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Zuletzt geändert: 17.3.2020

Uber Österreich Allgemeine
Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen regeln den Zugriff durch Sie, eine natürliche Person, mit Wohnsitz in
irgendeinem Land der Welt (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika und ihrer Territorien
und Besitzungen und der Volksrepublik China) auf die mittels der Uber App bereitgestellten
Services und deren Nutzung.

Definitionen

"Bedingungen" bezeichnet die gegenständlichen Nutzungsbedingungen;

"Beförderungsunternehmer" sind unabhängige Verkehrsunternehmen, die nach den lokalen
gesetzlichen Bestimmungen dazu berechtigt sind, Personenbeförderungen anzubieten und
durchzuführen.

"Konto" bezeichnet Ihr persönliches Nutzerkonto, das Sie vor Inanspruchnahme der
Vermittlungsdienstleistungen im Rahmen der Registrierung anlegen.

"Kosten" bezeichnet den Preis, der für die Beförderungsdienstleistungen der
Beförderungsunternehmer von Ihnen zu entrichten ist und Ihnen in der Uber App vor Abgabe einer
Anfrage auf Vermittlung einer Personenbeförderung mitgeteilt wird.

"Lizenzgeber" ist ein Unternehmen der Uber Group und bezeichnet die Uber B.V., ein Unternehmen
mit Sitz in Amsterdam, Niederlanden, das die die Uber App betreibt und direkt an Sie lizenziert
sowie die Plattformservices im Auftrag von Uber Österreich bereitstellt;

"Plattformservices" bezeichnet - unter Ausschluss der Vermittlungsdienstleistungen und der
Lizenzierung der App - sämtliche Nebenleistungen, die Ihnen im Auftrag von Uber Österreich von
Unternehmen der Uber Group zur Verfügung gestellt werden (wie etwa die Webseiten, die Führung
des Kontos, Kommunikation etc.).

"Services" bedeutet (1) die Vermittlungsdienstleistungen zusammen mit (2) den Plattformservices
und (3) der Lizenzierung der App;

"Uber App" bezeichnet die mobile Softwareapplikation mittels derer Sie nach Registrierung Zugriff
auf die Vermittlungsdienstleistungen erhalten;

"Uber Group" bezeichnet mit dem Lizenzgeber und Uber Österreich Verbundene Unternehmen.

„Uber Österreich" ist ein Unternehmen der Uber Group und bezeichnet die Uber Austria GmbH,
eine in Österreich Hegelgasse 21, 1010 Wien ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
eingetragen bei dem Handelsgericht Wien unter der Nummer FN 396409 f;

"Verbundene Unternehmen" sind rechtlich selbstständige Unternehmen, die (1) die Mehrheit der
Anteile oder die Mehrheit der Stimmrechte an dem Lizenzgeber und/oder Uber Österreich haben
(Mehrheitsbeteiligung) sowie solche Unternehmen, die unter einer solchen Mehrheitsbeteiligung
des Lizenzgebers und/oder Uber Österreich stehen, oder (2) die auf ein anderes Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können
(Beherrschungsverhältnis) sowie solche Unternehmen, die unter einem solchen
Beherrschungsverhältnis stehen, oder (3) die unter einer gemeinsamen Leitung geführt werden
oder in sonstiger Abhängigkeit zueinander stehen (Konzernverhältnis).
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"Vermittlungsdienstleistungen" werden in Österreich ausschließlich von Uber Österreich erbracht
und haben die in Ziffer 1 erläuterte Bedeutung.

BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE AUF UNSERE
DIENSTLEISTUNGEN ZUGREIFEN ODER DIESE NUTZEN.

Mit der Annahme dieser Bedingungen nach entsprechender Aufforderung in der Uber App erklären
Sie sich rechtsverbindlich mit diesen Bedingungen einverstanden. Die Inanspruchnahme der
Services setzt die Annahme dieser Bedingungen voraus.

Diese Bedingungen ersetzen ausdrücklich alle vorher mit Ihnen geschlossene Verträge oder
Vereinbarungen. Uber Österreich kann diese Bedingungen und alle Services Ihnen gegenüber
unverzüglich kündigen, die Services allgemein einstellen oder den Zugriff auf sämtliche Services
oder einen Teil davon jederzeit aus welchem Grund auch immer verwehren.

