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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN MYDATA  
Portbase B.V. 

 
Artikel 1 Begriffsbestimmungen 
 
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen MyData (im Folgenden: "MyData-Geschäftsbedingungen") wer-
den die folgenden Begriffe und Abkürzungen wie folgt definiert, wobei Begriffe und Abkürzungen im Singular 
auch im Plural verwendet werden können: 
 
Konto: das von einem Nutzer über https://www.iamconnected.eu/re-

gister zu erstellende Konto, mit dem der Benutzer Zugang 
zu MyData erhält und das ihm die Möglichkeit bietet, ver-
schiedene Datendienste anzubieten und/oder zu nutzen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von 
Portbase: 

die aktuellste Version der von Portbase verwendeten und 
über www.portbase.com abrufbaren allgemeine Lieferbedin-
gungen. 

API(s): die Anwendungsprogrammierschnittstelle(n), mit der/denen 
den Nutzern Daten und/oder Funktionalitäten zur Verfügung 
gestellt werden (können). 

Daten: die Gesamtheit der Daten, einschließlich (Firmen-)Informati-
onen, Handelsnamen, (Firmen-)Logos und/oder Wort-/Bild-
marken, Fotos etc. von Nutzern in oder auf MyData, die der 
Dateneigentümer oder Datenanbieter (Daten-)Benutzern 
mittels Datendiensten zur Verfügung stellt - unabhängig da-
von, ob dies über eine API geschieht oder nicht. 

Dateneigentümer: die natürliche oder juristische Person, die in der Ausübung 
ihrer beruflichen oder geschäftlichen Tätigkeit handelt, die 
sich als Nutzer auf MyData registriert hat und von Portbase 
als solcher akzeptiert wurde, und die Eigentümer der Daten 
ist, die den Datennutzern auf MyData über Datendienste auf 
der Grundlage einer oder mehrerer Autorisierungen angebo-
ten und/oder zur Verfügung gestellt werden. 

Datenanbieter: die Person, die Datennutzern über MyData Daten(-dienste) 
anbietet und/oder bereitstellt, also entweder Portbase, der 
Dateneigentümer selbst oder ein Dritter. 

Datendienste: die von einem Datenanbieter über MyData angebotenen Da-
tendienste, einschließlich der von ihm zur Verfügung gestell-
ten Daten. 

Datennutzer: die natürliche oder juristische Person, die in der Ausübung 
ihrer beruflichen oder geschäftlichen Tätigkeit handelt, die 
sich als Nutzer auf MyData registriert hat und von Portbase 
als solcher akzeptiert wurde, die über MyData mittels eines 
Datenanbieters Daten(-dienste) auf der Grundlage einer o-
der mehrerer Autorisierungen von einem Dateneigentümer 
abnimmt. 

MyData: das digitale Portal oder die digitale Plattform von Portbase, 
einschließlich des Katalogs der Datendienste - auch Markt-
platz genannt - und jede andere von Portbase zu diesem 
Zweck bezeichnete Anwendung, in der Nutzer (Dateneigen-
tümer) ihre Daten mittels Datendiensten anbieten können 
und in der (Daten-)Nutzer die Daten mittels der entspre-
chenden Datendienste abnehmen können. 

MyData-Geschäftsbedingungen: die vorliegenden Geschäftsbedingungen für Nutzer mit ei-
nem Konto bei MyData. 

Persönliche Daten: personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). 

Portbase: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländi-
schem Recht Portbase B.V. mit Satzungssitz in Rotterdam, 
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eingetragen im Handelsregister der Kamer van Koophandel 
unter der Nummer: 24338021. 

Portbase-Dienste: die von Portbase über www.portbase.com angebotenen digi-
talen Dienste, einschließlich der von Portbase zur Verfügung 
gestellten Daten. 

Datenschutzerklärung: die geltende Datenschutzerklärung von Portbase, die auf 
der Website www.portbase.com und auf MyData veröffent-
licht ist und dort abgerufen werden kann. 

Nutzer: der Dateneigentümer, der Datenanbieter - falls nicht Port-
base - und der Datennutzer, der durch die Registrierung als 
Nutzer auf MyData und die Annahme der MyData-Ge-
schäftsbedingungen angegeben hat, MyData nutzen zu wol-
len. 

