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§1 Präambel 
Die mind.assets ist gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH. 
 
Die DonauCapital Wertpapier GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit 
Hauptsitz in München, Deutschland. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts München 
unter der Nummer HRB 221691 eingetragen und von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn unter der 
BaFin Reg.-Nr.: 145890 zugelassen. 
 
Konzessionspflichtige Geschäfte werden von der mind.assets ausschließlich im Namen und 
auf Rechnung der DonauCapital Wertpapier GmbH. abgewickelt. 

§2 Geltungsbereich 
(1) Die AGB finden bei der Erbringung von folgender Dienstleistungen Anwendung: 
 

• Dienstleistungen des gewerblichen Vermögensberaters iSd § 136a Abs 1 Z 1, Z 2a 
und Z 2b Gewerbeordnung,  

• Wertpapierdienstleistung der Annahme und Übermittlung von Aufträgen über 
Finanzinstrumente iSd § 1 Z 2a WAG 2007,   

• Wertpapierdienstleistung der Anlageberatung iSd § 2 Z 2e WAG 2007 
 
(2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab Kontaktaufnahme zwischen der 
mind.assets und dem Kunden.  
 
(3) Der Kunde erklärt seine Zustimmung, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
auch allen weiteren Verträgen zu Grunde gelegt werden, sofern nicht Abweichendes 
vereinbart wird. 
 
(4) Bei Verträgen zwischen der mind.assets und dem Kunden, die dem 
Konsumentenschutz unterliegen, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen insoweit, 
als sie den Bestimmungen des Konsumentenschutzes nicht entgegenstehen. 

§3 Tätigkeit der mind.assets 
(1) Die mind.assets haftet für die Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Emittenten 
erhaltenen, an den Kunden weitergegebene Urkunden zu den Prospektangaben und den 
sonstigen nach dem KMG erforderlichen Angaben nur insoweit, als er bezüglich dieser 
Urkunden zur Plausibilitätspru ̈fung verpflichtet ist. Eine darüber hinausgehende Prüfpflicht 
trifft die mind.assets nicht. Insbesondere kann sich die mind.assets auf die Richtigkeit und 
Vollständigkeit eines von einem Prospektkontrollor iSd § 8 KMG geprüften Prospekts und 
eines von einem Abschlussprüfer geprüften Jahresabschlusses verlassen und ist daher von 
einer Prüfung dieser Urkunden generell befreit. 
 
(2) Die mind.assets trifft keine Haftung für die Prüfung steuerlicher und rechtlicher 
Fragen. Diese Bereiche sind den Wirtschaftstreuhändern und Rechtsanwälten vorbehalten. 
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§4 Rechtsqualifikation des Vertragsverhältnisses 
(1) Die zwischen der mind.assets einerseits und Kunden anderseits eingegangenen 
Rechtsverhältnisse sind ausschließlich Zielschuldverhältnisse. Nach abgeschlossener 
Beratung und Vermittlung hat der Kunde keinen Rechtsanspruch auf weitere 
Dienstleistungen, insbesondere besteht keine Pflicht zur Nachberatung. 
 
(2) Wird eine ausdrückliche Vereinbarung zur laufenden Beratung abgeschlossen, gilt 
diese Vereinbarung zwischen der mind.assets und dem Kunden auf unbestimmte Zeit und 
kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist jeweils 
zum Ende eines Kalenderquartals aufgekündigt werden. Die Kündigung bedarf der 
Schriftform. 
 
(3) Die Kündigung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung wird durch Abs 1 nicht 
berührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
  

• über das Vermögen eines Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, 
oder der Antrag auf Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels kostendeckenden 
Vermögens abgewiesen wird oder die Voraussetzungen für die Eröffnung eines 
solchen Verfahrens oder die Abweisung eines solchen Antrags vorliegt und der 
Vertragspartner seine Zahlungen einstellt; 

• der Kunde mit einer Zahlung aufgrund dieses Vertrags auch nach schriftlicher 
Mahnung und Nachfristsetzung von zumindest einer Woche gegenüber dem 
ursprünglichen Zahlungstermin um mehr als vier Wochen in Verzug ist; 

• sonstige wesentliche Vertragsverletzungen. 

§5 Vergütung 
(1) Sämtliche von der mind.assets erbrachten Leistungen, wie insbesondere das 
Aktenstudium, Vorbereitung und Durchführung von Besprechungen, Ausarbeitung von 
Beratungskonzepten, Besprechungen mit Banken und Fahrtzeiten werden nach 
Zeitaufwand auf Grundlage eines mit dem Kunden vereinbarten Stundensatzes 
verrechnet. 
 