Für bestimmte Services können ergänzende Bedingungen gelten wie beispielsweise Richtlinien für
eine konkrete Veranstaltung, Aktivität oder Werbeaktionen. Ergänzende Bedingungen gelten
zusätzlich zu den Bedingungen für die jeweiligen Services und stellen einen Teil derselben dar.
Entsteht ein Widerspruch zu den vorliegenden Bedingungen, gelten für die jeweiligen Services die
ergänzenden Bedingungen.

Uber Österreich kann diese Bedingungen jederzeit ändern. Dies erfolgt entweder durch eine
Bekanntgabe der neuen Nutzungsbedingungen in der Uber App, die eine direkte Zustimmung
erfordert oder wird per E-Mail bekanntgegeben. Im Fall der ausschließlichen Bekanntgabe via E-Mail
werden die neuen Nutzungsbedingungen zu dem Zeitpunkt wirksam, der Ihnen in der E-Mail
mitgeteilt wird und haben Sie das Recht, der Änderung der AGB binnen eines Monats ab Erhalt der
Mitteilung über die Änderung schriftlich zu widersprechen, anderenfalls gelten die geänderten
Bedingungen als von Ihnen akzeptiert. Uber Österreich wird Ihnen die Änderung der Bedingungen
per E-Mail mitteilen und ausdrücklich auf das Recht zum Widerspruch gegen die geänderten
Bestimmungen hinweisen.

Die Erhebung und Nutzung von personenbezogenen Daten in Verbindung mit den Services erfolgt
im Einklang mit den Datenschutzrichtlinien der Uber Group wie sie
unter https://privacy.uber.com/ zum Abruf bereitgehalten werden. Uber Österreich kann einem
Schadensabwickler oder Versicherer, sofern die geltenden Gesetze dies zulassen, alle
erforderlichen Informationen (einschließlich Ihrer Kontaktdaten) zur Verfügung stellen, wenn es zu
einer Beschwerde, einem Rechtsstreit oder einem Konflikt kommt, an dem Sie und ein Dritter
(insbesondere Beförderungsunternehmer bzw. deren Fahrer) beteiligt sind und diese Informationen
oder Daten zur Beilegung der Beschwerde, des Rechtsstreits oder Konfliktes notwendig sind.

Teil 1: Die Vermittlungsdienstleistung

1. Vermittlung Von Personenbeförderungen

Die Uber Austria GmbH erbringt Vermittlungsdienstleistungen zur Vermittlung von durch
Verkehrsunternehmen durchzuführenden Personenbeförderungen auf Grundlage einer
entsprechenden Gewerbeberechtigung. Uber Österreich (und selbiges gilt für jedes andere
Unternehmen der Uber Group) selbst wird weder als Verkehrsunternehmen noch als Beförderer
oder Transportunternehmer tätig und gibt auch kein entsprechendes Angebot zur Erbringung einer
Transport-, Beförderungs- oder Verkehrsdienstleistung ab. Uber Österreich wird ausschließlich als
Vermittler und Anbieter einer Vermittlungsdienstleistung tätig, das an einer Beförderung
interessierte Nutzer mit befugten Verkehrsunternehmen, die Fahrten anbieten, auf elektronischem

https://privacy.uber.com/
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Weg verbindet und so das Zustandekommen eines Beförderungsvertrages zwischen Ihnen und
einem befugten unabhängigen Beförderungsunternehmer vermittelt
("Vermittlungsdienstleistungen"). Bei jeder durch Sie in Österreich unter Nutzung der Uber App
angefragten Vermittlung einer Beförderungsdienstleistung, erfolgt die Vermittlung an einen
Beförderungsunternehmer Ihnen gegenüber in alleiniger Verantwortung von Uber Österreich. Das
gilt auch dann, wenn sich Uber Österreich zur Leistungserbringung der Dienste von Unternehmen
der Uber Group als Erfüllungsgehilfe bedienen sollte. Zwischen Uber Österreich und Ihnen kommt
kein Vertrag zur Personenbeförderung zu Stande.

2. Ablauf der Vermittlung
Wenn Sie unter Nutzung der Uber App eine Anfrage auf
Vermittlung einer Beförderung stellen, übermittelt Uber
Österreich Ihre Anfrage in Ihrem Namen samt des von
Ihnen eingegebenen Abhol- und Zielorts elektronisch an
einen oder mehrere Beförderungsunternehmer.
Mit dem Versenden einer Anfrage auf Vermittlung einer Beförderung beauftragen und ermächtigen
Sie Uber Österreich, (1) Ihre Anfrage zu bearbeiten, einen oder mehrere Beförderungsunternehmer
zu ermitteln, die über Fahrer verfügen, die verfügbar und insbesondere unter Berücksichtigung
seines Standortes zum Zeitpunkt der Anfrage geeignet sind, die Fahrt auszuführen; (2) Ihre Anfrage
zusammen mit dem Abholort an Beförderungsunternehmer weiterzuleiten und (3)
Beförderungsunternehmern für die Ausführung der Beförderungsanfrage diesen Unternehmen
zugehörige Fahrer vorzuschlagen.