 
 
Artikel 2 Anwendbarkeit 
1. Diese MyData-Geschäftsbedingungen, die bei der Kamer van Koophandel Rotterdam hinterlegt sind, gelten 

für jede Nutzung von MyData und/oder des Nutzerkontos sowie für alle Datendienste, Anwendungen und 
Daten, die von Portbase über MyData angeboten oder bereitgestellt werden, unabhängig davon, ob dies 
über eine API geschieht oder nicht. Die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Port-
base gelten auch für diese MyData-Geschäftsbedingungen, sofern diese MyData-Geschäftsbedingungen 
nicht ausdrücklich etwas anderes vorsehen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen 
dieser MyData-Geschäftsbedingungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Portbase haben 
die Bestimmungen der MyData-Geschäftsbedingungen stets Vorrang. 

2. Diese MyData-Geschäftsbedingungen gelten sowohl für das Rechtsverhältnis zwischen Nutzern als auch 
für das Rechtsverhältnis zwischen Portbase und Nutzern, sofern diese MyData-Geschäftsbedingungen 
nicht ausdrücklich etwas anderes vorsehen. 

3. Durch Ankreuzen der Erklärung: "Ich bin mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstan-
den" im MyData-Bildschirm erklärt der Nutzer, dass er mit der Anwendbarkeit dieser MyData-Geschäfts-
bedingungen und deren elektronischer Bereitstellung einverstanden ist und dass diese Bereitstellung 
stattgefunden hat, und dass er der Registrierung und der Verarbeitung von Anmeldedaten zustimmt, um 
die missbräuchliche Nutzung zu überprüfen und den von Portbase angebotenen Dienst zu verbessern. 

4. Die Anwendbarkeit eigener (allgemeiner) Geschäftsbedingungen eines Nutzers oder eines Dritten ist aus-
drücklich ausgeschlossen, es sei denn, Portbase hat deren Anwendbarkeit ausdrücklich zugestimmt 
und/oder diese MyData-Geschäftsbedingungen sehen ausdrücklich etwas anderes vor.  

5. Unter Beachtung von Absatz 4 dieses Artikels und für den Fall, dass der Nutzer Datendienste über My-
Data nutzen oder abnehmen möchte, können gegebenenfalls auf die Daten anwendbare eigene (allge-
meine) Geschäftsbedingungen des Dateneigentümers zusätzlich zu diesen MyData-Geschäftsbedingun-
gen gelten (sofern diese allgemeinen Geschäftsbedingungen vom Datennutzer akzeptiert wurden), unter 
der Voraussetzung, dass: 
- im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen dieser MyData-Geschäftsbedingungen 

und eigenen (allgemeinen) Geschäftsbedingungen des betreffenden Dateneigentümers oder Dritter 
bezüglich der Daten bzw. Datendienste stets die Bestimmungen dieser MyData-Geschäftsbedingun-
gen Vorrang haben, und 

- Portbase nicht verpflichtet ist, die betreffenden eigenen (allgemeinen) Geschäftsbedingungen anzu-
wenden, falls und soweit die betreffenden eigenen (allgemeinen) Geschäftsbedingungen eines Daten-
eigentümers oder eines Dritten von den Bestimmungen dieser MyData-Geschäftsbedingungen und/o-
der den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Portbase in einer Weise abweichen und/oder ihnen 
widersprechen, sodass ihre Anwendung durch Portbase und/oder die Erbringung des Dienstes durch 
Portbase vernünftigerweise nicht verlangt werden kann. In einem solchen Fall ist Portbase berechtigt, 
die betreffenden Dienste nicht zu erbringen und/oder sie auszusetzen und/oder ungeschehen zu ma-
chen. 

6. Portbase ist berechtigt, diese MyData-Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern oder zu ersetzen. Port-
base wird den Nutzer vor dem Inkrafttreten per E-Mail darüber informieren. Der Nutzer, der der Ersetzung 
oder Änderung nicht zustimmen möchte, ist berechtigt, die Nutzung seines Kontos oder von MyData vor 
Inkrafttreten der Änderung zu beenden, sodass die Datendienste und gegebenenfalls die Portbase-Dienste 
nicht mehr oder nicht mehr vollständig abgenommen werden können. 
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7. Diese MyData-Geschäftsbedingungen werden dem Nutzer auf Anfrage per E-Mail oder per Post kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 
 

Artikel 3 Registrierung und Nutzer-/Kontoverpflichtungen 
1. Ein Nutzer erhält über die von ihm angegebenen Anmeldedaten Zugang zu seinem Konto. Der Nutzer ist 

für die korrekte Anwendung verantwortlich. 
2. Ein Nutzer hat alle seine (persönlichen/betrieblichen) Daten vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben 

und dafür zu sorgen, dass Änderungen dieser (persönlichen) Daten unverzüglich an Portbase gemeldet 
werden. Portbase ist nicht für die Überprüfung der Identität der Nutzer verantwortlich. 

