
Nutzungsbedingungen 
1. Anwendungszweck und Vertragsgegenstand 
(1) Die Lets GmbH (nachfolgend „Lets“) betreibt auf joinlets.de unter der Bezeichnung 

Lets eine Webapplikation, mit der Du dich im Rahmen nachhaltiger, ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Projekte, die von Initiativen und Organisationen auf der 
Webplattform angeboten oder von Deinem Arbeitgeber auf dieser veranstaltet 
werden, engagieren kannst. 

(2) Der Zweck der Webapplikation ist die Planung und Durchführung vorgenannter 
Projekte.  

(3) Lets stellt Dir die Webapplikation als berechtigten Nutzer bei Deinem Arbeitgeber 
zur Verfügung, um an CSR-Projekten teilzunehmen und sich auszutauschen.  

2. Nutzung, berechtigter Nutzerkreis, Vertragsschluss, 
Geltung der Nutzungsbedingungen 

(1) Die Lets-Webapplikation ist eine nicht öffentlich zugängliche Webapplikation, die 
einem bestimmten abgegrenzten Nutzerkreis zur Verfügung steht. Der Zugang ist 
Dir nur gestattet, wenn Du zu den berechtigten Nutzern zählst. 

(2) Zur Nutzung der Lets-Webapplikation ist jeder Mitarbeiter des Arbeitgebers 
berechtigt, der sich erfolgreich registriert, die Geltung dieser 
Nutzungsbedingungen zu Beginn akzeptiert hat und freigeschaltet wurde 
(berechtigter Nutzer, im Folgenden „Nutzer“). 

(3) Die Nutzungsberechtigung nach Ziffer 2.2 gilt vorbehaltlich einer abweichenden 
Vereinbarung entsprechend für Mitarbeiter eines Arbeitgebers, der Bestandteil 
eines Unternehmensverbunds ist und ein verbundenes Unternehmen im Sinne des 
§ 271 Abs. 2 HGB das Angebot der Lets-Webapplikation in Anspruch nimmt. 

(4) Mit erfolgreicher Registrierung und Freischaltung kommt ein Vertrag zwischen Dir 
und Lets zustande. Der Inhalt des Vertrages ergibt sich aus diesen 
Nutzungsbedingungen. 

(5) Das Rechtsverhältnis zwischen Dir und anderen Nutzern wird durch die 
Nutzungsbedingungen nicht berührt. 

(6) Lets behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Es gilt die 
jeweils aktuelle Fassung dieser Nutzungsbedingungen, die bei der Anmeldung zum 
CSR-Eventtool abrufbar gemacht wird. 

3. Leistungsbeschreibung, Stellung der CSR Manager 



Unsere Mission ist es, unsere Nutzer mit Organisationen, Initiativen und anderen 
Personen zusammenzubringen und Euch die Möglichkeit zu geben, nachhaltige soziale 
Projekte zu fördern und Euren Beitrag leisten zu können, die Welt ein Stück weit besser 
zu machen. Um dieses Vorhaben umzusetzen, bietet Lets Dir in nachfolgende 
Leistungen an: 

(1) Lets stellt Dir die Lets-Webapplikation bei deinem Arbeitgeber zur Verfügung. Für 
Dich fällt dabei kein Nutzungsentgelt an.  

(2) Die Lets-Webapplikation hilft Dir Projekte, die durch den CSR-Manager eingestellt 
werden und die Du gerne unterstützen möchtest, zu finden und einzusehen. Du 
hast dann die Möglichkeit an den Projekten teilzunehmen. 

(3) Daneben hast Du auch die Möglichkeit dich im Rahmen des Projektes 
auszutauschen, indem Du beispielsweise Nachrichten/Kommentare senden, Fotos 
von den Projekten hochladen oder Projekte teilen kannst.  

(4) Der CSR-Manager kann darüber hinaus auch Projekte, die von Dritten, 
beispielsweise von Organisatoren, freigeben. An diesen Projekten kannst Du 
ebenfalls teilnehmen und Dich dazu austauschen. 

(5) Die Genehmigung, Planung und Durchführung der Projekte werden durch die CSR-
Manager moderiert, soweit diese nicht durch Dritte erstellt worden sind. Die 
Veranstalter der Projekte sind für die Planung, Durchführung ihrer Projekte selbst 
verantwortlich. Für Lets und Deinen Arbeitgeber bestehen keine Überwachungs-, 
Aufklärungs- oder Informationsverpflichtungen.   

