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Nutzungsbedingungen 
für Apps von MeinBesitz 

 
 
Wichtig: bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die Nutzung der 
Software fortsetzen. Indem Sie diese Bedingungen akzeptieren kommt ein Vertrag über die 
Nutzung der Software zwischen Ihnen und der MeinBesitz zustande. 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Die Nutzung der MeinBesitz App ist ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen zulässig. Durch 
Aufnahme der Nutzung wird die Geltendmachung dieser Nutzungsbedingungen in der 
jeweiligen Fassung akzeptiert.  
 
Die Nutzungsbedingungen gelten auch für alle Updates und Programmergänzungen der 
Software die von MeinBesitz zum Download bereitgestellt werden, soweit diese nicht 
Gegenstand einer gesonderten Vereinbarung sind. In diesem Fall ist die gesonderte 
Vereinbarung des jeweiligen Updates bzw. der Programmergänzung maßgeblich. Alle übrigen 
Rechte sind MeinBesitz vorbehalten.  
 
§ 2 Technische Anforderungen 
Für die Nutzung der Mein Besitz App ist ein mobiles Endgerät erforderlich, welches gewisse 
Systemanforderungen erfüllt. MeinBesitz ist nicht für die Einhaltung der Systemanforderungen 
verantwortlich. Diese obliegen ausschließlich dem Nutzer. 
 
§ 3 Pflichten des Benutzers 
Bei der Verwendung der Software hat der Nutzer die für einen Gebrauch notwendigen 
Sorgfaltspflichten einzuhalten.  
 
Die Nutzung der MeinBesitz App ist nicht für Zwecke zulässig, die rechtswidrig sind oder gegen 
die Nutzungsbedingungen und Hinweise verstoßen.  
 
Der Nutzer verpflichtet sich, Zugangsdaten zur Nutzung der MeinBesitz App geheim zu halten 
und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verlust der Zugangsdaten oder bei Bestehen des 
Verdachtes, dass eine unbefugte Person von den Zugangsdaten Kenntnis erhalten hat, ist der 
Nutzer verpflichtet, dies der MeinBesitz App unverzüglich zu melden. MeinBesitz ist berichtigt, 
unverzüglich die Sperre des Benutzerkontos zu veranlassen und den Zugang des Nutzers zu den 
Onlineservices mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund zu sperren. Ein wichtiger Grund 
besteht insbesondere bei einem Verstoß des Nutzers gegen die Bestimmungen der 
Nutzungsbedingungen. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich zur Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und 
sonstiger Rechtsvorschriften bei der Nutzung des Onlineservices.  
 
Der Nutzer darf bei Nutzung der App nicht gegen die guten Sitten verstoßen, gewerbliche 
Schutz-, Urheber-, Persönlichkeits- und Eigentumsrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzen; 
Inhalte mit Viren oder sonstigen Programmierungen, die Software beschädigen können, 
übermitteln; Hyperlinks oder Inhalte eingeben, speichern oder senden, zu denen er nicht befugt 



Version: 20. Oktober 2017 

ist, insbesondere wenn diese Hyperlinks oder Inhalte gegen Geheimhaltungsverpflichtungen 
verstoßen oder rechtswidrig sind; Werbung oder unaufgeforderte E-Mails (Spam) oder 
unzutreffende Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen und dergleichen verbreiten oder zur 
Teilnahme an Gewinnspielen, Schneeballsystemen, Kettenbriefen, Pyramidenspiel- und 
vergleichbaren Aktionen auffordern; durch Knacken von Codes, illegale Beschaffung von 
Kennwörtern oder sonstigen Methoden unerlaubt Zugang zu den services accounts, 
Computersystemen oder Netzwerken, die mit einem unserer Server oder einem der Server 
verbunden sind, verschaffen.  
 
§ 4 Nutzung der Online-Services und Ausschluss 
Die Registrierung/Nutzung der MeinBesitz App steht grundsätzlich jedem offen, der eine 
vollständige und korrekte Angabe zu den erforderlichen Daten im Registrierungsprozess angibt 
und diese auch danach aktuell und korrekt hält.  
 
Mit Übermittlung der Daten erteilt der Nutzer Vollmacht an unsere Vertragsanwälte.  
Mit Übermittlung der Daten bestätigt der Nutzer berechtigter Inhaber des 
Parkplatzes/Stellplatzes zu sein.  
 
Es bleibt den Vertragsanwälten vorbehalten, das Mandat anzunehmen oder ohne Angaben von 
Gründen abzulehnen. Wird das Mandat von unseren Vertragsanwälten angenommen, erhebt der 
Vertragsanwalt den Zulassungsbesitzer des gemeldeten Fahrzeuges und erstattet im Namen des 
Nutzers an diesen ein außergerichtliches Aufforderungsschreiben, derartige Besitzstörungen in 
Hinkunft zu unterlassen und eine Unterlassungserklärung unterfertigen. Für die Erhebung des 
Besitzstörers, das außergerichtliche Aufforderungsschreiben sowie für die Berichterstattung an 
den Nutzer entstehen für den Nutzer keine Kosten.  
 
