Allgemeine Geschäftsbedingungen
zur Nutzung der Onlineplattform
„MeineAbgeordneten.at“

Die Meine Abgeordneten GesbR (im Folgenden „Lizenzgeberin“) mit dem Sitz in Wien sowie
der
Geschäftsanschrift
Hohe
Warte
28,
1190
Wien
betreibt
unter
https://www.meineabgeordneten.at/ (in der Folge „Website“) die erste privat finanzierte
Transparenzplattform,
die
öffentliche
Daten
zu
allen
österreichischen
Nationalratsabgeordneten,
der
Bundesregierung,
Mitgliedern
des
Bundesrats,
EU-Abgeordneten Abgeordneten des Wiener Landtages bzw. der Stadtregierung und vieler
anderer Abgeordneter und politischer Entscheidungsträger bereitstellt.
Die Lizenzgeberin bietet privaten Nutzern die Möglichkeit, kostenlos die Onlineplattform zu
besuchen und die Informationsdienste der Website in Anspruch zu nehmen. Personen,
Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Vereine und andere Gesellschaftsformen, die
das Angebot professionell – also in der Ausübung einer Funktion oder eines Berufs – nutzen,
müssen eine Lizenz erwerben, um Zugriff auf die recherchierten und aufbereiteten Daten von
„MeineAbgeordneten.at“ zu haben.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) regeln die Nutzung der
Onlineplattform „MeineAbgeordneten.at“ für private Nutzer sowie für professionelle Nutzer,
die die Website im Rahmen ihrer Berufsausübung bzw. Ihres Unternehmens oder ihrer
Organisation nutzen. Durch die Nutzung der Website und insbesondere durch die
Zustimmung zu diesen AGB kommt eine wirksame Vereinbarung über die Benützung der
Onlineplattform „MeineAbgeordneten.at“ nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen
zustande.

Bei Fragen bezüglich dieser AGB und zu den erhältlichen Lizenzen nehmen Sie bitte Kontakt
auf mit:

E-Mail-Adresse:
lizenz@meineabgeordneten.at
Postanschrift:
Meine Abgeordneten GesbR
Hohe Warte 28/3
1190 Wien
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1. Geltungsbereich
1.1

Die Nutzung des von der Lizenzgeberin unter der Domain
https://www.meineabgeordneten.at/
(in der Folge „Website“) zum Abruf bereitgestellten Informationsangebots unterliegt
der folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.2

Mit der Nutzung der Website und insbesondere mit dem Anklicken des Buttons
„Zustimmung zu den AGB“ akzeptiert der Nutzer ausdrücklich diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen und es kommt eine wirksame Vereinbarung zwischen der
Lizenzgeberin und dem Nutzer zustande.
2. Definitionen

2.1

Private Nutzer: Private Nutzer sind natürliche Personen, die die Website zum privaten
Gebrauch besuchen und die Inhalte und Informationen, die die Website bereithält,
weder für unmittelbare noch mittelbare professionelle Zwecke (z.B. im Rahmen einer
beruflichen Tätigkeit oder der Ausübung einer Funktion in einer Partei oder
Organisation) verarbeiten.

2.2

Professionelle Nutzer: Professionelle Nutzer sind alle Personen, Institutionen,
Organisationen, Unternehmen, Parteien, Vereine und andere Gesellschaftsformen,
unabhängig davon, ob diese eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen oder nicht, die
die Inhalte und Informationen, die die Website bereithält, für unmittelbare oder
mittelbare professionelle Zwecke (z.B. im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit oder der
Ausübung einer Funktion in einer Partei oder Organisation) verarbeiten.

2.3

Verarbeitung zu professionellen Zwecken: Darunter wird jeder mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang im Zusammenhang mit dem
Informationsangebot der Lizenzgeberin verstanden (insbesondere das Erheben und
Erfassen, das Ordnen, die Speicherung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung,
die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung), der unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit einer
Erwerbstätigkeit (darunter fällt auch die Nutzung im Rahmen der Ausübung einer
politischen Funktion sowie eigene Werbezweck, auch von nicht-gewinnorientieren und
gemeinnützigen Organisationen) steht.
Bei der Beurteilung, ob eine professionelle oder nicht-professionelle Nutzung vorliegt,
gelten die durch Rechtsprechung und Lehre aufgestellten Grundsätze im Bereich des
Urheberrechts zur Beurteilung kommerzieller Tätigkeiten als maßgeblich. Im Rahmen
dieser Vereinbarung wird bei einem regelmäßigen Zugriff auf die Website die
Verarbeitung zu professionellen Zwecken vermutet.
3. Leistungen der Lizenzgeberin

