
ANB – ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN (Stand 03/2021) der FirmenABC Marketing GmbH – FN 262109f

1. Präambel
Im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit betreibt die FirmenABC Marketing GmbH 

(„Auftragnehmer“) Online Verzeichnisse für die werbetreibende Wirtschaft bzw. 

Werbeagenturen.

2. Nutzungsrechte
Die Nutzung von Verzeichnissen, Datenbanken und Produkten („Produkte“) der 

FirmenABC Marketing GmbH („FirmenABC“) darf ausschließlich nach Akzeptanz 

und auf Grundlage der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedienungen erfol-

gen. Die Nutzung der Produkte ist bis auf Widerruf kostenfrei und nicht an eine 

Registrierung gebunden. Für die Schaltung von werblichen Eintragungen gelten 

gesondert die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Alle Rechte, insbesondere 

sämtliche patent-, urheber- und sonstige immaterialgüterrechtliche Nutzungs- 

und Verwertungsrechte, an Produkten der FirmenABC sowie wesentlichen Teilen 

davon stehen ausschließlich FirmenABC zu. Der Nutzer darf die Informationen 

ausschließlich zum eigenen nicht gewerblichen Gebrauch abfragen. Der Ge-

brauch besteht darin, bestimmte Firmen mit den dazugehörigen Informationen 

(Adresse, Rufnummer, Tiefeninformationen, Stellenanzeigen etc.) aufzufinden. 

Die Nutzung, insbesondere die gewerbliche Auswertung der Informationen und 

jede andere gewerbliche Verwertung, ist ausdrücklich untersagt und bedarf der 

ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von FirmenABC. Der Nutzer darf die 

Produkte oder Teile davon insbesondere nicht für die Erstellung von Verzeichnis-

sen oder Datenbanken jeder Art, dem Betreiben eines Auskunftsservices sowie 

zu Werbezwecken verwenden. Der Nutzer darf die Produkte nicht übersetzen, 

bearbeiten, oder in anderer Art und Weise umarbeiten. Verlinkungen auf Pro-

dukte von FirmenABC sind nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen erlaubt 

und müssen FirmenABC als Quelle angeben, insbesondere Framing-Techniken 

sind nicht erlaubt. Für die in den Produkten enthaltenen Kommunikationsdaten 

(insbesondere Faxnummer und E-Mail-Adresse) wurde keine Zustimmung zum 

Erhalt von elektronischen Nachrichten von Dritten eingeholt.

3. Verantwortlichkeit von FirmenABC
FirmenABC überprüft und aktualisiert in regelmäßigen Abständen die Informatio-

nen in Firmen- ABC Produkten, ist aber nicht verpflichtet dazu. Eine Haftung oder 

Garantie für Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen wird nicht 

übernommen. Dies gilt ebenso für von Kunden oder sonstigen Dritten geliefertes 

bzw. zur Verfügung gestelltes Datenmaterial. Es wird darauf hingewiesen, dass 

sich FirmenABC nicht mit dem Inhalt fremder Websites, auf welche mittels Links 

oder auf sonstige Art weiter verwiesen wird, identifiziert oder sich das Angebot 

oder sonstigen Inhalt der Website zu Eigen machen. Eine Haftung für Inhalte von 

Websites, auf die FirmenABC verweist, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Fir-

menABC macht keine Zusagen über die Verfügbarkeit der Website und schließt 

eine Haftung daher aus. FirmenABC trifft keinerlei Verpflichtung zum Betrieb des 

Online Services und behält sich das Recht vor, den Zugriff einzelner Nutzer ohne 

vorherige Ankündigung zu sperren oder die Nutzung der Online-Services auf der 

Homepage kostenpflichtig und von einer Registrierung abhängig zu machen. Der 

Auftragnehmer ist keinesfalls verpflichtet, die Datenbank zu aktualisieren und zu 

vervollständigen. Dies gilt ebenso für von Kunden oder sonstigen Dritten gelie-

fertes bzw. zur Verfügung gestelltes Datenmaterial. FirmenABC macht keine Zu-

sagen über die Verfügbarkeit der Website und schließt eine Haftung daher aus.

