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AGB 

Vertragsinhalt und allgemeine Geschäftsbedingungen 

Der Webseite: www.finanzbuddy.at 

 

Betreiber: 

Bernhard Schuster 

Lobaugasse 46/31/2 

1220 Wien 

Tel. 0699-129 078 16 

Email: office [at] finanzbuddy.at 

 

Gewerbe: Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik 

Reg.ZI.: 113922F22 

 

Der Zugang zur Nutzung der oben genannten Internetseiten setzt das Einverständnis des 

Nutzers mit den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und der 

Datenschutzerklärung voraus. Durch die Inanspruchnahme der Dienste des Portals erklärt 

sich der Nutzer mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutz-

erklärung vollinhaltlich einverstanden. 

Diese AGB gelten ab 01.07.2016.  

Zweck der Webseite: 

„finanzBUDDY.at“ ist ein Portal für Finanzberater und Finanzdienstleister (Versicherungsmakler, 

Vermögensberater, Versicherungsvertreter, Bankberater,…) auf der sie sich registrieren lassen können 

und mittels verschiedener Module der Öffentlichkeit präsentieren können. Als Hilfsmittel bzw. im 

Mittelpunkt steht das Bewertungsmodul, bei der Kunden ihre Finanzberater bewerten können. Eine 

Suchfunktion erleichtert den Interessenten das Auffinden von beliebten Finanzberatern in der Nähe. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keinerlei Finanzberatung und/oder Empfehlung von 

Seiten des Portals stattfindet. Das Portal nimmt eine neutrale, objektive und unabhängige Stellung ein. 
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Verwendete Begriffe und Abkürzungen: 

Die oben genannte Webseite (www.finanzbuddy.at) wird in Folge Portal genannt, 

Bernhard Schuster als Auftragnehmer oder Betreiber, 

Besucher des Portals als User und 

Registrierte Berater (Einzelpersonen, Gesellschaften,…) als Finanzberater oder als Auftraggeber oder 

Nutzer. 

Alle personenbezogenen Bezeichnungen, die nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich auf 

Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

Gültigkeit 

Diese AGB werden laufend kontrolliert und können angepasst und verbessert werden. Der Betreiber 

des Portals behält sich daher das Recht vor, die AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu 

ändern. Über Änderungen werden die registrierten Finanzberater auf der Website und/oder per Email 

informiert. Alle Änderungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der 

Änderungsankündigung der Änderung widersprochen wird. Widerspricht der Nutzer der Geltung der 

neuen AGB, kann der Betreiber des Portals das bestehende Nutzungsverhältnis unter Ausschluss 

jeglichen Schadenersatzanspruchs des Auftraggebers mit sofortiger Wirkung beenden und sämtliche 

unter dem Profil gespeicherten Daten löschen. 

Preisangaben 

Sämtliche Preise (bzw. Guthaben, Gutschriften) gelten in Euro und sind exklusive Umsatzsteuer – 

unabhängig der Unternehmensform des Auftraggebers. 

Inhaltsverzeichnis 

Abschnitt A: Allgemeine Nutzung des Portals 

Abschnitt B: Der kostenlose Basic-Eintrag 

Abschnitt C: Die kostenpflichtigen Einträge (Premium, Premium Plus, VIP) 
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A) Allgemeine Nutzung des Portals 

 
1. Das Portal „finanzBUDDY.at“ kann jederzeit nach Ermessen des Betreibers und ohne Angabe 

von Gründen eingestellt, erweitert, verändert, eingeschränkt oder verkauft werden. Ein 

Rechtsanspruch auf (ununterbrochene) Zugänglichkeit besteht nicht. 

2. Die Nutzung des Portals liegt im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen des Betreibers. 

Der Betreiber behält sich ausdrücklich das Recht vor Finanzberater-Profile oder Teile davon, 

wie Links, Texte, Fotos, Videos sowie sonstige Inhalte, ohne Angabe von Gründen zu löschen, 

insbesondere solche, die im alleinigen Ermessen des Betreibers als anstößig, obszön, 

pornografisch, sittenwidrig, rufschädigend, beleidigend, diffamierend, rassistisch oder Gewalt 

verherrlichend angesehen werden. 

3. Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Registrierung von Finanzberatern ohne 

Benachrichtigung und ohne Angabe von Gründen zu widerrufen und Beiträge, die in 

Zusammenhang mit diesen Nutzern stehen, zu entfernen. Dies gilt insbesondere für den Fall, 

dass der Nutzer Handlungen tätigt, die eine Verletzung dieser AGB darstellen. Ein derartiger 

Verstoß kann ferner zivil- und strafrechtliche Folgen für den Nutzer nach sich ziehen. 

4. Mit der Benutzung der Plattform erklären sich die Nutzer einverstanden, den Betreiber und 

allfällige Mitarbeiter für jegliche Schäden, Verlust oder Schadenersatzforderungen, die aus 

ihrer oder in Zusammenhang mit ihrer Nutzung des Portals entstehen, schad- und klaglos zu 

halten. 