4. Pflichten des Nutzers 
Lets stellt Dir und anderen berechtigten Nutzern unentgeltlich Leistungen bereit damit 
wir gemeinsam unseren Beitrag zu nachhaltigen und sozialen Projekten erbringen 
können. Im Gegenzug ist es erforderlich, dass Du die nachfolgenden Verpflichtungen 
eingehst: 

(1) Als Nutzer bist Du verpflichtet, etwaige Angaben zu Deiner Person 
wahrheitsgemäß zu tätigen. 

(2) Du bist auch verpflichtet, bei der Erstellung Deines Accounts konkrete Angaben zu 
machen. 

(3) Soweit Du Bilder und Inhalte in der Webapplikation hochlädst und veröffentlichst, 
bist Du dafür verantwortlich, dass sie frei von Rechten Dritter sind und diese keine 
Rechte Dritter verletzten. Du verpflichtest dich, Lets von allen Rechten Dritter 
freizustellen, die wegen der von ihm eingestellten Bilder und Inhalte von Dritten 
gegenüber Lets geltend gemacht werden. Davon umfasst sind insbesondere Rechte 
Dritter am eigenen Bild, Urheberrechte und Nutzungsrechte. Eingeschlossen sind 
auch die durch die Inanspruchnahme verursachten angemessenen 
Rechtsanwaltskosten. 



(4) Du verpflichtest dich weiterhin, die Webapplikation nur für den dafür vorgegeben 
unter Ziffer 1 genannten Zweck zu verwenden. Die Verbreitung von 
Werbenachrichten jeder Art ist untersagt. 

(5) Weitere Pflichten, dich sich aus anderen Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen ergeben, bleiben unberührt. 

5. Einräumung Nutzungsrechte 
Weiterhin benötigt die Lets für die Leistungen, die wir Dir zur Verfügung stellen, 
bestimmte Berechtigungen: 

(1) Lets bietet Dir eine Plattform, in der Du Inhalte erstellen und veröffentlichen 
kannst. Damit Du unsere Dienste in Anspruch nehmen kannst, benötigen wir eine 
entsprechende Genehmigung von Dir, um diese Inhalte verwenden zu dürfen. Dies 
trifft insbesondere auf solche Inhalte zu, die durch geistige Eigentumsrechte 
geschützt sind. Durch die Veröffentlichung solcher Inhalte erteilst Du uns eine 
nicht-exklusive, unentgeltliche, übertragbare, unterlizenzierbare Lizenz, deine 
Inhalte zu verwenden, zu hosten, zu verbreiten, zu modifizieren, zu kopieren, 
anzuzeigen und öffentlich vorzuführen. Die Lizenz dient dabei nur dem Zweck Dir 
unsere Dienste bereitzustellen.  

(2) Weiterhin berechtigst Du uns zur Verwendung deines Namens und deines 
Profilbildes. Dein Name und dein Profilbild können dann neben den Inhalten, die 
Du erstellt hast, angezeigt werden.  

 

6. Registrierung 
(1) Mit der Registrierung erkennst Du die Nutzungsbedingungen von Lets zur Lets-

Webapplikation an. 

(2) Die Registrierung erfolgt über einen Link, der Dir von Lets bei Deinem Arbeitgeber 
bereitgestellt wird. Zur Registrierung ist die Angabe von Vor-, Nachnamen und der 
Firmen-E-Mail-Adresse und die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweisen erforderlich. Die Registrierung wird mit Bestätigung im 
Double-Opt-In-Verfahren und Freischaltung des Accounts abgeschlossen.  

7. Zugangsdaten 
Damit die nachhaltigen und sozialen Projekte, die Du unterstützt auch sicher sind, 
musst Du Folgendes beachten: 

(1) Du hast sicherzustellen, dass der Zugang zu und die Nutzung der Lets-
Webapplikation mit Deinen Benutzerdaten ausschließlich durch Dich selbst erfolgt. 
Sofern Tatsachen vorliegen, die die Annahme begründen, dass unbefugte Dritte 
von den Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, bist Du 
verpflichtet Lets unverzüglich informieren unter support@joinlets.de 



(2) Du haftest für jedwede Nutzung, die unter Deinen Zugangsdaten mit Deinem 
Account ausgeführt wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

8. Nutzungsbeschreibung/-hinweise 
(1) Für die Teilnahme an Projekten gilt: 

- Um an Projekten teilzunehmen, klicke auf den Button „MITMACHEN“ 

- Die Teilnahme an einem Projekt ist privater Natur. 