3. Ein Nutzer ist verpflichtet, die von Portbase erteilten Anweisungen und Hinweise bezüglich der Nutzung 
seiner Anmeldedaten, seines Kontos und/oder von MyData zu befolgen. 

4. Das Konto und die damit verbundenen Anmeldedaten sind streng persönlich und alle daraus entstehen-
den Rechte sind nicht übertragbar und ausschließlich für den Nutzer bestimmt. Der Nutzer hat Portbase 
unverzüglich schriftlich (per E-Mail) zu informieren und wirksame Maßnahmen zu ergreifen (z. B. Ände-
rung des Passworts), sobald er Kenntnis davon hat oder vermutet, dass seine Anmeldedaten (möglicher-
weise) in die Hände eines Dritten gelangt sind.  

5. Über sein Konto kann sich der Datennutzer bei den in MyData angebotenen Datendiensten anmelden. 
Hat der Datennutzer auch die gegebenenfalls bezüglich eines Datendienstes geltenden (eigenen) Ge-
schäftsbedingungen eines Dateneigentümers oder eines Dritten akzeptiert, ist der Datennutzer berechtigt, 
die betreffenden Daten bzw. den betreffenden Datendienst zu nutzen. Die angebotenen Datendienste, für 
die sich der Datennutzer registriert hat und/oder die er mit entsprechenden Berechtigungen nutzt, sind in 
MyData zu finden. 

6. Der Nutzer garantiert: 
a) eine sichere Internetverbindung und darüber hinaus einen guten Schutz von (persönlichen/geschäftli-

chen) Daten zu gewährleisten, wenn der Nutzer sein Konto, MyData, Datendienste und/oder Portbase-
Dienste nutzt, und zwar in Übereinstimmung mit dem Stand der Technik und allen von Portbase fest-
gelegten zusätzlichen Bedingungen; 

b) sein Konto unter seinem eigenen Firmennamen anzulegen, wie er im Handelsregister oder, wenn der 
Nutzer außerhalb der Niederlande ansässig ist, im entsprechenden nationalen Unternehmensregister 
angegeben ist, und Änderungen unverzüglich an Portbase weiterzuleiten; 

c) sein Konto und die von ihm abgenommenen Datendienste und/oder Portbase-Dienste ausschließlich 
im Rahmen seiner eigenen (geschäftlichen) Tätigkeit zu nutzen; 

d) sein Konto ausschließlich in Übereinstimmung mit diesen MyData-Geschäftsbedingungen und/oder 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Portbase zu nutzen und alle geltenden rechtlichen Ver-
pflichtungen einzuhalten und anderen Nutzern und/oder Dritten keinen Schaden zuzufügen; 

7. Einem Nutzer ist es nicht gestattet oder aber untersagt, sich Zugang zu MyData und/oder Datendiensten 
und/oder Portbase-Diensten zu verschaffen oder diese zu nutzen, sollten die Vereinigten Staaten von 
Amerika (USA) und/oder die Europäische Union (EU) Sanktionen gegen den Nutzer verhängt haben. Dies 
gilt auch für jede andere natürliche oder juristische Person, die mit dem Nutzer in Verbindung und auf 
der/den Sanktionsliste(n) der US- oder EU-Behörden steht. Darüber hinaus ist es dem Nutzer nicht ge-
stattet, seinen Benutzernamen und sein Passwort an Dritte weiterzugeben und/oder Daten an Dritte, ein-
schließlich von Kunden des Nutzers, weiterzugeben, für die das Vorstehende gilt. Der Nutzer haftet in vol-
lem Umfang für die Verletzung oder Nichteinhaltung dieser Bestimmung. Der Nutzer stellt Portbase von 
allen Ansprüchen anderer Nutzer und/oder Dritter in dieser Hinsicht und von allen daraus resultierenden 
Schäden für Portbase und/oder andere Nutzer frei. 