5. Die Nutzer sind damit einverstanden, dass ihre persönlichen Daten auf dem Portal registriert 

und elektronisch gespeichert werden und dem Betreiber die Daten zur Nutzung, sowie zum 

Ausbau des Portals zur Verfügung stehen. Die Nutzer sind verpflichtet, persönliche Daten auf 

aktuellem Stand zu halten. Ferner sind Nutzer, die einen Login-Zugang haben, zur 

Geheimhaltung der Login Daten verpflichtet, um Missbrauch durch unbefugte Dritte zu 

vermeiden. 

6. Mit der Registrierung erteilen die Nutzer ihre ausdrückliche Zustimmung zum Erhalt des in 

unregelmäßigen Abständen per E-Mail versendeten Newslettern des Portals. Diese 

Zustimmung kann jederzeit per E-Mail an die Adresse office [at] finanzbuddy.at widerrufen 

werden.  

7. Der Betreiber garantiert und haftet nicht für Qualität und Inhalt der von Usern auf dem Portal 

geposteten sowie eingetragenen Beiträge und Inhalte. Ferner wird keinerlei Haftung über 

abgegebene Bewertungen und Kommentare übernommen. 

8. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung des Portals Nutzern 

oder Dritten entstehen. 

9. Der Betreiber übernimmt keine Gewährleistung für die Funktionalität des Portals sowie für die 

Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Genauigkeit der dort veröffentlichten Informationen und 

Materialien. Dies gilt insbesondere für Informationen und Materialien, die von Nutzern 

veröffentlicht werden. 

10. Der Betreiber haftet nicht für die unbefugte Kenntniserlangung Dritter persönlicher Daten von 

Nutzern der Plattform (z.B. durch Hacker). 

11. Der Betreiber haftet nicht dafür, dass Angaben und Informationen, die die Nutzer selbst 

Dritten zugänglich gemacht haben, von diesen missbräuchlich verwendet werden. 
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12. Der Betreiber haftet nicht für Inhalte und Handlungen der Nutzer. Diese werden von dem 

Betreiber weder bestätigt noch verantwortet; sie stellen auch nicht die Meinung von dem 

Betreiber dar. Zu den Inhalten zählen auch Links, die von Nutzern gesetzt werden. 

13. Der Betreiber  übernimmt keinerlei Haftung für Funktionsstörungen durch höhere Gewalt, 

Streik, Aussperrung, Betriebsstörung oder sonstige Beeinträchtigungen, einschließlich 

Einstellung der Plattform. 

14. Der Betreiber haftet nicht für den Verlust von Daten und Beiträgen, aus welchem Grund auch 

immer und ist nicht verpflichtet, Daten und Beiträge rück zu erstatten. 

15. Der Betreiber haftet nicht, falls Finanzberater mit falschen Angaben (z.B. einer falschen 

Branchenzuordnung oder falscher Adresse) dargestellt werden. Falsche Daten können beim 

Import von ganzen Datensätzen zustande kommen, wenn z.B. eine Institution 

Unternehmensdaten zur Verfügung stellt, da nicht jeder Datensatz zuvor manuell kontrolliert 

werden kann. Sollten falsche Daten gefunden werden, bittet der Betreiber um Rückmeldung 

für die sofortige Richtigstellung. 

16. Texte, Fotos, Videos und multimedialen Inhalte, die auf der Plattform veröffentlicht werden, 

repräsentieren nicht notwendigerweise die Ansichten und Meinungen von dem Betreiber. 

17. Die Nutzer sind für alle veröffentlichten Inhalte selbst verantwortlich. Die Nutzer müssen einer 

etwaigen Impressumspflicht für Websites im Bereich ihrer Unternehmensdarstellung selbst 

nachkommen. 

18. Der Betreiber gestattet nicht das Posten und Verlinken von: 

a) Inhalten (Texten, Bildern, Videos etc.), die nach gesetzlichen Maßstäben und ausschließlich 

im Ermessen des Betreibers als obszön, beleidigend, diffamierend, anstößig, pornografisch, 

belästigend, rassistisch, ausländerfeindlich oder sonst wie als verwerflich anzusehen sind; 

b) Inhalten, die die Rechte Dritter einschließlich deren Persönlichkeitsrechte verletzen; 

c) Inhalten, die copyrightgeschützt sind und nicht dem Übermittler gehören, wie z.B. Bilder 

oder Ausschnitte aus Filmen, Konzerten, Kunstwerken, Büchern etc.; 

d) Inhalten, die Gewalt abbilden, für Gewalt werben oder zu dieser anstiften; 

e) Inhalten, die zu illegalen Handlungen anleiten oder für diese werben; 

f) Inhalten und Dateien, die einen Virus enthalten; 

g) Kettenbriefen und Spam-Emails bzw. Spam-Inhalten; 

i) Bildern und Filmen, die ohne Einverständnis der dargestellten Person(en) aufgenommen 

wurden oder die einen Eingriff in die Privatsphäre darstellen. 

19. Bilder und Videos, von denen der Betreiber vermutet, dass sie unter Verletzung von 

Persönlichkeitsrechten oder der Privatsphäre aufgenommen oder unter Verletzung des 

Copyrights gepostet wurden, werden von der Plattform entfernt. 

