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BENUTZERREGELUNG FÜR KARTENINHABER EINER MOBILITY CARD 
 
Die Unterzeichneten: 
 
1. Musterfirma, eine [Rechtsform] nach [Land] Recht mit Sitz in Musterstadt und Geschäftsstelle in 

der Musterstraße 1 in (1111 AA) Musterstadt und in dieser Angelegenheit rechtsgültig vertreten 
durch Herrn/Frau A. Beispiel in seiner/ihrer/ihrer Eigenschaft als [Eigenschaft], im Folgenden 
bezeichnet als: der „Arbeitgeber”, 
 
und 
 

2. Herrn/Frau B. Mustermitarbeiter, wohnhaft in der Musterstraße 1, 1111 BB Musterstadt, im 
Folgenden bezeichnet als: der „Arbeitnehmer”, 

 
im Folgenden gemeinsam bezeichnet als: die „Parteien“ 
 
 
Begriffsbestimmungen 
 
Folgende in dieser Benutzerregelung verwendeten Begriffe haben die nachfolgende Bedeutung: 
Dienstleistung:  die Dienstleistung von XXImo in Bezug auf das Management und die 

Finanzierung von Mobilitätsdiensten. 
Kartengesellschaft:  der Aussteller der Zahlungskarten (TPML und/oder IDTFS). 
Vertrag: der Vertrag zwischen dem Arbeitgeber und XXImo / dem Wiederverkäufer, 

aufgrund dessen XXImo und/oder der Wiederverkäufer die Dienstleistung 
für den Arbeitgeber erbringt. 

Wiederverkäufer: ein Vertriebshändler bezüglich der Dienstleistungen von XXImo. Als 
Vertriebshändler ist der Wiederverkäufer zum (Weiter-)Verkauf der 
Dienstleistungen an seine Kunden berechtigt. 

XXImo: XXImo GmbH, Raiffeisenallee 5, 82041 Oberhaching, bei der 
Handelsregister unter der Nummer 105715 eingetragen. 

 
Artikel 1.  Dienstleistung, Geltung der Benutzerregelung  
 
1.1 Diese Benutzerregelung gilt für die Parteien von dem Moment an, in dem dem Arbeitnehmer 

Zugang zum Webportal gewährt wird (der gesicherte Bereich der Website von XXImo oder dem 
Wiederverkäufer, auf dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber Berichte herunterladen und einsehen 
können), oder, wenn das früher ist, von dem Moment an, in dem der Arbeitnehmer über eine 
Mobility Card verfügt. 

1.2 Informationen über die Gültigkeitsdauer der Mobility Card, die Lieferung der Mobility Card sowie 
den Aktivierungsprozess, das Mobility Card Akzeptanznetzwerk und den Ersatz der Mobility 
Card sind beim Arbeitgeber und/oder auf der Website von XXImo und/oder des 
Wiederverkäufers erhältlich.  

 
Artikel 2.  Allgemeine Bestimmungen  
 
2.1  Der Arbeitnehmer hat die Mobility Card, den von XXImo festgelegten Benutzernamen und den 

vom Arbeitnehmer gewählten PIN-Code und das Passwort auch unter Beachtung der 
Bestimmungen in dieser Benutzerregelung und anderer geltender Bestimmungen mit der 
gebotenen Sorgfalt zu erwerben und zu nutzen. 

2.2  Die Mobility Card, der PIN-Code, der Benutzername und das Passwort sind strikt persönlich. 
Das bedeutet, dass nur der Arbeitnehmer berechtigt und befugt ist, von der Mobility Card, dem 
PIN-Code, dem Benutzernamen und dem Passwort Gebrauch zu machen. Außerdem ist der 
Arbeitnehmer nur berechtigt und befugt ist, von der Mobility Card, dem PIN-Code, dem 
Benutzernamen und dem Passwort für sich selbst in seiner Eigenschaft als beim Arbeitgeber 
angestellten Arbeitnehmer Gebrauch zu machen. Es ist dem Arbeitnehmer ausdrücklich 
untersagt, die Mobility Card, den PIN-Code, den Benutzernamen und das Passwort auf welche 
Weise auch immer aktiv oder passiv einer anderen Person als sich selbst zur Verfügung zu 
stellen. Als andere Personen werden auch folgende Personen betrachtet: Partner, 
Familienangehörige, Freunde, Hausgenossen, Kollegen, Mitarbeiter von Akzeptanten (wobei es 
sich um die Anbieter von Mobilitätsdiensten handelt) und Besucher des Arbeitnehmers.  
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2.3 Die Mobility Card bleibt das Eigentum der Kartengesellschaft. Weder der Kunde noch der 
Arbeitnehmer dürfen an der Mobility Card etwas ändern oder sie kopieren. 