4. Rechte von FirmenABC
FirmenABC ist berechtigt Wartungsarbeiten an Servern und Datenbanken etc. 

vorzunehmen. Störungen des Datenabrufs werden so gering wie möglich ge-

halten. FirmenABC kann Eintragungen, Werbungen oder die Nutzung anderer 

Dienste ablehnen, sofern die entsprechenden Einträge aus technischen Grün-

den nicht durchführbar sind oder nicht im Einklang mit dem geltenden Recht 

stehen. FirmenABC ist berechtigt, den Zugriff auf einzelne der gelieferten Daten 

vorläufig zu sperren, wenn Dritte Rechtsverletzungen durch die Veröffentlichung 

der Daten glaubhaft machen oder aus anderen Gründen berechtigte Zweifel an 

deren Rechtmäßigkeit bestehen. Ein Vergütungsanspruch bleibt in diesen Fällen 

unberührt.

5. Datenschutz + Google Analytics
Diese Website benutzt auch Google Analytics, einen Webanalysedienst der Goo-

gle Inc. Wir verwenden Google Analytics besonders datenschutzfreundlich, res-

pektive ohne Cookies. Ihre IP-Adresse steht uns als personenbezogenes Datum 

definitiv nicht zur Verfügung. Ungeachtet dessen erhalten wir von Google Analy-

tics keine Informationen zu demografischen Merkmalen und Nutzerinteressen. 

Zudem können wir Google Analytics nicht für Remarketing nutzen.

Dennoch bieten wir Ihnen die Möglichkeit Google Analytics auf vorliegender Web-

site zu deaktivieren, indem Sie auf folgenden Link klicken:

Google Analytics deaktivieren

Außerdem können Sie Google Analytics grundsätzlich in Ihrem Browser und so-

mit für alle Webseiten deaktivieren, indem Sie nachstehendes Plug-in herunter-

laden und installieren.

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

Google Analytics ist ein Webanalysedient der Google Inc, 1600 Amphitheatre 

Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Wir haben mit Google einen 

Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen. Beim Aufruf unserer Website 

wird über den Browser eine Verbindung zu den Servern von Google hergestellt, 

es werden dabei Daten an teils in den USA befindliche Server von Google über-

mittelt. Allgemeine sowie detaillierte Informationen zum Umgang mit Daten bei 

Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://

policies.google.com/privacy) bzw. von Google Analytics (https://support.

google.com/analytics/answer/6004245).

6. Schlussbestimmungen
Alle Nutzer sind verpflichtet, Gesetze, insbesondere das Datenschutzgesetz, 

zu beachten und FirmenABC diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Bei 

den auf FirmenABC Verzeichnissen befindlichen E-Mail-Adressen und/oder Fax-

nummern darf nicht auf eine Zustimmung des Inhabers der E-Mail-Adresse und/

oder Faxnummer zum Erhalt von E-Mail Nachrichten oder Faxnachrichten ge-

schlossen werden. Insbesondere ist die bei der Rundfunk und Telekom-Regu-

lierungs GmbH geführte Robinsonliste zu beachten. Eine Nutzung von Kontakt 

und Angebotsvorlagen für Spammingzwecke ist nicht erlaubt. Sämtliche Rechts-

beziehungen zwischen FirmenABC und dem Nutzer unterliegen dem Recht der 

Republik Österreich. Gerichtsstand ist der Sitz der FirmenABC Marketing GmbH. 

Für alle sich ergebenden Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht in der 

Stadt Salzburg zuständig.
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1. Allgemeines
1.1. Die Bewertungsfunktion auf FirmenABC.at dient zur Informationsbeschaffung 

und Bewertung von Unternehmen. Der Nutzer bewertet Unternehmen, kann Be-

wertungseinträge selbst verfassen und Inhalte hochladen.

1.2. Sämtliche Bewertungseinträge, Darstellungen und Inhalte, die auf der Platt-

form www.firmenabc.at abrufbar sind, unterliegen dem ausschließlichen Ver-

wertungsrecht von FirmenABC. Jeder Nutzer ist berechtigt, die veröffentlichten 

Informationen abzufragen und deren Inhalt zum eigenen, nicht gewerblichen Ge-

brauch zu nutzen. Jegliche gewerbliche Nutzung, insbesondere die gewerbliche 

Auswertung oder jede andere gewerbliche Verwertung ohne Zustimmung von 

FirmenABC, insbesondere Vervielfältigung, stellt eine unzulässige Nutzung und 

u.U. Urheberrechtsverletzung dar.

1.3. FirmenABC erbringt gegenüber dem Nutzer keine Leistung.

1.4. Der Nutzer hat für die Verwendung der Plattform und die Einträge kein Ent-

gelt zu leisten. Die Zurverfügungstellung der Plattform durch FirmenABC erfolgt 

unentgeltlich.

