
 
Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB) für die Nutzung des Onlineangebots www.RechtEasy.at 

(„RechtEasy“) der RechtEasy KG, 1180 Wien, Staudgasse 54 (FN 380477 a, HG Wien) – in weiterer 

Folge „RechtEasy“. 

Zuletzt aktualisiert am 30.03.2020 

1. Geltungsbereich 

Der Nutzung sämtlichen Leistungen und Services, die RechtEasy erbringt, liegen die gegenständlichen 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen ("ANB") in der jeweils gültigen Fassung zugrunde. Diese gelten für die 

gesamte Geschäftsverbindung zwischen der RechtEasy KG (im Folgenden “RechtEasy”) und dem 

Benutzer und regeln die wechselseitigen Rechte und Pflichten. 

Das Nutzungsverhältnis kommt mir der Nutzung von RechtEasy zustande. 

Änderungen dieser AGB sowie der, einen Teil dieser AGB bildenden Datenschutzerklärung und die 

Informationen zum Remarketing und den verwendeten Cookies, erlangen nach Ablauf von 2 Monaten ab 

schriftlicher Verständigung des Benutzers Rechtsgültigkeit für die gesamte Geschäftsbeziehung, sofern 

der Benutzer bis dahin nicht schriftlich widerspricht. Die Verständigung hat einen Hinweis auf die 

Rechtsfolge zu enthalten, dass eine Nichtäußerung binnen 2 Monaten ab Zugang der abgeänderten AGB 

einer Zustimmung zur Änderung gleichkommt. Einer Änderung der AGB in diesem Wege sind die 

grundlegenden Vertragspflichten nicht zugänglich – dies betrifft vor allem die jederzeitige fristlose 

Kündigungsmöglichkeit, die grundsätzliche Kostenfreiheit des Services und die Grundsätze des 

Datenschutzes, wobei Änderungen der AGB die sich aus der technischen Umsetzung der Website ergeben 

(zB welche Cookies konkret verwendet werden) der Änderung in diesem Weg zugänglich bleiben. E-Mail 

genügt der Schriftform sowohl hinsichtlich der Verständigung des Bewerbers als auch hinsichtlich dessen 

korrespondierender Widerspruchserklärung. 

2. Urheberrecht 

RechtEasy stehen in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilen im Eigentum von RechtEasy und ist 

urheberrechtlich geschützt. 

3. Werbung und Nutzungsentgelt 

Die Nutzung von RechtEasy ist kostenfrei. Aus der kostenlosen Bereitstellung einer Plattform kann der 

Nutzer jedoch keinen Rechtsanspruch für die Zukunft ableiten. RechtEasy kann jederzeit eingestellt oder 

eingeschränkt werden, kostenpflichtige Dienstleistungen einführen und Nutzer ohne Angabe von 

Gründen sperren. 
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Die unentgeltliche Bereitstellung der Online-Plattformen mit redaktionellen Inhalten basiert auf der 

Finanzierung durch Werbeeinnahmen. So kann redaktionelle Arbeit und technische Bereitstellung der 

Inhalte ermöglicht werden. Wir erteilen die Zustimmung zur privaten Nutzung des Angebots durch 

dessen Abruf und (temporäre) Vervielfältigung in ihrem Endgerät ausschließlich unter der Bedingung, 

dass Nutzer keine Werbeblocker verwendet werden, um Werbeeinschaltungen auszublenden. Sollten ein 

Werbeblocker installiert worden sein, verpflichten Sie sich, diesen beim Besuch von RechtEasy zu 

deaktivieren. 

Wenn Nutzer RechtEasy werbefrei nutzen möchte, so ist das durch den Abschluss eines entsprechenden 

(kostenpflichtigen) Abos möglich. 

4. Widerruf 

Es steht den Nutzern frei, Ihre Zustimmung zu Punkt 3. ohne Angabe von Gründen mittels E-Mail 

an info@RechtEasy.at zu widerrufen. Von diesem Zeitpunkt an werden keine Cookies mehr die 

widerrufende Person ausgespielt werden. Die bereits gespeicherten Cookies betrifft das nicht; diese 

müssen selbst gelöscht werden. Bitte beachten Sie, dass vom Zeitpunkt Ihres Widerrufs nur noch eine 

werbe- und cookiefreie Nutzung unserer Onlineangabe möglich ist, sodass dementsprechend ein 

kostenpflichtiges Abo abzuschließen wäre, wenn sie diese weiter nutzen möchten. 