2.4  Die durch XXImo oder den Wiederverkäufer oder in ihrem Namen ausgestellte Mobility Card, 
der PIN-Code, der Benutzername und das Passwort dürfen ausschließlich für die Zwecke, für 
die sie ausgestellt worden sind, und für die Mobilitätsdienste, für die der Arbeitnehmer autorisiert 
ist, genutzt werden. 

2.5 Wenn XXImo und/oder der Wiederverkäufer gemäß dieser Benutzerregelung Handlungen 
durchzuführen oder dem Arbeitnehmer Mitteilungen zu machen hat, akzeptiert der 
Arbeitnehmer diese als erfolgt, sobald XXImo und/oder der Wiederverkäufer die Handlung oder 
Mitteilung an den Kundenverwalter oder den Arbeitgeber vorgenommen hat. Bei dem 
Kundenverwalter handelt es sich um den Arbeitgeber oder eine vom Arbeitgeber bestimmte 
Person, die für die Verwaltung der Mobility Card(s) verantwortlich ist.  

 
Artikel 3.  Benutzung der Mobility Card und des PIN-Codes 
 
3.1  Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, mit der Mobility Card, dem PIN-Code, dem Benutzernamen 

und dem Passwort sorgfältig umzugehen.  
3.2  Der Arbeitnehmer hat alle Vorkehrungen zu treffen, um für die Sicherheit der Mobility Card zu 

sorgen und ihre unbefugte Nutzung zu verhindern.  
3.3  Der Arbeitnehmer hat die Mobility Card sperren zu lassen, wenn dazu Veranlassung besteht. In 

diesem Zusammenhang muss der Arbeitnehmer über die von XXImo und/oder dem 
Wiederverkäufer gemachten Vorschriften informiert bleiben, um beispielsweise Betrug mit der 
Mobility Card und dem PIN-Code zu verhindern. 

3.4  Der Arbeitnehmer ist stets dafür zu sorgen verpflichtet, dass der PIN-Code geheim bleibt. Diese 
Geheimhaltungspflicht gilt auch gegenüber Partnern, Familienangehörigen, Freunden, 
Hausgenossen, Kollegen, Mitarbeitern von Akzeptanten und Besuchern des Arbeitnehmers. 

3.5  Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Mobility Card und den PIN-Code stets sicher und sorgfältig 
aufzubewahren und zu benutzen. Der Arbeitnehmer darf keine Aufzeichnung über den PIN-
Code auf der Mobility Card machen oder bei der Mobility Card aufbewahren. 

3.6 Auf die Benutzung der Mobility Card finden außerdem alle allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Akzeptanten, von deren Mobilitätsdiensten der Arbeitnehmer Gebrauch machen kann, und 
der Kartengesellschaft(en) Anwendung.  

3.7 Soweit möglich, gelten alle Verpflichtungen des Arbeitnehmers und die hier gemachten 
Vorschriften in Bezug auf die Benutzung der Mobility Card und des PIN-Codes auch für die 
Aufbewahrung und Benutzung des Benutzernamens und des Passworts. 

 
Artikel 4.  Maßnahmen bei Missbrauch  
 
4.1  Der Arbeitnehmer hat die Mobility Card sofort über die auf der Website von XXImo und/oder 

des Wiederverkäufers angegebene Meldestelle sperren zu lassen, wenn: 
a. die Mobility Card gestohlen worden ist oder der Arbeitnehmer vermutet, dass sie gestohlen 

worden ist 
b. der Arbeitnehmer die Mobility Card verloren oder verlegt hat 
c. der Arbeitnehmer die Mobility Card nach Gebrauch nicht zurückbekommt, weil sie zum 

Beispiel von einem Zahlungsautomaten geschluckt worden ist 
d. der Arbeitnehmer feststellt, dass eine oder mehrere Transaktionen mit der Mobility Card 

erfolgt sind, die nicht von ihm durchgeführt worden sind, zum Beispiel nach der Kontrolle 
über die Webportal  

e. der Arbeitnehmer weiß oder vermutet, dass jemand anderes den PIN-Code kennt oder 
gesehen hat 

f. der Arbeitnehmer aus einem anderen Grund an der Sicherheit der Mobility Card oder des 
PIN-Codes zweifelt.  

