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 GELTUNGSBEREICH  
1. Die gegenständlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(„AGB“) regeln Anmeldung, Zugang und Nutzung der 
Webseite und aller anderen via (Web-)Software zur Verfügung 
gestellten Services, insbesondere dem automatisierten 
Immobilienbewertungsservice „ImmAzing“, welches web-
basiert via Web-App oder Web-Schnittstelle verfügbar ist 
(„Plattform“).  

2. Anbieter und Betreiber der Plattform ist die DataScience 
Service GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit 
Sitz in Wien, Österreich („Anbieter“, Impressum siehe 
Fußzeile).  

3. Die Plattform richtet sich ausschließlich an gewerbliche 
Kunden („B2B“) und nicht an Verbraucher im Sinne des § 1 
KSchG. Der Zugang und die Nutzung der Plattform kann von 
natürlichen wie juristischen Personen („User“, sowohl die 
weibliche als auch die männliche Form bezeichnend) 
beantragt werden und setzen die vollständige und zutreffende 
Angabe der erforderlichen Anmeldedaten voraus. 
Voraussetzung der Nutzung ist weiters, dass die 
gegenständlichen AGB und Datenschutzbestimmungen 
akzeptiert und laufend beachtet werden.  

4. Jeder Verstoß gegen die AGB oder Datenschutzbestimmungen 
kann die Sperre oder Löschung des User-Accounts und/oder 
Ausschluss des Users von der Plattform nach Ermessen des 
Anbieters zur Folge haben. Ansprüche des betroffenen Users 
gegen den Anbieter infolge einer solchen Maßnahme sind 
ausgeschlossen. 

5. Ergänzende, abweichende oder entgegenstehende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen oder sonstige Vertragsbestimmungen 

des Users (ungeachtet ihrer Form) werden nicht 

Vertragsbestandteil und werden hiermit ausdrücklich abgelehnt. 

Allfällige Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

schriftlichen Bestätigung durch den Anbieter. 

 
NUTZUNG, ANMELDUNG, USER-ACCOUNT  

6. Die Plattform kann genutzt werden durch Erstellen eines 
Accounts über eine Anmeldemaske der Plattform („User-
Account“). Die Angabe bestimmter Daten ist für das Erstellen 
eines User-Accounts verpflichtend (etwa Vor- und Nachname, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Firma, UID-Nummer). Im Rahmen 
der Erstellung eines User-Accounts wird der User auch 
aufgefordert, ein Passwort für künftige Zugriffe auf die 
Plattform zu wählen.  

7. Der User ist dafür verantwortlich, dass die angegebenen 
Daten vollständig und zu jeder Zeit richtig sind und hat die 
Daten erforderlichenfalls zu aktualisieren. Der User ist darüber 
hinaus dafür verantwortlich, das Passwort für den Zugang zur 
Plattform geheim zu halten und Dritten nicht preiszugeben 
oder zugänglich zu machen. Der Anbieter übernimmt keine 
Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit 
unzureichender Sicherheit eines gewählten Passworts, Verlust 
oder Abhandenkommen des Passworts, Missbrauch oder 
dergleichen. 

8. Der User-Account und/oder Rechte des Users im 
Zusammenhang mit der Plattform sind nicht übertragbar. Der 
User-Account darf nicht zu Zwecken verwendet werden, die 
gegen geltendes Recht verstoßen. Automatisch generierte 
Anmeldungen, Mehrfachanmeldungen oder Spam-
Anmeldungen sind unzulässig. Der Anbieter behält sich 
ausdrücklich vor, derartige User-Accounts zu sperren oder zu 
löschen. Ansprüche des betroffenen Users gegen den Anbieter 
infolge einer solchen Maßnahme sind ausgeschlossen. 

