Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
„Meinsteuerpartner.at“ ist ein Produkt der provect GmbH, Schönngasse 3/8, A-1020 Wien
- in diesen AGB in weiterer Folge immer meinsteuerpartner.at genannt.
1. Vertragsgegenstand
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen, die
von meinsteuerpartner.at erbracht werden. Insbesondere beziehen sich die
Leistungen auf die Veröffentlichung von Informationen die durch die Kunden
und/oder Partner bereitgestellt werden. Zweck dieser Informationsbereitstellung
durch die Kunden und/oder Partner ist
die Darstellung des eigenen Unternehmens und/oder Leistungsangebots zur
eigenen Vermarktung bzw. Öffentlichkeitsarbeit, und/oder
die Bereitstellung von spezifischem Content (Inhalten) für die Öffentlichkeit,
und/oder
die Bereitstellung von anderen Informationen für die Öffentlichkeit.

-

Die Informationen werden durch die Kunden und/oder Partner in Form von Texten,
Bildern, Grafiken, Audio, Video und anderen Dateiformaten bereitgestellt, und es wird
der Auftrag an meinsteuerpartner.at erteilt, diese Informationen über die Plattform
von meinsteuerpartner.at der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der
Vertragspartner erklärt sich auch damit einverstanden, dass diese Informationen
zusätzlich auch über andere durch meinsteuerpartner.at ausgewählte Datennetze,
insbesondere Soziale Medien und Newsletter, verbreitet werden.
Alle auf meinsteuerpartner,at veröffentlichten Informationen sind für die
Allgemeinheit bestimmt und zugänglich. Meinsteuerpartner.at schränkt den Zugang
zu diesen Informationen nicht ein.
1.2. Der Vertragspartner erklärt sich damit einverstanden, regelmäßig oder
unregelmäßig per E-Mail über Produkte und Dienstleistungen von
meinsteuerpartner.at sowie der provect GmbH informiert zu werden. Ein
diesbezüglicher Widerruf seitens des Vertragspartners ist jederzeit schriftlich
möglich.
2.

Umfang der Leistungen

2.1. Der Umfang der Leistungen wird über die Leistungsbeschreibung der jeweiligen
vom Vertragspartner gewählten Produktkategorie festgelegt. Die
Leistungsbeschreibungen für die einzelnen Produktkategorien sind auf
meinsteuerpartner.at angeführt.
2.2. Für entgeltliche Leistungen von meinsteuerpartner.at gilt:
-

Der Umfang der Leistungen kann durch meinsteuerpartner.at einseitig
abgeändert, verringert, erweitert oder gänzlich eingestellt werden.
Die Vertragspartner werden über substanzielle Änderungen der Leistungen
rechtzeitig informiert.
Die Vertragspartner haben das Recht auf eine Kündigung des Vertrags mit
Eintritt der Leistungsänderung.
Durch eine Einstellung oder Änderung der Leistungen entsteht kein Minderungs-,
Erstattungs- oder Schadenersatzanspruch jedweder Art.

2.3. Für kostenlos von meinsteuerpartner.at angebotene Leistungen gilt:

-

Die Leistungen können jederzeit ohne Vorankündigung durch
meinsteuerpartner.at eingestellt werden;
Die Leistungen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert, verringert oder
erweitert werden;
Durch die Einstellung bzw. Änderung der Leistungen entsteht kein Minderungs-,
Erstattungs- oder Schadenersatzanspruch jedweder Art.