1.5. Die Verwendung der Internetplattform unterliegt diesen Nutzungsbedingun-

gen. Durch die Verwendung der Plattform, insbesondere durch die Registrierung, 

erklärt sich der Nutzer ausdrücklich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstan-

den.

1.6. FirmenABC ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen ohne Vorankündigung 

und Verständigung der Nutzer zu ändern. Dies ist zulässig, da keine Leistungs-

erbringung durch FirmenABC im Sinne einer vertraglichen Leistungsbeziehung 

oder einen gegenseitigen Vertragsbeziehung erfolgt.

1.7. Eine Haftung oder Zusicherung für Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit 

der auf der Plattform auffindbaren Informationen wird nicht übernommen. Dies gilt 

auch für von Nutzern erstellte Einträge oder hochgeladene Inhalte oder sonstiges 

durch Dritte geliefertes bzw. zur Verfügung gestelltes Datenmaterial.

1.8. Es wird darauf hingewiesen, dass sich FirmenABC nicht mit dem Inhalt frem-

der Websites, auf welche mittels Link oder auf sonstige Art weiter verwiesen wird, 

identifiziert oder sich das Angebot oder etwaige sonstige Inhalte derartiger Web-

sites zu eigen macht. Eine Haftung für Inhalte von Websites, die von der Plattform 

mittels Link erreichbar sind, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Registrierung und Aufbewahrung der Registrierungsdaten

2.1. Um Bewertungseinträge auf www.firmenabc.at zu erstellen, muss sich der 

Nutzer registrieren.

2.2. Im Zuge der Registrierung hat der Nutzer insbesondere E-Mail-Adresse, Nut-

zername, Passwort, Vor- und Nachname und eine postalische Adresse bekannt 

zu geben.

2.3. Nach Eingabe dieser Daten erhält der Nutzer ein E-Mail, mit dem er die Re-

gistrierung bestätigt. Nach Bestätigung erfolgt die Freischaltung des Nutzers und 

eines etwaigen ersten Bewertungseintrages.

2.4. Die über die Punkt 2.2. hinausgehenden genannten Nutzerdaten können 

vom Nutzer eingegeben werden, sofern dies von FirmenABC freigeschaltet wird.

2.5. Die eingegebenen Daten müssen der Wahrheit entsprechen.

2.6. Der Nutzer ist verpflichtet, etwaige Änderungen der von ihm eingegebenen 

Daten, insbesondere der unter 2.2. genannten Daten, unverzüglich auf der Platt-

form selbst zu ändern.

2.7. Der Nutzer haftet für den Schaden, den FirmenABC oder ein Dritter durch 

die Nutzung der Plattform FirmenABC.at erleidet, z.B. wenn der Nutzer Bewer-

tungseinträge veröffentlicht, die rechtswidrige Inhalte darstellen, und FirmenABC 

in Anspruch genommen wird.

2.8. Der Nutzer ist verpflichtet, die Registrierungsdaten (Benutzername, Pass-

wort) sorgfältig zu verwahren und ist nicht berechtigt, den an ihn vergebenen 

Nutzernamen und das Passwort an dritte Personen weiterzugeben.

2.9. Der Nutzer haftet für den Schaden, den FirmenABC oder ein Dritter durch die 

allfällige Weitergabe von Benutzername und/oder Passwort erleidet, wenn z.B. 

der Dritte Bewertungseinträge veröffentlicht, die rechtswidrige Inhalte darstellen, 

und FirmenABC in Anspruch genommen wird.

2.10. FirmenABC haftet nicht für allfällige Schäden, die dem Nutzer durch die un-

befugte Verwendung seines Benutzernamens und/oder Passworts durch Dritte 

entstehen.

3. Bewertungseinträge
3.1. Die Internetplattform www.firmenabc.at bzw. FirmenABC tritt ausschließlich 

als Hosting-Provider im Sinne des § 16 des österreichischen E-Commerce-Ge-

setzes auf.

3.2. FirmenABC übernimmt keine Verantwortung für die von Nutzern erstellten 

Bewertungseinträge oder hochgeladene Inhalte. Es wird auch nicht für Inhalte 

von Internetseiten gehaftet, die auf www.firmenabc.at von den Nutzern verlinkt 

werden.

3.3. FirmenABC weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Bewertungs-

einträgen oder hochgeladenen Inhalten ausschließlich um Inhalte handelt, die von 

Nutzern erstellt werden. Es handelt sich durchwegs nicht um eigene Inhalte von 

www.firmenabc.at bzw. FirmenABC. FirmenABC macht sich diese Inhalte auch 

nicht zu eigen.