20. Wird Material auf der Plattform veröffentlicht, von dem Sie glauben, dass es Ihre Privatsphäre 

verletzt, oder wenn Sie glauben, dass Material ohne Berechtigung kopiert und auf der 

Plattform gepostet wurde, ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren. Geben Sie uns in diesem Fall 

bitte Ihren vollständigen Namen bekannt, eine genaue Beschreibung des beanstandeten 

Materials, alle Ihnen bekannten Umstände, unter denen das Material aufgenommen und/oder 

kopiert wurde, eine Erklärung, warum das Material Ihrer Meinung nach eine Verletzung Ihrer 

Privatsphäre darstellt oder ohne Berechtigung kopiert wurde, sowie Angaben, wie wir Sie 

kontaktieren können. Der Betreiber wird sich bemühen, Ihrer Beschwerde nachzugehen, sie 

zu beantworten oder das beanstandete Material innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang 

Ihrer Beschwerde von der Website zu entfernen. Die Informationen, die Sie uns geben, können 
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im Zuge des Klärungsvorgangs oder allfälliger Gerichtsverhandlungen dem Nutzer, der das 

beanstandete Material gepostet hat, zur Kenntnis gebracht werden. 

21. Der Nutzer nimmt in Kauf, dass bei einer Übertragung von Daten innerhalb des Internet die 

Möglichkeit besteht, dass Dritte ohne Berechtigung Kenntnis von diesen Daten erlangen 

können. 

22. Der Nutzer verpflichtet sich, den Betreiber von jeglicher Haftung und von allen 

Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen, die sich aus Schäden wegen übler 

Nachrede, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls von 

Dienstleistungen für Nutzer oder wegen der Verletzung von sonstigen Rechten, freizustellen. 

Sämtliche dem Betreiber oder seinen Mitarbeitern und/oder Dritten diesbezüglich 

entstehenden Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung und -verfolgung gegenüber 

Dritten trägt der Nutzer. 

23. Das gepostete Material (Bilder, Videos, Text, Downloads usw.) ist rechtlich geschützt und liegt 

beim jeweiligen Profil-Ersteller, wobei hier folgende Ausnahme gilt. Der Betreiber ist 

berechtigt die jeweiligen Profile oder Auszüge davon (z.B. Screenshots) für Werbematerialien 

und/oder für Präsentationszwecke (Print, Newsletter, Online) zu verwenden. 

24. Das gepostete Material auf Beraterprofilen, welches nicht vom Profil-Ersteller zur Verfügung 

gestellt wurde, darf nicht vom Berater, ohne Zustimmung, für andere Zwecke verwendet 

werden. Dies gilt insbesondere für vergebene Gütesiegel sowie Grafiken, die vom Portal 

angefertigt wurden. 

25. Das Herunterladen von jedweden auf der Plattform befindlichen Inhalten (auch auszugsweise) 

ist, zu welchem Zweck auch immer, nicht gestattet. Insbesondere ist die Weiterverarbeitung 

und anderweitige Veröffentlichung von Inhalten, ohne ausdrückliche schriftliche 

Genehmigung von dem Betreiber, nicht gestattet. Unberührt davon ist der Ausdruck von 

Inhalten, soweit er über den jeweils zugeordneten \Drucken Button\oder \Drucken 

Link\erfolgt, zu privaten Zwecken gestattet. Die Suchsysteme des Portals dürfen nur zu 

persönlichen Zwecken verwendet werden. Keinesfalls ist es gestattet, die abgerufenen 

Informationen online oder in anderen Medien weiterzuverbreiten oder kommerziell zu 

nutzen! 

26. Der Betreiber ist berechtigt, an registrierte Nutzer per E-Mail oder SMS Mitteilungen zu 

übersenden. Der Nutzer erklärt sich einverstanden, dass er auf diesem Wege über neue 

Angebote des Portals bzw. vom Betreiber informiert werden kann. 

27. Verbotene Nutzung. Es ist untersagt und es dürfen keine Dritten entsprechend bevollmächtigt 

oder aufgefordert werden, folgende Handlungen zu setzen: 

(i) direkt oder indirekt Abfragen, Empfehlungsereignisse, Impressionen von oder Klicks auf das 

Beraterprofil, Werbe-Anzeigen, Links, Suchergebnisse oder Empfehlungsschaltflächen durch 

automatische, irreführende, zur Täuschung geeignete oder andere unzulässige Hilfsmittel zu 

erzeugen, unter anderem durch wiederholtes manuelles Klicken, Nutzung von Robots und 

anderer automatisierter Abfrage-Tools und/oder computererzeugter Suchabfragen und/oder 

durch die nicht autorisierte Nutzung anderer Dienste und/oder Software zur 

Suchmaschinenoptimierung; 

(ii) in einer Art und Weise tätig zu werden, die eine Verletzung der auf dem Portal bekannt 

gegebenen AGB in ihrer jeweils gültigen Fassung oder einer anderen Vereinbarung mit dem 

Betreiber darstellt, oder eine Aktion oder Praktik durchzuführen, die ein schlechtes Licht 

auf das Portal oder dem Betreiber wirft oder den Ruf oder Goodwill von dem Betreiber auf 

andere Weise verunglimpft oder herabsetzt. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass jede 
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versuchte Teilnahme an der Verletzung oder die Verletzung der zuvor angeführten 

Bestimmungen einen Verstoß gegen diese Vereinbarung darstellt und dass der Betreiber alle 

entsprechenden rechtlichen Schritte gegen den Nutzer einleiten kann. Dies beinhaltet eine 

sofortige Sperre von Konten oder eine Kündigung dieser Vereinbarung und die Einleitung aller 

verfügbaren zivil- oder strafrechtlichen Schritte. 

