht dir das Team der Halle36 
e.V./Klimawerkstatt 
 
Kontakt: lastenrad@klimawerkstatt.info  
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Teilnehmendenerklärung zur Nutzung der Lastenräder des Halle 36 e.V. 

 

 

Vorname + Nachname: _______________________________________________________ 

 

Anschrift:                         ________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:              _________________ 

 

Telenefonnr.:                   _____________________     E-Mail:___________________________ 

 

Benutzer*innenname auf otua.de: _______________________________________ 

 

 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für die 

Ausleihe von Lastenrädern des Halle 36 e.V. in der Fassung vom ____________ sowie die 

Datenschutzerklärung von Otua.de (https://otua.de/#/legal) und bestätige die Richtigkeit 

meiner Angaben. Den Leitfaden zur Nutzung habe ich zur Kenntnis genommen und 

versichere, dass ich mich an diesen halten werden. 

 

Mir ist insbesondere bekannt, dass ich laut AGB verpflichtet bin, mich vor der Nutzung 

von der Fahrt- und Verkehrstauglichkeit des Fahrrads zu überzeugen und für alle Schäden 

und für den Verlust des Rades im Rahmen der Nutzung haftbar bin. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 