3.4. FirmenABC behält sich vor, ihrer Meinung nach unpassende Bewertungsein-

träge oder unpassende hochgeladene Inhalte, insbesondere solche, die gegen 

Punkt 4. dieser Nutzungsbedingungen oder gegen geltende Rechtsvorschriften 

verstoßen, ohne Verständigung des Nutzers unwiederbringlich zu löschen.

3.5. Für den Fall, dass Dritte Ansprüche in Zusammenhang mit Bewertungsein-

trägen oder hochgeladenen Inhalten behaupten, z.B. wegen Urheberrechtsver-

letzungen, Markenverletzungen oder Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder 

Herabsetzungen oder Diffamierungen oder wahrheitswidrigen Behauptungen 

oder ähnlichem, wird FirmenABC dem Anspruchsteller ohne weitere Nachfra-

ge beim Nutzer die Nutzerdaten bekanntgeben und die IP-Adresse desjenigen, 

der den Eintrag erstellt oder den Inhalt hochgeladen hat, an den Anspruchsteller 

weitergeben. Weiters ist FirmenABC in diesem Fall berechtigt, den weiteren Zu-

gang des Nutzers zu sperren, sämtliche Bewertungseinträge dieses Nutzers zu 

löschen und auch Behörden Auskunft zu erteilen.

3.6. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass sich FirmenABC im Falle von Verstößen 

gegen die Nutzungsbedingungen und/oder geltendes Recht an ihnen schad- 

und klaglos halten kann.

3.7. Der Nutzer räumt FirmenABC an den Bewertungseinträgen und/oder von 

ihnen hochgeladenen Inhalten sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte ein. 

Der Nutzer erklärt weiters, dass er selbst Urheber der Bewertungseinträge oder 

hochgeladener Inhalte ist bzw. die Zustimmung des Urhebers zur Veröffentli-

chung vorliegt, und dass der Eintrag oder der hochgeladene Inhalt nicht wahr-

heitswidrig ist.

4. Verstöße
4.1. Durch die Verwendung der Internetplattform www.firmenabc.at darf der 

Nutzer nicht gegen die Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte oder andere 

Rechte von Dritten, insbesondere des bewerteten Unternehmens verstoßen. 

Es ist verboten, urheberrechtlich geschützte Inhalte von anderen Personen oder 

Plattformen auf www.firmenabc.at einzustellen.

4.2. Es ist weiters verboten, unwahre, beleidigende, anstößige, diskriminierende, 

rassistische, kreditschädigende oder sonst sittenwidrige Einträge zu posten oder 

derartige Inhalte hochzuladen, zu verbreiten oder zu verlinken.
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4.3. Ein in einem Bewertungseintrag oder hochgeladenem Inhalt vorkommendes 

Unternehmen ist so eindeutig zu bezeichnen, dass eine Verwechslung mit einem 

anderen Unternehmen ausgeschlossen ist.

4.4. Mitbewerbern ist es untersagt, sich gegenseitig zu bewerten, sofern negative 

Äußerungen über Mitbewerber erfolgen, da dies u.U. wettbewerblich bedenk-

liches Verhalten darstellen kann.

5. Sperre des Accounts und gerichtliche Schritte
5.1. FirmenABC ist berechtigt, den Account eines Nutzers zu sperren, wenn 

gegen geltende Rechtsvorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen 

wird.

5.2. FirmenABC behält sich gerichtliche Schritte vor, sollten Nutzer gegen gelten-

de Rechtsvorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen.

6. Personenbezogene Daten
6.1. Der Nutzer stimmt ausdrücklich der Verarbeitung seiner personenbezogenen 

Daten, welche bei der Registrierung einzugeben sind, zu. Dies sind insbesondere 

Name, Vorname, E-Mail-Adresse, postalische Adresse, IP-Adresse, Daten der 

Plattformnutzung, Seitenaufrufe, Verweildauer und sämtliche andere personen-

bezogene Daten, die vom Nutzer selbst eingegeben werden oder die im Zuge 

der Verwendung der Plattform durch den Nutzer erhoben werden.

6.2. Der Nutzer hat jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber www.fir-

menabc.at bzw. FirmenABC schriftlich zu widerrufen. Er nimmt jedoch zur Kennt-

nis, dass dies die Sperre des Accounts zur Folge haben kann.