5. Verfügbarkeit 

RechtEasy erbringt sämtliche Services jeweils nach Maßgabe der bestehenden technischen, 

wirtschaftlichen, betrieblichen und organisatorischen Möglichkeiten. Nutzer nehmen zur Kenntnis, dass 

RechtEasy auch unter Einbeziehung dritter Netzbetreiber angeboten wird. Die Verfügbarkeit 

der Plattform ist deshalb von der technischen Bereitstellung fremder Dienste abhängig, auf die RechtEasy 

keinen Einfluss hat. RechtEasy leistet keine Gewähr für allfällige Unterbrechungen, Störungen, 

Verspätungen, Löschungen, Fehlübertragungen oder einen Speicherausfall in Zusammenhang mit 

der Inanspruchnahme RechtEasys. 

6. Links 

Soweit RechtEasy mit Links den Zugang zu Online- Services dritter Personen ermöglicht, ist RechtEasy für 

die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. RechtEasy macht sich die verlinkten Inhalte 

nicht zu Eigen. Sollten Links auf rechtswidrige Inhalte verweisen, bitten wir dies an info@RechtEasy.at zu 

melden. 

7. Gewährleistung 

RechtEasy leistet ausschließlich für entgeltliche Nutzungen Gewähr nach den Bestimmungen der 

§§ 922 ff ABGB. 
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8. Haftung 

Die Haftung von RechtEasy und die ihrer Organe, Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen 

Erfüllungsgehilfen ("Personen") auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt; die Haftung für leichte 

Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Personenschäden und Schäden 

an Sachen, die RechtEasy zur Bearbeitung übernommen hat. Soweit die Haftung von RechtEasy 

ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer natürlichen und 

juristischen Personen. 

9. Eingestellter bzw. bereitgestellter Content 

10.1 RechtEasy stellt Nutzern Möglichkeiten zur Verfügung, Inhalte wie beispielsweise Fotos, Texte, 

Grafiken, Videos etc. ("Content") einzustellen und damit zu veröffentlichen. Für den Content ist der 

jeweilige Nutzer selbst verantwortlich. In Bezug auf diesen Content kommt RechtEasy dabei die Rolle 

eines rein technischen Hosts zu, der auf den verbreiteten Content der Nutzer keinen Einfluss nimmt und 

diese auch nicht beaufsichtigt. Eine Verantwortlichkeit von RechtEasy kann gemäß § 16 Abs 1 ECG erst 

dann eintreten, wenn RechtEasy von einem rechtswidrigen Content Kenntnis hat und diesen nicht 

unverzüglich nach Kenntniserlangung entfernt/sperrt. Sollte Content nach Ansicht der Nutzer Rechte 

oder Gesetze verletzen, bitten wir das an info@RechtEasy.at zu melden. 

9.2 Nutzer räumen RechtEasy für die Dauer der jeweils geltenden gesetzlichen Schutzfrist an den von 

ihnen eingestellten Content ein geographisch und sachlich unbeschränktes, übertragbares, nicht- 

exklusives Verwertungs-, Nutzungs- und Bearbeitungsrecht, insbesondere zu Zwecken der 

Abrufbarhaltung, Veröffentlichung und Verbreitung über Online-Plattformen und zur Verwendung 

Printausgaben ein. Die Rechte umfassen insbesondere auch die Verwertung des Contents zur Bewerbung 

der Plattform, von Produkten und Dienstleistungen und zu Berichterstattungszwecken. 

9.3 RechtEasy ist nicht verpflichtet, die Inhalte abrufbar zu halten. RechtEasy kann den Content des 

Nutzers jederzeit zurückweisen, an einem anderen Ort veröffentlichen, kürzen oder löschen. 

