
Nutzungskonzept für ein
teilLastenrad in der Gemeinde

Kusterdingen
Stand: 22.07.22

Inhaltsverzeichnis
Ziel und Zweck.....................................................................................................................................1
Motivation............................................................................................................................................1
Ausstattung...........................................................................................................................................1
Versicherung.........................................................................................................................................2
Voraussetzungen...................................................................................................................................2
Technischer Ablauf...............................................................................................................................2

Buchung...........................................................................................................................................2
Abholen............................................................................................................................................2
Nutzen..............................................................................................................................................2
Rückgabe.........................................................................................................................................2

Technischer Verantwortlicher...............................................................................................................3
Besetzung.........................................................................................................................................3
Aufgaben..........................................................................................................................................3

Änderungen..........................................................................................................................................3
Nutzungsbedingungen..........................................................................................................................4

Allgemeines.....................................................................................................................................4
Benutzungsregeln.............................................................................................................................4
Haftung............................................................................................................................................4
Kontakt.............................................................................................................................................5

Ziel und Zweck
Ziel ist es, mehr Wege in der Gemeinde Kusterdingen klimaneutral oder mit geringem 
Ressourcenverbrauch zurückzulegen. Dies soll über das teilLastenrad erreicht werden: Jemand, 
der das teilLastenrad verwendet, führt damit eine Fahrt ohne Auto durch.

Motivation
Das teilLastenrad wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Damit wollen wir erreichen, dass 
niemand auf das teilLastenrad verzichten muss, weil er sich eine Leihgebühr nicht leisten kann. 
Wir setzen ein Rad mit Elektroantrieb ein, weil wir festgestellt haben, dass sich damit Lasten ganz 
leicht transportieren lassen. Es macht einfach Spass und das muss auch so sein.

Ausstattung
Ein grünes Lastenrad vom Typ „Rapid“ des Herstellers Radkutsche aus Nehren mit Elektroantrieb. 
Zwei Kindersitze und eine Regenhaube für die Lastenwanne sind vorhanden.



Standort: Wankheim Rathaus. 

Eigentümer: Gemeinde Kusterdingen.

Versicherung
Über die Sammelversicherung der Gemeinde ist das Rad gegen Diebstahl und bei Unfall 
versichert.

Voraussetzungen
* Der/Die Nutzer*in muss Einwohner*in der Gemeinde Kusterdingen sein.

* Der/Die Nutzer*in muss mindestens 16 Jahre als sein.

* Vor der ersten Nutzung des teilLastenrads müssen persönliche Daten hinterlegt sowie eine 
Nutzungsvereinbarung unterschrieben werden.

* Die Nutzungsvereinbarung enthält einen Abschnitt, der eine private Haftpflichtversicherung 
voraussetzt.

* Für die Buchung benötigt der/die Nutzer*in Account für die Buchungsplattform.

Technischer Ablauf

Buchung
Über ein Online-Portal kann man feststellen, wann das Rad frei ist und einen freien Zeitraum 
buchen.

Abholen
Jede Nutzer*in hat den Code für das Schlüsselkästchen am Rathaus in Wankheim und kann damit
den Schlüssel für das Rad holen.

Nutzen
Im Rahmen der vorher gebuchten Zeit. Wir legen aktuell keinen Nutzungszweck fest. Wenn 
jemand einen privaten Einkauf machen will, das Rad im Rahmen seiner Arbeit nutzt oder am 
Wochenende für einen Ausflug, sind alle Nutzungen aktuell möglich.

Rückgabe
Rad wird am Verleihort abgestellt. Mängel werden protokolliert. Das Rad wird abgesperrt. Der Akku
wird ans Ladegerät gehängt.



Technischer Verantwortlicher

Besetzung
Martin Glora mit Rückendeckung der Gruppe Schwerpunkt Mobilität im AK Klimaschutz 
Kusterdingen. Auch Freiwillige Nutzer sind willkommen.

Aufgaben
Einmal pro Monat: Funktionskontrolle, Pflege von Verschleißteilen, kleine Reparaturen, Probefahrt,
Freigabe.

Einmal pro Jahr: Kundendienst.

Änderungen
Wir behalten uns vor, die Bedingungen zu ändern.



Nutzungsbedingungen
teilLastenrad ist ein kostenloses Angebot der Gemeinde Kusterdingen und des AK Klimaschutz 
Härten, welches keine kommerziellen Zwecke verfolgt. Wir wollen Mobilität ohne Auto ermöglichen 
und stellen deshalb teilLastenrad zur Verfügung. Wir bitten dich, so sorgsam wie möglich damit 
umzugehen, damit teilLastenrad so lange und so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung 
steht. Die hier vorliegenden Nutzungsbedingungen sollen dieses Anliegen unterstützen. 

Allgemeines
Die hier genannten Bedingungen gelten für die Leihe eines Lastenfahrrads (im Weiteren “Fahrrad”)
von der Gemeinde Kusterdingen (im Weiteren als “Anbieterin” bezeichnet) an registrierte 
Nutzer_innen (im Weiteren als “Nutzerin” bezeichnet). 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. Die bei der Registrierung geforderten persönlichen 
Daten sind wahrheitsgemäß auszufüllen. Alle erhobenen Daten werden lediglich innerhalb des 
Projektes verarbeitet und genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Benutzungsregeln
Jede Nutzerin ist für die Dauer der Ausleihe des Fahrrades für dieses verantwortlich. Dies gilt 
auch, wenn das Fahrrad während der Ausleihe an Dritte weiterverliehen wird. Die Anbieterin 
übernimmt keine Gewährleistung für einen ordnungsgemäßen, verkehrstauglichen Zustand des 
Fahrrades. Die Fahrtauglichkeit und Verkehrstauglichkeit des Fahrrades ist vor Fahrtbeginn durch 
die Nutzerin zu prüfen. Dies beinhaltet bei Dämmerung bzw. Dunkelheit 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.
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 Gebrauchsanleitung) und insbesondere die 
geltenden Straßenverkehrsregeln zu beachten. Das Fahrrad ist während des Nichtgebrauchs mit 
dem bei der Ausleihe mit ausgeliehen Schloss gegen die einfache Wegnahme zu sichern. D.h. es 
ist an einen festen Gegenstand anzuschließen. Es ist der Nutzerin untersagt, Umbauten am 
Fahrrad vorzunehmen. 

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. Die Nutzerin haftet für alle Veränderungen oder Verschlechterungen am 
Fahrrad, sofern diese auf nicht-vertragsgemäßem Gebrauch beruhen. Wir empfehlen eine private 
Haftpflichtversicherung.



Kontakt
Sollte es etwas geben, von dem du als (potenzielle) Nutzerin glaubst, dass wir als Anbieterin es 
wissen sollten (Schäden am Fahrrad, Probleme bei der Ausleihe, tolle Erfahrungen, Probleme mit 
diesen Bedingungen hier o.ä.), dann ruf uns doch bitte an oder schreib uns eine Mail an 
lastenrad@klimaschutz-haerten.de  

Wir sind sehr daran interessiert, dieses Projekt so angenehm wie möglich umzusetzen. 

Ein letzter Vorbehalt: Da sich das Projekt im Aufbau befindet und unter Umständen nicht alle 
Eventualitäten bedacht wurden, behält sich die Anbieterin vor, ohne Angabe von Gründen die 
Ausleihe einzustellen oder auch einzelnen Personen zu untersagen. 

                                            

Für das teilLastenrad-Team

Ort, Unterschrift

                                            

Nutzer*in

                                            

Ort, Unterschrift

mailto:lastenrad@klimaschutz-haerten.de
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