6.3. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und erteilt seine Zustimmung, dass seine 

erfassten Daten gegenüber dritten Personen auf deren Verlangen unter den Vor-

aussetzungen des § 18 Absatz 4 des österreichischen E-Commerce-Gesetzes 

übermittelt werden (bei Glaubhaftmachung „eines überwiegenden rechtlichen 

Interesses an der Feststellung der Identität eines Nutzers und eines bestimmten 

rechtswidrigen Sachverhaltes“).

6.4. Sollte gegen einen Nutzer ein behördliches Verfahren eingeleitet werden, 

wird FirmenABC die Daten dieses Nutzers an die auskunftsberechtigten Stellen 

weiterleiten.

6.5. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und erteilt seine Zustimmung, dass nach 

Löschung eines Accounts durch den Nutzer oder FirmenABC die personenbe-

zogenen Daten des Nutzers für unbestimmte Zeit gespeichert bleiben, um Aus-

kunftsverpflichtungen nachkommen zu können.

7. Google Analytics 
Wir verwenden Google Analytics besonders datenschutzfreundlich, respektive 

ohne Cookies. Ihre IP-Adresse steht uns als personenbezogenes Datum definitiv 

nicht zur Verfügung. Ungeachtet dessen erhalten wir von Google Analytics keine 

Informationen zu demografischen Merkmalen und Nutzerinteressen. Zudem kön-

nen wir Google Analytics nicht für Remarketing nutzen.

Dennoch bieten wir Ihnen die Möglichkeit Google Analytics auf vorliegender Web-

site zu deaktivieren, indem Sie auf folgenden Link klicken:

Google Analytics deaktivieren

Außerdem können Sie Google Analytics grundsätzlich in Ihrem Browser und so-

mit für alle Webseiten deaktivieren, indem Sie nachstehendes Plug-in herunter-

laden und installieren.

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

Google Analytics ist ein Webanalysedient der Google Inc, 1600 Amphitheatre 

Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Wir haben mit Google einen 

Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen. Beim Aufruf unserer Website 

wird über den Browser eine Verbindung zu den Servern von Google hergestellt, 

es werden dabei Daten an teils in den USA befindliche Server von Google über-

mittelt. Allgemeine sowie detaillierte Informationen zum Umgang mit Daten bei 

Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://

policies.google.com/privacy) bzw. von Google Analytics (https://support.

google.com/analytics/answer/6004245).

8. Haftungsausschluss
8.1. FirmenABC haftet nicht für technische Störungen, welche die Nutzung der 

Internetplattform verhindern; eine zeitweilige Unerreichbarkeit der Plattform löst 

keinerlei Ansprüche des Nutzers aus.

8.2. FirmenABC ist nicht verpflichtet, Inhalte oder Einträge, welche durch Störun-

gen verloren gehen, wiederherzustellen.

8.3. Eine Haftung von FirmenABC für Schäden, die dem Nutzer aus der Einstel-

lung des Dienstes entstehen, ist ausgeschlossen.

8.4. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Internetplattform jederzeit und ohne 

Angabe von Gründen eingestellt werden kann.

8.5. Da die Leistung von FirmenABC unentgeltlich ist, haftet FirmenABC dem 

Nutzer nicht für einen durch die Nutzung entstandenen Schaden und ist nicht zur 

Gewährleistung verpflichtet.

9 Gerichtsstandsvereinbarung und Rechtswahl
9.1. FirmenABC kann im Zusammenhang mit der Internetplattform www.firmen-

abc.at und dieser Nutzungsvereinbarung nur am für den Sitz des Unternehmens 

örtlich und sachlich zuständigen Gericht geklagt werden.

9.2. Es ist österreichisches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privat-

rechtes (Verweisungsnormen) ausschließlich anwendbar.
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1. Allgemeines
1.1. Die Internetplattform www.firmencheck.at wird von der FirmenABC Marke-

ting GmbH (im Folgenden kurz FirmenABC) betrieben. Sie dient zur Informations-

beschaffung und Bewertung von Unternehmen. Der Nutzer bewertet Unterneh-

men, kann Bewertungseinträge selbst verfassen und Inhalte hochladen.