9.4 Der Nutzer garantiert RechtEasy ausdrücklich, keinen Content einzustellen, dessen Bereitstellung, 

Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht verstößt oder Rechte Dritter (insbesondere 

Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte) verletzt. Ausdrücklich untersagt ist die Einstellung von 

rassistischen, pornographischen, menschenverachtenden, beleidigenden und gegen die guten Sitten 

verstoßenden Contents. 

Soweit der eingestellte Content personenbezogene Daten enthält, haftet der Nutzer dafür, dass die 

Weitergabe an RechtEasy (und die damit verbundene Verarbeitung) gesetzeskonform ist. Es ist jedenfalls 

unzulässig besondere Kategorien personenbezogener Daten („sensible Daten“) im Rahme dessen zu 

übermitteln. Sollte RechtEasy davon Kenntnis erlangen, werden diese Daten sofort gelöscht. 
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Behauptet ein Dritter plausibel, durch den Inhalt in seinen Rechten verletzt worden zu sein, so ist 

RechtEasy berechtigt, aber nicht verpflichtet, die über den Nutzer gespeicherten personenbezogenen 

Daten bekannt zu geben. 

10. Laufzeit/Kündigung 

Das Nutzungsverhältnis zwischen RechtEasy und Nutzern wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit 

eingegangen und kann von jeder Vertragspartei mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Im Falle der 

Vertragsbeendigung - aus welchem Rechtsgrund immer - bleiben allfällige zuvor eingeräumte 

Nutzungsrechte an dem eingestellten Content des Nutzers unberührt. 

11. Registrierung 

11.1 RechtEasy lädt volljährige Nutzer ein, sich kostenlos für die erweiterte Nutzung der Plattformen zu 

registrieren und anzumelden. Der Nutzer hat zu diesem Zweck die vorgesehene Abfragemaske 

vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und akzeptiert ausdrücklich die ANB in der jeweils gültigen 

Fassung. Mit der Registrierung erklärt der Nutzer verbindlich sein Vertragsangebot zur 

erweiterten Nutzung der Plattformen, das von RechtEasy durch Übermittlung einer 

Registrierungsbestätigung per E-Mail angenommen werden kann. RechtEasy ist berechtigt, das Angebot 

des Nutzers zur Freischaltung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

11.2 Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass RechtEasy die personenbezogenen Daten zum Zwecke 

der Bereitstellung des Zuganges zu RechtEasy, zur Analyse des Nutzungsverhaltens, für die Zusendung 

von Werbeinhalten und für sonstige Marketingmaßnahmen für eigene und fremde Zwecke der 

Werbekunden und im Rahmen bestehender Gewerbeberechtigungen von RechtEasy und Durchführung 

von Marketingaktionen Dritter ("Marketingzwecke") verarbeitet und zu diesem Zweck auch verwendet. 

11.3 Für registrierte Jobanbieter sind automatisiert oder im Wege von Suchabfragen die Profiltitel von 

Benutzern ersichtlich. Auf die Profiltitel bzw. die Lebenslaufdaten können Jobanbieter nur zugreifen, 

insofern diese Daten tatsächlich vom Benutzer freigeschalten sind. Der Benutzer hat im Profil jederzeit 

die Möglichkeit die Zugriffe auf seine Lebenslaufdaten nachzuvollziehen. 

Benutzer sind berechtigt, jederzeit den Lebenslauf zu deaktivieren, die Registrierung zurückzunehmen 

oder den Account zu löschen. In diesem Fall wird RechtEasy alle Daten des Benutzers unverzüglich 

löschen. Bei einer Registrierung in den Login-Bereich von RechtEasy über soziale Dienste (zB Facebook, 

Google) wird ausschließlich die E-Mail-Adresse des Users verwendet. Darüber hinaus werden keine 

weiteren Daten des Users gespeichert. 



