
( im Folgenden kurz Anbieter/Dienstleister  genannt)

wie folgt : 

Präambel

Die Autorenhilfe bietet auf ihrer Webseite (www.autorenhilfe .com) eine Plattform an, um unabhängigen 
Autoren (=Nutzer) die Möglichkeit zu eröffnen, im Vorfeld ihr persönliches Buchprojekt mithilfe von Erst-
informationen und einer detail l ierten Anleitung auszuarbeiten. Hiefür bietet die Autorenhilfe ein maßge-
schneidertes Info-Portal an. 

Neben dem Info-Portal besteht die Plattform Buch-Werkstatt .  In dieser können Anbieter nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen ihre Dienstleistungen dem Nutzer entgeltl ich anbieten. Die Plattform Buch-
Werkstatt dient insbesondere auch dazu, den Nutzer über die Dienstleistungen des Anbieters zu infor-
mieren und zum Geschäftsabschluss über die Plattform zu animieren. Dabei werden die Nutzer zusätzl ich 
durch einen vom Anbieter in Art und Umfang frei wählbaren und zu gewährenden Gutscheincode zum 
Geschäftsabschluss bewegt. 

1. Vertragsgegenstand

1.1.  Die Autorenhilfe stel lt  dem Anbieter nach Maßgabe dieser Vertragsbestimmungen eine Internet-
plattform zur Verfügung, um sein Unternehmen sowie seine Dienstleistungen und/oder Produkte den 
Plattformnutzern vorzustellen und zu bewerben, sodass der Nutzer mit dem Anbieter zum Zwecke eines 
Geschäftsabschlusses über die Plattform in Kontakt treten kann. 

1.2.  Der Anbieter stimmt dem gegenständlichen Vertrag zu, indem er erstens eine Registr ierung auf 
der Plattform autorenhilfe .com vornimmt und sich im Anschluss als Anbieter mit einem individuellen  

Dienstleister-Vertrag 

abgeschlossen am heutigen Tag zwischen 

Autorenhilfe e.U .  ·  FN 484277 y ·  UID: ATU 57747433 
Laxenburgerstraße 33/20 ·  1100 Wien, Österreich

(im Folgenden kurz Autorenhilfe  genannt)

und 

Frau Herr 

Titel, Vor- und Nachname Geburtsdatum

 Firma 

 Firmenbuchnummer UID 

 Adresse 

PLZ, Ort, Land 

E-Mail (Wichtig – an diese Adresse senden wir Ihr Login) Web

 Telefon Mobil



Benutzerprofi l  (=Account) gemäß Vertragspunkt 4 in unserer Buch-Werkstatt anmeldet sowie zweitens 
den Vertrag für Anbieter (Dienstleister) von der Plattform herunterlädt,  ausdruckt,  seine f irmengemäße 
Unterschrift in das entsprechende Feld setzt und den unterfertigten Vertrag an die Postanschrift der Au-
torenhilfe übermittelt bzw. in seinem Account erneut hochlädt.  Der Vertrag kommt bei Gegenannahme 
durch die Autorenhilfe rechtsgültig zustande. Mit Gegenannahme wird der Beitrag des Anbieters auf un-
serer Website im Modul Buch-Werkstatt veröffentl icht.

1.3 .  Nach Abschluss des Vertrages wird für den Anbieter ein elektronischer Code generiert ,  um mittels 
einer Call-Back-Funktion die Autorenhilfe über eine Kontaktaufnahme des Nutzers in Kenntnis zu setzen. 

2. Rechnungslegung / Informationspflicht

Der Anbieter verpf l ichtet sich über jeden über die oder im Zusammenhang mit der Plattform Buch-
Werkstatt direkt oder indirekt getätigten Geschäftsabschluss mit einem Nutzer Rechnung zu legen. Die 
Rechnung hat insbesondere den Namen und die Anschrift des Empfängers der Leistung, die Art und den 
Umfang der Leistung, den Tag bzw. den Zeitraum, an/in dem die Leistung an den Nutzer erbracht wurde 
sowie den an den Nutzer verrechneten Nettopreis zu enthalten. 