 
ENTGELT, ZAHLUNG 
9. Der Zugriff auf die Plattform und die Nutzung des Service ist 

kostenpflichtig, es gelten die jeweils auf der Website / 
Plattform oder in einem Angebotsdokument bekannt 

gemachten Entgelte und Zahlungsbedingungen. Änderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten, dies gilt insbesondere für 
Fälle, in denen sich die Preise der Kooperationspartner des 
Anbieters für die Zurverfügungstellung von Datenmaterial 
ändern (erhöhen / verringern) oder sich die Kosten für 
Lizenzmodelle, auf welche der Anbieter zurückgreift, ändern. 
Im Zweifel wird für die angegebenen Preise zudem die 
Wertsicherung auf Basis des von der Statistik Austria 
verlautbarten Verbraucherpreisindex (VPI) 2015 oder eines an 
dessen Stelle tretenden Index vereinbart. Die Preise ändern 
sich damit entsprechend den Änderungen des VPI 2015, 
wobei als Basisgröße der jeweilige Kalendermonat des 
Vertragsabschlusses durch den User herangezogen wird. Eine 
etwaige (auch wiederholte) Nicht-Geltendmachung einer 
Indexanpassung durch den Anbieter stellt keinen Verzicht auf 
den zugrundeliegenden Anspruch dar. 

10. Der Anbieter behält sich ausdrücklich vor, Vertragsangebote 
des Users ohne Angabe von Gründen abzulehnen bzw nicht 
anzunehmen und teilt dies dem User mit. Der Anbieter behält 
sich weiters vor, auch nach Zustandekommen des Vertrages 
von diesem gemäß § 918 ABGB zurückzutreten, wenn eine 
vollständige Zahlung des Entgelts durch den User auch nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht erfolgt bzw eine 
bereits erfolgte Überweisung rückgängig gemacht wird oder 
aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang bei dem Anbieter 
nicht (vollständig) erfolgt.  

 
RECHTE AN DER PLATTFORM  

11. Der Anbieter räumt dem User eine beschränkte, persönliche, 
nicht-exklusive, nicht übertrag- oder lizenzierbare und 
jederzeit widerrufliche beschränkte Lizenz zur Nutzung der 
Plattform nach Maßgabe dieser AGB und 
Datenschutzbestimmungen ein.  

12. Die Plattform sowie das Ergebnisdokument enthalten 
Elemente und Inhalte, die zugunsten des Anbieters oder 
seiner Kooperationspartner (etwa nach Urheber-
/Leistungsschutzrecht, Markenrecht, Patent-
/Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht, 
Wettbewerbsrecht oder durch sonstige Normen) geschützt 
sind oder geschützt sein können. Der Anbieter sowie dessen 
Kooperationspartner behalten sich sämtliche Rechte daran 
ausdrücklich vor. Die über die gewöhnliche und erforderliche 
Inanspruchnahme der Plattform durch den User 
hinausgehende Nutzung dieser Elemente und Inhalte (zur 
Gänze oder zum Teil), sowie insbesondere deren 
Vervielfältigung oder „reverse engineering“, ist ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung des Anbieters nicht 
gestattet. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für 
die Software (mit Ausnahme allfälliger Open-Source 
Elemente), statistische Berechnungsmodelle, Know-How, 
Marken, Namen und Kennzeichen, Inhalt, Layout, Gestaltung 
und Interface der Website sowie der Plattform, Datenbanken, 
Videos, Lichtbilder, Texte sowie Grafiken. Dem User ist 
insbesondere nicht gestattet, die Plattform oder darin 
enthaltene Elemente für die Erstellung einer eigenen 
Datenbank oder ähnliche Nutzungen zu verwenden. 