Akzeptiert ein Beförderungsunternehmer Ihre Anfrage, weist dieser seinen Fahrer an, die Fahrt
durchzuführen und Sie erhalten über die Uber App eine Benachrichtigung mit Informationen zu dem
Fahrzeug und dem Fahrer - inklusive dem Namen des Fahrers, dem Kfz-Kennzeichen und der
Kundenservicebewertung - sowie die Möglichkeit, telefonisch Kontakt mit dem Fahrer aufzunehmen
oder die Fahrtanfage zu stornieren.

Sollte zum Zeitpunkt der Versendung Ihrer Anfrage kein Beförderungsunternehmer zur Verfügung
stehen, der Ihre Anfrage akzeptiert, erhalten Sie über die Uber App eine entsprechende
Benachrichtigung.

Zur Klarstellung wird erneut darauf hingewiesen, dass Uber (und selbiges gilt für jedes andere
Unternehmen der Uber Group) selbst keine Beförderungsdienstleistungen anbietet und dass alle
Beförderungsdienstleistungen von unabhängigen Beförderungsunternehmern bzw. deren Fahrern
erbracht werden, die nicht bei Uber Österreich oder einem Unternehmen der Uber Group angestellt
sind.

3. Kosten und Bezahlung
Ihnen ist bewusst, dass die Nutzung der Vermittlungsdienstleistungen in der Folge Kosten
verursachen kann. Wenn es zu einer erfolgreichen Vermittlung gekommen ist, entsteht Ihnen
gegenüber seitens des Beförderungsunternehmers ggf. ein Zahlungsanspruch. Die Zahlung erfolgt
unter Nutzung der in Ihrem Konto hinterlegten und von Ihnen für die jeweilige Fahrt ausgewählten
Zahlungsmethode. Sofern Sie nicht (wenn verfügbar) Barzahlung ausgewählt haben, nimmt ein von
dem Beförderungsunternehmer entsprechend beauftragtes Unternehmen der Uber Group Ihre
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Zahlung als eingeschränkt berechtigter Inkassobevollmächtigter des Beförderungsunternehmers
entgegen und leitet sie an diesen weiter. Die auf diese Weise von Ihnen getätigten Zahlungen
werden so behandelt, als hätten Sie sie direkt an den jeweiligen Beförderungsunternehmer geleistet.
Die Kosten verstehen sich einschließlich aller gesetzlich geltenden Steuern. Sie haben das Recht,
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung mit dem Beförderungsunternehmer niedrigere Kosten zu
vereinbaren.

Alle Kosten sind unverzüglich zahlbar und die Zahlung wird durch Belastung der auf Ihrem Konto
gespeicherten und für die jeweilige Fahrt ausgewählte Zahlungsmethode vermittelt. Im Anschluss
erhalten Sie per E-Mail einen Beleg mit den Details der vorangegangenen Fahrt (Strecke, Dauer,
Kosten). Der Beleg stellt nicht die von dem Beförderungsunternehmer zu stellende Rechnung dar.
Eine solche kann über den Link im Beleg oder nach Einloggen in Ihr Konto heruntergeladen werden.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass ein von dem Beförderungsunternehmer entsprechend
beauftragtes Unternehmen der Uber Group als eingeschränkt berechtigter Inkassobevollmächtiger
des Beförderungsunternehmers gegebenenfalls eine weitere in Ihrem Konto gespeicherte
Zahlungsmethode verwendet, wenn die von Ihnen für die jeweilige Fahrt ausgewählte
Zahlungsmethode ungültig ist oder aus anderen Gründen nicht belastet werden kann.

