
 

 
 
 
 

Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung für das Bürgerkonto der Stadt Oldenburg 
mit zurzeit folgenden Diensten: Abfuhrerinnerung, Bürgerbrief und Online-Verschenkmarkt 
 
 
A. Allgemeine Nutzungsbedingungen  
 
I. Grundlagen 
 
1. Das Bürgerkonto ist ein Angebot der Stadt Oldenburg. Diese Nutzungsbedingungen haben für alle 
Leistungen des Bürgerkontos Gültigkeit, zurzeit sind dies folgende: Abfuhrerinnerung, Bürgerbrief 
und Online-Verschenkmarkt. In diesen Nutzungsbedingungen werden die rechtsverbindlichen 
Bedingungen für die Nutzung der Dienste des Bürgerkontos dargelegt. Mit der Registrierung stimmt 
der Nutzer zu, an die Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. 
 
2. Der Nutzer ist nur berechtigt, die Dienste des Bürgerkontos zu nutzen, wenn er sich damit 
einverstanden erklärt, sich an die geltenden Gesetze und diese Nutzungsbedingungen zu halten. 
Wenn ein Nutzer die Dienste des Bürgerkontos nutzen möchte, muss er diese Nutzungsbedingungen 
lesen und bei der Registrierung sein Einverständnis erklären. 
 
3. Der Nutzer ist verpflichtet, die rechtlichen Vorschriften einzuhalten und die Dienste des 
Bürgerkontos nicht zu rechtswidrigen Zwecken zu missbrauchen. Jede Nutzeraktivität, die zum Ziel 
hat, die Dienste des Bürgerkontos funktionsuntauglich zu machen oder ihre Nutzung zu verhindern, 
zu erschweren oder zu verzögern, ist untersagt und kann von der Stadt Oldenburg zum Gegenstand 
straf- und zivilrechtlicher Verfahren gemacht werden. Insbesondere ist jede Verbreitung und 
Übermittlung rechtswidriger, pornografischer, gewaltverherrlichender, diskriminierender oder gegen 
die guten Sitten verstoßender Inhalte untersagt. Insbesondere ist auch untersagt, Dateien mit 
ausführbaren Programmen oder Skripten zu installieren, sogenannte Junk- oder Spam-Mails, sowie 
Viren, Würmer oder trojanische Pferde zu verbreiten oder zu installieren. 
 
4. Der Nutzer ist verpflichtet, der Stadt Oldenburg alle Schäden zu ersetzen, welche aus einem 
schuldhaften Verstoß gegen die genannten Pflichten oder Rechte Dritter resultieren. Die Stadt 
Oldenburg ist berechtigt, den Nutzer vorübergehend oder dauernd von der Nutzung sämtlicher 
Dienste auszuschließen, sobald sie von einem Verstoß gegen Abs. 3 Kenntnis erhält. 
 
5. Die Nutzungsbedingungen für das Bürgerkonto der Stadt Oldenburg können jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen durch die Stadt Oldenburg geändert werden. Die geänderten Bedingungen 
werden dem Nutzer durch Veröffentlichung auf der Homepage mit einem Verweis auf die 
Internetseite, auf der die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen nachgelesen werden können, 
bekannt gegeben. Widerspricht der Nutzer den neu gefassten Bedingungen nicht innerhalb einer 
Frist von 4 Wochen oder setzt er nach Bekanntgabe der neu gefassten Bedingungen ohne 
Widerspruch die Nutzung fort, gelten die geänderten Bedingungen als angenommen. Auf die Online-
Services besteht kein Anspruch. 
 
6. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag ist Oldenburg (Oldenburg). Dasselbe gilt, wenn der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand 
in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalts im Zeitpunkt der Klagerhebung 
nicht bekannt sind. 
 
 



 

 
 
 
 

II. Datenschutz 
 
Die Datenschutzpraxis des Bürgerkontos steht im Einklang mit den allgemeinen 
Datenschutzvorschriften im Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG), Telemediengesetz 
(TMG) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten erfolgt nach den Vorgaben des deutschen Datenschutzrechts unter dem 
Grundsatz der Datenvermeidung, Datentransparenz und Datensicherheit. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. I Abs. 3 bleibt unberührt. 
 
III. Gewährleistung 
 
1. Die Stadt Oldenburg übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Unterlassungen, 
Unterbrechungen, Löschungen, Defekte, Verzögerungen beim Betrieb oder der Übertragung, 
Ausfälle der Kommunikationsleitungen sowie unbefugten Zugriff auf oder Diebstahl, Zerstörung oder 
Änderung von Inhalten der Nutzer. 
 
2. Die Stadt Oldenburg ist nicht verantwortlich für Probleme oder technische Störungen im 
Zusammenhang mit Telefonnetzen oder -leitungen, Onlinesystemen, Servern oder Providern, 
Computerausstattungen, Software sowie für Ausfälle von E-Mails oder Playern aufgrund technischer 
Probleme im Internet und/oder einen der Dienste des Bürgerkontos, oder einer Kombination hieraus. 
 