Der Anbieter hat die Autorenhilfe unverzüglich, jedenfalls innerhalb der nächsten drei Werktage, über 
diese Rechnung unter Beischluss der Rechnung entsprechend zu informieren. 

Der Anbieter räumt der Autorenhilfe ein diesbezügliches Bucheinsichtsrecht auf Nachfrage der Autoren-
hilfe binnen angemessener Frist ein. 

3. Entgelt

3.1.  Der Anbieter verpf l ichtet sich für jeden über die Plattform Buch-Werkstatt getätigten Geschäftsab-
schluss ein Entgelt in der Höhe von 10 % des an den Nutzer verrechneten Nettopreises binnen 14 Tagen 
nach Rechnungslegung an die Autorenhilfe zu entrichten. Das Entgelt fäl lt  auch dann an, wenn ein Ge-
schäft zwischen Anbieter und Nutzer nicht über die Plattform Buch-Werkstatt abgeschlossen wird, sofern 
der Nutzer den Geschäftsabschluss angebahnt hat und erkennbar ist ,  dass er durch die Plattform der 
Autorenhilfe auf den Anbieter und dessen Dienstleistungen aufmerksam geworden ist . 

3.2. Zur Abwicklung und Überprüfung räumt der Anbieter der Autorenhilfe das Recht ein,  die auf oder 
durch die Plattform getätigten Bestellungen und Transaktionen digital zu erfassen, auszuwerten und für 
die Berechnung des Entgelts heranzuziehen. 

4. Voraussetzungen / Account

4.1. Um dem Nutzer die Anwendung bzw. die Teilnahme an der Plattform zu ermöglichen, ist der An-
bieter verpf l ichtet ,  s ich einen für das erste Jahr kostenlosen Account auf der Webseite der Autorenhilfe 
einzurichten. 

4.2. Die Einrichtung dieses Accounts muss mit wahrheitsgetreuen, prüffähigen Angaben erfolgen. Zur 
Accountregistr ierung sind der Autorenhilfe bestimmte personenbezogene Daten, wie Name bzw. Firma, 
Firmenbuchnummer oder das Geburtsdatum bei natürl ichen, nicht im Firmenbuch eingetragenen Perso-
nen, Adresse oder Geschäftsanschrift ,  UID-Nummer, EMail-Adresse sowie eine Telefonnummer bekanntzu-
geben. Optional kann der Anbieter weitere Daten angeben. Der Anbieter hat dafür Sorge zu tragen, dass 
seine Accountdaten richtig,  vollständig und aktuell  s ind und bleiben. 

4.3. Der Anbieter ist verpf l ichtet sein Passwort geheim zu halten. Der Anbieter haftet für Schäden, die 
durch mangelhafte Geheimhaltung des Passwortes durch den Anbieter oder durch eine unzulässige Wei-
tergabe an Dritte entstehen. 

Eine Weitergabe an Dritte für die Nutzung des Accounts ist nicht gestattet .  Ebenso wenig eine Abtretung 
oder Übertragung diesbezüglicher Rechte, welcher Art auch immer, an Dritte. 

Der Anbieter ist für al le Aktivitäten auf seinem Account verantwortl ich. Der Anbieter verpf l ichtet sich 
zur Einhaltung aller einschlägigen Gesetze. Die angebotenen Dienstleistungen und die Teilnahme an der 
Plattform dürfen ausschließlich für rechtmäßige Zwecke erfolgen. 