- Du kannst Deine Teilnahme wieder absagen. Solltest Du verhindert sein, achte 
darauf rechtzeitig vor Beginn des Projektes abzusagen, um anderen 
Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, an dem Projekt teilzunehmen. 

- Ist die Maximalanzahl an Teilnehmern erreicht, gibt es eine Warteliste. Bei der 
Platzvergabe gilt grundsätzlich das Prioritätsprinzip. 

(2) Für die Nutzung der Chatfunktion gilt: 

- Du und alle anderen Nutzer können mit dem Projektveranstalter chatten, um 
sich über das Projekt auszutauschen und Informationen zur Durchführung des 
Projektes zu erhalten.  

- Um die Chatfunktion zu nutzen, klicke auf das Icon „Nachricht“. 

(3) Für die Nutzung der Feedfunktion gilt: 

- Du kann Bild- und Textbeiträge in deinem Feed hochladen. Sobald Du einen 
Beitrag hochlädst, wird dein Beitrag mit Deinem registrierten Namen 
angezeigt, um eine transparente und individuelle Kommunikation zu fördern. 

- Um die Feedfunktion zu nutzen, klicke auf das Icon „Feed“. 

(4) Für die Nutzung der Kommentarfunktion gilt: 

- Du und alle Nutzer können Kommentare im Kommentarfeld hinterlassen. 
Sobald Du einen Kommentar hinterlässt, wird dein Kommentar mit Deinem 
registrierten Namen angezeigt, um eine transparente und individuelle 
Kommunikation zu fördern und Absprachen zu erleichtern. 

- Im Falle eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen oder gegen 
geltendes Recht, kann der Kommentar entfernt werden. 

 

(5) Für das Einladen von Personen gilt: 

- Alle Nutzer können Dritten, die ebenfalls Mitarbeiter Deines Arbeitgebers oder 
dessen verbundener Unternehmen sind, Einladungen zur Registrierung auf der 
Lets-Webapplikation.de schicken.  

- Bevor Du Einladungen verschickst, hast Du sicherzustellen, dass die Empfänger 
mit dem Erhalt der Einladung per E-Mail einverstanden sind. 



- Zur Versendung der Einladung, klicke auf das Icon „Einladen“.  

 

9. Verbotene Handlungen 
Lets möchte dir Ermöglichen, Dich an Projekten, die Dir wichtig sind, zu engagieren und 
Dich dazu auszutauschen. Dies darf jedoch nicht zu Lasten des Wohlergehens anderer 
oder der Integrität oder Sicherheit unserer Projekte ergehen. Mit der Registrierung 
stimmst Du daher zu, die folgenden Handlungen zu unterlassen und dich daran auch 
nicht zu beteiligen: 

(1) Bei der Nutzung der Lets-Webapplikation sowie bei der Kommunikation mit 
anderen Nutzern sind jegliche Handlungen untersagt, die gegen geltendes Recht 
verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder gegen die Grundsätze des Jugendschutzes 
verstoßen. Insbesondere sind folgende Handlungen untersagt: 

- das Einstellen, Verbreiten, Anbieten und Bewerben pornografischer, gegen 
Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges 
Recht verstoßender, betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte; 

- das Veröffentlichen oder Zugänglichmachen von Inhalten, durch die andere 
Teilnehmer oder Dritte beleidigt oder verleumdet werden; 

- das Nutzen, Bereitstellen und Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder 
Produkten, die gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (z.B. 
Urheberrechte) belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich berechtigt zu sein; 

- das öffentliche Zugänglichmachen von urheberrechtlich geschützten Werken 
oder sonstige urheberrechtswidrige Handlungen. 

- das Versenden von Junk- oder Spam-Mails sowie von Kettenbriefen; 

- das Verbreiten von Viren, Trojanern und anderen schädlichen Dateien; 

- das Verbreiten anzüglicher, anstößiger, sexuell geprägter, obszöner oder 
diffamierender Inhalte bzw. Kommunikation sowie solcher Inhalte bzw. 
Kommunikation die geeignet sind/ist, Rassismus, Fanatismus, Hass, körperliche 
Gewalt oder rechtswidrige Handlungen zu fördern bzw. zu unterstützen 
(jeweils explizit oder implizit); 

- das Auffordern anderer Nutzer oder Dritter zur Preisgabe von Kennwörtern 
oder personenbezogener Daten für kommerzielle oder rechts- bzw. 
gesetzeswidrige Zwecke. 