3. Die Dienste des Bürgerkontos werden ohne Mängelgewähr und wie verfügbar bereitgestellt. Die 
Stadt Oldenburg übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die Dienste des Bürgerkontos zu jeder 
Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Verfügung stehen. Die Stadt 
Oldenburg lehnt Gewährleistungen für die Eignung für einen bestimmten Zweck oder Unterlassungen 
ab. Darüber hinaus lehnt es die Stadt Oldenburg ab, bestimmte Ergebnisse aus der Nutzung der 
Dienste des Bürgerkontos zu garantieren oder zu versprechen. 
 
IV. Haftungsbeschränkungen 
1. Die Haftung der Stadt Oldenburg ist ausgeschlossen, es sei denn, sie hat den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig zu vertreten. 
 
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht die Ansprüche des Nutzers aus 
Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei der Stadt Oldenburg 
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens. 
 
3. Die Stadt Oldenburg übernimmt keine Verantwortung für fehlerhafte oder falsche Inhalte, die über 
die Dienste des Bürgerkontos bereitgestellt werden. Wird der Nutzer des Bürgerkontos über Links 
auf fremde Internetseiten weitergeleitet, liegt die Verantwortlichkeit ausschließlich bei den Anbietern 
dieser Seiten. Die Inhalte dieser Seiten macht sich die Stadt Oldenburg nicht zu eigen. Eine Haftung 
oder Gewährleistung für die Inhalte der verlinkten Seite ist ausgeschlossen. 

4. Die Stadt Oldenburg ist nicht verantwortlich für das Verhalten der Nutzer. 

 
V. Verbotene Inhalte 
 
1. Die Stadt Oldenburg kann jeden Inhalt löschen, der nach ihrem alleinigen, freien Ermessen gegen 
die Nutzungsbedingungen verstößt oder anstößig, illegal oder gesetzwidrig ist und einer Person 
Schaden zufügt oder ihre Sicherheit bedroht.  



 

 
 
 
 

 
2. Im Folgenden werden Beispiele für Inhalte aufgeführt, die illegal sind oder nicht über die Dienste 
des Bürgerkontos veröffentlicht werden dürfen. Die Stadt Oldenburg behält sich das Recht vor, alles, 
was nach ihrem alleinigen, freien Ermessen gegen diese Bestimmung verstößt, zu überprüfen und 
geeignete rechtliche Schritte zu unternehmen, einschließlich das Löschen von Bildern. Als verboten 
wird insbesondere solcher Inhalt angesehen, wobei die Aufzählung nicht abschließend ist, der: 
 
a. offenkundig anstößig ist und Rassismus, Fanatismus, Hass oder körperliche Gewalt jeglicher Art 
gegenüber einer beliebigen Gruppe oder Einzelperson unterstützt; 
b. eine andere Person belästigt oder Belästigungen unterstützt; 
c. die sexuelle oder gewalttätige Ausnutzung von Personen unterstützt; 
d. nackte Personen, Gewalt oder anstößige Darstellungen umfasst; 
e. Informationen unterstützt, die falsch oder irreführend sind, und illegale Aktivitäten oder 
Verhaltensweisen fördert, die beleidigend, bedrohend, obszön, diffamierend oder verleumderisch 
sind; 
f. eine illegale oder unberechtigte Kopie eines urheberrechtlich geschützten Werks einer anderen 
Person unterstützt; 
g. kriminelle Aktivitäten oder Vorhaben unterstützt oder Anweisungen zu illegalen Aktivitäten enthält, 
einschließlich – jedoch nicht beschränkt auf – die Herstellung oder den Kauf illegaler Waffen, die 
Verletzung von Datenschutzbestimmungen oder die Bereitstellung oder Entwicklung von 
Computerviren; 
h. ein Foto einer anderen Person beinhaltet, das ohne die Zustimmung dieser Person, bei 
Minderjährigen der Erziehungsberechtigten, veröffentlicht wurde. 
 
VI. Registrierung: 
 
Die Registrierung erfolgt über ein so genanntes „double opt-in“-Verfahren. Hierbei muss die 
Registrierung über einen Link, der per E-Mail zugeschickt wird, erneut von den Interessenten 
bestätigt werden.  
Für die erfolgreiche Registrierung müssen folgende Angaben gemacht werden:  
- Benutzername 
- Passwort 
- Anrede  
- Vorname  
- Nachname  
- Passwort  
- Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 
- Telefon 
- E-Mail-Adresse  

Der Nutzer ist verpflichtet, wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige Angaben zu seiner 
Person entsprechend dem Registrierungsformular zu machen und diese Daten ggf. zu aktualisieren. 

