Nutzungsbedingungen
„Meinsteuerpartner.at“ ist ein Produkt der provect GmbH, Schönngasse 3/8, A-1020 Wien
- in diesen Nutzungsbedingungen in weiterer Folge immer meinsteuerpartner.at genannt.
1. Inhalt und Abgrenzung von meinsteuerpartner.at
1.1. Meinsteuerpartner.at ist eine Informationsplattform zum Themenbereich „Steuern“.
Der gesamte auf meinsteuerpartner.at veröffentlichte Inhalt ist ausschließlich zu
Informationszwecken bestimmt. Die veröffentlichten Informationen sind punktuelle
Statements zu bestimmten Themenbereichen; diese sind nicht als umfassende
Erörterung eines bestimmten Themenkomplexes anzusehen. Es besteht kein Anspruch
auf Vollständigkeit und fachliche Korrektheit der veröffentlichten Informationen.
1.2. Die Redaktion von meinsteuerpartner.at, sowie die Kunden bzw. Partner von
meinsteuerpartner.at, erstellen die Informationen auf www.meinsteuerpartner.at nach
bestem Wissen und mit größtmöglicher fachlicher Sorgfalt. Es können jedoch trotz
größter Sorgfalt einzelne redaktionelle, fachliche und inhaltliche Fehler in den
Veröffentlichungen auf meinsteuerpartner.at nicht ausgeschlossen werden.
1.3. Der Inhalt von meinsteuerpartner.at ist nicht dazu bestimmt die ausschließliche und
alleinige Wissensbasis zur eigenständigen Erarbeitung und Umsetzung von steuerlichen,
buchhalterischen oder wirtschaftlichen Themen- und Fragestellungen darzustellen. Die
Veröffentlichungen auf meinsteuerpartner.at ersetzen keinesfalls eine Konsultation von
Steuer-Fachexperten. Wir raten ausdrücklich, zur umfassenden Erörterung und
Umsetzung von steuerlichen, buchhalterischen oder wirtschaftlichen Fragestellungen
einen Steuer-Fachexperten beizuziehen.
1.4. Die Inhalte vom meinsteuerpartner.at werden laufend aktualisiert, angepasst,
erweitert, verändert oder gelöscht. Die Redaktion von meinsteuerpartner.at behält sich
ausdrücklich das Recht vor, die veröffentlichten Inhalte ohne vorhergehende
Ankündigung entsprechend zu verändern, oder auch die Veröffentlichungen zeitweise
oder zur Gänze einzustellen.
1.5. Für etwaige Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder
Missbrauch der Informationen auf meinsteuerpartner.at entstehen, übernimmt
meinsteuerpartner.at keine Verantwortung - weder direkt noch indirekt. Alle
Veröffentlichungen auf meinsteuerpartner.at haben reinen Informationscharakter und
sind nicht als Ersatz für Beratungsleistungen durch Steuer-Fachexperten anzusehen.
2. Ausschluss von Haftungsansprüchen
Alle Veröffentlichungen auf meinsteuerpartner.at haben reinen Informationscharakter
und dürfen keinesfalls als Ersatz für steuerliche, buchhalterische oder wirtschaftliche
Fachberatung angesehen werden. Meinsteuerpartner.at übernimmt keine Haftung für die
Vollständigkeit und/oder Korrektheit der veröffentlichten Inhalte. Insbesondere erfolgt
ein Haftungsausschluss in folgenden Bereichen:
2.1. Für Inhalte der Rubriken „Steuer-Coach“, „Steuer-Blog“, „Steuerberater-Suche“ gilt:
Alle veröffentlichten Inhalte auf in diesen Rubriken stammen von uns, von Kunden
oder Partnern von meinsteuerpartner.at. Die Inhalte werden mit größtmöglicher
Sorgfalt und unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen steuerlichen und
wirtschaftlichen Bezugs erstellt. Einzelne Beiträge geben die Ansicht bzw. Meinung
des jeweiligen Autors wieder und nicht zwangsläufig die von meinsteuerpartner.at.
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität sämtlicher Inhalte sowie
deren Übermittlung übernimmt meinsteuerpartner.at keine Gewähr.

Die auf meinsteuerpartner.at veröffentlichten Inhalte, interaktiven Module und
Services ersetzen keinesfalls eine professionelle Beratung durch ausgebildete
Steuerfachexperten.