3.1

Die Lizenzgeberin betreibt die Website https://www.meineabgeordneten.at/ und stellt
dort den Nutzern öffentliche Daten zu allen österreichischen Nationalratsabgeordneten,
der
Bundesregierung,
Mitgliedern
des
Bundesrats,
EU-Abgeordneten,
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Abgeordneten des Wiener Landtages bzw. der Stadtregierung und vieler anderer
Abgeordneter und politischer Entscheidungsträger zur Verfügung.
3.2

In Hinblick auf technische, wirtschaftliche oder rechtliche Entwicklungen ist die
Lizenzgeberin jederzeit berechtigt, die erbrachten Services zu ändern.
4. Nutzung der Website

4.1

Nutzer der Website können selbst darlegen (durch das Anklicken des entsprechenden
Buttons), ob sie private (siehe Punkt 4.3) oder professionelle (siehe Punkt 4.4) Nutzer
sind. Diese Deklarierung können die Nutzer eigenverantwortlich vornehmen. Unrichtige
Angaben berühren nicht die Wirksamkeit der AGB; durch die Nutzung der Website und
insbesondere durch Zustimmung zu den AGB kommt jedenfalls eine wirksame
Vereinbarung mit der Lizenzgeberin zustande und die Lizenzgeberin ist berechtigt,
jedem professionellem Nutzer ein Lizenzentgelt nach den hier dargelegten
Bedingungen in Rechnung zu stellen.

4.2

Die Lizenzgeberin ist zur Erhebung und Speicherung der IP-Adresse des Nutzers
berechtigt. Durch die Beobachtung der IP-Adressen der Nutzer hat die Lizenzgeberin
die Möglichkeit, professionelle Nutzer, die sich fälschlicher Weise als private Nutzer
deklariert haben, herauszufiltern und diese zur Bezahlung des Lizenzentgelts nach den
hier dargelegten Bedingungen aufzufordern.

4.3

Private Nutzung
Die Nutzung der Website ist für private Nutzer unentgeltlich. Trotzdem sind auch
private Nutzer zur Einhaltung der AGB verpflichtet (insb. Punkt 5 der AGB).

4.4

Professionelle Nutzung

4.4.1 Professionelle Nutzer haben eine entgeltliche Lizenz zu erwerben. Lizenzen werden
für einen unbefristeten Zeitraum erworben und können nach einer
Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr monatlich jeweils zum Monatsletzten gekündigt
werden. Während der Vertragslaufzeit kann die Website im Umfang der erworbenen
Lizenz genutzt werden.
4.4.2 Voraussetzung für die professionelle Nutzung der Website ist der Abschluss eines
Lizenzvertrags für die professionelle Nutzung über das Lizenzformular der
Lizenzgeberin (abrufbar unter https://www.meineabgeordneten.at/Iizenz), die
Zusendung des vollständig ausgefüllten Lizenzformulars an die Lizenzgeberin (per EMail, Fax oder Post) und die Entrichtung der Lizenzgebühr. Es fallen keine weiteren
Kosten für die Nutzung an.

4.4.3 Die Kosten einer Lizenz richten sich nach der Größe des Unternehmens bzw. der
Organisationen und nach der Mindestdauer, für die die Lizenz erworben wird. Diese
Angaben zur Unternehmensgröße sind grundsätzlich vom Nutzer selbst zu machen,
wobei die Lizenzgeberin die Daten auf Plausibilität prüft – erscheinen die Angaben
unrichtig oder unvollständig, steht es der Lizenzgeberin frei, den Nutzer zur
Bescheinigung der Angaben aufzufordern. Die Kosten des Lizenzerwerbs sind der
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aktuellen
Tarifübersicht
zu
entnehmen;
dieses
ist
abrufbar
unter:
https://www.meineabgeordneten.at/Iizenz.
Für
größere
Unternehmen
und
Organisationen (mehr als 30 Personen) können individuell an den Bedarf angepasste
Lizenzen vergeben werden – dazu wenden Sie sich bitte direkt an uns unter
lizenz@meineabgeordneten.at. Die Zahlung erfolgt jährlich im Vorhinein für das
gesamte Jahr.
4.4.4 Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann der Lizenzvertrag monatlich jeweils zum
Monatsletzten gekündigt werden. Die Parteien verzichten während der
Mindestvertragslaufzeit auf die ordentliche Kündigung. Nach dem Ende der
Mindestvertragslaufzeit verrechnet die Lizenzgeberin dem Lizenznehmer das Entgelt
für eine Ein-Jahres-Lizenz im Vorhinein. Dem Lizenznehmer steht es frei, nach Ende
der Mindestvertragslaufzeit erneut eine Lizenz mit einer mehrjährigen
Mindestvertragslaufzeit abzuschließen – in diesem Fall fällt für diesen Zeitraum das
entsprechend reduzierte Lizenzentgelt an.
4.4.5 Die Lizenz kann von beiden Seiten bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jederzeit
ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden; bei vorzeitiger Beendigung des
Vertragsverhältnisses (aus welchem Grunde auch immer) hat der Nutzer kein Recht
auf Rückzahlung bereits im Voraus bezahlter Entgelte. Bei einer Kündigung nach dem
Ende der Mindestvertragslaufzeit wird dem Nutzer nur ein anteiliges Entgelt
entsprechend der genützten Monate verrechnet, wobei jeder angefangene Monat voll
zu bezahlen ist.
5. Pflichten des Nutzers
5.1

Der Nutzer ist verpflichtet, die von der Lizenzgeberin erbrachten Services und
bereitgestellten Informationen bestimmungsgemäß und nicht missbräuchlich zu nutzen
und bei der Nutzung Handlungen zu unterlassen, die der Lizenzgeberin oder anderen
Nutzern schaden oder gefährden können.