(2) Das Honorar des Kunden ist sofort nach Rechnungslegung zur Zahlung fällig. Bei 
Aufträgen, die sich über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen erstrecken, ist die 
mind.assets  berechtigt, das Honorar monatlich in Rechnung zu stellen. Im Fall des 
Zahlungsverzugs werden Verzugszinsen in Höhe von 10,5 % p.a. verrechnet. Ferner 
verpflichtet sich der Kunde, im Fall des Zahlungsverzugs die mit der Einschaltung eines 
Rechtsanwalts bzw. Inkassobüros verbundenen Inkassokosten zu bezahlen. 
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§6 Aufklärungs- und Mitwirkungsverpflichtung des Kunden 
(1) Um eine anleger- und anlagegerechte Erbringung der Wertpapierdienstleistung zu 
gewährleisten, verpflichtet sich der Kunde, gegenüber der mind.assets wahrheitsgemäße 
und vollständige Angaben über 
 

• seine Person und seine Identität (§ 40 Abs 1 BWG) 
• seine Kenntnisse und Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele, 
• die Herkunft der zu veranlagenden Geld- und Finanzmittel und 
• Zweck und Art der angestrebten Geschäftsbeziehung (§ 30 Abs 2a BWG) 

 
zu machen. 
 
(2) Kommt der Kunde den zu §6.1. genannten Pflichten nicht nach, nimmt er zur Kenntnis, 
dass 
 

• im Fall der Anlageberatung keine persönliche Empfehlung iSd § 1 Z 27 WAG 2007 
möglich ist und 

• bei allen anderen Dienstleistungen das von der mind.assets angestrebte Ziel einer 
bestmöglichen, interessenwahrenden, anleger- und anlagegerechten Beratung 
nicht verwirklicht werden kann. 

 
(3) Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die vom ihm bereitgestellten Informationen und 
Unterlagen von der mind.assets ungeprüft zur Grundlage der weiteren Erbringung der 
Dienstleistungen gemacht werden. 

§7 Haftung 
(1) Die mind.assets haftet für allfällige Vermögensschäden des Kunden nur im Fall des 
Vorsatzes oder groben Fahrlässigkeit. Ausgeschlossen ist die Haftung für entgangenen 
Gewinn. 
 
(2) Die mind.assets trifft keine Haftung, wenn vom Kunden Informationen oder Auskünfte 
nicht oder falsch erteilt werden, die für das Beratungskonzept maßgeblich sind. 

§8 Durchführung von Aufträgen 
(1) Die mind.assets ist verpflichtet, Aufträge des Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 
am der Entgegennahme des Auftrags folgenden Bankarbeitstag in Österreich 
durchzuführen, sofern er ohne Verschulden zur Ansicht gelangt, dass diese vom Kunden 
stammen. Die Verpflichtung zum unverzüglichen Durchführen des Auftrags besteht dann 
nicht, wenn die mind.assets auf Grund höherer Gewalt, am Durchführen gehindert ist oder 
das Konto des Kunden nicht ausreichend gedeckt ist. Ist das Durchführen eines Auftrages 
nicht möglich, hat die mind.assets den Kunden hiervon ehest möglich zu informieren. 
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(2) Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Übermittlung von E-Mails unter Umständen 
dazu führen kann, dass Daten verloren gehen, verfälscht oder bekannt werden. Für diese 
Folgen übernimmt die mind.assets eine Haftung nur dann, wenn sie dies verschuldet hat. 
E-Mails gelten erst nach ausdrücklicher Bestätigung des Einlangens bei der mind.assets als 
zugestellt. 

§9 Mitteilungen an den Kunden 
(1) Um eine ordnungsgemäße Geschäftsabwicklung zu gewährleisten, erklärt der Kunde 
sein Einvernehmen iSd § 108 TKG, sodass ihn die mind.assets im Wege der 
Telekommunikation und mit elektronischer Post jederzeit ohne Einschränkung 
kontaktieren darf. 
 
(2) Der Kunde erklärt in Kenntnis der Möglichkeit Informationen auf Papier zu erhalten, 
sein ausdrückliches Einverständnis zur Bereitstellung der in § 16 Abs 2 WAG 2007 
genannten Informationen auf elektronischem Wege. 
 