28. Jedweder Versuch von wem auch immer, die Plattform zu beschädigen, unbrauchbar zu 

machen oder zu verändern, stellt eine Verletzung des Zivil- und Strafrechts dar und wird vom 

Betreiber unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Rechtsmittel verfolgt. 

29. Geistiges Eigentum und Datenschutz 

i) Eigentumsrechte: 

a) Der Betreiber behält sich jegliches Eigentumsrecht an der Gestalt der Dienstleistungen und 

der Plattform vor, insbesondere an den Texten, dem Grafik-Design, den Animationen, den 

Videos und der Software. 

b) Die Eigentumsrechte beschränken sich nicht nur auf die gegenwärtige Gestaltung der 

Dienstleistungen und Website, sondern auch auf alle zukünftigen Verbesserungen und 

Veränderungen. 

ii) Datenschutzrechtliche Einwilligung der Nutzer: 

a) Der Betreiber ist berechtigt, Nutzerdaten (Anbieter und Kunde) zu erheben, zu verarbeiten, 

zu speichern sowie zu eigenen Zwecken zu nutzen. 

b) Der Betreiber ist außerdem berechtigt, Nutzerdaten im Rahmen der von dem Betreiber  

vorgenommenen Dienstleistungen zu veröffentlichen und weiterzuleiten, im Rahmen 

gesetzlicher Verpflichtungen den berechtigten Stellen mitzuteilen und in anderen Fällen mit 

Zustimmung des Nutzers weiterzugeben. 

c) Der Betreiber sichert Vertraulichkeit aller ihm übergebenen Daten im Rahmen dieser 

Bestimmung zu. 

30. Rechtsgarantie 

Die Nutzer garantieren dem Betreiber gegenüber, über alle erforderlichen Rechte zu verfügen 

und insbesondere keine Markenrechte zu verletzen. Weiters garantieren die Nutzer dem 

Betreiber gegenüber, alle Ansprüche Dritter, die aus der vertragsgemäßen Rechtsausübung 

gegen den Betreiber geltend gemacht werden, zu ersetzen und damit den Betreiber schad- 

und klaglos zu halten. 

31. Schadenersatz 

Der Nutzer haftet gegenüber dem Betreiber für jeglichen Schaden, der dieser durch eine 

schuldhafte Vertragsverletzung seitens des Nutzers entstanden ist. 

32. Gewährleistungsausschluss 

i) Der Betreiber übernimmt keinerlei Gewähr für: 

a) die zwischen den jeweiligen Nutzern (Finanzberater und User) direkt abgeschlossenen 

Verträge sowie 

b) die zwischen den Nutzern gemachten Angebotsanforderungen bzw. Angebote. 

ii) Insbesondere wird von dem Betreiber keine Gewähr geleistet: 

a) für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von einem Nachfrager oder Anbieter gemachten 

Angaben und Erklärungen; 

b) für die Qualität und Gebrauchsfähigkeit der zu liefernden Produkte/Dienstleistungen; 

c) für deren Eignung zu einem bestimmten vom Nachfrager vorgesehenen Zweck. 
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iii) Der Betreiber kann nicht mit völliger Sicherheit ausschließen, dass die Person, die in den 

vom Betreiber überbrachten oder in Empfang genommenen Willenserklärungen als 

Nachfrager oder Anbieter definiert ist, tatsächlich existiert. Die wirkliche Urheberschaft einer 

Willenserklärung bleibt daher stets zweifelhaft. Der Nutzer, der ein Angebot abgibt oder 

annimmt, handelt deshalb hinsichtlich der Existenz des Vertragspartners auf eigene Gefahr. 

iv) Ebenfalls kann der Betreiber nicht mit völliger Sicherheit ausschließen, dass ein Kennwort 

in die Hände einer von einem Nutzer nicht zur Abgabe von Willenserklärungen 

bevollmächtigten Person gerät. Auch diese Gefahr trägt der Nutzer selbst. Eine Haftung von 

dem Betreiber nach den Regeln des Boten ohne Botenmacht ist ausgeschlossen. 

v) Google-Maps-Anzeige auf dem Portal oder dem Finanzberater-Profil: Der Betreiber kann 

nicht garantieren, dass die Anzeigen auf den integrierten Google-Maps korrekt sind. Die 

Google-Maps wird nur so lange integriert, solange die Verwendung der Google-Maps von 

Seiten Google kostenlos ist. 