(2) Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb 
der Lets-Webapplikation zu beeinträchtigen, insbesondere unsere Systeme 
unverhältnismäßig hoch zu belasten. 

(3) Lets ist berechtigt, Inhalte oder Events mit den in Ziffer 9 Abs. 1 genannten Inhalten 
zu löschen oder andere Maßnahmen zu treffen, die dafür angemessen sind. 



10. Sperrung von Zugängen 
Lets möchte ihren berechtigten Nutzern einen Ort bieten, an dem sie sich wohlfühlen, 
sich engagieren und sich zu nachhaltigen und sozialen Themen austauschen können. 
Lets kann daher den Zugang zur Lets-Webapplikation jederzeit vorübergehend oder 
dauerhaft sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass Du gegen diese 
Nutzungsbedingungen und/oder geltendes Recht verstößt bzw. verstoßen hast. 

11. Verfügbarkeit der Leistungen 
(1) Lets bemüht sich um eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit der Lets-

Webapplikation. Ein Anspruch auf Nutzung der Lets-Webapplikation besteht 
hingegen nicht. 

(2) Lets behält sich das Recht vor, den Betrieb der Lets-Webapplikation jederzeit 
einzustellen, Funktionen und Inhalte ganz oder teilweise einzuschränken, zu 
ändern, zu entfernen oder zu beenden. 

12. Verantwortlichkeit für Projekte, Inhalte, Daten  
(1) Lets übernimmt keine Verantwortung für die Planung, Durchführung oder 

Überwachung der in der Webapplikation aufrufbaren Projekte. Insbesondere 
bestehen keine Aufklärungs- oder Informationspflichten für Lets. Ferner 
überprüft und gewährleistet Lets nicht, dass die aufrufbaren Projekte echt sind 
oder dem angegebenen Zweck dienen bzw. diesen erfüllen. Als berechtigter 
Nutzer steht es Dir frei, solche Projekte zu melden. 

(2) Lets trifft ferner keine Pflicht, die Speicherung von Beiträgen oder Daten, die Du 
gemäß diesen Nutzungsbedingungen teilst und die öffentlich verfügbar sind oder 
waren, durch Dritte, wie etwa den Organisationen, zu unterbinden. 

(3) Mit der Webapplikation bietet die Lets lediglich eine Plattform an. Wir beteiligen 
uns daher auch nicht an der Kommunikation zwischen oder über Nutzer, soweit 
keine Moderation im Einzelfall zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen erfolgt.   

13. Haftungsbeschränkung 
(1) Lets haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle von Lets verursachten 

Schäden unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Lets im Fall der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt.  

(2) Im Übrigen haftet Lets nur, soweit wir eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 
haben. Als wesentliche Vertragspflichten werden dabei abstrakt solche Pflichten 
bezeichnet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig 
vertrauen darf. In diesen Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens beschränkt. 



(3) Soweit die Haftung der Lets nach den vorgenannten Vorschriften ausgeschlossen 
oder beschränkt wird, gilt dies auch für unsere Erfüllungsgehilfen. 

(4) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

14. Datenschutz 
Lets trägt Sorge dafür, dass personenbezogenen Daten nur erhoben, gespeichert und 
verarbeitet werden, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung 
erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften erlaubt oder vom Gesetzgeber 
angeordnet ist. Näheres kannst Du den Datenschutzhinweisen entnehmen.  

15. Laufzeit und Kündigung 
(1) Der Vertrag zwischen Dir und Lets ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und endet 

automatisch mit Beendigung Deines Arbeitsverhältnisses. 

(2) Sowohl Du als auch Lets sind jederzeit berechtigt, das Nutzungsverhältnis zu 
beenden. Kündigungen dieses Nutzungsverhältnisses kannst Du an 
support@joinlets.de schicken. 

(3) Lets ist ferner berechtigt, den Nutzungsvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, 
solltest Du gegen wesentliche Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen in der 
jeweils aktuellen Fassung verstoßen. 

(4) Zudem behält sich Lets das Recht vor, Dich mit sofortiger Wirkung von einem oder 
mehreren Projekten auszuschließen oder Deinen Account vorübergehend zu 
deaktivieren. 

(5) Die Daten werden nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses vollständig und 
zeitnah gelöscht. Eingeräumte Nutzungsrechte bleiben darüber hinaus vorhanden, 
soweit sie nicht widerrufen wurden. 

16. Schlussbestimmungen 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, wobei die Geltung des 

Kollisionsrecht ausgeschlossen wird. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
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