(3) Sollten im Wege der Telekommunikation oder per elektronische Post Daten verloren 
gehen oder verfälscht werden, trifft die mind.assets keine Haftung. 

§10 Vertraulichkeit, Datenschutz 
(1) Die mind.assets ist verpflichtet, vertrauliche Informationen, die ihm aufgrund der 
Geschäftsbeziehung zum Kunden bekannt werden, vertraulich zu behandeln und Dritten 
gegenüber geheim zu halten. Die mind.assets ist verpflichtet, diese Pflicht auch seinen 
Mitarbeitern zu überbinden. Jede Weitergabe von Daten unterliegt den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes. 
 
(2) Der Kunde ist entsprechend den einschlägigen Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes mit einer automationsunterstützten Verwendung seiner Daten 
einverstanden. Weiters ist er damit einverstanden, dass seine Daten dem Firmenverbund 
der mind.capital network GmbH zur Verfügung gestellt werden. Diese Zustimmung kann 
vom Kunden jederzeit – auch ohne Angaben von Gründen – wiederrufen werden. 

§11 Vollmacht 
(1) Im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit dem Kunden erteilt dieser der mind.assets 
mit gesondertem Formular die Vollmacht, welche für eine ordnungsgemäße Erbringung 
der Dienstleistungen erforderlichen Angaben vom Kreditinstitut anzufordern und dieses 
vom Bankgeheimnis iSd § 38 Abs 2 Z 5 BWG zu entbinden. 

§12 Rücktrittsrechte 
(1) Der Kunde als Konsument iSd KSchG wird darüber informiert, dass ihm gemäß § 3 
KSchG ein Rücktrittsrecht vom Vertrag bis zu einer Woche nach Vertragsabschluss und 
Ausfolgung dieser Rechtsbelehrung zusteht. Dieses besteht, wenn der Kunde seine 
Vertragserklärung außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten der mind.assets und nicht auf 
einem Messe- oder Marktstand abgegeben hat und beginnt mit Ausfolgung der 
Rechtsbelehrung, frühestens mit Vertragsabschluss zu laufen.  
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(2) Bei Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs 1 Z 3 KMG und bei Investmentfonds steht dem 
Kunden gemäß § 63 WAG 2007 ein Rücktrittsrecht ungeachtet des Umstandes zu, dass 
der Kunde das Geschäft selbst angebahnt hat. 
 
(3) Die Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag ist schriftlich an die mind.assets zu 
übermitteln. Der Rücktritt ist rechtzeitig, wenn er innerhalb der in Abs 1 genannten Frist 
abgesendet wird. 

§13 Urheberrechte 
(1) Die von der mind.assets erstellten Konzepte bilden eine eigentümliche geistige 
Schöpfung iSd § 1 Urheberrechtsgesetz. Jede von der mind.assets nicht genehmigte 
Nutzung des Konzeptes, einschließlich der Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstigen 
Verwertung stellt einen Eingriff in das Urheberrecht der mind.assets dar. 

§14 Gerichtsstand 
(1) Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem zwischen der 
mind.assets und dem Kunden geschlossenen Vertrages ist das für den Sitz der mind.assets 
sachlich zuständige Gericht zuständig. Verbraucher iSd § 1 KSchG können auch das 
sachlich zuständige Gericht am Ort ihres Wohnsitzes, gewöhnlichen Aufenthalts oder ihrer 
Beschäftigung anrufen. 

(2) Die mind.assets ist berechtigt, eine allfällige Klage vor jedem anderen zuständigen 
Gericht einzubringen. 
 
(3) Klagen eines Unternehmens gegen die mind.assets können ausschließlich für den Sitz 
der mind.assets sachlich zuständigem Gericht erhoben werden. 

§15 Schlussbestimmungen 
(1) Neben diesen AGB bestehen keine mündlichen Nebenabreden. 
 
(2) Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform mittels einer von 
beiden Parteien unterfertigen Urkunde. 
 
(3)  Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig oder unwirksam sein oder 
werden, wird dadurch die Gültigkeit der anderen Bestimmungen dieser AGB nicht berührt. 
In einem solchen Fall werden die Parteien die ungültige oder unwirksame Bestimmung 
umgehend durch eine solche zulässige Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der ungültigen oder unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
 
(4) Auf die Geschäftsbeziehung zwischen der mind.assets und dem Kunden kommt 
österreichisches Recht zur Anwendung. 
 
 
Fassung: Juni 2016 


