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Grundlage für diese Geschäftsbedingungen sind die auf https://www.rechteasy.at/allgemeine-

geschaeftsbedingungen/ abrufbaren allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

Diese Geschäftsbedingungen (im Folgenden “AGB”) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung 

zwischen der RechtEasy KG (im Folgenden “RechtEasy”) und Nutzern in Zusammenhang mit Nutzungen 

von Bewertungsfunktionen auf der Internetseite www.RechtEasy.at und regeln die wechselseitigen 

Rechte und Pflichten. 

1.1. Die Bewertungsfunktion auf den Kanälen von RechtEasy (insbesondere auf der Plattform 

www.RechtEasy.at) dient zur Informationsbeschaffung und Bewertung von Unternehmen. Nutzer 

bewerten Anwälte bzw. Anwältinnen, können Bewertungseinträge selbst verfassen und Inhalte 

hochladen. 

1.2. RechtEasy erbringt gegenüber den Nutzern keine Leistung. Nutzer haben für die Verwendung der 

Plattform und die Einträge kein Entgelt zu leisten. Die Zurverfügungstellung der Plattform durch 

RechtEasy erfolgt unentgeltlich. 

1.3. Es wird keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der 

Plattform gefundenen Informationen übernommen. Dies gilt auch für von Nutzern erstellte Einträge oder 

hochgeladene Inhalte sowie für Datenmaterial, das von Dritten geliefert oder zur Verfügung gestellt wird. 

1.4. Um Bewertungseinträge zu erstellen, muss ein Nutzer den eigenen Namen, eine E-Mail-Adresse und 

eine postalische Adresse bekannt geben. Diese eingegebenen Daten müssen der Wahrheit entsprechen. 

Nutzer stimmen ausdrücklich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu, welche im Zuge der 

Bewertung eingegeben wurden. Nutzer haben jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber 

RechtEasy schriftlich zu widerrufen. Das kann allerdings die Löschung der Bewertungen zur Folge haben. 

Nutzer nehmen zur Kenntnis und erteilen Zustimmung, dass erfassten Daten gegenüber dritten Personen 

auf deren Verlangen unter den Voraussetzungen 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“). Sollte gegen einen Nutzer ein behördliches Verfahren eingeleitet werden, wird 

RechtEasy die Daten dieses Nutzers an die auskunftsberechtigten Stellen weiterleiten. 

1.5. Nutzer haften für den Schaden, den RechtEasy oder Dritte durch die Nutzung der Plattform von 

RechtEasy erleiden. Das betrifft beispielsweise aber nicht ausschließlich Bewertungseinträge, die 

rechtswidrige Inhalte darstellen und RechtEasy in Anspruch genommen wird. 



 
1.6. RechtEasy trifft ausschließlich als Hosting-Provider im Sinne des § 16 des österreichischen E-

Commerce-Gesetzes auf und übernimmt keinerlei Verantwortung für die erstellten Bewertungseinträge 

oder hochgeladenen Inhalte. Bewertungsinhalte werden ausschließlich von Nutzern erstellt und nicht von 

RechtEasy. 

1.7. Sollten Dritte Ansprüche in Zusammenhang mit Bewertungseinträgen oder hochgeladenen Inhalten 

stellen (beispielsweise bei Markenverletzungen, Verletzungen von Persönlichkeitsrechten, 

Herabsetzungen, Diffamierungen, wahrheitswidrige Behauptungen, Urheberrechtsverletzungen, etc.) 

wird RechtEasy dem Anspruchssteller ohne Widerspruch die Nutzerdaten desjenigen Nutzers an die 

Anspruchstellerin bekannt geben, der die Bewertung abgeschickt bzw. den Inhalt hochgeladen hat. 

RechtEasy kann sich im Falle von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen oder gegen geltendes Recht 

an dem Nutzer schadlos halten. 

1.8. Wenn Nutzer eine Kundenrezension über den Service "Bewertung" für ein auf unserer Plattform 

gelistetes Profil abgeben, wird RechtEasy eine nicht-exklusive, weltweit gültige Lizenz zur Verwendung 

deiner schriftlichen Rezensionen für Marketing- und/oder Werbezwecke gewährt. Dies schließt unter 

anderem Internetseiten wie Rechteasy.at, RechtEasy.marketing, Newsletter, Kataloge, E-Mails, Social-

Media-Accounts und andere Kundenkommunikationsmittel ein. 

1.9. RechtEasy hat das Recht, die Rezensionen vor ihrer Veröffentlichung zu überprüfen und nur relevante 

Kommentare zu veröffentlichen, die anderen Klienten dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen 

und ein besseres Verständnis für die Dienstleistungen zu bekommen. Allgemein unangemessene 

Kommentare, unanständige oder unangemessene Sprache oder persönlich identifizierbare Informationen 

werden nicht veröffentlicht. RechtEasy kommuniziert ausschließlich auf Deutsch. 

1.10. RechtEasy behält sich das Recht vor, Kundenrezensionen jederzeit zu entfernen, insbesondere wenn 

der Kommentar gegen die oben genannten Bestimmungen verstößt oder auf andere Weise veraltet ist. 

1.11. Durch das Veröffentlichen einer Rezension wird RechtEasy das Recht zur Nutzung dieses Beitrags 

und der darin enthaltenen geistigen Eigentumsrechte im Zusammenhang mit den oben beschriebenen 

Verwendungen gewährt. Weiterhin gibt man durch Abschicken einer Bewertung das ausdrückliche 

Einverständnis, RechtEasy und alle, die im Namen von RechtEasy handeln, von sämtlichen Ansprüchen, 

Forderungen und Haftungen im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Beitrags freizustellen. 

RechtEasy wird hiermit von jeglicher Verpflichtung befreit, für die Nutzung des Beitrags sowie für die 

darin enthaltenen geistigen Eigentumsrechte im Zusammenhang mit den oben beschriebenen 

Verwendungen zu bezahlen. 

1.12. RechtEasy behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit ohne 

Vorankündigung zu ändern. Die zum Zeitpunkt der Abgabe deiner Bewertung auf RechtEasy.at geltenden 



 
Bedingungen sind maßgeblich. Es ist empfehlenswert, eine Kopie der Geschäftsbedingungen zu speichern, 

da alte Versionen weder gespeichert noch erneut zur Verfügung gestellt werden können. 

 

 

 