33. Haftungsbeschränkung 

i) Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die auf einer fahrlässigen Vertragsverletzung 

beruhen. Dies gilt auch für eine leicht fahrlässige Verletzung einer gesetzlichen Haftung. 

ii) Im Falle einer Haftung, ausgenommen wegen Vorsatz, ist eine Schadenersatzverpflichtung 

auf den typischen und vorhersehbaren Schaden, in jedem Falle aber auf die Höhe des 

vertragstypischen Durchschnittsschadens, begrenzt. 

iii) Der Betreiber weist darauf hin, dass Kunde und Anbieter sich gegen möglicherweise 

entstehende Schäden selbst auf eigene Kosten versichern können. 

iv) Der Betreiber ist für den gesamten Inhalt von Web-Seiten Dritter, auf die in direkter oder 

indirekter Weise auf die angeführten Plattformen verwiesen wird, nicht verantwortlich. 

v) Der Betreiber übernimmt keine wie immer geartete Haftung für Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Fehlerhaftigkeit von Software und Hardware, insbesondere durch 

technische Mängel im Internet entstehen. 

vi) Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund 

a) der mangelhaften Verfügbarkeit bzw. der einwandfreien Funktionsweise des Internet; 

b) der Verwendung von Soft- bzw. Hardware bei der Benutzung der angeführten Plattformen 

sowie 

c) der fehlerhaften oder mangelhaften Erbringung der vertraglichen Leistungen infolge 

technischer Unwägbarkeiten der Soft- und Hardware sowie des Internet entstehen. 

vii) Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die aus der Fehlerhaftigkeit der von Nachfragern 

auf die Website des Betreibers gestellten Angebotsanforderungen sowie der entsprechenden 

Antworten der Anbieter entstehen. Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die aus der 

Entfernung oder Unterdrückung von Einträgen der Kunden und Anbieter auf den Plattformen, 

bzw. aus deren fehlenden Entfernung oder Unterdrückung entstehen. 

viii) Die vorhergehenden Haftungsbeschränkungen gelten entsprechend für die gesetzlichen 

Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von dem Betreiber. 

34. Hinweis zu Schutzrechtsverletzungen 

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser 

Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, bitten wir um eine 

entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen 

Seiten ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch Schutzrecht-Inhaber selbst, darf nicht ohne 

Zustimmung von dem Betreiber erfolgen. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten 

Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines 
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Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme 

ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage 

wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen. 

35. Verschiedenes 

i) Dieser Vertrag unterliegt dem österreichischen Recht. 

ii) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen 

abgeschlossenen Verträge ist das für den 22. Wiener Gemeindebezirk sachlich zuständige 

Gericht. Ansonsten gilt für allfällige Streitigkeiten die ausschließliche Zuständigkeit des die 

Handelsgerichtbarkeit ausübenden Gerichts in Wien. 

iii) Gegenbestimmungen des Nutzers (Kunde und Anbieter) unter Hinweis auf seine 

Geschäftsbedingungen ist hiermit widersprochen. 

iv) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam 

sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit des 

Vertrages im Übrigen nicht berührt werden. Die unwirksame Regelung ist von den Parteien 

durch eine wirksame zu ersetzen, deren wirtschaftlicher Erfolg der unwirksamen Regelung 

soweit wie möglich entspricht. 
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B) Der kostenlose Basic-Eintrag 

Beim Basic-Eintrag handelt es sich um eine kostenlose Registrierung, die einzig den Namen und die 

Adresse sowie die Art des Gewerbes des Finanzberaters enthält. Der User kann dennoch Bewertungen 

und Kommentare abgeben. Um eine bessere Sichtbarkeit bzw. umfangreichere Präsenz zu haben, gibt 

es noch kostenpflichtige Möglichkeiten einer Registrierung (siehe Abschnitt C). 

1. Registrierung 

Als Finanzberater kann sich nur registrieren, wer nicht Konsument im Sinne des 

Konsumentenschutzgesetzes ist und über dementsprechende gewerbliche Voraussetzungen 

verfügt. Der Finanzberater muss die Profildaten wahrheitsgemäß angeben. Der Nutzer muss 

eine natürliche Person sein, die volljährig und unbeschränkt geschäftsfähig ist. Der Betreiber 

behält sich das Recht vor, die Zulassung ohne Angaben von Gründen, insbesondere jedoch 

wegen falscher Angaben bei der Registrierung und Missbrauch des Portals jederzeit und 

fristlos zurückzunehmen. Der registrierte Nutzer darf nur einen Profileintrag eintragen. Die 

Registrierung kann auch durch eine Interessensvertretung, Organisation oder ähnliche 

Vereinigung erfolgen. Die Vereinigung bestätigt bei der Registrierung der Mitglieder, dass 

diese ihr Einverständnis gegeben haben.  

 

2. Profileintragung 

Die Profilangaben müssen wahrheitsgemäß und möglichst vollständig angegeben werden. 

Nach der Veröffentlichung können jederzeit die Daten durch den Nutzer, mittels 

Datenänderungsauftrag geändert bzw. gelöscht werden. Der Betreiber kann ebenfalls 

jederzeit kommentarlos Datensätze verändern oder löschen. Vor allem wenn es sich um 

mangelhafte bzw. lückenhafte und aussagekraftlose Eintragungen handelt. 