2.2. Für Inhalte der Rubrik „Pressemeldungen“ gilt:
Meinsteuerpartner.at übernimmt und veröffentlicht die Pressemeldungen von der
APA-OTS Originaltext-Service GmbH. Diese Meldungen werden inhaltlich von
meinsteuerpartner.at in keiner Art und Weise verändert. Meinsteuerpartner.at
garantiert somit nicht die Aktualität und Richtigkeit der übernommenen
Pressemeldungen. Zusätzlich gelten für die Pressemeldungen die
Nutzungsbestimmungen von APA OTS, einzusehen unter www.ots.at.
2.3. Für Inhalte der Rubrik „Jobs“ gilt:
Meinsteuerpartner.at übernimmt und veröffentlicht Stellenangebote von willhaben
internet service GmbH & Co KG. Diese Stellenangebote werden inhaltlich von
meinsteuerpartner.at in keiner Art und Weise verändert. Meinsteuerpartner.at
garantiert somit nicht die Aktualität und Richtigkeit der übernommenen
Stellenangebote. Zusätzlich gelten für diese Stellenausschreibungen die
Nutzungsbestimmungen von Willhaben.at, einsehbar unter www.willhaben.at.
2.4. Verfügbarkeit der Website
Alle angebotenen Inhalte und Services auf meinsteuerpartner.at stehen dem
Benutzer möglichst konstant und unterbrechungsfrei zur Verfügung. Es werden die
technischen Voraussetzungen mit größtmöglicher Sorgfalt bereitgestellt. Jedoch
kann nicht ausgeschlossen werden, dass es dennoch zu Ausfallzeiten von Teilen des
Angebots oder der gesamten Website kommt. Meinsteuerpartner.at übernimmt
keine Garantie, dass der Inhalt der Website unterbrechungsfrei zur Verfügung
steht. Meinsteuerpartner.at behält sich auch das Recht vor, Teile oder den
gesamten Inhalt von meinsteuerpartner.at ohne vorherige Ankündigung zu
deaktivieren und den Zugriff einzuschränken, bzw. nicht zu ermöglichen.
2.5. Links zu anderen Webseiten
Meinsteuerpartner.at verlinkt an verschiedenen Stellen zu anderen Webseiten.
Meinsteuerpartner.at ist für den Inhalt, die Richtigkeit, die Aktualität oder die
Verfügbarkeit der Webseiten von Dritten in keiner Weise verantwortlich.
Meinsteuerpartner.at kann auch keinen Einfluss auf die Gestaltung der Inhalte
dieser Webseiten nehmen, bzw. kann auch die Inhalte der externen Webseiten
keiner laufenden Kontrolle unterziehen. Sollte meinsteuerpartner.at inhaltliche
Fehler, Verstöße gegen die guten Sitten oder Rechtsverletzungen entdecken, so
werden diese umgehend beim Betreiber der jeweiligen Webseite beanstandet, bzw.
der entsprechende link wird umgehend deaktiviert. Dies gilt ebenso für Webseiten,
die eine Verlinkung auf meinsteuerpartner.at aufweisen. Es ist immer der jeweilige
Betreiber der externen Webseiten für den Inhalt seiner Webseite verantwortlich.
2.6. Ausschluss eines Vertragsverhältnisses
Durch die Nutzung der Informationen auf meinsteuerpartner.at entsteht kein
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und meinsteuerpartner.at. Es können
somit auch keine wie immer gearteten Ansprüche im Rahmen eines Vertrages (zB
eines Beratervertrags) an meinsteuerpartner.at herangetragen werden. Dies gilt
insbesondere auch für die Rubrik „Steuer-Coach“ und alle in dieser Rubrik erfassten
und eingegeben Informationen.

2.7. Eingabe von Daten durch Nutzer
Alle Daten, die durch den Nutzer über die Plattform meinsteuerpartner.at
eingegeben werden (zB Fragestellungen an Partner/Kunden von
meinsteuerpartner.at, Suchkriterien), werden von meinsteuerpartner.at an die
Partner/Kunden von meinsteuerpartner.at weitergegeben. Der Nutzer erklärt sich
ausdrücklich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten (Vorname,
Nachname, Email-Adresse, Location) an die Partner/Kunden von
meinsteuerpartner.at weitergegeben werden. Der Nutzer hat jedoch kein Recht auf
Weitergabe und Beantwortung seiner Frage.