3. Übermittlung und Veröffentlichung der Informationen
Die Leistungen von meinsteuerpartner.at bestehen in der Veröffentlichung von durch
die Kunden und/oder Partner übermittelten Informationen, bzw. Informationsmaterial
in Text, Bild, Grafik, Audio, Video und anderen Dateiformaten. Diese Informationen
können sowohl auf der Plattform von meinsteuerpartner.at als auch auf anderen
Plattformen (zB Social Media) und Partnerportalen (zB APA-OTS Originaltext Service
GmbH, AB42 GmbH) veröffentlicht werden.
3.1. Die bereitgestellten Informationen werden von meinsteuerpartner.at inhaltlich nicht
verändert (Ausnahme siehe Punkt 3.3). Die inhaltliche und formale Verantwortung
liegt immer bei jenem Vertragspartner, der die Informationen auf
meinsteuerpartner.at bereitstellt, unabhängig davon, ob der Vertragspartner selbst
Urheber bzw. Rechteinhaber zur Aussendung der entsprechenden Informationen ist.
Der Vertragspartner garantiert jedenfalls, bei allen Veröffentlichungen über sämtliche
notwendige Urheber- bzw. verwandte Schutzrechte zu verfügen. Der Vertragspartner
hält meinsteuerpartner.at vor diesbezüglichen Ansprüchen Dritter in jedem Fall
schad- und klaglos. Der Urheber bzw. Rechteinhaber ist bei jeder Aussendung vom
Vertragspartner anzugeben.
3.2. Der Vertragspartner stellt die Informationen bzw. Informationsmaterialien in Text,
Bild, Grafik, Audio, Video und anderen Dateiformaten eigenständig über
meinsteuerpartner.at für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Dazu wird er von
meinsteuerpartner.at entsprechend autorisiert. Jede andere Form der Übermittlung
der Informationen (zB per eMail, Fax, Brief, etc.) wird von meinsteuerpartner.at nicht
akzeptiert. Die gesamte inhaltliche und formale Verantwortung liegt ausschließlich
beim Vertragspartner.
3.3. Bei der Bereitstellung der Informationen ist der Vertragspartner verpflichtet,
Restriktionen und Gestaltungsvorgaben, die sich aus dem System von
meinsteuerpartner.at ergeben, einzuhalten. Wenn technische Vorgaben nicht
eingehalten werden, können die bereitgestellten Informationen nicht veröffentlicht
werden, bzw. behält sich meinsteuerpartner.at das Recht vor, formale Anpassungen
vorzunehmen.
3.4. Die Vereinbarung zur Veröffentlichung von Informationen und sich daraus
ergebenden weiterführenden Kommunikations- oder Informationserfordernissen kann
vom Vertragspartner nicht an Dritte übertragen werden. Dies gilt insbesondere für
Auskunfts- und Rückfragehinweise im Zusammenhang mit einer Aussendung.
3.5. Die Informationen und Inhalte, die auf meinsteuerpartner.at durch den
Vertragspartner veröffentlicht werden, können durch Dritte zur Gänze oder in Teilen
weiterverwendet werden. Die Weitergabe der Inhalte von meinsteuerpartner.at ist
erlaubt, wenn
-

die Inhalte für den persönlichen Gebrauch (nicht kommerziell) genutzt werden,
die Inhalte nicht verändert werden,
der Urheber angeführt wird,
meinsteuerpartner.at als Informationsquelle angeführt wird.