 

3. Der Umgang mit Bewertungen (Ratings, Erfahrungen) 

Der Finanzberater hat jederzeit die Möglichkeit abgegebene Bewertungen zu beanstanden 

und seinen Standpunkt dem Betreiber schriftlich mitzuteilen. Daraufhin wird, gegebenenfalls 

auch mit dem Verfasser der Bewertung, eine einvernehmliche Lösung des Problems gesucht. 

Der Betreiber ist stets unparteiisch sowie neutral als Mediator tätig und verteidigt im 

gesetzlichen Rahmen einzig die Interessen des Portals. 

 

4. Suchmaschineneintragung 

Im Normalfall werden die Profileintragungen regelmäßig von Suchmaschinen durchsucht und 

in den Suchindex aufgenommen. Der Betreiber kann jedoch nicht garantieren, dass jeder 

Profileintrag auch tatsächlich in die jeweiligen Suchmaschinen-Datenbanken aufgenommen 

und dort auch gefunden wird. 

 

5. Upgrade auf kostenpflichtige Registrierungsmöglichkeiten (Premium, Premium-Plus,VIP) 

Der Nutzer kann jederzeit seinen Basic-Eintrag auf einen kostenpflichtigen Premium- oder 

Platin-Eintrag upgraden. Dies erfolgt über die Administrationszone des Zahlungsabwicklers 

und nach Bezahlung der Gebühr oder kann per Email beantragt werden. 
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6. Vertragsdauer/Kündigung/Löschung 

Der Vertrag beginnt mit der Registrierung des Nutzers und endet sobald der Betreiber eine 

Löschung vornimmt. Alle gelöschten Daten können vom Betreiber intern gespeichert werden. 

Die gelöschten Daten werden vom Betreiber nur zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit 

gespeichert. Eine komplette Löschung aller gespeicherten Daten kann per Email an office [at] 

finanzbuddy.at angefordert werden. Es besteht keine Kündigungsfrist. 

 

7. Außerordentliche Kündigung 

Verstößt der Nutzer gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages oder verhält er sich 

sonst rechtswidrig bei der Nutzung des Portals, kann der Betreiber den Vertrag ohne 

Kommentar mit sofortiger Wirkung auflösen und den Profileintrag löschen. Der Nutzer hat 

keinerlei Anspruch auf eine Nutzung. 
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C) Die kostenpflichtigen Einträge (Premium, Premium-Plus, VIP) 

Bei den kostenpflichtigen Einträgen hat der Finanzberater umfangreiche Darstellungsmöglichkeiten 

seines Profils und kann auf zusätzliche Services (siehe Leistungspaket auf Website) zugreifen.  

1. Registrierung 

Als Finanzberater kann sich nur registrieren, wer nicht Konsument im Sinne des 

Konsumentenschutzgesetzes ist und über dementsprechende gewerbliche Voraussetzungen 

verfügt. Der Finanzberater muss die Profildaten wahrheitsgemäß angeben. Der Nutzer muss 

eine natürliche Person sein, die volljährig und unbeschränkt geschäftsfähig ist. Der Betreiber 

behält sich das Recht vor, die Zulassung ohne Angaben von Gründen, insbesondere jedoch 

wegen falscher Angaben bei der Registrierung und Missbrauch des Portals jederzeit und 

fristlos zurückzunehmen. Der registrierte Nutzer darf nur einen Profileintrag eintragen. Die 

Registrierung kann auch durch eine Interessensvertretung, Organisation oder ähnliche 

Vereinigung erfolgen. Die Vereinigung bestätigt bei der Registrierung der Mitglieder, dass 

diese ihr Einverständnis gegeben haben.  

 

2. Leistungserbringung 

Der Auftraggeber (Nutzer) erhält einen Link zu einem Online-Formular. Die dort 

eingegebenen Daten werden zur Erstellung eines Profil-Eintrags verwendet. Die 

Profilangaben müssen wahrheitsgemäß und möglichst vollständig angegeben werden. Sobald 

diese Daten für den Betreiber verfügbar sind, wird mit der Profilerstellung begonnen. Für die 

Zurverfügungstellung ist der Auftraggeber verantwortlich. Danach können jederzeit die 

Daten durch den Nutzer geändert bzw. gelöscht werden. Der Betreiber kann ebenfalls 

jederzeit kommentarlos Datensätze verändern oder löschen. Vor allem wenn es sich um 

mangelhafte bzw. lückenhafte und aussagekraftlose Eintragungen handelt. Ferner kann der 

Betreiber die Leistung verweigern und/oder bereits erbrachte Leistungen suspendieren, 

sobald und solange der Auftraggeber mit fälligen Zahlungen für den Firmeneintrag in Verzug 

ist. Falls es zu Verzögerungen (länger 48 Std.) bei der erstmaligen Profilerstellung von Seiten 

des Betreibers kommt, wird die darüber gehende Zeit bei der Laufzeit des Abos angerechnet. 

Bei Verzögerungen, die durch den Auftraggeber hervorgerufen werden, besteht kein 

Anrechnungsrecht. 