 
VERWENDUNG DER PLATTFORM, EINSATZBEREICH 

13. Die Plattform erlaubt es Usern, auf die Plattform zuzugreifen 
und dort eine Wertermittlung für Immobilien vorzunehmen. 
Dazu gibt der User die Adresse der zu bewertenden Immobilie, 
einige wichtige Objekteigenschaften wie Grundstücksfläche, 
Wohnfläche, Balkon-/Terrassen-/Loggia-/Eigengartenfläche, 
Garage/Stellplätze, Stockwerkslage, Heizungs- und Bodentyp, 
sonstige Ausstattungsmerkmale, sowie Bau- und 
Sanierungsjahr, sowie ggf. Bewertungsparameter wie die 
Anzahl der Vergleichsobjekte ein, und erhält ein Ergebnis, 
welches in ein Dokument exportiert werden kann 
(„Ergebnisdokument“). Außerdem werden zu 
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Dokumentationszwecken Bild- und Textdokumente 
hochgeladen. Das Service „ImmAzing“ ist eine reine Online-
Wertermittlung auf Basis der Angaben des Users in der 
entsprechenden Suchmaske. Der Anbieter hat keine 
Möglichkeit, diese Angaben zu überprüfen. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die dem User aufgrund seiner Anfrage 
zur Verfügung gestellten Vergleichsdaten und Informationen 
ausschließlich auf den verfügbaren und für diese Zwecke 
verwendbaren Vergleichsdaten beruhen, eine Besichtigung der 
Objekte oder der Lage und Umgebung derselben durch den 
Anbieter ist nicht erfolgt. Der ausgewiesene Wert kann zudem 
von weiteren Faktoren abhängig sein, die im Rahmen einer 
Erstanalyse auf der Plattform nicht oder nicht vollständig 
berücksichtigt werden können; dies beinhaltet insbesondere, 
aber nicht ausschließlich, Baumängel oder -schäden, 
ungewöhnliche Ausstattungsmerkmale, schlechte 
Raumkonfigurationen etc. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben 
allfällige bücherliche oder außerbücherliche Lasten 
(Pfandrechte, Wohnrechte, Fruchtgenussrechte, Belastungs- 
und Veräußerungsverbote etc), das (Nicht-) Vorliegen 
baubehördlicher Genehmigungen, Fragen der 
widmungsgemäßen oder sonst rechtmäßigen Nutzung des 
Objekts. Für das Ergebnisdokument wird grundsätzlich von 
einer ordnungsgemäßen, rechts- und bescheidkonformen 
Errichtung und Nutzung ausgegangen. Die Bewertung erfolgt im 
Vergleichswertverfahren unter Berücksichtigung der Preise für 
vergleichbare Grundstücke und Baulichkeiten sowie der 
besonderen Verhältnisse. Zugrunde gelegt werden die 
Adressen, Ausstattungsmerkmale und Preise wie in den 
verwendeten Datengrundlagen angegeben und mit technischen 
Verfahren ergänzt. Dabei werden grundbücherliche Kaufpreise 
sowie darüber hinaus auch Daten und Preise von 
Immobilienangeboten verwendet und mit technischen 
Methoden zusammengeführt und plausibilisiert. Mithilfe 
statistischer Verfahren werden Korrekturfaktoren ermittelt, die 
zur Ermittlung der Vergleichswerte angewendet werden. 
Insbesondere wird auch Bedacht genommen auf die Lage und 
Ausstattung. Der Erhaltungszustand des Bewertungsobjektes 
wird vom Anwender im Rahmen des Lokalaugenscheines 
festgestellt und klassifiziert. Eine über die Eingabemöglichkeiten 
in ImmAzing hinausgehende Wertanpassung, z.B. aufgrund von 
Reparaturrückstau, wird durch den User mittels Zu- oder 
Abschlägen berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
der tatsächlich erzielbare Verkaufswert erfahrungsgemäß 
innerhalb einer Streuung von +/- 15 % des errechneten Wertes 
liegt, wobei diese Streuung vom User nicht beeinflusst werden 
kann und unter Anderem davon abhängig ist, ob ein zeitnaher 
Verkauf erforderlich ist oder dafür mehr Zeit zur Verfügung steht 
(auf Punkt 17. wird ausdrücklich verwiesen). 

14. Die angezeigten Daten sowie das Ergebnisdokument dürfen – 
ohne die vorherige Zustimmung des Anbieters – vom User 
ausschließlich für eigene, interne Informationszwecke 
verwendet und insbesondere nicht an Dritte weitergegeben 
werden, gleichgültig ob eine solche Weitergabe entgeltlich 
oder unentgeltlich erfolgt.  

15. Die Plattform basiert auf Daten, welche der Anbieter in aller 
Regel von Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt 
bekommt (wie etwa Angebots- oder Kaufpreise von 
Immobilien, Objekteigenschaften, Lichtbilder, 
Beschreibungstexte, Lageinformationen, Kartenmaterial, 
Geoinformationen, Statistikdaten etc). Der Anbieter 
übernimmt diese Daten unverändert in das System und hat 
deshalb auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität 
keinen Einfluss und übernimmt diesbezüglich keine 
Verantwortung oder Haftung.  