 
RechtEasy hat jederzeit, aber insbesondere bei nachstehenden Fällen, das Recht, die Inhalte des 

Benutzers aus der Website herauszunehmen und/oder den Benutzer auf bestimmte oder unbestimmte 

Zeit zu sperren: 

• bei mutmaßlichen oder falschen Angaben bei Registrierung 

• bei mutmaßlichem oder erkennbaren Missbrauch der Website 

• bei Unmöglichkeit der Authentifizierung der Daten, die zur Registrierung eingegeben werden 

• bei Beschädigung oder Beeinträchtigung für Funktionsfähigkeit der Website und 

• bei schwerwiegenden Verstößen gegen maßgebliche Unternehmensinteressen sowie 

• bei sonstigen schwerwiegenden Verstößen gegen diese Bedingungen 

11.4 RechtEasy weist Nutzer darauf hin, dass diese datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung 

jederzeit widerrufen werden kann: 

Staudgasse 54, A-1180 Wien 

info@RechtEasy.at  

Der Widerruf bewirkt die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der personenbezogenen Daten. Zur 

Vermeidung von Missverständnissen weist RechtEasy Nutzer aber darauf hin, dass in diesem Fall 

RechtEasy berechtigt bleibt, über die Daten noch so weit zu verfügen, als sie zur Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen noch erforderlich sind (§ 8 Abs 3 Z 4 DSG 2000). 

11.5 Lebenslauf. Die Registrierung und Hinterlegung eines Lebenslaufs ist eine aktive Maßnahme des 

Benutzers, um von potenziellen Jobanbietern, welche ebenso auf RechtEasy registriert sind, als Benutzer 

gefunden zu werden. Die Entscheidung, welche Daten in den Lebenslauf eingetragen werden, liegt allein 

beim Benutzer. Ebenso kann der Benutzer im Lebenslauf jene Daten auswählen, die für Jobanbieter 

sichtbar sind, wobei der aktivierte, pseudonymisierte Lebenslauf für Jobanbieter immer sichtbar ist. 

Darüber hinaus kann der Benutzer seinen Lebenslauf jederzeit und kostenlos auch deaktivieren, so dass 

dieser nicht (auch nicht pseudonymisiert) bei Jobanbietern aufscheint. 

Gibt der Benutzer seine Kontaktdaten frei, so stimmt er einer Kontaktaufnahme durch das jeweilige 

Unternehmen zu. Persönliche Daten des Bewerbers sollen insbesondere nachstehende Informationen 

nicht enthalten: 

• Gesundheitsdaten wie zB Krankheiten, Schwangerschaft 

• Ethnische und rassische Herkunft 

• Politische Meinungen 

• religiöse, weltanschauliche Überzeugungen oder Gewerkschaftszugehörigkeit 

• Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung 
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Unternehmen wird der Zugriff ausschließlich auf vom Benutzer freigegebene Daten ermöglicht. Dadurch 

können Unternehmen die Benutzer über RechtEasy einzeln kontaktieren. 

11.6. Jobalarm & Firmenalarm. Der registrierte Benutzer hat die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu 

neuen Inseraten und Firmen, mittels automatisch generierter E-Mails zu erhalten. Der Benutzer kann 

diese Benachrichtigungen selbst verwalten und deaktivieren. Außerdem hat der Benutzer die 

Möglichkeit, sich jederzeit zum Newsletter von RechtEasy an- und abzumelden. 

12. Minderjährige und Kinder 

Hingewiesen wird darauf, dass sich die Angebote RechtEasys nicht an Minderjährige unter dem 

vollendeten 14. Lebensjahr richten. Deren Nutzung ist nur mit Einwilligung und unter Aufsicht der 

Erziehungsberechtigten gestattet. 

13. Anwendbares Recht/Gerichtsstand/Erfüllungsort 

Auf dieses Vertragsverhältnis findet österreichisches Recht unter Ausschluss der 

Verweisungsnormen Anwendung. Als Gerichtstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem 

Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird das für 1180 Wien örtlich und sachlich zuständige 

österreichische Gericht vereinbart. Ist der Nutzer Konsument, gilt dieser Gerichtstand nur dann als 

vereinbart, wenn er in diesem Gerichtssprengel seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der 

Beschäftigung hat oder wenn er im Ausland wohnt. Es wird jedenfalls ein Gerichtsstand 

in Österreich vereinbart. Der Erfüllungsort für die vertragsgegenständlichen Leistungen ist in 1180 Wien. 

 