4.2  Wenn der Arbeitnehmer die Mobility Card nach der Meldung zurückbekommt oder wiederfindet, 
darf er diese Mobility Card nicht mehr benutzen. Die alte Mobility Card ist zu vernichten. Die 
OV-Chipkarte ist an XXImo oder den Wiederverkäufer zurückzugeben. 

4.3   Bei (Schaden durch) Missbrauch (das heißt Betrug mit und/oder Verlust, Diebstahl oder einem 
anderweitigen Verlust des Besitzes der Mobility Card, des PIN-Codes, des Benutzernamens 
oder des Passworts) der Mobility Card hat der Arbeitnehmer sofort Anzeige bei der Polizei zu 
erstatten. Wenn XXImo, der Wiederverkäufer oder der Arbeitgeber das wünscht, muss der 
Arbeitnehmer und/oder der Arbeitgeber eine Kopie des polizeilichen Protokolls vorlegen 
können.  

4.4 Der Arbeitnehmer hat damit zu rechnen, dass Akzeptanten von XXImo den Gebrauch einer 
bestimmten Mobility Card blockieren lassen können, wenn Missbrauch oder ein technischer 
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Defekt vorliegt oder vermutet wird, oder wenn dies für die Sicherheit, den Schutz und/oder das 
gute Funktionieren des betreffenden Mobilitätsdienstes notwendig ist. 

4.5  Eine (vermutlich) defekte Mobility Card hat der Arbeitnehmer über die auf der Website von 
XXImo oder dem Wiederverkäufer angegebene Meldestelle zu melden. 

 
Artikel 5. Personenbezogene Daten 
 
5.1  Durch Unterzeichnung dieser Benutzerregelung erklärt der Arbeitnehmer, dass er der 

Datenschutzerklärung zustimmt, die auf der Website von XXImo und/oder dem Wiederverkäufer 
zu finden ist. 

 
Artikel 6. Geistige Eigentumsrechte  
 
6.1 Die geistigen Eigentumsrechte an allen Dienstleistungen von XXImo, Mobilitätsdiensten und 

Zubehören (einschließlich des Webportals und der Mobility Cards) sind das Eigentum von 
XXImo oder des Dritten, von dem XXImo das Recht erworben hat, diese (Mobilitäts-
)Dienstleistungen oder einen Teil davon dem Arbeitgeber und/oder ihren Kunden und/oder 
Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen.  

6.2 Der Arbeitnehmer erklärt, dass er auf keinerlei Weise die geistigen Eigentumsrechte im Sinne 
von 6.1 verletzen oder aktiv oder passiv an ihrer Verletzung mitwirken wird. Unter „Verletzung“ 
wird auch verstanden die (versuchte) Anpassung, Änderung, Umgehung, Behinderung der 
Wirkung oder Erlangung der Verfügung über die Software der Dienstleistungen, der zur 
Verfügung gestellten Anwendung(en), der Schutzmaßnahmen des Chips, des Webportals 
und/oder der Managementplattform (der gesicherte Bereich der Website von XXImo oder dem 
Wiederverkäufer, in dem der Arbeitgeber und/oder der Kundenverwalter die Nutzung der 
Mobilitätsdienste verwalten und regulieren können) zum Zwecke des unerlaubten Gebrauchs 
der Mobility Card. 

 
Artikel 7. Haftung 
 
7.1 Es ist dem Arbeitnehmer untersagt, die Mobility Card zu beschädigen oder beschädigen zu 

lassen, zu ändern oder ändern zu lassen oder davon anderswie einen anderen Gebrauch als 
den zu machen oder machen zu lassen, zu dem der Arbeitnehmer befugt ist.  

7.2 Der Arbeitnehmer ist – soweit das innerhalb der gesetzlichen Grenzen möglich ist – selbst 
vollständig haftbar gegenüber XXImo / dem Wiederverkäufer / dem Arbeitgeber / dem Kunden 
/ Dritten für allen durch welche Ursache auch immer entstandenen Schaden im Zusammenhang 
mit dem Gebrauch und/oder Missbrauch der Mobility Card, des PIN-Codes, des 
Benutzernamens und des Passworts. Unter Schaden fallen alle direkte und indirekte Schäden, 
wie Folgeschäden oder Betriebsunterbrechungsschäden, ausgenommen die Haftung für direkte 
Schäden, die durch ein zurechenbares Versäumnis bei der Erfüllung des Kundenvertrags (des 
Vertrags zwischen dem Arbeitgeber und XXImo oder dem Wiederverkäufer) durch XXImo 
und/oder den Wiederverkäufer entstanden sind.  