 
GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

16. Die Zurverfügungstellung der Plattform erfolgt im 
vorliegenden Zustand, wie besehen („as is“). Der Anbieter 

übernimmt keine Gewähr oder Haftung für (i) eine bestimmte 
Eigenschaft, Eignung oder Tauglichkeit der Plattform, (ii) die 
ununterbrochene oder fehlerfreie Verfügbarkeit der Plattform, 
die Möglichkeit des Zugriffs oder der Interaktion, 
(iii) Übertragungs-, Hardware-, Software- oder 
Netzwerkfehler, (iv) verlorene, beschädigte, unvollständige, 
veränderte oder verspätete Übermittlung von Daten, (v) 
Angriffe oder Zugriffe durch unautorisierte Dritte innerhalb 
der Plattform oder von außen. 

17. Der Anbieter übernimmt insbesondere keine Gewähr, Haftung 
oder Verantwortung dafür, dass die im Rahmen des Services 
„ImmAzing“ ermittelten und/oder im Ergebnisdokument 
enthaltenen Daten, Preise und Werte vollständig zutreffend 
sind oder tatsächlich bestimmte Kaufpreise auf dem Markt 
erzielt werden können. Eine Haftung gegenüber Dritten im 
Zusammenhang mit der Verwendung der Plattform und/oder 
dem Ergebnisdokument wird hiermit ausgeschlossen. 

18. Der Anbieter behält sich das Recht vor, den Betrieb der 
Plattform jederzeit und ohne zu einer Vorankündigung 
verpflichtet zu sein, ganz oder teilweise zu unterbrechen 
(etwa für Wartungsarbeiten, Updates etc) oder auch 
einzustellen (etwa infolge einer temporären oder dauerhaften 
Unterbrechung der Datenlieferung durch dritte 
Vertragspartner des Anbieters). Der User kann aus einer 
Einstellung keinerlei Rechte oder Ansprüche gegenüber dem 
Anbieter geltend machen. Selbiges gilt für Unterbrechungen, 
sofern die Zurverfügungstellung der Services nicht 
maßgeblich beeinträchtigt wird. 

19. Der Anbieter haftet nicht für die Unmöglichkeit oder 
Verzögerung der Leistungserbringung wegen höherer Gewalt. 
Darunter werden Umstände verstanden, die für den Anbieter 
unvorhersehbar und unvermeidbar waren und die nicht in 
seinem Einflussbereich liegen, wie insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, Naturkatastrophen, kriegerische / 
terroristische Aktivitäten, Arbeitskampf, Aussperrung, Angriffe 
auf die Plattform, Server oder Hardware / Software, 
Unterbrechungen in der Energielieferung oder 
Nichtbelieferung durch Kooperationspartner. Der Anbieter 
wird für die Dauer des Vorliegens des Ereignisses höherer 
Gewalt von seiner Leistung frei und ist zur 
Leistungserbringung erst nach vollständigem Wegfall dieses 
Ereignisses verpflichtet.  

20. Soweit die Haftung des Anbieters gemäß diesen AGB nicht 
gänzlich ausgeschlossen ist und soweit gesetzlich zulässig, 
haftet der Anbieter ausschließlich für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit und nur für typische und vorhersehbare sowie 
nur für direkte Schäden. 

21. Die Haftung des Anbieters für leichte Fahrlässigkeit, 
Folgeschäden, mittelbare Schäden oder Drittschäden, 
immaterielle Schäden sowie für entgangenen Gewinn wird 
ausgeschlossen.  

22. Soweit die Haftung des Anbieters wirksam ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für eine allfällige 
persönliche Haftung seiner Kooperationspartner sowie 
Organe, Arbeitnehmer, Vertreter, Beauftragten und 
Erfüllungsgehilfen des Anbieters.  