5.2

Es ist dem Nutzer insbesondere untersagt, die Informationen der Website systematisch
auszulesen, als Ganzes zu kopieren und in irgendeiner Form iSd UrhG zu verwerten.
Die von der Lizenzgeberin bereitgestellten Informationen stellen ein Sammelwerk iSd
§ 6 UrhG dar und die Urheberrechte daran stehen alleine und ausschließlich der
Lizenzgeberin zu.
Die Lizenzgeberin ist daher im Verhältnis zum Nutzer alleiniger Rechtsinhaber der
Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Verarbeitungs- und sämtlicher Urheberrechte sowie
des Rechts der unkörperlichen Übertragung und Wiedergabe des Sammelwerks.
Unbeschadet davon sind die Nutzer berechtigt, einzelne Informationen der Website zu
verwerten.

5.3

6. Schadenersatz und Gewährleistung
6.1. Die Informationen auf der Website werden von der Lizenzgeberin mit größter Sorgfalt
erstellt. Trotz hoher Sorgfalt kann die Lizenzgeberin Fehler in den Leistungen und der
Informationen nicht gänzlich ausschließen. Die Lizenzgeberin übernimmt keine
Gewährleistung, Haftung oder Ähnliches für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der auf der Website bereitgestellten Inhalte. Trotz Bemühen um Aktualität
erfolgt eine Aktualisierung der Datensätze in unregelmäßigen Abständen; es ist daher
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nicht auszuschließen, dass sich einzelne Informationen seit der letzten Aktualisierung
verändert haben. Die Lizenzgeberin übernimmt keine Haftung für allfällige Schäden im
Zusammenhang mit der Nutzung der Website und der bereitgestellten Informationen.
6.2

Die Lizenzgeberin übernimmt keine Gewährleistung, Haftung oder Ähnliches dafür,
dass die Nutzung der Website ununterbrochen verfügbar, sicher und fehlerfrei erfolgt.
Die Lizenzgeberin ist berechtigt, regelmäßig Wartungsarbeiten an der Website
vorzunehmen.

6.3

Da bei Datenübertragungen im Internet das Risiko des Datenverlustes besteht,
übernimmt die Lizenzgeberin keine Gewährleistung, Haftung oder Ähnliches für
Schäden bei Datenübermittlungen der Nutzer.

6.4

Die Lizenzgeberin weist darauf hin, dass sie keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die
Gestaltung von verlinkten Internetangeboten (Links egal in welcher technischen Art)
hat. Die Lizenzgeberin macht sich die Inhalte dieser Internetangebote nicht zu eigen
und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
verlinkten Inhalte. Insbesondere übernimmt die Lizenzgeberin keine Verantwortung für
die Freiheit von Viren oder die Freiheit von anderen schädlichen Komponenten.
7. Datenschutz

7.2

Die Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener Daten des Nutzers
findet durch die Lizenzgeberin auf Grundlage der Datenschutzerklärung statt, die unter
https://www.meineabgeordneten.at/datenschutzerklaerung abrufbar und nachzulesen
ist.
8. Schlussbestimmungen

8.1

Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist Wien.

8.2

Für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag gilt ausschließlich österreichisches Recht.
Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist das sachlich zuständige
Gericht für Wien-Innere Stadt.

8.3

Die Lizenzgeberin ist berechtigt, diese AGB jederzeit ohne vorherige Zustimmung des
Nutzers zu ändern bzw. diese AGB einer gesetzlichen oder behördlichen Bestimmung
anzupassen.

8.5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig, undurchsetzbar und/oder ungültig
sein oder werden, hat dies nicht die Nichtigkeit, Undurchsetzbarkeit und/oder
Ungültigkeit der gesamten AGB zur Folge. Die Parteien verpflichten sich für diesen
Fall, anstelle der nichtigen, undurchsetzbaren und/oder ungültigen Bestimmungen eine
Regelung zu vereinbaren, die dem mit der nichtigen, undurchsetzbaren und/oder
ungültigen Regelung verfolgten Zweck wirtschaftlich am Nächsten kommt. Dies gilt
auch für Lücken im Vertrag.

Stand: April 2018
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