8. Darüber hinaus ist es dem Nutzer nicht gestattet, die MyData- und/oder Portbase-Dienste, ob durch Dritte 
oder nicht, in unangemessener und/oder ungesetzlicher Weise zu nutzen oder zu missbrauchen, ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf: 
a) eine Nutzung mit einem pornografischen, anstößigen und/oder gewalttätigen Charakter; 
b) eine Nutzung, die gegen die öffentliche Ordnung und/oder die guten Sitten verstößt; 
c) die Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion und/oder Weltanschauung; 
d) die Entwicklung, Förderung und/oder Werbung für illegale Aktivitäten; 
e) das Versenden oder Zulassen des Versendens von Spam, unaufgeforderten Marketingmitteilungen 

oder anderen Informationen, die nicht mit der Geschäftspolitik von Portbase und/oder MyData über-
einstimmen; 

f) das Verletzen der Rechte von Personen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf geistige Eigen-
tumsrechte, Datenschutz- und/oder Persönlichkeitsrechte von Portbase, (anderen) Nutzern und/oder 
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Dritten, oder das Verletzen und/oder Missachten der Bestimmungen dieser MyData-Geschäftsbedin-
gungen, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Portbase und/oder der Datenschutzerklärung; 

g) Anpassung, Vervielfältigung, Vertrieb, Lizenzierung von MyData, Daten(-diensten), der APIs und/oder 
damit verbundener Anwendungen und/oder ihre Nutzung in einer Weise, die dem guten Namen 
und/oder dem Ruf von Portbase, den Nutzern oder Dritten schaden kann; 

h) das Hochladen, Posten oder Verarbeiten von persönlichen Informationen oder (persönlichen) Daten, 
Passwörtern und Zugangscodes von (anderen) Nutzern unter Verstoß gegen die Bestimmungen der 
vorliegenden MyData-Geschäftsbedingungen, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Portbase 
und/oder der Datenschutzerklärung; 

i) das Reverse-Engineering, die Disassemblierung oder Dekompilierung des gesamten oder eines Teils 
des Quellcodes, der Syntax und/oder der Struktur, der Reihenfolge und/oder der Organisation der API 
und/oder von MyData und der damit verbundenen Anwendungen (oder die Veranlassung dazu); 

j) die Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen oder technischen Beschränkungen der APIs und/oder 
von MyData; 

k) die Nutzung von MyData, den zugehörigen Anwendungen und/oder den APIs in einer Weise, die für 
Portbase, andere Nutzer und/oder Dritte schädlich oder unsicher ist; 

l) die Störung der Nutzererfahrung auf MyData, beispielsweise durch die Anpassung des Corporate De-
signs, der Website von Portbase oder von angeschlossenen Websites, Apps oder Datendiensten, die 
über MyData angeboten werden;  

m) die Verbreitung eines Virus oder eines anderen schädlichen Computercodes; 
n) eine Nutzung, die anderweitig gegen geltende Gesetze und/oder Vorschriften verstößt; 
o) eine Nutzung, die alle in Absatz 8 Buchstaben a bis o dieses Artikels genannten Aspekte ermöglicht. 

9. Portbase legt kein Limit für die Anzahl der Uploads von Daten fest, die ein (Daten-)Nutzer über ein Doku-
ment bereitstellt, wobei Portbase jederzeit berechtigt ist, ein Limit festzulegen und/oder anzupassen, um 
eine unsachgemäße, unrechtmäßige und/oder übermäßige Nutzung und Belästigung anderer Nutzer zu 
verhindern.  
Stellt Portbase fest, dass die Nutzung, wie oben gesagt, unangemessen, ungesetzlich und/oder exzessiv 
ist, teilt Portbase dies dem (Daten-)Nutzer schriftlich (per E-Mail) mit. Portbase geht davon aus, dass der 
(Daten-)Nutzer seine Nutzung unverzüglich entsprechend anpasst, andernfalls ist Portbase berechtigt, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Nutzung und/oder den Zugang zu den Daten oder den betreffenden Da-
tendiensten und/oder MyData einzuschränken und/oder vorübergehend zu sperren, unbeschadet aller 
sonstigen Rechte von Portbase. 

