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1. ALLGEMEINES 

Die CrowdCoopFunding eG ist Betreiberin einer 
Internetplattform im Sinne des 
Alternativfinanzierungsgesetzes (AltFG). 
Die Nutzungsbedingungen gelten für alle 
juristischen wie natürlichen Personen (im 
Folgenden "User" genannt), die sich auf 
crowdcoopfunding.at registrieren und als User mit 
der CrowdCoopFunding eG (im Folgenden 
"Betreiberin" oder "Plattform" genannt) in 
Verbindung treten und Dienstleistungen dieser 
nutzen. 
Sie regeln die gesamten Geschäftsverbindungen 
der registrierten User mit der Betreiberin. 
Vertrags- und Geschäftssprache ist ausschließlich 
Deutsch. 
Der User kann die jeweils gültige Fassung der 
Nutzungsbedingungen auf der Plattform einsehen, 
herunterladen und ausdrucken. 

2. NUTZUNG DER PLATTFORM 

Die Nutzung der Plattform für die Bereiche 
Registrierung, Zeichnung, Mitgliedsbuch und 
Kommunikation sind für die User unentgeltlich. 
Verknüpfungen von der Plattform auf andere 
Webseiten (sogenannte "Hyperlinks") stellt die 
Betreiberin auf ihrer Plattform lediglich als Service 
zur Verfügung. Solche externen Webseiten sind 
jedoch vollständig unabhängig von der Betreiberin 
und unterliegen daher auch keinem Einfluss durch 
die Betreiberin, die folglich keine Verantwortung 
oder Haftung für deren Inhalte, vor allem nicht für 
ihre Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder 
Gesetzmäßigkeit übernimmt. Für die Inhalte und 
Rechtsmäßigkeit einer solchen Webseite ist 
ausschließlich der Betreiber einer solchen 
Webseite selbst verantwortlich. 
Die Betreiberin ist berechtigt, derartige 
Verknüpfungen auch jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen wieder von der Plattform zu 
entfernen 

2.1. Registrierung  

Um auf der Plattform passwortgeschützte Bereiche 
einsehen zu können, muss sich der User 
registrieren.  

Die Registrierung erfolgt durch die 
wahrheitsgemäße Angabe der abgefragten Daten 
(im Folgenden "Stammdaten" genannt) zum User. 
Nur natürlichen Personen mit uneingeschränkter 
Geschäftsfähigkeit sowie juristischen Personen ist 
eine Registrierung gestattet.  
Nach erfolgter Registrierung erhält der User von 
der Plattform ein E-Mail, in welchem ein 
Bestätigungslink integriert ist. Erst durch die Wahl 
eines Passwortes und die Bestätigung wird der 
Registrierungsprozess erfolgreich abgeschlossen 
und ein Profil erstellt.  
Die Plattform behält sich vor, Registrierungen mit 
unrichtigen Angaben, mit eingestelltem 
Bildmaterial, das rechtswidrig oder anstößig ist 
oder bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen 
die Registrierung unangekündigt löschen zu dürfen.  
 
Mehrfachregistrierungen sind, insbesondere im 
Sinne des § 3 Abs. 1 AltFG strengstens untersagt 
und führen bei Bekanntwerden durch die 
Betreiberin zur sofortigen Löschung der 
zusätzlichen Registrierungen.  
 
Der User verpflichtet sich per Registrierung, Daten 
zu seiner Person stets aktuell zu halten. Für 
Schäden, die im Besonderen aus unrichtigen Daten 
resultieren, übernimmt die Betreiberin keine wie 
auch immer geartete Haftung. Der User ist für die 
Richtigkeit seiner Daten stets selbst verantwortlich.  
Der User ist verpflichtet, Daten, die zum Login 
benötigt werden, keinem Dritten zugänglich zu 
machen. Bei Zuwiderhandlungen trägt der User die 
volle Verantwortung für entstandene Schäden, die 
über sein Profil veranlasst wurden. 

2.2. Erwerb von alternativen 
Finanzierungsinstrumenten  

Die Betreiberin ermöglicht den Usern alternative 
Finanzinstrumente von Emittenten im Sinne des 
AltFG, die auf der Plattform angeführt sind, zu 
erwerben. Dabei nimmt die Betreiberin lediglich 
die Rolle eines Vermittlers zwischen Emittenten 
und Usern ein. Diesbezügliche Verträge werden 
ausschließlich zwischen Emittenten und Usern 
geschlossen.  
Sämtliche von Emittenten auf der Plattform 
befindliche Informationen gemäß AltFG werden 
von der Betreiberin auf Kohärenz, Vollständigkeit 
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und Verständlichkeit geprüft. Empfehlungen 
werden durch die Betreiberin keinesfalls 
abgegeben. Die Entscheidung einem auf der 
Plattform gelisteten Emittenten Kapital 
zuzuführen, obliegt allein dem User.  
 