Im Verhältnis zwischen Ihnen und Uber Österreich behält sich Uber Österreich das Recht vor, die
Kosten für von Ihnen im Rahmen der Nutzung der Vermittlungsdienstleistung bezogene
Beförderungsdienstleistungen oder Waren jederzeit nach alleinigem Ermessen festzusetzen,
abzuschaffen und/oder zu ändern. Außerdem bestätigen Sie und erklären sich damit einverstanden,
dass sich in bestimmten geografischen Gebieten geltende Kosten in Phasen großer Nachfrage
wesentlich erhöhen können. Sie werden in der Uber App stets vor der Übermittlung einer Anfrage
zur Vermittlung einer Beförderung über die anfallenden Kosten informiert. Im Rahmen der
Erbringung der Vermittlungsdienstleistungen können Ihnen von Zeit zu Zeit Werbeangebote und
Preisnachlässe gewährt werden, die dazu führen, dass im Rahmen der Nutzung der
Vermittlungsdienstleistungen für dieselben oder ähnliche Dienstleistungen reduzierte Beträge
berechnet werden. Dafür gelten die ggf. zusammen mit der jeweiligen Aktion veröffentlichten
zusätzlichen Bedingungen. Sie können bei einem Beförderungsunternehmer angeforderte
Beförderungsdienstleistungen jederzeit vor der Ankunft des Fahrers stornieren, woraufhin Ihnen
eine Stornogebühr berechnet werden kann.

Teil 2: Lizenz Und Nutzung Der Plattformservices

4. Lizenz
Lizenzgeber ist der Betreiber der Uber App. Unter der Voraussetzung, dass Sie diese Bedingungen
einhalten, gewährt Ihnen der Lizenzgeber kostenfrei eine eingeschränkte, nicht-ausschließliche,
nicht-unterlizenzierbare, widerrufliche und nicht-übertragbare Lizenz für: (i) den Zugriff auf die
Uber App und dessen Nutzung auf Ihrem eigenen Gerät in Verbindung mit der Nutzung der Services
sowie (ii) den Zugriff auf alle über die Services verfügbar gemachten Inhalte, Informationen und
dazugehörigen Materialien und deren Nutzung, und zwar jeweils nur zu Ihrer privaten und nicht
gewerblichen Nutzung. Alle hierin nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben dem Lizenzgeber
und etwaigen Nutzungsrechteeinräumern des Lizenzgebers vorbehalten.

Einschränkungen. Es ist Ihnen nicht gestattet: (i) Urheberrechts-, Schutzmarken oder sonstige
Hinweise auf Eigentumsrechte zu entfernen; (ii) ohne die ausdrückliche Genehmigung des
Lizenzgebers die Services zu reproduzieren, zu verändern, abgeleitete Werke daraus vorzubereiten,
zu vertreiben, zu lizenzieren, zu vermieten, zu verkaufen, wiederzuverkaufen, zu übertragen,
öffentlich anzuzeigen oder aufzuführen, zu übermitteln, zu streamen, zu senden oder auf sonstige
Weise gewinnbringend zu verwerten; (iii) die Services, außer wenn es gesetzlich zulässig ist, zu
dekomplilieren, rückzuentwickeln oder zu disassemblieren; (iv) in Bezug auf einen Teil der Services
einen Link zu setzen, sie zu framen oder zu spiegeln; (v) Programme oder Scripts mit dem Ziel des
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Scraping, Indexierens, Surveying oder sonstigem Data Mining zu entwickeln oder zu installieren
oder den Betrieb bzw. die Funktion von Aspekten der Services ungebührlich einzuschränken oder
zu behindern; oder (vi) zu versuchen unbefugten Zugriff auf einen Aspekt der Services und der
damit verbundenen Systeme oder Netzwerken zu erlangen oder diese zu beeinträchtigen.

5. Konten.
Zur Nutzung der meisten Aspekte der Services müssen Sie ein eigenes Konto anlegen und führen.
Um ein Konto anlegen zu können, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt oder - falls abweichend -
nach den Gesetzen Ihres Landes volljährig sein. Zur Kontoregistrierung müssen Sie im Rahmen der
Registrierung bestimmte personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre Handynummer und Ihr
Alter sowie mindestens eine gültige Zahlungsmethode (entweder eine Kreditkarte oder eine
anerkannte Zahlungsmethode) angeben. Sie verpflichten sich, dafür zu sorgen, dass Ihre
Kontoinformationen stets richtig, vollständig und aktuell sind. Sind Ihre Kontodaten nicht mehr
richtig, vollständig und aktuell bzw. ist die im Konto hinterlegte Zahlungsmethode ungültig oder
abgelaufen, kann es sein, dass Sie nicht länger Zugriff auf die Services erhalten bzw. diese nicht
länger nutzen können oder dass der Zugriff auf die Services durch Kündigung dieser Bedingungen
dauerhaft verhindert wird. Sie verpflichten sich, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort jederzeit
sicher zu verwahren und geheim zu halten. Für Aktivitäten von Dritten auf Ihrem Konto, die deshalb
möglich waren, weil Sie zumindest fahrlässig gegen die Verpflichtung Ihren Benutzernamen und
Passwort geheim zu halten verstoßen haben, sind Sie verantwortlich. Ohne die schriftliche
Genehmigung von Uber Österreich dürfen Sie nicht mehr als ein Konto haben.