10. Portbase ist jederzeit berechtigt, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um einen Verstoß gegen die Bestim-
mungen dieser MyData-Geschäftsbedingungen zu beenden und/oder den daraus resultierenden Schaden 
zu begrenzen, einschließlich der (vorübergehenden) Einschränkung und/oder Sperrung der Nutzung von 
und/oder des Zugangs zu Daten, Datendiensten und/oder MyData oder der (vorübergehenden) Sperrung 
und/oder Schließung oder Löschung eines Kontos. Dies kann in jedem Fall geschehen, nicht nur bei Ver-
dacht auf einen Verstoß gegen die in diesem Artikel genannten Verpflichtungen. Diese Bestimmung gilt 
entsprechend für den Fall, dass der Nutzer sein Konto nicht mehr nutzt.  

11. Portbase haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Ergreifen der in diesem Artikel genannten Maßnah-
men ergeben. 

Artikel 4 Beendigung der Registrierung/Nutzung 
1. Ein Nutzer ist berechtigt, seine Registrierung bzw. die Nutzung von MyData und/oder Datendiensten mit 

seinem Benutzernamen über sein Konto oder über MyData unter Einhaltung einer Frist von drei (3) Mona-
ten gegenüber dem Dateneigentümer oder Datenanbieter zu kündigen. Dies gilt auch und in vollem Um-
fang für die Beendigung eines Datendienstes durch den Dateneigentümer oder Datenanbieter gegenüber 
einem Datennutzer. 

2. Portbase ist berechtigt, seine Dienste, einschließlich der von Portbase angebotenen Datendienste und/o-
der die Nutzung von MyData durch den Nutzer gegenüber dem Nutzer durch schriftliche Mitteilung (per E-
Mail) an die Portbase bekannte E-Mail-Adresse mit einer Frist von drei (3) Monaten zu kündigen. Port-
base behält sich außerdem jederzeit das Recht vor, die Registrierung eines Nutzers und die Nutzung von 
MyData, des Kontos und/oder der Datendienste und/oder der Portbase-Dienste aus eigenen Gründen zu 
verweigern und/oder die genannte Registrierung und/oder Nutzung einseitig und mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen, wobei die Bestimmungen dieser MyData-Geschäftsbedingungen zu beachten sind.  

3. Darüber hinaus ist Portbase berechtigt, einen Nutzer mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an und/o-
der der Nutzung von MyData, seinem Konto und/oder seinen Datendiensten oder den Diensten von Port-
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base auszuschließen und/oder seine Registrierung mit sofortiger Wirkung zu beenden, ohne dass Port-
base zu irgendeiner Entschädigung oder Rückerstattung von Beträgen verpflichtet ist, die der Nutzer be-
reits gezahlt hat oder die ihm von Portbase in Rechnung gestellt wurden, unbeschadet aller sonstigen 
Rechte, die Portbase möglicherweise hat im Falle: 
- eines Insolvenzantrags, einer Zahlungseinstellung oder Umschuldung des Nutzers; 
- der Einstellung oder Liquidation der Geschäftstätigkeit des Nutzers; 
- eines schuldhaften Versäumnisses oder eines schwerwiegenden Verdachts auf Missbrauch des Nut-

zers; 
- (eines Versuch) des Missbrauchs und/oder elektronischen Einbruchs (Hacking) durch den Nutzer in 

MyData und/oder das System von Portbase; 
- einer Handlung oder Unterlassung des Nutzers gegenüber Portbase und/oder anderen Nutzern, die 

gegen das Recht, diese MyData-Geschäftsbedingungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Portbase verstößt, und/oder im Falle einer Handlung oder Unterlassung des Nutzers, die aus anderen 
Gründen dazu Anlass gibt. 

4. Das Datum, an dem die Registrierung, die Nutzung von MyData und/oder Datendiensten endet, hat keine 
Auswirkungen auf Gebühren oder Kosten, die der Nutzer bereits in der Zeit bis einschließlich des betref-
fenden Enddatums zu zahlen hat. Soweit zutreffend werden dem Nutzer bereits vom ihm bezahlte Gebüh-
ren gemäß Artikel 7 für die Nutzung von MyData und/oder Datendiensten für den Zeitraum nach dem 
Enddatum zurückerstattet.  
 

Artikel 5 Haftung& Gewährleistung 
1. Die Nutzung des Kontos und die Nutzung der Datendienste durch den Nutzer erfolgt ausschließlich auf 

dessen Risiko. Der Nutzer trägt das Risiko einer falschen oder unbefugten Verwendung seines Benutzer-
namens und/oder seines Passworts. 