Bei der Registrierung werden der Anmeldezeitpunkt, die IP-Adresse sowie das Akzeptieren der 
Datenschutzerklärung/Nutzungsbedingungen erfasst sowie die vom Nutzer eingegebenen Daten 
gespeichert. Der Bürgerbrief kann auch ohne Registrierung genutzt werden. 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Angaben zu korrigieren oder sein Nutzerkonto zu 
löschen. Die Daten können im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung auf Servern beauftragter 



 

 
 
 
 

Dritter gespeichert werden. Die gespeicherten Daten werden ausschließlich für das Bürgerkonto 
genutzt.  

 
B. Besondere Bedingungen für verschiedene Dienste 

VII. Online-Verschenkmarkt 

Für die Teilnehmer am Online-Verschenkmarkt Oldenburg gelten zusätzlich folgende 
Nutzungsbedingungen:  

1. Ziel des Online-Verschenkmarkts 

Der Online-Verschenkmarkt ist ein Projekt der Oldenburger Lokalen Agenda21 und des 
Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt Oldenburg und  hat das Ziel, den ressourcenschonenden 
Umgang mit Gütern zu fördern. Die Vermeidung von Abfall sowie das Einsparen von Ressourcen wie 
Energie, Wasser und Rohstoffen sind wichtige Beiträge zum nachhaltigen Konsumverhalten. Der 
Online-Verschenkmarkt kann von den Teilnehmern kostenlos genutzt werden. Über den Online-
Verschenkmarkt können nur kostenlose Angebote und Gesuche zwischen den Teilnehmern 
ausgetauscht werden (Verschenken). Eine kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt.   

2. Haftungsausschluss 

Die Stadt Oldenburg/ihr Abfallwirtschaftsbetrieb ist auch kein Vermittler, sondern stellt lediglich die 
Internetplattform für den Online-Verschenkmarkt Oldenburg zur Verfügung und übernimmt keine 
Gewähr für die Richtigkeit der Angaben sowie keinerlei Haftung für die Qualität und Funktions- oder 
Gebrauchsfähigkeit der angebotenen Produkte.  

3. Veröffentlichung von Einträgen 

Angebote und Gesuche werden nach Anmeldung eingetragen und dem Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt 
Oldenburg  zur Prüfung übersandt. Sie werden, soweit sie dem Ziel des Online-Verschenkmarktes 
oder den Nutzungsbedingungen nicht zuwider laufen, mit E-Mail Adresse und auf Wunsch mit der 
Telefonnummer veröffentlicht.  

Nicht veröffentlicht werden Angebote/Gesuche, bei denen eine Weiternutzung nicht möglich 
erscheint. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung. Es bedarf keiner weiteren 
Begründung, sofern ein Angebot/Gesuch nicht freigeschaltet wird oder nachträglich gelöscht wird. 

Der Zugriff auf den Online-Verschenkmarkt  ist auf Teilnehmer der Postleitzahlenbereiche des 
Stadtgebietes von Oldenburg sowie des nachfolgend bestimmten näheren Umlandes (27798 Hude, 
26209 Hatten, 26203 Wardenburg, 26188 Edewecht,  26180 Rastede, 26215 Wiefelstede, 26160 
Bad Zwischenahn) beschränkt. 

Einträge, die älter sind als 28 Tage sind, werden gelöscht.  

VIII. Bürgerbrief 

Mit der Aktivierung des Bürgerbriefes erhält der Nutzer den Newsletter des Pressebüros der 
Oldenburger Stadtverwaltung, der regelmäßig von montags bis freitags versandt wird, an die von ihm 
angegebene E-Mailadresse. Die Zustellung erfolgt als Text oder html-Mail.  



 

 
 
 
 

Die Stadt übernimmt keine Gewähr für das Erscheinen des Bürgerbriefes sowie dafür, dass der 
Bürgerbrief dem E-Mail-Konto des Nutzers zugestellt wird. Entsprechend haftet die Stadt nicht für die 
Folgen einer Nichtzustellung oder einer verspäteten Zustellung. 

IX. Erinnerungsdienst für Abfall- und Wertstoff-Abfuhrtermine (Abfuhrerinnerung) 

Der Nutzer kann sich an eine von ihm angegebene E-Mail-Adresse eine Abfuhrbenachrichtigung 
schicken lassen. Hierfür ist die Angabe einer Straße erforderlich, zu der ein Abfuhrbezirk zugeordnet 
wird. Er erhält dann zwei Tage vor einer anstehenden Abholung eine Erinnerungsmail.  

Die Stadt übernimmt keine Gewähr, dass die Abfuhrerinnerung dem E-Mail-Konto zugestellt wird. 
Entsprechend haftet die Stadt nicht für die Folgen einer Nichtzustellung oder einer verspäteten 
Zustellung. 