6. Anforderungen an Nutzer und Verhalten.
Die Services stehen nicht zur Nutzung von Personen im Alter von unter 18 Jahren zur Verfügung. Es
ist Ihnen nicht gestattet, Dritten die Nutzung Ihres Kontos zu erlauben und Personen unter 18
Jahren ohne Ihre Begleitung die Nutzung der von Beförderungsunternehmern angebotenen
Beförderungsdienstleistungen zu ermöglichen. Es ist Ihnen nicht gestattet, Ihr Konto an andere
Personen oder Unternehmen abzutreten oder auf sonstige Weise zu übertragen. Sie verpflichten
sich zur Einhaltung aller einschlägigen Gesetze, wenn Sie die Services nutzen, und Sie dürfen die
Services ausschließlich für rechtmäßige Zwecke nutzen (z. B. dürfen Sie bei Nutzung der
Vermittlungsservices keine verbotenen oder gefährlichen Materialien transportieren). Sie versichern
beim Beförderungsunternehmer oder einer anderen Partei im Zuge der Nutzung der
Vermittlungsdienstleistungen keine Belästigung, keinen Ärger, keine Unannehmlichkeiten und keine
Sachschäden zu verursachen.

7. Textnachrichten.
Durch die Erstellung eines Kontos erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen als Teil des
normalen Geschäftsbetriebs im Rahmen Ihrer Nutzung der Services Textnachrichten (SMS und/oder
Pushnachrichten) mit Informationsgehalt übermitteln werden dürfen. Sie können den Erhalt von
Textnachrichten (SMS und/oder Pushnachrichten) jederzeit verweigern, indem Sie eine E-Mail an
support@uber.com senden, in der Sie gemeinsam mit der Nummer des Mobilgeräts, auf dem Sie
diese Nachrichten erhalten, angeben, dass Sie diese Nachrichten nicht mehr erhalten möchten.
Ihnen ist bewusst, dass die Abwahl von Textnachrichten (SMS und/oder Pushnachrichten) Ihre
Nutzung der Vermittlungsdienstleistungen beeinträchtigen kann.

8. Aktionscodes.
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Uber Österreich kann nach alleinigem Ermessen Aktionscodes, die auf dem Konto gutgeschrieben
werden, oder sonstige Elemente oder Gutscheine für die Vermittlungsdienstleistungen bzw. für die
Dienstleistungen der Beförderungsunternehmer vergeben, vorbehaltlich der zusätzlichen
Bedingungen, die Uber Österreich für die einzelnen Aktions-Codes festlegt. Sie sind damit
einverstanden, dass Aktions-Codes: (i) nur rechtmäßig sowie für das angegebene Publikum und den
angegebenen Zweck verwendet werden dürfen; (ii) nicht in irgendeiner Form dupliziert, verkauft
oder übertragen bzw. (durch öffentliches Posten oder auf andere Weise) der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden dürfen, wenn dies von Uber nicht ausdrücklich genehmigt wird; (iii) von
Uber Österreich jederzeit aus jedwedem Grund ohne Haftung auf Seiten von Uber Österreich
gesperrt werden können; (iv) nur gemäß den von Uber Österreich für den jeweiligen Aktions-Code
festgelegten Sonderbedingungen genutzt werden können; (v) nicht in bar ausgezahlt werden
können; und (vi) vor Einlösung ablaufen können. Uber Österreich behält sich das Recht vor,
Gutschriften bzw. sonstige Merkmale oder Vergünstigungen, die Sie oder ein anderer Benutzer über
die Nutzung von Aktions-Codes erhalten haben, zurückzuhalten bzw. abzuziehen, falls Uber
feststellt oder der Ansicht ist, dass die Nutzung oder Einlösung des Aktions-Codes durch einen
Fehler, einen Betrug, eine Rechtswidrigkeit und unter Verletzung der gültigen Bedingungen für den
Aktions-Code oder die vorliegenden Bedingungen erfolgte.