 
NUTZUNGSRECHTE AN EINGABEDATEN 

23. Die vom User auf der Plattform eingegebenen Daten und 
Informationen (wie etwa, Lichtbilder, Beschreibungstexte, 
Objektdaten etc) können vom Anbieter weiterverwendet 
werden. Der User räumt mit der Übermittlung / 
Zurverfügungstellung dem Anbieter unentgeltlich das nicht-
exklusive, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte 
Recht ein, diese Daten und Informationen auf sämtliche 
gegenwärtig und künftig bekannte Nutzungsarten in allen 
Medien in beliebiger Verfahrensart und Anzahl zu verwenden. 
Dies beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschließlich, das 
Recht, diese Daten und Informationen (und/oder Teile davon) 
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zu vervielfältigen, zu speichern, zu verbreiten, zu 
vermieten/verleihen, darzustellen, zu senden, öffentlich 
wiederzugeben und aufzuführen, der Öffentlichkeit (drahtlos 
oder drahtgebunden) zur Verfügung zu stellen sowie mit 
Werken gleicher oder anderer Art zu verbinden 
(synchronisieren), allumfassend zu bearbeiten, anzupassen 
und zu kürzen, zu teilen und zu verändern und diese 
Bearbeitungen auf die vorgenannten Arten zu verwenden. Es 
umfasst insbesondere auch die Verwendung zur Verbesserung 
der Plattform oder der zugrundeliegenden statistischen 
Modelle.  

24. Der User sichert zu und leistet Gewähr, dass diese Daten und 
Informationen nicht unter Verletzung von geltendem Recht 
oder vertraglichen Bestimmungen / Beschränkungen 
angefertigt oder zur Verfügung gestellt wurden, vollständig 
frei von Rechten Dritter sind und durch deren Übermittlung / 
Zurverfügungstellung keine wie immer gearteten Rechte 
Dritter verletzt werden. Dies beinhaltet insbesondere, aber 
nicht ausschließlich, Immaterialgüterrechte, 
Persönlichkeitsrechte, Geheimhaltungsinteressen und 
Sicherungsrechte.  

 
LINKS, DRITTANGEBOTE 

25. Auf der Plattform können Links zu anderen Websites, 
Werbung (etwa in Form von Werbebannern oder 
Werbeschaltungen), Angebote oder dergleichen von Dritten 
(„Drittangebote“) enthalten sein, die nicht vom Anbieter 
stammen und nicht von diesem kontrolliert werden. Der 
Anbieter macht sich die Inhalte der entsprechenden 
Drittangebote nicht zu Eigen, übernimmt keine Verantwortung 
im Zusammenhang mit derartigen Drittangeboten und leistet 
keine Gewähr für die angebotenen Leistungen, Produkte oder 
Informationen oder den sicheren / gefahrlosen Aufruf oder 
Ablauf der unter dem Link abrufbaren Website. Der Aufruf und 
die Inanspruchnahme von Drittangeboten erfolgt 
ausschließlich in der Verantwortung und auf Risiko des Users. 

 
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN  

26. Die Verarbeitung personenbezogener Daten des Users erfolgt 
auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung Nr 
2016/679 (DS-GVO) sowie der anwendbaren nationalen 
Datenschutznormen.  

27. Verantwortlicher iSd Art 4 Z 7 DS-GVO ist der Anbieter. Die 
folgenden personenbezogenen Daten die Person des Users 
betreffend können im Zusammenhang mit der Einrichtung 
eines User-Accounts infolge der Eingabe des Users vom 
Anbieter erhoben und verarbeitet werden: (i) Vor- und 
Nachname / Firma, (ii) Adresse, (iii) Email-Adresse, (iv) 
Bankverbindung / Zahlungsinformationen, (v) UID-Nummer.  

28. Durch den Aufruf oder die Nutzung der Plattform können 
weiters die folgenden (teilweise personenbezogenen) Daten 
an den Anbieter übermittelt und von diesem verarbeitet 
werden: (i) Logdateien wie IP-Adresse, Datum und Uhrzeit 
des Aufrufs, Informationen über das verwendete 
Betriebssystem und den Internet-Browser, Website, von der 
aus der Zugriff erfolgt („Referrer-URL“) etc (ii) Cookies, (iii) 
standortbezogene Informationen und Informationen über das 
verwendete Endgerät (abhängig von den entsprechenden 
Einstellungen des Endgeräts). 

