Allgemeine Geschäftsbedingungen
v190305
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) sind Grundlage und Bestandteil des Vertrags
(„VERTRAG“) zwischen dem Anbieter („ANBIETER“) und der CeeMii GmbH mit Sitz in Wien,
eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 477330g („CeeMii“; ANBIETER und
CeeMii jeweils einzeln auch die „PARTEI“ und gemeinsam die „PARTEIEN“), der durch Abschluss der
Registrierung (wie in Punkt 2.1 definiert) zustande kommt.
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1.

Leistungsbeschreibung
CeeMii bietet eine elektronische Plattform („PLATTFORM“), über welche der ANBIETER ein
Profil über sein Unternehmen und allfällige Filialen („PROFIL“) anlegen und Informationen
darüber bereitstellen kann. Diese PLATTFORM ist über eine mobile App („APP“) zugänglich.

2.

Grundlage für die Nutzung der Plattform

2.1

Registrierung. Die Nutzung der PLATTFORM erfolgt über die APP oder über die Website
(www.hiergibts.info) und setzt die Registrierung („REGISTRIERUNG“) eines Kontos
(„KONTO“) als ANBIETER voraus. Wenn der ANBIETER keine natürliche Person ist, muss die
Person, die den ANBIETER registriert, für diesen vertretungsbefugt sein. Das KONTO ist nicht
übertragbar und darf nicht unbefugten Dritten zugänglich gemacht werden.

2.2

Anzugebende Daten. Bei der Registrierung hat der ANBIETER folgende Daten
(„PFLICHTDATEN“) anzugeben: Name (bzw Firma und Ansprechpartner) und Anschrift (iSd § 4
Abs 1 Z 2 FAGG), gültige nicht-temporäre persönliche E-Mail-Adresse (auf die der ANBIETER
regelmäßig zugreifen kann) und Telefonnummer (iSd § 4 Abs 1 Z 3 lit a FAGG) sowie ein
Passwort. Ohne die PFLICHTDATEN kann die REGISTRIERUNG nicht abgeschlossen werden.
Die weiteren Daten, die während des Registriervorgangs eingegeben werden können, sind optional.
Hinsichtlich aller Daten gilt Punkt 10.

2.3

Richtigkeit der DATEN. Die DATEN müssen richtig und vollständig sein und sind stets aktuell
und vollständig zu halten. Sollten die DATEN nicht mehr aktuell, unvollständig oder unrichtig sein,
behält sich CeeMii vor, den ANBIETER von der Nutzung der PLATTFORM auszuschließen und
den VERTRAG zu kündigen.
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2.4

Passwort. Das Passwort ist geheim zu halten. Der ANBIETER hat dafür zu sorgen, dass sein
KONTO keinem Dritten zugänglich ist. Der ANBIETER haftet für sämtliche Aktivitäten, die unter
Verwendung seines KONTOS vorgenommen werden, es sei denn, er hat die Nutzung seines
KONTOS nicht zu vertreten, weil bestehende Sorgfaltspflichten eingehalten wurden.

3.

Veröffentlichung

3.1

Veröffentlichung. Der ANBIETER hat nach abgeschlossener REGISTRIERUNG die
Möglichkeit, ein PROFIL auf der PLATTFORM anzulegen.
Angaben im PROFIL. Der ANBIETER ist verpflichtet, die als Pflichtfelder markierten Angaben
im PROFIL zu machen („PROFILANGABEN“) CeeMii ist berechtigt, bei Fortentwicklung der
PLATTFORM neue Pflichtfelder hinzuzufügen sowie bestehende abzuändern oder zu entfernen.
Ohne die Bekanntgabe der Pflichtangaben ist CeeMii berechtigt, die Veröffentlichung zu
verweigern bzw zu deaktivieren. Die PROFILANGABEN haben richtig und vollständig zu sein
und der ANBIETER ist alleine für alle Fehler oder Unvollständigkeiten verantwortlich. Über die
PLATTFORM hat der ANBIETER die Möglichkeit, die PROFILANGABEN jederzeit anzupassen.
CeeMii ist berechtigt, unrichtige oder unvollständige PROFILANGABEN zu bearbeiten oder zu
entfernen oder insgesamt das PROFIL zu deaktivieren.

3.2

Reihung des PROFILS. Die Liste mit den PROFILEN wird automatisch generiert, ohne dass der
ANBIETER einen Einfluss darauf nehmen kann oder einen Anspruch auf eine gewisse Reihung
hat.

4.

Entgelte für Nutzung der Plattform und Zahlungsabwicklung

4.1

Entgelt und Höhe. Entgelt und Höhe des Entgelts („ENTGELT“) ergeben sich aus dem
VERTRAG.

4.2

Abwicklung. Das ENTGELT wird mit Legung der Rechnung zur Zahlung (ohne Abzüge und
spesenfrei) mit einem Respiro von fünf Banktagen fällig.

5.