Bei der Weiterverwendung gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Form oder
des Mediums.
3.6. Copyright-Hinweise sind vom Vertragspartner selbst vor der Übermittlung der
entsprechenden Informationen anzubringen (Dies gilt für alle bereitgestellten
Informationen, wie Texte, Bilder, Grafiken, Audio, Video, etc.). Meinsteuerpartner.at
ist nicht verpflichtet entsprechende Copyright-Hinweise an die Nutzer der
Informationsplattform zu kommunizieren. Bei missbräuchlicher Verwendung von
Informationen und Inhalten kann meinsteuerpartner.at nicht zur Verantwortung
gezogen werden.
3.7.Meinsteuerpartner.at behält sich vor, bestimmte Inhalte zu ändern bzw. zu löschen,
ohne den Vertragspartner vorab darüber zu informieren. Dies gilt vor allem für die
Fälle, wenn
- Informationen gegen bestehende Gesetze verstoßen;
- Informationen gegen die guten Sitten verstoßen, beleidigende oder diffamierende
Äußerungen enthalten;
- Informationen nicht in einem steuerlichen, buchhalterischen oder wirtschaftlichen
Kontext der Vertragspartner angesiedelt sind;
- Informationen von Organisationen bereitgestellt werden, die behördlich verboten
sind.
3.8. Mit der Veröffentlichung erfolgt regelmäßig automatisch eine Speicherung der
ausgesendeten Informationen in der Datenbank von meinsteuerpartner.at, bzw. auf
Partnerportalen. Über die Dauer der Speicherung wird von meinsteuerpartner.at
entschieden. Die Datenspeicherung ist jedoch kein Teil der entgeltlichen Leistung von
meinsteuerpartner.at. Der Vertragspartner hat weder Anspruch auf eine Speicherung
noch auf die Dauer der Speicherung.
3.9. Bei Beendigung des Vertrags mit meinsteuerpartner.at werden alle auf
meinsteuerpartner.at veröffentlichten Informationen deaktiviert, das bedeutet, die
Informationen sind für die Öffentlichkeit nicht mehr ersichtlich bzw. zugänglich. Auf
Antrag des Vertragspartners werden die Informationen auch endgültig aus den
Datenbanken von meinsteuerpartner.at gelöscht.
3.10. Eine Verpflichtung seitens meinsteuerpartner.at zur Löschung von Inhalten aus der
Datenbank kann sich ergeben
- auf Antrag durch den Vertragspartner: Zur dauerhaften Einstellung der Kooperation
mit meinsteuerpartner.at; der Antrag zur Datenlöschung ist ausdrücklich an
meinsteuerpartner.at zu kommunizieren;
- aufgrund eines behördlichen Auftrages, oder aufgrund der Überschreitung von
gesetzlichen Bestimmungen, die an meinsteuerpartner.at durch Dritte
herangetragen werden: In diesem Fall wird der jeweilige Vertragspartner durch
meinsteuerpartner.at unverzüglich über den gerichtlichen Auftrag bzw. über den
möglichen Rechtsverstoß unterrichtet, und dieser hat über die Löschung oder
Nichtlöschung unverzüglich zu entscheiden. Sollte die Einholung einer
entsprechenden Entscheidung zeitgerecht nicht möglich sein oder trotz
Aufforderung keine entsprechende Entscheidung getroffen werden, so ist
meinsteuerpartner.at berechtigt, die betreffenden Informationen selbständig aus
der Datenbank von meinsteuerpartner.at zu löschen. Die Einholung einer weiteren
rechtlichen Prüfung ist dazu nicht notwendig. Eine Datenlöschung aus so einem
Grund stellt keine Vertragsverletzung seitens von meinsteuerpartner.at dar.
Meinsteuerpartner.at bleibt unabhängig von einer Löschung oder Nicht-Löschung
zur Gänze schad- und klaglos. Sollten sich durch die Löschung bzw. Nichtlöschung