29. Die personenbezogenen Daten von Usern werden vom 
Anbieter ausschließlich zur Erfüllung eines Vertrages bzw zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art 6 Abs 1 lit b 
DS-GVO) verarbeitet, da ohne diese Daten ein Vertrag nicht 
vorbereitet, abgeschlossen oder erfüllt werden kann. Weiters 
erfolgt die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen 
des Anbieters bzw Dritter (Art 6 Abs 1 lit f DS-GVO), 
insbesondere auch zu Zwecken der Betriebssicherheit der 
Webseite/Plattform, des Forderungsmanagements, des 
Direktmarketings in analoger und digitaler Form, der 

Bestandskundenwerbung, der statistischen Auswertung sowie 
der Verbesserung des Dienstleistungsangebots und dessen 
Qualität. 

30. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt 
nicht (bzw ausschließlich im Rahmen der Vertragserfüllung 
nach den Vorgaben der DS-GVO bzw nach einer vorherigen 
gesonderten Zustimmung).  

31. Der Schutz personenbezogener User-Daten erfolgt durch 
organisatorische und technische Maßnahmen, wie etwa dem 
Schutz vor unberechtigtem Zugriff, Beeinträchtigung oder 
Verlust und technische Datensicherheitsvorkehrungen. 

32. Personenbezogene Daten werden vom Anbieter nur so lange 
aufbewahrt, wie dies zur Erfüllung vertraglicher bzw 
gesetzlicher Verpflichtungen notwendig ist (entsprechende 
Aufbewahrungspflichten können sich zB insbesondere aus 
steuerrechtlichen Vorschriften ergeben – eine 
Rechtsgrundlage für die Aufbewahrung der Daten ergibt sich 
in diesem Zusammenhang auch aus Art 6 Abs 1 lit c DS-GVO). 
Ist diese Erforderlichkeit nicht mehr gegeben, werden die 
Daten gelöscht. 

33. Vorbehaltlich des Bestehens allfälliger gesetzlicher 
Verschwiegenheitsverpflichtungen hat der User die folgenden 
Rechte:  
- Das Recht, jederzeit Auskunft über seine gespeicherten 

personenbezogenen Daten, deren Herkunft, den 
Verarbeitungszweck sowie gegebenenfalls den 
Empfänger dieser Daten zu erhalten (Art 15 DS-GVO).  

- Das Recht, die Berichtigung, Übertragung, Einschränkung 
der Bearbeitung, Sperrung oder Löschung der 
personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese 
unrichtig sind oder die Grundlage für die 
Datenverarbeitung wegfällt (Art 16, 17, 18, 20 DS-GVO).  

- Das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten auf Basis von Art 6 Abs 1 lit f 
DS-GVO („Wahrung berechtigter Interessen“) zu erklären 
(Art 21 DS-GVO). Es wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass ein allfälliger Widerspruch keinen Einfluss auf die 
Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
auf Basis sonstiger Erlaubnistatbestände nach Art 6 Abs 1 
DS-GVO hat.  

 

User können diese Ansprüche an folgende E-Mail Adresse 
richten: office@ds-s.at. 
 
Sollte ein User der Ansicht sein, dass die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten gegen geltende 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt oder seine 
Ansprüche nach dem Datenschutzrecht in sonstiger Weise 
verletzt worden sind, hat er das Recht, eine Beschwerde bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde (gemäß Art 77 DS-GVO) 
einzubringen. 

 
34. Um die Website nach User-Bedürfnissen zu gestalten und 

bestimmte Informationen zu sammeln, nutzen der Anbieter 
verschiedene Technologien, ua sogenannte Cookies. Cookies 
dienen dazu, die Internetnutzung und die Kommunikation zu 
vereinfachen. 
 