 

3. Gestaltung des Profil-Eintrages 

Der Betreiber der Website erstellt für den Auftraggeber einen Profil-Eintrag nach seinen 

Vorgaben, die im Online-Formular eingetragen werden. Darüber hinaus gehende Wünsche 

bzw. Vorschläge werden per Email kommuniziert. Nach Fertigstellung des Profils wird der 

Auftraggeber per Email informiert und beauftragt den Eintrag auf inhaltliche Richtigkeit und 

Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen (insbesondere Impressum, Veröffentlichungs-

pflichten oder Standesregeln) zu prüfen. Etwaige Korrekturwünsche oder notwendige 

Änderungen sind innerhalb von 5 Werktagen in Textform (Email) mitzuteilen. Liegt ein 

Änderungsverlangen vor, setzt der Betreiber dieses nach Möglichkeit in angemessener Frist 

um und informiert den Auftraggeber erneut über die Fertigstellung. Die Profilerstellung gilt 

auch ohne ausdrückliche Freigabeerklärung als freigegeben, wenn der Auftraggeber nicht 

innerhalb von 5 Werktagen, ab Zusendung des Info-Emails, eine Änderung verlangt hat. 
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4. Betrieb/Änderungen 

Der Auftraggeber kann nach Freischaltung jederzeit Änderungen der Inhalte seines 

Profileintrags verlangen, maximal jedoch 12 Mal pro Vertragsjahr. Darüber hinaus gehende 

Änderungsverlangen können kostenpflichtig beauftragt werden. Der Auftraggeber hat aber 

jederzeit das Recht auf Eigenregie Veränderungen und Anpassungen über die 

Administrationszone zu tätigen. 

 

5. Profileintragung 

Die Profilangaben müssen wahrheitsgemäß und möglichst vollständig angegeben werden. 

Nach der Veröffentlichung können jederzeit die Daten durch den Nutzer, mittels 

Datenänderungsauftrag geändert bzw. gelöscht werden. Der Betreiber kann ebenfalls 

jederzeit kommentarlos Datensätze verändern oder löschen. Vor allem wenn es sich um 

mangelhafte bzw. lückenhafte und aussagekraftlose Eintragungen handelt. 

 

Der Umgang mit Bewertungen (Ratings, Erfahrungen) 

Der Finanzberater hat jederzeit die Möglichkeit abgegebene Bewertungen zu beanstanden 

und seinen Standpunkt dem Betreiber schriftlich mitzuteilen. Daraufhin wird, gegebenenfalls 

auch mit dem Verfasser der Bewertung, eine einvernehmliche Lösung des Problems gesucht. 

Der Betreiber ist stets unparteiisch sowie neutral als Mediator tätig und verteidigt im 

gesetzlichen Rahmen einzig die Interessen des Portals. 

 

6. Kosten 

Die Kostenberechnung erfolgt als Abo, das jeweils für 1 Jahr im Voraus zu bezahlen ist. Im 

Allgemeinen wird das Abo automatisch vor Ablauf um jeweils 1 Jahr verlängert. Das Abo wird 

sofort nach der Bestellung (Zahlung per PayPal, Kreditkarte) oder nach Eingang der Zahlung  

frei geschaltet. Die Einzahlung auf das Bankkonto des Betreibers muss innerhalb von 14 Tagen 

erfolgen. Im Folgejahr wird das Abo automatisch verlängert, außer der Finanzberater kündigt 

dieses bis zu einem Monat vor Ablauf per Email an office[at]finanzbuddy.at . Rechnungen 

werden nur elektronisch (per Email als pdf) versendet. Sollte der Finanzberater die Rechnung 

digital signiert benötigen, ist diese Tatsache per Email zu melden. 

a) Ablauf/Reaktivierung 

Sollte das Abo (bzw. die Testphase) ablaufen, fällt der Premium-Eintrag automatisch auf 

einen kostenlosen Basic-Eintrag zurück. Der Nutzer kann dann jederzeit über den externen 

Zahlungsanbieter seinen Account auf einen kostenpflichtigen Eintrag upgraden. Die alten 

Einträge und Daten bzw. Bewertungen und Kommentare bleiben im Normalfall erhalten 

und sind nach dem Upgrade wieder ersichtlich. Aus technischen Gründen kann aber 

dennoch nicht garantiert werden, dass diese Daten vollständig und korrekt sind. Es besteht 

kein Rechtsanspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit dieser Daten. 

b) Mahnwesen 

Wird die Rechnung für das Abo nicht innerhalb von 14 Tagen bezahlt, wird eine 

Zahlungserinnerung an den Finanzberater versendet (keine Mahngebühr). Reagiert der 

Finanzberater nicht auf diese Zahlungserinnerung, wird 30 Tage nach Rechnungslegung 

eine Mahnung versendet (Mahngebühr 14 EURO exkl. USt). Erfolgt auf diese Mahnung 

innerhalb von 10 Tagen keine Bezahlung, behält sich der Betreiber frei, ein Inkassobüro 

einzuschalten. Der Premium-Eintrag wird, solange kein Geldeingang am Konto des 

Betreibers ersichtlich ist, auf einen Basic-Eintrag zurück gestuft. 
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c) Kündigung 