Aufgrund erheblicher Risiken, die mit dem Kauf 
von alternativen Finanzinstrumenten 
einhergehen, lesen Sie bitte das Informationsblatt 
des jeweiligen Emittenten sehr genau durch!  
Im Sinne einer Risikostreuung empfiehlt es sich 
möglichst nur solche Geldbeträge zu investieren, 
die in näherer Zukunft nicht benötigt oder 
zurückerwartet werden. Der Erwerb alternativer 
Finanzinstrumente beinhaltet auch das Risiko, das 
gesamte investierte Kapital zu verlieren!  
 
Als Emittenten treten auch Genossenschaften auf. 
Bei Genossenschaften sieht das Gesetz besondere 
Haftungsregelungen hinsichtlich ihrer Mitglieder 
vor (z.B. Nachschusspflichten im Insolvenzfall). 
Beachten Sie bei solchen Emittenten daher auch 
die jeweilige Satzung immer sehr genau und 
nehmen Sie bei Unklarheiten unbedingt 
Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt, Notar 
etc. in Anspruch. 

2.3. Mitgliedsbuch  

Die Betreiberin stellt Emittenten, die in der 
Rechtsform einer Genossenschaft auftreten und 
die Plattform insbesondere für die Neuanwerbung 
von Mitgliedern nutzen möchten, auch ein auf 
einem angemieteten Server betriebenes 
Verwaltungstool für die Verwaltung der über die 
Plattform beigetretenen Mitglieder zur Verfügung 
(Mitgliedsbuch). Die Betreiberin stellt deshalb auch 
jedem registrierten User ein Account zur 
Verfügung, der eine userspezifische Einsicht in die 
Mitgliedsbuch-Datenbank der Betreiberin 
ermöglicht. Dem User werden in diesem Rahmen 
die von ihm gezeichneten genossenschaftlichen 
Geschäftsanteile, die er über die Plattform beim 
jeweiligen Emittenten gezeichnet hat, aufgelistet 
und der jeweiligen Genossenschaft zugeordnet.  
Die Pflicht zur Pflege der Stammdaten, wie unter 
2.1. Registrierung zu finden ist, liegt unter 
anderem auch darin begründet, dass diese 
Stammdaten an die jeweiligen Genossenschaften, 
bei denen der User nach Zeichnung von 

genossenschaftlichen Geschäftsanteilen und 
Aufnahme durch die Genossenschaft Mitglied 
geworden ist, weitergeleitet werden.  
In Bezug auf Emittenten in der Rechtsform einer 
Genossenschaft, stimmt der User hiermit 
ausdrücklich der regelmäßigen Weiterleitung 
seiner Stammdaten, ab dem Zeitpunkt der 
erfolgreichen Zeichnung an die jeweilige 
Genossenschaft zu. Diese werden zur Führung des 
gesetzlichen Mitgliederregisters gemäß § 14 Abs. 1 
GenG (Genossenschaftsgesetz) von der 
Genossenschaft benötigt.  
Sofern gesetzlich beziehungsweise vertraglich 
zulässig, kann der Emittent erhaltene Daten der 
User im Rahmen der Zeichnung zur Bewerbung der 
User nutzen.  
Das Mitgliedsbuch erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit und gibt dem User 
im Besonderen auch keine rechtsverbindliche 
Auskunft. Solche Auskünfte kann und hat 
ausschließlich die jeweilige Genossenschaft nach 
den gesetzlichen Vorgaben (z.B. für 
Genossenschaften aufgrund des § 14 Abs. 2 GenG) 
zu erteilen. Die Betreiberin trifft in Bezug darauf 
keine Verantwortung und Haftung. 

2.4. Kommunikation 

Registrierten Usern ist es gestattet, auf der 
Plattform Kommentare auf dafür vorgesehenen 
Feldern abzugeben. 
Auf Seiten der Betreiberin wird sich das Recht 
vorbehalten, Kommentare, die rechtswidrig oder 
anstößig sind (z.B. Beleidigungen, Schimpfwörter, 
Diskriminierungen, Fäkalsprache, etc.) jederzeit 
löschen zu dürfen. Sollte die Betreiberin aufgrund 
derartiger Kommentare eines Users von Dritten 
belangt werden, wird der User die Betreiberin in 
Bezug darauf vollkommen schad- und klaglos 
halten. 