Ansprüche Dritter ergeben, so hat der Vertragspartner meinsteuerpartner.at
jedenfalls schadlos zu halten. Die inhaltliche und formale Verantwortung der
veröffentlichten Informationen sowie die Verantwortung zur Löschung der
entsprechenden Informationen liegen immer und zur Gänze beim Vertragspartner.
3.11. Die Bestimmungen von Punkt 3.10. gelten sinngemäß auch für den Fall, dass Dritte
(zB Behörden, Gerichte, etc.) Informationen und Daten eines Vertragspartners über
meinsteuerpartner.at beantragen bzw. abfragen. Meinsteuerpartner.at wird einen
derartigen Antrag bzw. Abfrage - sofern rechtlich zulässig - dem Vertragspartner
unverzüglich mitteilen. Der Vertragspartner hat dann unverzüglich darüber zu
entscheiden, ob die Weitergabe der beantragten/abgefragten Informationen
durchgeführt wird. Sollte die Einholung einer entsprechenden Entscheidung
zeitgerecht nicht möglich sein oder trotz Aufforderung keine entsprechende
Entscheidung getroffen werden, so ist meinsteuerpartner.at berechtigt, die
betreffenden Informationen selbständig weiterzugeben. Die Einholung einer weiteren
rechtlichen Prüfung ist dazu nicht notwendig. Eine Datenweitergabe aus so einem
Grund stellt keine Vertragsverletzung seitens von meinsteuerpartner.at dar. Besteht
eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe der Daten und verweigert der
Vertragspartner dies, so ist meinsteuerpartner.at jedenfalls berechtigt, die
entsprechenden Informationen weiterzugeben. Meinsteuerpartner.at bleibt
unabhängig von einer Datenweitergabe oder Nichtweitergabe zur Gänze schad- und
klaglos. Sollten sich durch die Datenweitergabe oder Nichtweitergabe Ansprüche
Dritter ergeben, so hat der Vertragspartner meinsteuerpartner.at jedenfalls schadlos
zu halten.
4. Kostenersatz im Falle von rechtlichen und behördlichen Verfahren
4.1. Die rechtliche Verantwortung für alle veröffentlichten Inhalte und für die Form der
Veröffentlichungen liegt beim Vertragspartner. Kommt es aufgrund der
Veröffentlichung von Informationen auf der Informationsplattform von
meinsteuerpartner.at, bzw. daran anschließend auf anderen Plattformen (zB Social
Media) oder Partnerportalen zu Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Verfahren
jeglicher Art (zB Verfahren wegen Übler Nachrede, Verleumdung, Ehrenbeleidigung,
Verstöße gegen Medien- oder Urheberrecht, StGB, etc.) so ist der Vertragspartner
verpflichtet, sämtliche Kosten zu übernehmen bzw. sämtliche Kosten, die für
meinsteuerpartner.at anfallen, zu ersetzen. Dies betrifft jegliche Kosten, wie zB
Anwaltskosten, Gerichtskosten, Strafen, Schadenersatzansprüche, etc.
4.2. Wird im Falle von rechtlichen oder behördlichen Verfahren die Gegenseite zum
Kostenersatz verpflichtet, so wird der Vertragspartner aus der sich aus Punkt 4.1.
ergebenden Verpflichtung gegenüber meinsteuerpartner.at nur befreit, sofern die
Gegenseite den Ansprüchen auf Kostenersatz auch tatsächlich nachkommt. Kommt
es trotz Zahlungsaufforderung an die Gegenseite zu keiner Zahlung, so bleibt der
Vertragspartner gegenüber von meinsteuerpartner.at in der Verpflichtung.
Meinsteuerpartner.at ist in dem Fall nicht verpflichtet rechtliche Schritte gegenüber
den säumigen Schuldner einzuleiten (zB Exekution).
5. Haftung bei Unterbrechung der Dienste oder Datenverlust
5.1. Meinsteuerpartner.at betreibt seine Dienste und Services mit höchstmöglicher
Sorgfalt. Alle Informationen und Inhalte, die durch die Vertragspartner bereitgestellt
werden, werden mit größtmöglicher Zuverlässigkeit auf der Informationsplattform
von meinsteuerpartner.at, sowie anderen Plattformen und Partnerportalen
bereitgestellt. Meinsteuerpartner.at kann jedoch nicht garantieren, dass die onlineDienste permanent und ohne Unterbrechung verfügbar und zugänglich sind, bzw.
dass die Verbindungen zu den Portalen immer bereitgestellt werden.