Das laufende Abo kann bis zu einem Monat vor Ablauf per Email an 

office[at]finanzbuddy.at gekündigt werden. Eine etwaige Testphase bedarf keiner 

Kündigung, sondern wird automatisch nach Ablauf, auf einen kostenlosen Basic-Eintrag 

um gestuft. Das Kündigungsschreiben muss einen klaren Hinweis auf den 

Kündigungswunsch und den Finanzberater enthalten. Bereits bezahltes Guthaben kann 

nicht rückerstattet werden. 

d) Abbuchungsauftrag für Lastschriften 

In manchen Fällen kann die Bezahlung auch per Abbuchungsauftrag für Lastschriften mit 

dem Finanzberater vereinbart werden. Es gelten hierfür die üblichen Bedingungen: 

- Die vom Konto abzubuchenden Beträge unterliegen keiner betragsmäßigen 

Beschränkung. 

- Das kontoführende Kreditinstitut ist berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, 

insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. 

Teilzahlungen sind nicht zu leisten. 

- Das kontoführende Kreditinstitut ist berechtigt, den Abbuchungsauftrag überhaupt 

nicht mehr weiter durchzuführen, wenn keine erforderliche Deckung gegeben war. In 

einem solchen Fall wird der Betreiber davon verständigt. 

- Ein Widerruf der Belastung ist ausgeschlossen, wenn 

a) Der genaue Betrag der Lastschrift vom Zahlungspflichtigen autorisiert wurde 

b) Der Finanzberater mind. vier Wochen vor Durchführung die Information über die 

Lastschrift mitgeteilt oder zugänglich gemacht wurde. 

 Einwendungen, die sich auf das der Lastschrift zugrundeliegende Rechtsgeschäft 

 beziehen, sind zwischen dem Finanzberater und dem Betreiber direkt zu regeln. 

- Ein Widerruf dieses Auftrages gilt für nach dem Zeitpunkt seines Zugangs bei dem 

kontoführenden Kreditinstitut einlangende Lastschriften. Der Finanzberater hat dem 

Betreiber gleichzeitig zu benachrichtigen 

- Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des kontoführenden 

Kreditinstitutes in der jeweils gültigen Fassung. 

 

7. Suchmaschineneintragung 

Im Normalfall werden die Profileintragungen regelmäßig von Suchmaschinen durchsucht und 

in den Suchindex aufgenommen. Der Betreiber kann jedoch nicht garantieren, dass jeder 

Profileintrag auch tatsächlich in die jeweiligen Suchmaschinen-Datenbanken aufgenommen 

und dort auch gefunden wird. Der Betreiber versucht aber die Richtlinien der Suchmaschinen 

zu beachten und den Profileintrag dafür optimal anzupassen.  

 

8. Add-ons 

Mit dem kostenpflichtigen Premium-Paket stehen diverse Erweiterungen (Add-ons) für mehr 

Funktionalität und Präsentationsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Add-ons können jederzeit 

geändert, gelöscht oder erweitert werden. Auf die Verwendung und Beibehaltung besteht kein 

Rechtsanspruch. 

 

9. Umstellung auf andere kostenpflichtige Einträge 

Der Nutzer kann jederzeit seinen Premium-Eintrag auf einen höherwertigeren und 

kostenpflichtigen Eintrag upgraden. Die Verrechnung erfolgt aliquot und unter 
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Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlungen. Ein Downgrade auf einen 

minderwertigeren Eintrag ist erst nach Ablauf der Verrechnungsperiode des bestehenden 

Eintrages möglich. 

 

10. Beendigung der beruflichen Tätigkeit/Gewerbestilllegung 

Der Nutzer verpflichtet sich bei einer etwaigen Gewerbestilllegung bzw. bei Beendigung seiner 

beruflichen Tätigkeit, umgehend eine Meldung an den Portalbetreiber zu senden. Falls 

gewünscht kann das Paket auf Basic rückgestuft werden. In diesem Fall kann eine etwaige 

Gutschrift über die nicht verbrauchten Monate beantragt werden. Rückvergütet wird nach 

folgender Formel: (B /12 x A/30) - C = Vergütung (exkl. USt) 

A (abgerundet auf ganze Zahl) = Verbliebene Tage des Abos ab Stichtag (= Übermittlung 

Bescheid oder Kündigungsschreiben bei Angestellten) 

B = bezahlter Jahres-Abopaketpreis (exkl. USt.) exkl. Setup und/oder Zusatzleistungen 

C = Administrationsgebühr (25,- Euro) 

 

11. Löschung 

Die gelöschten Daten werden vom Betreiber nur zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit 

gespeichert. Eine komplette Löschung aller gespeicherten Daten kann per Email an office [at] 

finanzbuddy.at angefordert werden. 

 

12. Außerordentliche Kündigung 

Verstößt der Nutzer gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages oder verhält er sich 

sonst rechtswidrig bei der Nutzung des Portals, kann der Betreiber den Vertrag ohne 

Kommentar mit sofortiger Wirkung auflösen und den Profileintrag löschen und den 

eventuellen Zugang zur Administrationszone sperren. Der Nutzer hat keinerlei Anspruch auf 

eine Nutzung. Etwaige Guthaben werden nicht rückerstattet. 