5. Verfügbarkeit

Es besteht keinerlei Anspruch auf Verfügbarkeit des Dienstes bzw. der Anwendungen der Autorenhilfe . 
Dem Anbieter ist bekannt,  dass im Internet keine Gewähr für die Zielerreichung seiner Daten besteht. 
Eine solche Gewähr wird auch von der Autorenhilfe in keiner Weise übernommen. Die Autorenhilfe haftet 
nicht für Ausfälle oder für die Nichtverfügbarkeit der Plattform, ihrer Dienste oder Anwendungen, oder 
deren Folgen. Keinesfal ls haftet die Autorenhilfe bei übernatürl ichen Einf lüssen, technischen Problemen 
von Drittanbietern sowie sonstigen Einf lüssen, welche nicht im direkten Zusammenhang mit den Servern 
der Autorenhilfe stehen. 



6. Kündigung des Vertrages

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Vertragsverhältnis kann von jeder Vertragspartei 
mit einmonatiger Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Kalenderjahres durch Kündigung ohne Angabe 
von Gründen gelöst werden. 

Das Vorl iegen eines wichtigen Grundes berechtigt zur sofortigen Beendigung des Vertrages. 

7. Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkungen

7.1.  Die Autorenhilfe haftet mangels Teilnahme in keiner Weise für die Geschäfte,  deren Abschluss oder 
Nichtabschluss zwischen den Nutzern und dem Anbieter ,  die jeweil igen Transaktionen und deren Folgen, 
die im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang aus der Teilnahme an der Plattform oder in der 
Kontaktaufnahme mit Nutzern aus der Plattform standen oder stehen, eintreten oder eintreten können. 
Die Autorenhilfe leistet keine Gewähr dafür ,  dass der Anbieter seine Geschäfte innerhalb oder außerhalb 
der Plattform störungs-und fehlerfrei abwickelt .  Die Autorenhilfe gibt keine Garantie ob der Qualität oder 
Eignung oder insbesondere Bonität eines einzelnen Nutzers ab, genau so wenig wie sie für die Qualität 
oder Eignung der Dienstleistung / des Produktes des Anbieters haftet .  Eine Garantie für die Sicherheit der 
zwischen einzelnen Nutzern und dem Anbieter abgewickelten Geschäfte erfolgt nicht.  Es wird auch nicht 
für die Sicherheit bei der eigentl ichen Transaktion gehaftet .  Die Autorenhilfe hat weder auf die Geschäfte 
zwischen dem Anbieter und den Nutzern, noch auf die Details der Transaktion, einen Einf luss . 

Die Autorenhilfe haftet keinesfal ls für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der vom jeweil igen Nutzer auf 
der Plattform oder für seinen Account angegebenen Daten. 

7.2.  Die Autorenhilfe trägt dafür Sorge, dass nach Möglichkeit die technische Plattform im Internet vor un-
berechtigten Angrif fen („Hackern“) geschützt ist .  Der Anbieter nimmt zur Kenntnis ,  dass trotz sorgfält iger 
Planung und technischer Ausführung ein absoluter Schutz im Internet nicht möglich ist .  Die Autorenhilfe 
haftet dem Anbieter gegenüber nur für vorsätzl iche und krass grob fahrlässige Verletzung seiner vertragli-
chen Pf l ichten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. Die Haftung für leichte und schlichte grobe 
Fahrlässigkeit ist jedenfalls ausgeschlossen. Jede Haftung der Autorenhilfe ist auf typischerweise vorher-
sehbare Schäden beim Anbieter beschränkt.  Für entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden, mittelbare 
und indirekte Schäden sowie reine Vermögensschäden jeder Art haftet die Autorenhilfe keinesfal ls . 

Eine all fäl l ige Haftung der Autorenhilfe ist mit dem jährl ichen Wert einer al l fäl l ig in weiterer Folge ein-
zuhebenden Nutzungsgebühr für die Plattform gedeckelt . 

Die Autorenhilfe haftet nicht dafür ,  dass durch die Nutzung des Dienstes bestimmte Erfolge oder Ergeb-
nisse erzielt werden können. Die Autorenhilfe ist weiters nicht haftbar für Inhalte,  Programm, Serveraus-
fal l ,  Leitungsausfall  und Betrieb der Server . 