1.2. Sämtliche Bewertungseinträge, Darstellungen und Inhalte, die auf der Platt-

form www.firmencheck.at abrufbar sind, unterliegen dem ausschließlichen Ver-

wertungsrecht von FirmenABC. Jeder Nutzer ist berechtigt, die veröffentlichten 

Informationen abzufragen und deren Inhalt zum eigenen, nicht gewerblichen Ge-

brauch zu nutzen. Jegliche gewerbliche Nutzung, insbesondere die gewerbliche 

Auswertung oder jede andere gewerbliche Verwertung ohne Zustimmung von 

FirmenABC, insbesondere Vervielfältigung, stellt eine unzulässige Nutzung und 

u.U. Urheberrechtsverletzung dar.

1.3. FirmenABC erbringt gegenüber dem Nutzer keine Leistung.

1.4. Der Nutzer hat für die Verwendung der Plattform und die Einträge kein Ent-

gelt zu leisten. Die Zurverfügungstellung der Plattform durch FirmenABC erfolgt 

unentgeltlich.

1.5. Die Verwendung der Internetplattform unterliegt diesen Nutzungsbedingun-

gen. Durch die Verwendung der Plattform, insbesondere durch die Registrierung, 

erklärt sich der Nutzer ausdrücklich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstan-

den.

1.6. FirmenABC ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen ohne Vorankündigung 

und Verständigung der Nutzer zu ändern. Dies ist zulässig, da keine Leistungs-

erbringung durch FirmenABC im Sinne einer vertraglichen Leistungsbeziehung 

oder einen gegenseitigen Vertragsbeziehung erfolgt.

1.7. Eine Haftung oder Zusicherung für Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit 

der auf der Plattform auffindbaren Informationen wird nicht übernommen. Dies gilt 

auch für von Nutzern erstellte Einträge oder hochgeladene Inhalte oder sonstiges 

durch Dritte geliefertes bzw. zur Verfügung gestelltes Datenmaterial.

1.8. Es wird darauf hingewiesen, dass sich FirmenABC nicht mit dem Inhalt frem-

der Websites, auf welche mittels Link oder auf sonstige Art weiter verwiesen wird, 

identifiziert oder sich das Angebot oder etwaige sonstige Inhalte derartiger Web-

sites zu eigen macht. Eine Haftung für Inhalte von Websites, die von der Plattform 

mittels Link erreichbar sind, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Registrierung und Aufbewahrung der Registrierungsdaten

2.1. Um Bewertungseinträge auf www.firmencheck.at zu erstellen, muss sich 

der Nutzer registrieren.

2.2. Im Zuge der Registrierung hat der Nutzer insbesondere E-Mail-Adresse, Nut-

zername, Passwort, Vor- und Nachname und eine postalische Adresse bekannt 

zu geben.

2.3. Nach Eingabe dieser Daten erhält der Nutzer ein E-Mail, mit dem er die Re-

gistrierung bestätigt. Nach Bestätigung erfolgt die Freischaltung des Nutzers und 

eines etwaigen ersten Bewertungseintrages.

2.4. Die über die Punkt 2.2. hinausgehenden genannten Nutzerdaten können 

vom Nutzer eingegeben werden, sofern dies von FirmenABC freigeschaltet wird.

2.5. Die eingegebenen Daten müssen der Wahrheit entsprechen.

2.6. Der Nutzer ist verpflichtet, etwaige Änderungen der von ihm eingegebenen 

Daten, insbesondere der unter 2.2. genannten Daten, unverzüglich auf der Platt-

form selbst zu ändern.

2.7. Der Nutzer haftet für den Schaden, den FirmenABC oder ein Dritter durch 

die Nutzung der Plattform „firmencheck.at“ erleidet, z.B. wenn der Nutzer Bewer-

tungseinträge veröffentlicht, die rechtswidrige Inhalte darstellen, und FirmenABC 

in Anspruch genommen wird.

2.8. Der Nutzer ist verpflichtet, die Registrierungsdaten (Benutzername, Pass-

wort) sorgfältig zu verwahren und ist nicht berechtigt, den an ihn vergebenen 

Nutzernamen und das Passwort an dritte Personen weiterzugeben.

2.9. Der Nutzer haftet für den Schaden, den FirmenABC oder ein Dritter durch die 

allfällige Weitergabe von Benutzername und/oder Passwort erleidet, wenn z.B. 

der Dritte Bewertungseinträge veröffentlicht, die rechtswidrige Inhalte darstellen, 

und FirmenABC in Anspruch genommen wird.

2.10. FirmenABC haftet nicht für allfällige Schäden, die dem Nutzer durch die un-

befugte Verwendung seines Benutzernamens und/oder Passworts durch Dritte 

entstehen.