Der Betreiber behält sich vor, einen Benutzer aus wichtigen Gründen nicht zur Nutzung von 
MeinBesitz App verfügbaren Online Services zuzulassen oder davon auszuschließen. Solchen 
wichtigen Gründen können insbesondere dann vorliegen, wenn 

• die Identität des Benutzers unklar ist und auf entsprechende Aufforderung nicht 
aufgeklärt werden kann; 

• der begründete Verdacht besteht, dass die Online Services in betrügerischer Absicht 
genutzt werden sollen; 

• der begründete Verdacht besteht, dass die vom Benutzer bekannt gegebenen Daten 
unrichtig sind; 

• dies gilt insbesondere für den Fall, dass Gerichte oder Behörden die Sperrung anordnen 
oder Dritte glaubhaft machen, dass die Informationen oder Daten unrichtig sind.  

 
§ 5 Nutzungs- und Urheberrechte  
Die Nutzung von bestimmten Inhalten oder Funktionen der Apps kann speziellen Bedingungen 
unterliegen. 
 
Die über die MeinBesitz App angebotenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. MeinBesitz 
stellt diese ausschließlich für eigene, nicht kommerzielle Zwecke des Nutzers zur Verfügung. 
Für die Nutzung der über die App vermittelten Dienste erwirbt der Kunde für sich das einfache, 
nicht ausschließliche, auf Dritte nicht übertragbare und befristete Nutzungsrecht an der 
jeweiligen App und den vermittelten Inhalten.  
 
Jede darüber hinausgehende Nutzung ist ausgeschlossen und bedarf der vorherigen 
gesonderten schriftlichen Einwilligung durch MeinBesitz. Insbesondere dürfen die Inhalte ohne 
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Zustimmung von MeinBesitz nicht verändert, kopiert, wiederveröffentlicht, übertragen, 
verbreitet oder gespeichert werden.  
 
Es ist nicht gestattet, die Software zu vertreiben oder anderweitig Dritten zu übertragen 
(einschließlich der Vermietung, Verpachtung, Leihgabe oder Unterlizenzierung). Es ist ferner 
untersagt, den Programmcode der Software oder Teile hiervon zu verändern, rückwärts zu 
entwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren, zu disassemblieren oder den Quellcode auf 
andere Weise festzustellen sowie abgeleitete Werke der Software zu erstellen.  
 
 
§ 6 Gewährleistung / Haftung 
MeinBesitz übernimmt keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit der mit den Mein Besitz Apps zur Verfügung gestellten Inhalten und deren 
Auswahl.  
 
MeinBesitz übernimmt keine Gewähr dafür, dass die MeinBesitz Apps oder die hierüber 
vermittelten Inhalte mit der Hardware und Software des mobilen Endgerätes des Kunden 
vereinbar sind. MeinBesitz übernimmt darüber hinaus keine Gewähr dafür, dass diese Inhalte 
jederzeit oder zu bestimmten Zeiten uneingeschränkt zur Verfügung stehen oder gewisse 
Leistungs- und Funktionsanforderungen erfüllen. 
 
MeinBesitz behält sich vor, das Angebot der Mein Besitz Apps oder der darüber vermittelten 
Inhalte ganz oder teilweise zeitweise oder dauerhaft einzustellen. 
 
MeinBesitz haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in 
der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige oder 
unvollständige Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung der MeinBesitz Apps 
entstehen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.  
 
MeinBesitz ist nur für solche Inhalte verantwortlich, die von MeinBesitz selbst erstellt, 
veröffentlicht oder verbreitet worden sind.  
 
Die Inhalte externer Websites, die über Hyperlinks von den Apps aus erreicht werden können 
sind fremde Inhalte, auf die MeinBesitz keinen Einfluss hat und für die keine Gewährleistung 
übernommen wird.  
 
§ 7 Registrierung 
Sofern der Zugang zu den Apps einer Registrierung des Nutzers bedarf ist der Nutzer dafür 
verantwortlich, dass sein Passwort keinem Dritten zugänglich ist. Der Nutzer übernimmt die 
volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter Verwendung seiner Zugangsdaten 
getätigt werden.  
 
§ 8 Datenschutz  
Es gilt die Datenschutzerklärung von MeinBesitz die unter dem folgenden Link abgerufen 
werden kann: https://goo.gl/DRE2uW  
 
§ 9 Änderungen der Nutzungsbedingungen  
MeinBesitz behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zu ändern.  
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§ 10 Geltendes Recht, Gerichtsstand 
Es gilt das materielle Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Für 
Nutzer, die keine Verbraucher sind oder die keinen ordentlichen Gerichtsstand in Österreich 
haben ist der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten die durch oder in Verbindung mit dieser 
Nutzungsbedingungen entstehen, Graz, Österreich. 
 
§ 11 Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingung unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der anderen Bedingungen im Übrigen unberührt.  
 
 