Meinsteuerpartner.at ist berechtigt, alle von Nutzern bereitgestellte Daten zur
Auswertungszwecken anonymisiert zu verwenden.
2.8 Veröffentlichung von Daten, die Nutzer bei der Rubrik „Steuer-Coach“ eingeben
Fragestellungen, die durch Nutzer über die Plattform meinsteuerpartner.at
eingegeben werden, werden auf der Plattform meinsteuerpartner.at in der Rubrik
„Steuer-Coach“ und in sozialen Medien sowie Newslettern von meinsteuerpartner.at
veröffentlicht. Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass diese
Informationen zusätzlich auch über andere durch meinsteuerpartner.at ausgewählte
Datennetze, insbesondere Soziale Medien und Newsletter, verbreitet werden.
Der Nutzer bestimmt selbst, welche Informationen er in der Fragestellung über
meinsteuerpartner.at preis gibt. Meinsteuerpartner.at veröffentlicht diese
Informationen und kann in keiner Art und Weise für die Daten, die der Nutzer selbst
eingibt, belangt oder haftbar gemacht werden.
Der Nutzer hat kein Recht auf Veröffentlichung seiner Frage. Meinsteuerpartner.at
behält sich das Recht vor, die Fragestellungen über die Plattform
meinsteuerpartner.at zu veröffentlichen oder zu löschen.
3. Urheberrecht
Alle auf www.meinsteuerpartner.at veröffentlichten Informationen, Texte, Bilder, Videos,
etc. unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz. Das Material darf ohne ausdrückliche
schriftliche Genehmigung von meinsteuerpartner.at nicht kopiert, verkauft, verliehen
oder in anderer Weise vervielfältigt werden.
Die Nutzung und 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.

4. Datenschutz
4.1. Meinsteuerpartner.at bietet eine sichere Plattform. Daten, die von Nutzern auf
meinsteuerpartner.at eingegeben werden, werden mit größter Sorgfalt behandelt, und
sie werden vor dem Zugriff durch Dritte geschützt. Der Nutzer gibt jedoch
ausdrücklich sein Einverständnis, dass die vom Nutzer bereitgestellten Daten durch
meinsteuerpartner.at gespeichert und für Auswertungszwecke weiterverwendet
werden.

4.2. Im Falle dass meinsteuerpartner.at aber gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu
verpflichtet wird, geben wir Ihre Daten nur an auskunftsberechtigte staatliche
Institutionen und Behörden weiter.
4.3. Empfang eines Newsletter: Wird vom Nutzer ein Newsletter von meinsteuerpartner.at
angefordert, so werden die notwendigen Daten erhoben und von meinsteuerpartner.at
gespeichert. Die Einwilligung zum Empfang des Newsletters sowie zur Speicherung der
dafür notwendigen Daten kann jederzeit widerrufen werden. Die Nutzung des
Newsletters wird von meinsteuerpartner.at ausgewertet. Der Empfänger des
Newsletters gibt explizit sein Einverständnis, dass diese Auswertung unter
Zuhilfenahme von automatisierten Tracking-Verfahren durchgeführt werden darf.
4.4. Weiterverwendung der Informationen auf meinsteuerpartner.at in SocialMediaNetzwerken (zB Facebook, Xing, Google+, LinkedIn, Twitter): Nutzer, die gleichzeitig
Mitglieder von SocialMedia-Netzwerken sind, haben die Möglichkeit, Inhalte von
meinsteuerpartner.at mittels Share-Funktionen („Like-Button“ u.ä.) in SocialMedia
Netzwerken zu verbreiten. Dabei kommt es zu einer automatischen Datenweitergabe
an diese SocialMedia-Netzwerke. Dies kann meinsteuerpartner.at nicht beeinflussen
und kann somit dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden.
4.5. Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der aktivierten IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Link zu Google Optout
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
5. Sonstiges
Für die Nutzung von meinsteuerpartner.at gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die
vorliegenden Nutzungsbestimmungen sind Grundlage für die Nutzung von
meinsteuerpartner.at. Nutzer, die die angeführten Nutzungsbedingungen von
meinsteuerpartner.at nicht akzeptieren fordern wir auf, die Nutzung der Seite
unverzüglich einzustellen.