3. Bewertungseinträge
3.1. Die Internetplattform www.firmencheck.at bzw. FirmenABC tritt aus-

schließlich als Hosting-Provider im Sinne des § 16 des österreichischen E-Com-

mercegesetzes auf.

3.2. FirmenABC übernimmt keine Verantwortung für die von Nutzern erstellten 

Bewertungseinträge oder hochgeladene Inhalte. Es wird auch nicht für Inhalte 

von Internetseiten gehaftet, die auf www.firmencheck.at von den Nutzern ver-

linkt werden.

3.3. FirmenABC weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Bewertungs-

einträgen oder hochgeladenen Inhalten ausschließlich um Inhalte handelt, die von 

Nutzern erstellt werden. Es handelt sich durchwegs nicht um eigene Inhalte von 

www.firmencheck.at bzw. FirmenABC. FirmenABC macht sich diese Inhalte 

auch nicht zu eigen.

3.4. FirmenABC behält sich vor, ihrer Meinung nach unpassende Bewertungsein-

träge oder unpassende hochgeladene Inhalte, insbesondere solche, die gegen 

Punkt 4. dieser Nutzungsbedingungen oder gegen geltende Rechtsvorschriften 

verstoßen, ohne Verständigung des Nutzers unwiederbringlich zu löschen.

3.5. Für den Fall, dass Dritte Ansprüche in Zusammenhang mit Bewertungsein-

trägen oder hochgeladenen Inhalten behaupten, z.B. wegen Urheberrechtsver-

letzungen, Markenverletzungen oder Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder 

Herabsetzungen oder Diffamierungen oder wahrheitswidrigen Behauptungen 

oder ähnlichem, wird FirmenABC dem Anspruchsteller ohne weitere Nachfra-

ge beim Nutzer die Nutzerdaten bekanntgeben und die IP-Adresse desjenigen, 

der den Eintrag erstellt oder den Inhalt hochgeladen hat, an den Anspruchsteller 

weitergeben. Weiters ist FirmenABC in diesem Fall berechtigt, den weiteren Zu-

gang des Nutzers zu sperren, sämtliche Bewertungseinträge dieses Nutzers zu 

löschen und auch Behörden Auskunft zu erteilen.

3.6. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass sich FirmenABC im Falle von Verstößen 

gegen die Nutzungsbedingungen und/oder geltendes Recht an ihnen schad- 

und klaglos halten kann.

3.7. Der Nutzer räumt FirmenABC an den Bewertungseinträgen und/oder von 

ihnen hochgeladenen Inhalten sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte ein. 

Der Nutzer erklärt weiters, dass er selbst Urheber der Bewertungseinträge oder 

hochgeladener Inhalte ist bzw. die Zustimmung des Urhebers zur Veröffentli-

chung vorliegt, und dass der Eintrag oder der hochgeladene Inhalt nicht wahr-

heitswidrig ist.

4. Verstöße

4.1. Durch die Verwendung der Internetplattform www.firmencheck.at darf der 

Nutzer nicht gegen die Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte oder andere 

Rechte von Dritten, insbesondere des bewerteten Unternehmens verstoßen. 

Es ist verboten, urheberrechtlich geschützte Inhalte von anderen Personen oder 

Plattformen auf www.firmencheck.at einzustellen.
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4.2. Es ist weiters verboten, unwahre, beleidigende, anstößige, diskriminierende, 

rassistische, kreditschädigende oder sonst sittenwidrige Einträge zu posten oder 

derartige Inhalte hochzuladen, zu verbreiten oder zu verlinken.

4.3. Ein in einem Bewertungseintrag oder hochgeladenem Inhalt vorkommendes 

Unternehmen ist so eindeutig zu bezeichnen, dass eine Verwechslung mit einem 

anderen Unternehmen ausgeschlossen ist.

4.4. Mitbewerbern ist es untersagt, sich gegenseitig zu bewerten, sofern negative 

Äußerungen über Mitbewerber erfolgen, da dies u.U. wettbewerblich bedenk-

liches Verhalten darstellen kann.

5. Sperre des Accounts und gerichtliche Schritte
5.1. FirmenABC ist berechtigt, den Account eines Nutzers zu sperren, wenn 

gegen geltende Rechtsvorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen 

wird.

5.2. FirmenABC behält sich gerichtliche Schritte vor, sollten Nutzer gegen gelten-

de Rechtsvorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen.