3. KOSTEN 

Die Nutzung der Plattform ist für Nutzer 
unentgeltlich. Die Betreiberin behält sich aber vor, 
künftige weitere Funktionen, um die die Plattform 
erweitert werden kann, nach gesonderter 
Vereinbarung kostenpflichtig zur Verfügung zu 
stellen.  
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4. GEHEIMHALTUNG 

Jene Daten, die von Unternehmen den 
registrierten Usern zur Verfügung gestellt werden 
und deutlich als "geheim" gekennzeichnet sind, 
dürfen unberechtigten Dritten nicht 
weitergegeben werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass allfällige dadurch 
entstandene Schäden zivilrechtlich auch durch das 
geschädigte Unternehmen verfolgt werden 
können.  

5. DATENSCHUTZ 

Der Datenschutz ist der Betreiberin besonders 
wichtig, daher werden persönliche Daten sorgsam 
und gemäß den Datenschutzgesetzen (insb. DSGVO 
und DSG) behandelt. Mehr dazu in unserer 
Datenschutzerklärung (abrufbar unter 
www.crowdcoopfunding.at).  
 
Die Betreiberin erklärt, dass sie ausreichende 
Sicherheitsmaßnahmen im Sinne der 
Datenschutzgesetze ergriffen hat, um zu 
verhindern, dass Daten ordnungswidrig verwendet 
oder unbefugten Dritten zugänglich werden.  
Durch die Registrierung stimmt der User zu, dass 
seine Stammdaten an Emittenten für den Zeitraum 
der Mitgliedschaft, ab dem der User erfolgreich 
gezeichnet hat, automatisiert weitergeleitet 
werden.  
Sämtliche Daten des Users werden umgehend 
gelöscht, sobald dieser sein Account schließt. 
Sofern Mitgliedschaften bei Genossenschaften 
trotz Löschung weiter bestehen, verbleiben die vor 
der Löschung gemachten Angaben in den 
Mitgliedsbüchern der jeweiligen Genossenschaften 
verhaftet. Eine Wiederherstellung des Accounts ist 
nach Löschung nicht möglich.  
 
Die Newsletter-Abmeldung kann jederzeit im 
Account des Users, via E-Mail an 
office@crowdcoopfunding.at oder per Post an 
CrowdCoopFunding eG, Löwelstraße 14, 1010 
Wien, mit dem Hinweis “Keinen Bock auf 
Newsletter” widerrufen werden. 

6. AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG 

Die sofortige Auflösung dieses Vertrages aus 
wichtigem Grund bleibt den Parteien 
unbenommen.  
Ein wichtiger Grund zur sofortigen Auflösung 
dieses Vertrages liegt für die Betreiberin 
insbesondere dann vor, wenn der User schuldhaft 
in die Urheberrechte, gewerblichen Schutzrechte, 
Namensrechte oder sonstige Rechte Dritter 
eingreift oder sonst gegen vertragliche 
Verpflichtungen verstößt, die der Betreiberin die 
Fortführung des Vertrages unmöglich machen und 
nach geltendem Zivilrecht zur Auflösung des 
Vertrages aus wichtigem Grund berechtigen.  

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Mit Zugriff auf die Plattform beziehungsweise 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen der 
Betreiberin unterwirft sich der User jedenfalls 
diesen Nutzungsbedingungen. Der User leistet 
Gewähr dafür, dass gemäß den für ihn geltenden 
Rechtsvorschriften der Zugang zu den 
Internetseiten weder beschränkt noch verboten 
ist. Der User darf den Inhalt der Plattform nicht 
Personen verfügbar machen, die nicht zum Zugriff 
auf selbige berechtigt sind.  
Die Betreiberin behält sich das Recht vor, die 
Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen mit zukünftiger Wirkung zu ändern. 
Die geänderten Bedingungen werden dem User 
per E-Mail spätestens vier Wochen vor 
Inkrafttreten in Form einer Gegenüberstellung 
übermittelt. Widerspricht der User der Geltung der 
geänderten Nutzungsbedingungen nicht innerhalb 
des genannten Zeitraums nach Zugang, so gelten 
die geänderten Nutzungsbedingungen als 
akzeptiert.  
Die Nutzungsbedingungen unterliegen 
österreichischem Recht.  
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser 
Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so zieht 
dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung 
wird durch dispositive gesetzliche Regelungen 
ersetzt. 