8. Verstöße / Sperre

Als Verstöße eingestuft werden grundsätzl ich alle Verstöße gegen diesen Vertrag und all fäl l ige zusätzl i-
chen Vertragsbedingungen. Die Autorenhilfe behält sich das Recht einer sofortigen Sperrung bei Verstoß 
gegen diese Vertragsbestimmungen oder gegen die Gesetzeslage seitens des Anbieters vor . 

9. Manipulation

Jegliche vorsätzl iche Manipulation und/oder Täuschung zwecks Umgehung der Kontroll-  und Schutzme-
chanismen der Autorenhilfe ,  führen zur sofortigen Sperrung des Accounts.  Die Autorenhilfe haftet nicht 
für diesbezüglich entstandene Ausfall-  und Folgeschäden. 

10. Datenschutz

Der Anbieter wil l igt in die Verarbeitung seiner Daten durch die Autorenhilfe ausdrücklich ein und ist be-
rechtigt ,  diese Einwil l igung jederzeit zu widerrufen. Alle seitens des Anbieters angegebenen Daten die-
nen ausschließlich internen Zwecken. Die Autorenhilfe gibt keine Angaben oder Daten, die vom Anbieter 
getätigt wurden, an Dritte ohne vorherige Zustimmung des Anbieters weiter . 

Der Anbieter verpf l ichtet sich, bezüglich sämtlicher Daten der Nutzer sämtliche einschlägige, daten-
schutzrechtl iche Gesetze, Vorschriften oder Bestimmungen in ihrer jeweils aktuellen Geltung und Fas-
sung, gleich welcher Art ,  insbesondere jedoch die in weiterer Folge in Kraft tretenden Datenschutz-
Grundverordnung, einzuhalten. Diesbezüglich hält der Anbieter die Autorenhilfe schad- und klaglos.

11. E-Mails

Mit Registr ierung eines Accounts auf der Webseite der Autorenhilfe stimmt der Anbieter einem gewissen 
Mail-Verkehr zu. Dieser beinhaltet insbesondere Mails von Support und dem System, jedoch keine Spam. 
Ein Einordnen derartiger Mails von der Autorenhilfe durch den Anbieter als Spam stellt  einen Verstoß 



gegen diese Vereinbarung dar.  Der Newsletter der Autorenhilfe kann vom Anbieter deaktiviert werden. 

12. Sonstige Bestimmungen

12.1.  Änderungen, Ergänzungen und/oder Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt  auch für eine gänzliche oder tei lweise Abänderung oder Aufhebung dieses Schriftformerforder-
nisses.  Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

12.2. Der nach diesen Bedingungen geschlossene Vertrag bleibt auch bei rechtl icher Unwirksamkeit ein-
zelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Unwirksame Bestimmungen sind von den Parteien 
durch wirksame zu ersetzen, die dem gewollten Zweck möglichst nahe kommen. Entsprechendes gilt  im 
Falle einer Vertragslücke. 

12.3. Der Anbieter darf die aus dem Vertrag resultierenden Rechte und Pf l ichten nicht übertragen. 

12.4.  Gegen Ansprüche der Autorenhilfe kann der Anbieter nur dann aufrechnen oder ein Zurückbehal-
tungsrecht geltend machen, wenn die Gegenforderung des Anbieters unbestritten und rechtskräftig ist . 

13. Geltendes Recht und Gerichtsstand

Für das gegenständliche Rechtsverhältnis zwischen der Autorenhilfe und dem Anbieter sowie für diese 
Bedingungen kommen unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie des Koll is ionsrechts ausschließlich die 
österreichischen Gesetze zur Anwendung. 

Für al le Streit igkeiten, die sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen der Autorenhilfe und dem Anbie-
ter ,  aus den angebotenen Dienstleistungen oder diesen Bedingungen ergeben oder im Zusammenhang 
derselbigen stehen, einschließlich Fragen zu dessen Gültigkeit ,  Auslegung und Durchsetzbarkeit ist das 
sachlich in Betracht kommende Gericht in Wien ausschließlich zuständig. 

Ort, Datum Unterschrift
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