6. Personenbezogene Daten
6.1. Der Nutzer stimmt ausdrücklich der Verarbeitung seiner personenbezogenen 

Daten, welche bei der Registrierung einzugeben sind, zu. Dies sind insbesondere 

Name, Vorname, E-Mail-Adresse, postalische Adresse, IP-Adresse, Daten der 

Plattformnutzung, Seitenaufrufe, Verweildauer und sämtliche andere personen-

bezogene Daten, die vom Nutzer selbst eingegeben werden oder die im Zuge 

der Verwendung der Plattform durch den Nutzer erhoben werden.

6.2. Der Nutzer hat jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber www.

firmencheck.at bzw. FirmenABC schriftlich zu widerrufen. Er nimmt jedoch zur 

Kenntnis, dass dies die Sperre des Accounts zur Folge haben kann.

6.3. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und erteilt seine Zustimmung, dass seine 

erfassten Daten gegenüber dritten Personen auf deren Verlangen unter den Vo-

raussetzungen des § 18 Absatz 4 des österreichischen E-Commercegesetzes 

übermittelt werden (bei Glaubhaftmachung „eines überwiegenden rechtlichen 

Interesses an der Feststellung der Identität eines Nutzers und eines bestimmten 

rechtswidrigen Sachverhaltes“).

6.4. Sollte gegen einen Nutzer ein behördliches Verfahren eingeleitet werden, 

wird FirmenABC die Daten dieses Nutzers an die auskunftsberechtigten Stellen 

weiterleiten.

6.5. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und erteilt seine Zustimmung, dass nach 

Löschung eines Accounts durch den Nutzer oder FirmenABC die personenbe-

zogenen Daten des Nutzers für unbestimmte Zeit gespeichert bleiben, um Aus-

kunftsverpflichtungen nachkommen zu können.

6.6. Google Analytics

Wir verwenden Google Analytics besonders datenschutzfreundlich, respektive 

ohne Cookies. Ihre IP-Adresse steht uns als personenbezogenes Datum definitiv 

nicht zur Verfügung. Ungeachtet dessen erhalten wir von Google Analytics keine 

Informationen zu demografischen Merkmalen und Nutzerinteressen. Zudem kön-

nen wir Google Analytics nicht für Remarketing nutzen.

Dennoch bieten wir Ihnen die Möglichkeit Google Analytics auf vorliegender Web-

site zu deaktivieren, indem Sie auf folgenden Link klicken: Google Analytics de-

aktivieren

Außerdem können Sie Google Analytics grundsätzlich in Ihrem Browser und so-

mit für alle Webseiten deaktivieren, indem Sie nachstehendes Plug-in herunter-

laden und installieren.

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

Google Analytics ist ein Webanalysedient der Google Inc, 1600 Amphitheatre 

Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Wir haben mit Google einen 

Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen. Beim Aufruf unserer Website 

wird über den Browser eine Verbindung zu den Servern von Google hergestellt, 

es werden dabei Daten an teils in den USA befindliche Server von Google über-

mittelt. Allgemeine sowie detaillierte Informationen zum Umgang mit Daten bei 

Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://

policies.google.com/privacy) bzw. von Google Analytics (https://support.google.

com/analytics/answer/6004245).

7. Haftungsausschluss
7.1. FirmenABC haftet nicht für technische Störungen, welche die Nutzung der 

Internetplattform verhindern; eine zeitweilige Unerreichbarkeit der Plattform löst 

keinerlei Ansprüche des Nutzers aus.

7.2. FirmenABC ist nicht verpflichtet, Inhalte oder Einträge, welche durch Störun-

gen verloren gehen, wiederherzustellen.

7.3. Eine Haftung von FirmenABC für Schäden, die dem Nutzer aus der Einstel-

lung des Dienstes entstehen, ist ausgeschlossen.

7.4. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Internetplattform jederzeit und ohne 

Angabe von Gründen eingestellt werden kann.

7.5. Da die Leistung von FirmenABC unentgeltlich ist, haftet FirmenABC dem 

Nutzer nicht für einen durch die Nutzung entstandenen Schaden und ist nicht zur 

Gewährleistung verpflichtet.

8. Gerichtsstandsvereinbarung und Rechtswahl
8.1. FirmenABC kann im Zusammenhang mit der Internetplattform www.firmen-

check.at und dieser Nutzungsvereinbarung nur am für den Sitz des Unterneh-

mens örtlich und sachlich zuständigen Gericht geklagt werden.

8.2. Es ist österreichisches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privat-

rechtes (Verweisungsnormen) ausschließlich anwendbar.