9. Von Benutzern zur Verfügung gestellte Inhalte.
Unternehmen der Uber Group können Ihnen nach alleinigem Ermessen gestatten, von Zeit zu Zeit
Text-, Audio- und/oder Bildinhalte und Informationen einzureichen, hochzuladen, zu veröffentlichen
oder auf sonstige Weise über die Plattformservices für Unternehmen der Uber Group verfügbar zu
machen, darunter Kommentare und Feedback zu den Vermittlungsdienstleistungen,
Supportanfragen und die Einsendung von Beiträgen im Rahmen von Gewinnspielen und
Werbeaktionen („Benutzerinhalte"). Alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Benutzerinhalte
verbleiben in Ihrem Eigentum. Durch die Bereitstellung gewähren Sie dem Lizenzgeber jedoch eine
weltweite, unbefristete, unwiderrufliche, übertragbare, lizenzgebührenfreie Lizenz, einschließlich
des Rechts zur Unterlizenzierung, Nutzung, Vervielfältigung, Änderung, Anfertigung derivativer
Werke, Verbreitung, öffentlichen Anzeige und Aufführung sowie sonstiger Verwertung dieser
Benutzerinhalte über alle bereits bekannten und später entwickelten Formate und Vertriebskanäle
(auch in Verbindung mit den Services und Dienstleistungen Dritter), ohne dass Sie darüber
gesondert informiert werden und ohne die Pflicht zur Einholung Ihrer Erlaubnis bzw. die Vorschrift
einer Zahlung an Sie oder andere Personen und Unternehmen.

Sie sichern zu und gewährleisten, dass: (i) Sie entweder der alleinige und ausschließliche
Eigentümer aller Benutzerinhalte sind oder über alle für die Erteilung einer Lizenz für die oben
beschriebenen Benutzerinhalte an Uber erforderlichen Rechte, Lizenzen, Genehmigungen und
Freigaben verfügen; und (ii) weder die Benutzerinhalte noch die Übermittlung, das Hochladen, die
Veröffentlichung oder sonstige Verfügbarmachung dieser Benutzerinhalte noch die hierin
genehmigte Nutzung der Benutzerinhalte durch den Lizenzgeber die Rechte Dritter am geistigen
Eigentum oder Eigentumsrechte, Veröffentlichungsrechte oder Datenschutzrechte Dritter verletzt
oder missachtet oder einen Verstoß gegen einschlägige Gesetze oder Vorschriften darstellt.

Sie verpflichten sich, keine Benutzerinhalte einzustellen, die beleidigend, verleumderisch, gemein,
gewalttätig, obszön, pornografisch, rechtswidrig oder auf sonstige Weise anstößig sind, unabhängig
davon, ob dieses Material gesetzlich geschützt ist oder nicht. Der Lizenzgeber kann nach alleinigem
Ermessen jederzeit und aus jedwedem Grund und ohne Sie darüber zu informieren, Benutzerinhalte
prüfen, überwachen oder entfernen, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.

10. Netzwerkzugang und Geräte.
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Sie sind selbst für die Einrichtung des für die Nutzung der Services erforderlichen
Datennetzwerkzugangs verantwortlich. Wenn Sie von einem Gerät mit Datennutzungsplan aus auf
die Services zugreifen oder diese nutzen, können Daten- sowie Verbindungsentgelte und -gebühren
Ihres mobilen Netzwerkanbieters anfallen, für deren Entrichtung Sie verantwortlich sind. Sie sind
selbst für die Beschaffung und Aktualisierung der kompatiblen Hardware und Geräte verantwortlich,
die für den Zugriff auf die Services und Anwendungen sowie deren Aktualisierungen bzw. für die
entsprechende Nutzung erforderlich sind. Uber Österreich und andere Unternehmen der Uber
Group übernehmen keine Garantie dafür, dass die Services oder Teile davon auf der jeweiligen
Hardware bzw. den betreffenden Geräten funktionieren. Außerdem können bei den Services
Störungen und Verzögerungen auftreten, die durch die Nutzung von Internet und elektronischen
Kommunikationsmitteln bedingt sind.

Teil 3: Sonstige Regelungen

11. Marken
Sie bestätigen, dass Teile der Vermittlungsdienstleistungen unter verschiedenen Marken und mit der
Beförderung oder Logistik verbundenen Anforderungsoptionen von dem Lizenzgeber verfügbar
gemacht werden, einschließlich der Marken zur Anforderung von Beförderung mit der Bezeichnung
„Uber", „uberX“, „uberXL“, „UberBLACK“, „UberSUV“, „UberBERLINE“, „UberVAN“, „UberEXEC“ und
„UberLUX“, UberGREEN sowie die Marken zur Anfrage von Logistikdienstleistungen, die
gegenwärtig die Bezeichnung „UberRUSH“, „UberFRESH“ und „UberEATS“ tragen. Sie erklären sich
auch damit einverstanden, dass die Services unter diesen Marken und Anforderungsoptionen
folgendermaßen verfügbar gemacht werden: (i) von bestimmten Uber Group Unternehmen; oder (ii)
unabhängigen Beförderungsunternehmern, einschließlich Fahrern.