5.2. Alle zur Veröffentlichung bereitgestellten Daten werden von meinsteuerpartner.at
mit größter Sorgfalt behandelt und gespeichert. Es kann jedoch nicht garantiert
werden, dass alle gespeicherten Daten unter allen Umständen immer erhalten
bleiben.
5.3. Kommt es zu Unterbrechungen der Services von meinsteuerpartner.at (wie unter
5.1. dargestellt) oder zu Datenverlust (wie unter Punkt 5.2. dargestellt) so haftet
meinsteuerpartner.at nicht für etwaige Schäden, die sich aus der Unterbrechung der
Services, bzw. aus dem Datenverlust ergeben.
5.4. Für Schäden durch Höhere Gewalt kann meinsteuerpartner.at keinesfalls haftbar
gemacht werden. Dies gilt auch für großräumige Netzausfälle.
5.5. Sollte meinsteuerpartner.at durch behördliche Auflagen oder über Gerichtsbeschluss
gezwungen sein die Dienste ganz oder teilweise einzustellen, so sind Haftungen für
daraus resultierende Folgeschäden ausgeschlossen.
6. Entgelte und Vertragsdauer
6.1. Die Preise der von meinsteuerpartner.at angeboten Produktkategorien sind bei der
Registrierung für die Kunden ersichtlich. Jeder neue Kunde akzeptiert den zum
Augenblick seiner Registrierung gültigen Preis für die von ihm gewählte
Produktkategorie. Beim nachträglichen Wechsel der Produktkategorie gilt der jeweils
aktuelle Preis der entsprechenden Produktkategorie. Alle Preisangaben verstehen
sich in EUR exklusive Umsatzsteuer.
6.2. Für Leistungen, die außerhalb der auf meinsteuerpartner.at angebotenen
Produktkategorien liegen, können die aktuellen Preise jederzeit über
office@meinsteuerpartner.at angefragt werden.
6.3. Meinsteuerpartner.at behält sich vor, die Preise für die Produktkategorien laufend
anzupassen. Treffen solche Preisanpassungen bereits bestehende, laufende, also
nicht befristete Verträge, so werden die Vertragspartner über Preisänderungen
rechtzeitig informiert. Vertragspartner, die eine Preisänderung nicht akzeptieren,
haben das Recht, das Vertragsverhältnis mit dem Monatsende vor Inkrafttreten
der Preisänderung zu beenden.
6.4. Unbefristet geschlossene Verträge können durch den Vertragspartner monatlich
gekündigt werden. Die Kündigung ist meinsteuerpartner.at bekannt zu geben und
wird mit Ende des Vertrags-Monats wirksam.
6.5. Meinsteuerpartner.at ist berechtigt, unbefristete Verträge monatlich unter Angabe
der entsprechenden Gründe zu kündigen. Dies trifft vor allem für die unter Punkt 3.7.
angeführten Fälle zu. Die Kündigung führt zu einer sofortigen Deaktivierung des
entsprechenden Accounts. Ein außerordentliches und sofortiges vorzeitiges
schriftliches Kündigungsrecht aus besonderem Grund bleibt davon unberührt
(insbesondere Zahlungsverzug des Auftraggebers trotz schriftlicher Mahnung bzw.
Konkurs eines Vertragspartners).
7. Zahlungsbedingungen
7.1. Leistungen, die über die Plattform meinsteuerpartner.at direkt beauftragt und
gebucht werden, sind im Vorhinein mit einer der definierten Zahlungsmethoden zu
entrichten. Die Rechnungslegung erfolgt standardisiert über die Plattform unmittelbar
nach Zahlungseingang. Der Kunde akzeptiert die standardisierte Ausfertigung der
Rechnung. Die Rechnung wird im Online-Portal im Mitgliederbereich zum Download
für den Kunden zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine
andere Zustellungsform der Rechnung.

7.2. Rechnungen für Leistungen die nicht direkt über die Plattform von
meinsteuerpartner.at in Auftrag gegeben werden, werden unmittelbar nach
Leistungserstellung per E-Mail an den Kunden zugesandt und sind sofort nach Erhalt
ohne Abzüge zu begleichen. Bei Zahlungsverzug ist meinsteuerpartner.at berechtigt,
1 % Verzugszinsen pro Monat in Rechnung zu stellen.
7.3. Zahlungsverpflichtet ist immer der Auftraggeber als Vertragspartner. Dies gilt auch
für den Fall, wenn der Auftraggeber seinerseits für einen Dritten die Dienste bei
meinsteuerpartner.at in Anspruch nimmt (zB eine Werbeagentur).
7.4. Bei Zahlungsverzug wird die Leistung durch meinsteuerpartner.at nach
Verständigung an den Vertragspartner ausgesetzt. Die Leistungen werden erst nach
Begleichung des vollständigen Rechnungsbetrages wieder fortgeführt. Dies gilt
insbesondere auch für Banner-Werbung auf meinsteuerpartner.at und die
Veröffentlichung von Videos auf von meinsteuerpartner.at verwendeten Portalen.
7.5. Für Leistungen, die nicht direkt über die Plattform meinsteuerpartner.at beauftragt
und gebucht werden, verwendet meinsteuerpartner.at bevorzugt E-Mail zur
Übermittlung von Rechnungen und Mahnungen. Der Kunde gibt dazu durch die
Angabe seiner E-Mail-Adresse seine Zustimmung. Der Kunde ist dabei selbst dafür
verantwortlich, dass ihm die Dokumente unter der angegebenen E-Mail-Adresse
zugehen.
8. Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das die
Handelsgerichtsbarkeit ausübende Gericht in Wien.
9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung
treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt
haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der
Vertrag als lückenhaft erweist.