Gewährleistung und Haftung

5.1

Rechtsfähigkeit, Handlungsfähigkeit. Die PARTEIEN sichern einander zu, dass

5.2

5.3

5.1.1

beide – soweit der ANBIETER eine juristische Person ist – nach dem jeweils auf sie
anwendbarem staatlichen Recht ordnungsgemäß gegründete juristische Personen und
handlungsfähig sind;

5.1.2

beide befähigt sind, die durch den VERTRAG eingegangenen Verpflichtungen zu
erfüllen, und auch alle erforderlichen Maßnahmen treffen werden, um diese
Verpflichtungen zu erfüllen;

Zusicherungen des ANBIETERS. Der ANBIETER leistet Gewähr, dass
5.2.1

er über alle erforderlichen Gewerbeberechtigungen, Lizenzen und ähnliches verfügt,
um die im PROFIL gemachten Angaben zu machen;

5.2.2

er berechtigt ist, das PROFIL zu veröffentlichen, über das in den PROFILANGABEN
enthaltene geistige Eigentum zu verfügen und CeeMii daran ein Nutzungsrecht gemäß
Punkt 10 einzuräumen und es CeeMii veröffentlichen zu lassen;

PLATTFORM. CeeMii bemüht sich nach Kräften, die PLATTFORM und alle sonstigen Services
dauerhaft und frei von Funktionsstörungen zur Verfügung zu stellen. CeeMii behält sich das Recht
vor, den Zugriff auf die PLATTFORM ohne Vorankündigung und Entschädigung vorübergehend
auszusetzen, wenn dies aufgrund Wartungsarbeiten oder sonstiger technischer Arbeiten
erforderlich ist, wird sich aber bemühen, dies bei Möglichkeit vorweg anzukündigen und auf
Nachtzeiten zu beschränken. Außerdem sind Ausfälle (zB wegen höherer Gewalt [ua Netzausfall]),
sonstige Beeinträchtigungen und Beschränkungen der Nutzung der PLATTFORM, die für das
Internet typisch sind, möglich. In solchen Fällen wird sich CeeMii allerdings bemühen, die volle
Verfügbarkeit der PLATTFORM unverzüglich wiederherzustellen. Der ANBIETER kann
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gegenüber CeeMii aus Ausfällen, auch wenn sie von CeeMii schuldhaft verursacht wurden, keine
Ansprüche (insb Schadenersatzansprüche) geltend machen. Die PLATTFORM und alle sonstigen
Services von CeeMii werden zur Verfügung gestellt, wie sie sind, und leistet keine Gewähr für
irgendeine Eigenschaft (auch nicht für gewöhnlich vorausgesetzte).
5.4

Gewährleistungsausschluss. Die PARTEIEN haften nur für ausdrücklich bedungenen, nicht
jedoch für sonstige, auch nicht für gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften und geben darüber
hinaus weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche weiteren Zusicherungen (wie
insbesondere über eine bestimmte Ertragsfähigkeit), Gewährleistungszusagen oder Garantien
welcher Art auch immer, aus welchem Grund auch immer und auf welcher rechtlichen Grundlage
auch immer ab. Allfällige über die oben genannten Zusagen hinausgehende ausdrückliche oder
stillschweigende Zusicherungen, Gewährleistungszusagen oder Garantien, aus welchem Grund
auch immer und auf welcher rechtlichen Grundlage auch immer, werden hiermit von den
PARTEIEN ausdrücklich ausgeschlossen.

5.5

Haftungsausschluss. Die PARTEIEN haften einander – sofern in dem VERTRAG nicht etwas
Gegenteiliges bestimmt ist – nicht für Schadenersatzansprüche (auch entgangener Gewinn und
mittelbare Schäden), sofern sie nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Die
Haftung zwischen den PARTEIEN ist zudem für beide Seiten betraglich mit dem innerhalb eines
Jahres erzielten ENTGELT begrenzt.

6.

Haftung gegenüber Dritten, Schadloshaltung

6.1

Unterstützung. Sollte eine PARTEI von einem Dritten geklagt oder sonst in Anspruch genommen
werden (wobei die Klage des bzw die Inanspruchnahme durch den Dritten Berührungspunkte mit
dem VERTRAG hat), so werden sich die PARTEIEN nach Kräften bei der Abwehr unterstützen
und insbesondere alle Unterlagen und Informationen, die zur Prüfung der gestellten Ansprüche und
für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder -verteidigung erforderlich sind, unverzüglich,
vollständig und wahrheitsgemäß der anderen PARTEI zur Verfügung stellen.

6.2

Schadloshaltung. Sollte CeeMii – aus welchem Grund auch immer – gegenüber einem Dritten
haften, obwohl der Haftungsgrund aus der Sphäre des ANBIETERS stammt (zB fehlerhafter
PROFILANGABEN, auch wegen Verstöße gegen UWG oder Immaterialgüterrechten), so hält der
ANBIETER unabhängig von einem Verschulden CeeMii schad- und klaglos (ua inklusive aller
Gerichts- und Vertretungskosten).

7.