12. Services und Inhalte Dritter.
Die Services können in Verbindung mit nicht von Unternehmen der Uber Group kontrollierten
Dienstleistungen und Inhalten Dritter (einschließlich Werbung) verfügbar oder zugänglich gemacht
werden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass verschiedene Nutzungsbedingungen und
Datenschutzrichtlinien für Ihre Nutzung dieser von Dritten angebotenen Dienstleistungen und
Inhalte gelten können. Unternehmen der Uber Group unterstützen diese von Dritten angebotenen
Dienstleistungen und Inhalte nicht, und sind keinesfalls für Produkte oder Dienstleistungen dieser
Drittanbieter verantwortlich und haften auch nicht dafür. Außerdem sind Apple Inc., Google, Inc.,
Microsoft Corporation und BlackBerry Limited bzw. deren jeweilige internationale
Tochtergesellschaften und verbundenen Gesellschaften Drittbegünstigte dieses Vertrages, wenn
Sie auf die Services über für Mobilgeräte mit dem Betriebssystem Apple iOS, Android, Microsoft
Windows oder Blackberry entwickelte Anwendungen zugreifen. Diese Drittbegünstigten sind nicht
Parteien dieses Vertrages und haften nicht für die Erbringung oder den Support der Services. Ihr
Zugriff auf die Services über diese Geräte unterliegt den in den Vertragsbedingungen der
Drittbegünstigten festgelegten Bedingungen.

13. Eigentum.
Das Eigentum an den Services und sämtliche Rechte daran verbleiben bei dem jeweiligen
Unternehmen der Uber Group oder dessen Lizenzgebern. Weder durch diese Bedingungen noch
durch die Inanspruchnahme der Services werden Ihnen irgendwelche Rechte gewährt: (i) an den
oder in Bezug auf die Services, mit Ausnahme der oben gewährten eingeschränkten Lizenz; oder (ii)
an der Nutzung von oder am Verweis auf Markennamen der Uber Group, Logos, Produkt- und
Dienstleistungsbezeichnungen, Handels- oder Dienstleistungsmarken oder denen der Lizenzgeber
von Uber.
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14. Leistungserbringung durch Dritte
Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Uber Österreich
berechtigt ist, alle unter diesen Bedingungen Ihnen gegenüber zu erbringenden Leistungen ganz
oder teilweise durch andere Unternehmen der Uber Group erbringen zu lassen. Die Einschaltung
solcher Dritter ist insbesondere für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zulässig. Eine
Beauftragung Dritter hat keinen Einfluss auf die Verantwortlichkeit von Uber Österreich für die
Erbringung der Leistungen Ihnen gegenüber. Ein von Uber Österreich beauftragter Dritter gilt als
Erfüllungsgehilfe im Sinne von § 1313a ABGB.

15. Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der Services;
Haftungsausschlüsse; Haftungsbeschränkung.
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der Services Die Zurverfügungstellung der Services erfolgt
unentgeltlich. Im Gegenzug haben Sie keinen Anspruch auf ständige ununterbrochene
Verfügbarkeit oder ständige fehlerfreie Funktionsfähigkeit. Zeitweilige Unterbrechungen oder Fehler
können sich insbesondere aus Gründen höherer Gewalt (z.B. Netzausfall) oder aufgrund geplanter
Wartungs- und Modernisierungsarbeiten ergeben. Außerdem können die Services Beschränkungen,
Verzögerungen und sonstigen Problemen unterliegen, die für die Benutzung des Internets und
elektronischer Kommunikationen charakteristisch sind. Die Uber Group hat sich nach Kräften zu
bemühen, bestmögliche Verfügbarkeit der Vermittlungsdienstleistungen zu gewährleisten und
Störungen schnellstmöglich zu beheben.