Cookies sind kleine Textdateien, die die Website an den 
Browser schickt und die auf dem Computer des Users abgelegt 
werden, um sie dort als eine anonyme Kennung zu speichern. 
Zweck dieser Cookies sind zB die bessere Steuerung der 
Verbindung während des Besuchs auf der Webseite und eine 
effektivere Unterstützung, wenn der User wieder auf die 
Website zurückkehrt. Ohne diese befristete 
"Zwischenspeicherung" müssten bei einigen Anwendungen 
bereits getätigte Eingaben erneut erfolgen. Ein Cookie enthält 
nur die Daten, die ein Server ausgibt oder/und der User auf 
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Anforderung eingibt (zB Aufbau: Angaben zu Domain, Pfad, 
Ablaufdatum, Cookiename und -wert). Cookies beinhalten also 
rein technische Informationen, keine personenbezogenen 
Daten. Cookies können auch nicht die Festplatte des Users 
ausspähen, Schaden verursachen oder dergleichen. 

Folgende Arten von Cookies können zum Einsatz gelangen:  

- Session Cookies: Diese werden automatisch gelöscht, 
wenn der Internetbrowser geschlossen wird.  

- Persistent Cookies: Diese bleiben für einen bestimmten 
Zeitraum auf Ihrem Computer gespeichert, die Dauer ist 
abhängig von dem hinterlegten Ablaufdatum.  

- Third Party Cookies: Diese können insbesondere auch 
Cookies von diversen Social-Media-Plattformen oder 
sonstigen Internetdienstleistern (wie etwa Google) 
beinhalten. Diese Cookies sammeln Informationen wie 
Verweildauer, Seitenaufrufe, Bewegung über Links etc. 
Sie werden etwa dazu genutzt, bestimmte Werbeinhalte 
einzublenden, die sich aus Suchverläufen, besuchten 
Webseiten und dergleichen ergeben. Diese Cookies 
können vom Anbieter nicht ausgelesen werden. 

User können eine Speicherung von Cookies (bzw bestimmter 
Arten von Cookies) über deren Web Browser generell 
unterdrücken oder entscheiden, ob sie per Hinweis eine 
Speicherung wünschen oder nicht. Die Nichtannahme von 
Cookies kann jedoch zur Folge haben, dass einige Seiten nicht 
mehr richtig angezeigt werden oder die Nutzbarkeit 
eingeschränkt ist. 
 

35. Die Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 

der Google Inc. („Google"). Google Analytics verwendet sog. 

"Cookies", Textdateien, die auf dem Computer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Plattform 

ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 

über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an 

einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 

der Website/Plattform, 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 IP-Adresse an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des 

Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen 

benutzen, um die Nutzung der Webseite/Plattform 

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 dem Browser übermittelte IP-Adresse 

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

User können die Speicherung der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung in der Browser-Software verhindern; 

in diesem Fall können jedoch gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden. User 

können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 

erzeugten und auf deren Nutzung der Website bezogenen Daten 

(inkl. IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 

Daten durch Google verhindern, indem sie das unter diesem 

Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Google bietet an, die Erfassung durch Google Analytics zu 

verhindern. Bitte besuchen Sie dazu die entsprechende 

Internetspräsenz von Google.  

 
 
 
ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND, 
ÄNDERUNGSVORBEHALT 

36. Diese AGB und Datenschutzbestimmungen unterliegen dem 
Recht der Republik Österreich unter Ausschluss der 
Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts. Als 
ausschließlicher Gerichtsstand im Zusammenhang mit allen 
Rechtsstreitigkeiten, die sich direkt oder indirekt mit diesen 
AGB oder Datenschutzbestimmungen sowie der Plattform 
oder Software und deren Nutzung ergeben, wird das für 1070 
Wien sachlich zuständige Gericht vereinbart. Dies gilt 
vorbehaltlich gesetzlicher Beschränkungen, insbesondere 
anwendbarer Verbraucherschutzbestimmungen.  

37. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die AGB und 
Datenschutzbestimmungen zu ändern und die jeweils aktuelle 
Fassung auf der Plattform verfügbar zu machen und nach 
Ermessen die User davon in Kenntnis zu setzen. Der 
fortgesetzten Nutzung der Plattform liegt sodann die 
geänderte Fassung der AGB / Datenschutzbestimmungen 
zugrunde. Usern steht es jedoch frei, ihren User-Account zu 
deaktivieren oder zu löschen, wenn der User mit der Geltung 
der geänderten AGB / Datenschutzbestimmungen nicht 
einverstanden sein sollte.  
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