Verwendung von Informationen und geistigeM Eigentum
Der ANBIETER räumt CeeMii an allen Informationen und geistigem Eigentum, welche(s) er auf
die PLATTFORM stellt, ein zeitlich, sachlich und territorial unbeschränktes, nichtausschließliches, an mit CeeMii verbundene Unternehmen unterlizenzierbares, gebührenfreies und
unwiderrufliches Nutzungsrecht ein. Dieses Nutzungsrecht beinhaltet auch das Recht zur
Änderung, zur Übersetzung (wobei diese Übersetzung geistiges Eigentum von CeeMii wird und
ohne deren vorherige Zustimmung nicht vom ANBIETER verwendet werden darf) und zur
Verwendung für Marketingzwecke, wobei diesbezüglich CeeMii auch berechtigt ist, die
Kennzeichen (Logo, Marke) des ANBIETERS zu verwenden, sofern nicht ohnehin eines
hochgeladen wurde.

8.

Geheimhaltung
Die PARTEIEN verpflichten sich, die Informationen, die sie im Zusammenhang mit dem
VERTRAG sowie dessen Durchführung übereinander und über Dritte erhalten, (1.) vertraulich zu
behandeln, (2.) Vorkehrungen zu treffen, damit nur jene Mitarbeiter und sonstigen Personen, die
zur Erfüllung des VERTRAGS unbedingt erforderlich sind, diese Informationen erhalten und
ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet werden, (3.) ausschließlich zur Erfüllung des
VERTRAGS zu verwenden und (4.) die Informationen sowie die Inhalte des VERTRAGS Dritten
gegenüber nur mit Zustimmung der jeweils anderen PARTEI offen zu legen. Dies gilt nicht,
(i) soweit solche Informationen ohne eine Verletzung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung
öffentlich bekannt sind oder werden, (ii) deren Offenlegung durch zwingende gesetzliche
Vorschriften oder behördliche Anordnungen vorgeschrieben ist oder (iii) zur Durchführung des
VERTRAGS und der darin geregelten Rechtsgeschäfte notwendig ist.
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9.

Mitteilungen

9.1

Form der Errichtung. Rechtsgeschäftlichen Erklärungen und andere Mitteilungen
(„MITTEILUNGEN“) im Zusammenhang mit dem VERTRAG sind auf Deutsch oder Englisch
über die PLATTFORM zu senden, ansonsten bedürfen sie der Schriftform (§ 886 ABGB), soweit
nicht eine strengere Form durch zwingendes Recht vorgeschrieben ist.

9.2

Art der Zustellung. Wird die MITTEILUNG nicht über die PLATTFORM übermittelt, ist sie
persönlich, per Boten, per Brief, per Fax oder per E-Mail (= Mitteilung eingescannt als E-MailAnhang) zuzustellen. Eine Zustellung per MMS, WhatsApp und vergleichbaren
Telekommunikationsmitteln ist unwirksam. Die PARTEIEN haben Änderungen der Kontaktdaten
der anderen PARTEI unverzüglich mitzuteilen. Bis zum Zugang der MITTEILUNG der
Adressänderung gilt eine Absendung an die letzten bekanntgegebenen Kontaktdaten als
ausreichend.

10.

Schlussbestimmungen

10.1

Überschriften. Die Überschriften im VERTRAG dienen nur der Übersichtlichkeit und definieren
oder begrenzen nicht dessen Bestimmungen.

10.2

Rechtsnachfolge. Jede PARTEI verpflichtet sich, die Rechte und Pflichten aus dem VERTRAG
seinem Rechtsnachfolger zu überbinden und diesen wiederum zu verpflichten, die Rechte und
Pflichten seinem Rechtsnachfolger zu überbinden.

10.3

Schriftlichkeit. Änderungen oder Ergänzungen dieses VERTRAGS bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dieses Formgebot gilt auch für die Vereinbarung des
Abgehens vom Erfordernis der Schriftform.

10.4

Salvatorische Klausel. Falls eine Bestimmung des VERTRAGS ungültig oder undurchsetzbar sein
sollte oder wird, berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Die ungültige oder
undurchsetzbare Bestimmung gilt diesfalls als durch eine den ursprünglichen wirtschaftlichen
Absichten der PARTEIEN möglichst nahekommende Bestimmung ersetzt.

10.5

Abtretungsverbot. Keine PARTEI darf ein Recht aus dem VERTRAG ohne vorherige schriftliche
Zustimmung der anderen PARTEI abtreten, es sei denn, das Recht wurde gerichtlich festgestellt
oder von der anderen PARTEI anerkannt.

10.6

Nebenvereinbarungen. Dieser VERTRAG gibt den gesamten Inhalt der Vereinbarung zwischen
den PARTEIEN wieder. Mündliche Nebenvereinbarungen bestehen nicht.

10.7

Anwendbares Recht. Dieser VERTRAG unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der
Verweisungsnormen.

10.8

Gerichtsstand. Für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem VERTRAG
wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien, Innere Stadt, sachlich zuständigen Gerichts
vereinbart.
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