7.3 Die von XXImo oder dem Wiederverkäufer ausgestellte Mobility Card darf auf keinerlei Weise 
nachgemacht, geändert und/oder kopiert werden. Der Arbeitnehmer sichert XXImo, den 
Wiederverkäufer, den Arbeitgeber, die Kunden und/oder Dritten gegen alle Schäden, die durch 
das Nachmachen, Ändern und/oder Kopieren der Mobility Card durch den Arbeitnehmer oder 
infolge eines dem Arbeitnehmer zuzurechnenden Verhaltens verursacht werden.  

7.4 Der Arbeitnehmer hat kein Recht auf Schadensersatz oder eine andere Entschädigung im 
Zusammenhang damit, dass die Mobility Card - gleichgültig, durch welche Ursache - nicht 
benutzt werden kann.  

7.5 Der Arbeitnehmer kann XXImo und/oder den Wiederverkäufer auf keinerlei Weise haftbar 
machen für die durch die Kartengesellschaft(en) und Akzeptanten erteilten Informationen, die 
Durchführung und Verfügbarkeit der Mobilitätsdienste und das Funktionieren der Mobility Card. 

 
Artikel 8. Ende der Benutzung 
 
8.1 Der Arbeitnehmer hat die Benutzung der Mobility Card, des PIN-Codes, des Benutzernamens 

und des Passworts in dem Moment unverzüglich einzustellen, in dem der Arbeitsvertrag, 
aufgrund dessen von der Mobility Card Gebrauch gemacht werden darf, endet, oder in dem 
Moment, in dem gemäß dem Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers kein Gebrauch mehr von der 
Mobility Card gemacht werden darf. 
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8.2 Der Arbeitnehmer hat die Benutzung der Mobility Card, des PIN-Codes, des Benutzernamens 
und des Passworts unverzüglich einzustellen, wenn der Arbeitgeber dies aufgrund der 
Beendigung des Kundenvertrags zwischen XXImo / dem Wiederverkäufer und dem Arbeitgeber 
und/oder des Arbeitsvertrags zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber verlangt.  

8.3 Der Arbeitnehmer stellt die Nutzung eines Mobilitätsdiensts unverzüglich ein, wenn der 
Arbeitgeber, XXImo und/oder der Wiederverkäufer dies verlangt. Für den Arbeitnehmer entsteht 
am Ende eines Mobilitätsdienstes oder während der Leistung eines Mobilitätsdienstes niemals 
ein direkter Anspruch (auf Schadensersatz oder Weiterlieferung) gegenüber dem Akzeptant, 
der den betreffenden Mobilitätsdienst (nicht mehr) erbringt. 

8.4 Jeder fortgesetzte Gebrauch nach einem in diesem Artikel beschriebenen Einstellungsmoment 
wird als Missbrauch qualifiziert; für diesen Missbrauch und den hierdurch entstandenen 
Schaden für den Arbeitgeber und jede andere Partei (zum Beispiel den Arbeitnehmer, XXImo, 
den Wiederverkäufer, Akzeptanten) ist der Arbeitnehmer vollständig haftbar. 

8.5 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Mobility Card zu vernichten, wenn die Befugnis oder die 
Möglichkeit der Benutzung der Mobility Card abläuft. 

   
Artikel 9. Abrede mit Drittwirkung 
 
9.1  Die dem Arbeitnehmer in dieser Benutzungsregelung auferlegten Verbote und Verpflichtungen 

werden auch für Dritte, darunter ausdrücklich XXImo und/oder den Wiederverkäufer, 
ausbedungen, für die der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer hiermit denn auch eine 
unwiderrufliche Abrede mit Drittwirkung trifft. 

 
Artikel 10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
10.1 Auf diese Regelung findet deutsches Recht Anwendung.  
10.2 Das zuständige Gericht des Landgerichts des Wohnorts des Arbeitnehmers ist für die 

Behandlung von Streitigkeiten, die mit dieser Benutzerregelung zusammenhängen oder sich 
daraus ergeben, zuständig. 

 
Artikel 11.  Schlussbestimmung 
 
Der Arbeitgeber ist befugt, diese Benutzerregelung einseitig zu ändern oder aufzuheben, wenn XXImo 
und/oder der Wiederverkäufer ihn dazu verpflichtet oder dies aus einem anderen Grund notwendig ist. 
 
 
 
Unterzeichnet in [Ort] am [Datum], 
 
 
 
Musterfirma      
 
 
 
             
Name Musterarbeitnehmer 
Funktion 
 
 
 
 