Keine Haftung für Beförderungsdienstleistungen Als Vermittler ist Uber Österreich (dies gilt auch für
alle Unternehmen der Uber Group) für die durch die Beförderungsunternehmer durchgeführten
Beförderungsdienstleistungen nicht verantwortlich. Uber haftet daher nicht für Schäden,
einschließlich Geldbußen oder Schadensersatzforderungen Dritter oder für Verluste, die ihnen
aufgrund von Verträgen oder Geschäftsbeziehungen zwischen ihnen und einem
Beförderungsunternehmer entstehen. Uber erteilt auch keine Zusicherung und übernimmt keinerlei
Garantie und/oder Gewährleistung bezüglich der Qualität, Eignung, Sicherheit und Befähigung
sowie Pünktlichkeit und Verlässlichkeit von Beförderungsunternehmern.

Haftungsbeschränkung Für Schäden, die sich aus der Nutzung oder der Beschaffenheit der
Vermittlungsdienstleistungen ergeben, haften Uber Österreich und Unternehmen der Uber Group
ohne Einschränkung, soweit Uber Österreich, Unternehmen der Uber Group, ihre Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen diese Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Im Falle
einfacher Fahrlässigkeit von Uber Österreich, Unternehmen der Uber Group, ihren Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen haften Uber Österreich und Unternehmen der Uber Group nicht.

16. Geltendes Recht, Gerichtsstand.
Diese Bedingungen und die zwischen Ihnen und Uber Österreich bzw. Unternehmen der Uber Group
zustandekommenden Rechtsverhältnisse unterliegen ausschließlich den Gesetzen Österreichs unter
Ausschluss des Kollisionsrechts und werden gemäß diesen Gesetzen ausgelegt. Das
Übereinkommen von Wien über den internationalen Warenkauf von 1980 (englische Abkürzung:
CISG) findet keine Anwendung. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, sofern nicht ein
Verbrauchergeschäft gemäß § 1 Konsumentenschutzgesetz vorliegt.

17. Sonstige Bestimmungen
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Ansprüche aus Urheberrechtsverletzungen Ansprüche aufgrund von Urheberrechtsverletzungen
werden an den seitens des Lizenzgebers entsprechend benannten Bevollmächtigten gesendet.
Dessen Anschrift sowie weitere Informationen finden Sie auf der Uber-Webseite
unter https://www.uber.com/legal.

Mitteilungen Uber Österreich kann folgendermaßen Mitteilungen versenden: allgemein über die
Services, persönlich an Ihre mit Ihrem Konto verbundene E-Mail-Adresse. Mitteilungen von Ihnen an
Uber Österreich und/oder den Lizenzgeber können über die entsprechenden Support Funktionen in
der Uber App gemacht oder über die Help Sektion auf uber.com (https://help.uber.com) oder in
Ihrem Konto übermittelt werden.

Allgemeines Sie dürfen diese Bedingungen nicht zur Gänze oder teilweise ohne die vorherige
schriftliche Genehmigung von Uber Österreich abtreten oder übertragen. Sie erteilen Ihre
Zustimmung, dass Uber Österreich berechtigt ist, diese Bedingungen ganz oder teilweise
abzutreten oder zu übertragen, insbesondere an: (i) andere Unternehmen der Uber Group; (ii) einen
Erwerber ihrer Aktien, Geschäftsbereiche oder Vermögenswerte; oder (iii) einen Rechtsnachfolger
im Zuge einer Fusion. Zwischen Ihnen, Uber und den Beförderungsunternehmern besteht aufgrund
dieses Vertrages oder der Nutzung der Services kein Gemeinschaftsunternehmen und kein
Partnerschafts-, Beschäftigungs- oder Vertretungsverhältnis.

Wird eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise in einer Rechtsordnung für
rechtswidrig, ungültig oder undurchsetzbar erklärt, wird diese Bestimmung oder der betroffene Teil
davon als in Bezug auf diese Bedingungen nichtig behandelt, und die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit und
Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen bleibt davon unberührt. In diesem
Fall ersetzen die Parteien die rechtswidrige, ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung oder den
betroffenen Teil davon durch eine rechtmäßige, gültige und durchsetzbare Bestimmung, die dem
Inhalt und Zweck der rechtswidrigen, ungültigen oder undurchsetzbaren Bedingung oder des Teils
davon so nahe wie möglich kommt. Diese Bedingungen bilden den gesamten zwischen den Parteien
über den Vertragsgegenstand geschlossenen Vertrag und ersetzen alle zuvor oder gleichzeitig über
den Vertragsgegenstand abgeschlossenen Verträge oder Vereinbarungen. In diesen Bestimmungen
stehen die Begriffe „einschließlich" bzw. darunter und „einschließen“ für „insbesondere“ bzw.
„darunter auch“.

https://www.uber.com/legal
https://help.uber.com/

