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1. Geltungsbereich und Zweck
a. Die Moojo-App („App“) ist eine mobile Anwendung, die von der Moojo GmbH, Straße der Pariser
Kommune 12-16, 10243 Berlin („Moojo“) über einen App Store („Plattform“) des jeweiligen Betreibers
(„Plattformbetreiber“) kostenlos zum Herunterladen angeboten wird. Vertragspartner für die Nutzung der
App sowie die Nutzung von deren Inhalten wird Moojo, nicht der Plattformbetreiber. Mit der Installation und
Nutzung der App erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.
b. Mit der App können die von Moojo angebotenen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Es
handelt sich hierbei im Wesentlichen um Dienstleistungen im Bereich der Rechnungsstellung und
Zahlungsabwicklung für Freischaffende und kleinere Unternehmen („Services“).
c. Die App ist ausschließlich für die Nutzung durch Unternehmer im Sinne von § 14 BGB bestimmt. Wenn
Sie Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind, dürfen Sie die App nicht nutzen.

2. Testphase
a. Die App befindet sich derzeit in der Testphase und kann daher fehlerbehaftet sein. Mit der Nutzung der
App im Rahmen der Testphase erkennen Sie daher an, dass Moojo keine Gewährleistung für die
Funktionsfähigkeit oder sonstige Beschaffenheit der App übernimmt. Sie nutzen die App daher auf eigenes
Risiko. Bitte prüfen Sie daher die Ergebnisse der App sorgsam.
b. Moojo ist auf Ihr Feedback angewiesen, um die App weiter zu optimieren. Wenn Sie Moojo Feedback
zur App geben (z.B. Verbesserungsvorschläge, Gestaltungshinweise, Fehlermeldungen), räumen Sie
Moojo daran unentgeltliche, ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte ein,
damit Moojo das Feedback zur Verbesserung der App und seiner Services uneingeschränkt nutzen kann.

3. Registrierung, Funktionsumfang
a. Um die Services der App nutzen zu können, müssen Sie einen Benutzeraccount anlegen. Hierzu müssen
Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten angeben sowie ein sicheres Passwort vergeben. Mit dem
Abschluss der Registrierung müssen Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren.
b. Der Funktionsumfang der App wird direkt in der App näher beschrieben. Im Wesentlichen dient die App
dazu, den Abrechnungsprozess von Selbständigen und kleineren Unternehmen zu erleichtern. Mit der App
können geschäftliche Rechnungen erstellt und an Rechnungsempfänger übermittelt werden. Außerdem
kann über die App die sofortige Zahlung der Rechnung beauftragt werden („Instant Payment“).
c. Die Funktion Instant Payment wird von einem Drittanbieter erbracht. Moojo wird diesbezüglich lediglich
als Vermittler für die Dienstleistungen des Dritten tätig. Um die Funktion Instant Payment nutzen zu können,
müssen Sie einen gesonderten Nutzungsvertrag mit dem Drittanbieter abschließen. Moojo ist für die
Dienstleistungen des Dritten nicht verantwortlich.

4. Verfügbarkeit
Moojo ist bemüht, die App unter Berücksichtigung von Wartungs- und Reparaturarbeiten sieben Tage pro
Woche zur Verfügung zu stellen. Allerdings kann keine ständige Verfügbarkeit der App gewährleistet
werden. Moojo kann die Verfügbarkeit der App jederzeit beschränken oder vollständig einstellen,
insbesondere wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder
zur Durchführung technischer Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich ist.

5. Unzulässige Nutzung

a. Sie dürfen die App nur zu den oben genannten Zwecken verwenden. Jede missbräuchliche oder
rechtswidrige Nutzung der App ist zu unterlassen. Sie dürfen die App nicht manipulieren, verändern oder
bearbeiten.
b. Sie dürfen keine Sicherheitsfunktionen der App umgehen oder versuchen, dies zu tun.
c. Sie dürfen keine Inhalte hochladen oder in der App verarbeiten, die gegen anwendbare Gesetze
verstoßen.

6. Nutzungsrechte, Open Source
a. Moojo stehen sämtliche Rechte an der App zu. Sie erhalten von Moojo das unentgeltliche, nicht
ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht, die App nach Maßgabe dieser
Nutzungsbedingungen zu nutzen.
b. Informationen über die Verwendung von Drittkomponenten in der App und die jeweils anwendbaren
Lizenzbestimmungen finden Sie in den Open-Source-Lizenzhinweisen in der App.

7. Datenschutz, Datennutzung
Soweit personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, geschieht dies ausschließlich wie in
der Datenschutzerklärung beschrieben. An sonstigen Daten, insbesondere technischen Daten, die
entweder keinen Personenbezug aufweisen oder deren Personenbezug entfernt wurde (anonymisierte
Daten), räumen Sie Moojo das nicht ausschließliche, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, übertragbare
und unterlizenzierbare Nutzungsrecht ein.

8. Gewährleistung
a. Moojo bemüht sich um einen reibungslosen Betrieb der App, insbesondere darum, das Angebot in der
App aktuell und inhaltlich richtig wiederzugeben. Eine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität
und ständige Verfügbarkeit der App kann allerdings nicht übernommen werden.
b. Da die App dem Nutzer kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ist eine Mängelhaftung bezüglich der App
außer bei Vorsatz oder arglistigem Verschweigen eines Mangels ausgeschlossen.

9. Haftung
a. Hat Moojo aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht
fahrlässig verursacht wurde, so haftet Moojo beschränkt. Die Haftung besteht in diesem Fall nur bei
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Diese Haftung ist zudem auf den bei Vertragsabschluss
vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.
b. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und
Betriebsangehörigen Moojo für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.
c. Die Haftungsbeschränkungen dieser Ziffer gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit. Unabhängig von einem Verschulden von Moojo bleibt eine etwaige Haftung bei arglistigem
Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und
nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.

10. Änderungen der Nutzungsbedingungen und des Funktionsumfanges
a. Moojo behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen in einer Sie zumutbaren Weise und nur mit
Wirkung für die Zukunft zu ändern. Auf eine Änderung der Nutzungsbedingungen werden Sie über die App
ausdrücklich hingewiesen. Für Sie gilt immer die jeweils aktuelle Version der Nutzungsbedingungen.
b. Ferner behält sich Moojo das Recht vor, nach eigenem Ermessen den Leistungsumfang der App
jederzeit zu erweitern, zu kürzen, Funktionalitäten zu ändern oder das Angebot einzustellen.

11. Gerichtsstand, anwendbares Recht
a. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit der App ist
Berlin, Deutschland.
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b. Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der App und diesen Nutzungsbedingungen gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Anwendung des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

12. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne der vorstehenden Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bedingungen sollen solche
Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter angemessener Wahrung der
beiderseitigen Interessen am nächsten kommen.

Seite 3