2. Die Daten, die dem Nutzer über MyData von Portbase angeboten werden, sind völlig unverbindlich. Der 
Nutzer kann hieraus keinerlei Rechte gegenüber Portbase ableiten. 

3. Portbase haftet nicht für Schäden (einschließlich Folgeschäden), einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Schäden, die sich aus folgenden Ursachen ergeben: 
a) Störungen in der Daten-/Telekommunikationsinfrastruktur (einschließlich Software), einer Störung 

und/oder Verzögerung im System von MyData oder von Portbase; 
b) der Nutzung von MyData und/oder der darin angebotenen Daten(-dienste);  
c) der Nutzung von Daten, ob über eine API oder nicht, oder das Hochladen der Daten, einschließlich - 

aber nicht beschränkt auf - Schäden und Kosten, die sich aus dem Nichtfunktionieren der betreffenden 
API(s), technischen Störungen, falschen Daten und/oder damit zusammenhängenden Informationen 
ergeben; 

d) (unrichtigen, veralteten und/oder unvollständigen) Daten und/oder Informationen, die auf MyData ein-
gestellt sind oder über die Datendienste angeboten werden, und/oder die unrichtige, unvollständige 
oder verspätete Bereitstellung von Daten und/oder Informationen an einen Nutzer; 

e) dem Nichtzustandekommen eines Datendienstes zwischen Nutzern aus welchem Grund auch immer 
und/oder für Schäden, die sich aus der Nutzung eines oder mehrerer Datendienste, Daten und/oder 
eines von Portbase in diesem Zusammenhang angebotenen Dienstes ergeben; 

es sei denn, es handelt sich um Vorsatz oder bewusste Fahrlässigkeit von (Mitarbeitern von) Portbase. In 
diesem Fall ist die Haftung von Portbase (und seinen Mitarbeitern) auf den Betrag beschränkt, den Portbase 
dem Nutzer für MyData oder den/die betreffenden Datendienst(e) in den vorangegangenen zwölf (12) Mo-
naten in Rechnung gestellt hat. 

4. Portbase haftet dem Benutzer gegenüber nicht für Schäden, die sich aus der Nutzung des Kontos und/oder 
der Daten(-dienste) durch den Nutzer ergeben. Ist ein vollständiger Haftungsausschluss rechtlich nicht zu-
lässig, ist die Haftung von Portbase:  
- für indirekte Schäden (wie z. B. Folgeschäden, Rufschädigung, entgangener Gewinn, Verlust von Kun-

den, entgangene Einsparungen, verminderter Firmenwert, Schäden durch Betriebsunterbrechung) 
ausgeschlossen; 

- für Schäden infolge von Ansprüchen anderer Nutzer, Dritter, Verlust von Daten und/oder anderen An-
gaben oder Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung von Waren/Materialien/Software durch Nut-
zer selbst ausgeschlossen; 

5. Portbase ist dem Benutzer gegenüber nicht verpflichtet, eine oder mehrere seiner Verpflichtungen in Bezug 
auf MyData und/oder das Konto zu erfüllen, sollte Portbase aufgrund höherer Gewalt daran gehindert sein. 
Unter höherer Gewalt wird in jedem Fall, aber nicht ausschließlich, verstanden: Feuer, Explosion, Strom-
ausfall, Erdbeben, Überschwemmung, sehr schwerer Sturm, Streik, Embargo, Terrorismus (einschließlich 
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Cyber-Terrorismus), Naturkatastrophen, Epidemien oder Pandemien, Handlungen oder Unterlassungen 
von Internetverkehrsdiensten, Handlungen oder Unterlassungen von Regulierungsbehörden (einschließlich 
der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften oder anderer staatlicher Maßnahmen mit Auswirkungen auf 
die Bereitstellung des Kontos und/oder der Datendienste). In diesen Fällen ist Portbase keinesfalls haftbar. 

6. Der Nutzer haftet für alle Schäden, die Portbase erleidet, sowie für Ansprüche (einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Schadensersatz) von anderen Nutzern und/oder Dritten in Bezug auf Schäden und/oder 
Kosten, die auf welche Weise auch immer durch die Nutzung des Kontos und/oder die Nutzung und/oder 
Bereitstellung der Datendienste unter Verstoß gegen diese MyData-Geschäftsbedingungen und/oder, falls 
zutreffend, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Portbase verursacht werden und/oder damit zu-
sammenhängen, und hält Portbase dafür schadlos.  

7. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch für alle juristischen und natürlichen Personen, die von Port-
base in Zusammenhang mit der Bereitstellung des Kontos bedient werden, und/oder für alle juristischen 
und natürlichen Personen, die Portbase in Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Kontos Daten zur 
Verfügung stellen. 

8. Der Nutzer ist verpflichtet, sich ordnungsgemäß gegen die Möglichkeit einer Haftung zu versichern und 
diese Versicherung unter Beachtung der geltenden Gesetze und Vorschriften aufrechtzuerhalten.  
 

Artikel 6 Geistige Eigentumsrechte 
1. Der Nutzer erkennt durch die bloße Nutzung von MyData, seines Kontos und der darin angebotenen 

Dienstleistungen an, dass: 
- alle geistigen Eigentumsrechte von Portbase in Bezug auf (die Plattform und das System von) My-

Data, die APIs, die zugehörigen Anwendungen und Komponenten (einschließlich des Autorisierungs-
registers), die Websites und Informationen etc. sowie die zugehörigen Portbase-Dienste und/oder die 
Bereitstellung von Diensten durch oder im Namen von Portbase, und 

- alle geistigen Eigentumsrechte an den (eigenen) Daten des/der Dateneigentümer(s) Eigentum 
des/der jeweiligen Dateneigentümer(s) oder der berechtigten Partei(en) sind und bleiben und 

- er die vorgenannten geistigen Eigentumsrechte jederzeit respektieren wird (zu respektieren hat). 
2. Der Dateneigentümer gewährleistet, dass: 

- alle von oder in seinem Namen angebotenen Daten von Portbase und Datennutzern frei verwendet 
werden können, ohne dass dadurch geistige Eigentumsrechte von Portbase, (anderen) Nutzern 
und/oder Dritten verletzt werden; 

- die angegebenen und/oder gelieferten Daten vollständig korrekt und wahrheitsgemäß sind. 
Der Dateneigentümer hält andere Nutzer und Portbase in dieser Hinsicht schadlos. 

3. Der Dateneigentümer ist berechtigt, mittels Autorisierung(en) zu bestimmen, welche Datennutzer welche 
Daten(dienste) nutzen dürfen, wobei der Datenanbieter die Form und/oder die Art der Bereitstellung der 
Daten(-dienste) bestimmt.  

4. Der Dateneigentümer erteilt Portbase hiermit, soweit erforderlich, eine nicht ausschließliche, nicht über-
tragbare Lizenz, die vom Dateneigentümer oder in seinem Namen auf MyData eingestellten und/oder an-
gebotenen Daten(-dienste) weltweit und zu den vereinbarten Zwecken und auf unbestimmte Zeit oder für 
die gesetzlich zulässige Dauer zu nutzen, (digital) zu vervielfältigen und Datennutzern zur Verfügung zu 
stellen. Der Dateneigentümer garantiert und verbürgt sich gegenüber Portbase dafür, dass er befugt ist, 
Portbase (möglicherweise schon jetzt im Voraus) diese Lizenz zu erteilen. 

5. Der Dateneigentümer hält Portbase vollständig schadlos gegen Schäden und/oder Kosten jeglicher Art, 
die sich aus der Nichteinhaltung einer oder mehrerer der in diesem Artikel beschriebenen Verpflichtungen 
ergeben. 
 

Artikel 7 Gebühren und Zahlung 
1. Die Nutzung von MyData und der über MyData angebotenen Daten(-dienste) ist kostenlos, es sei denn, 

für die betreffenden Daten(-dienste) gelten zusätzliche Bedingungen, die eine vom Nutzer akzeptierte Ge-
bühr enthalten. Alle Gebühren sind ohne MwSt. 

2. Die für die betreffenden Daten(-dienste) geltenden und/oder geschuldeten Gebühren, bei denen es sich 
entweder um einen Festpreis oder um einen Gebührensatz auf der Grundlage der tatsächlichen Nutzung 
handelt, werden dem (Daten-)Nutzer monatlich im Nachhinein fakturiert und dem (Daten-)Nutzer, soweit 
möglich, per Lastschriftverfahren in Rechnung gestellt, an dessen Anwendung der Nutzer mitwirkt. 

3. Portbase behält sich das Recht vor, die Gebühren für MyData und für jeden von Portbase angebotenen 
Daten(-dienst) jährlich zu ändern oder einzuführen. Der Datennutzer hat dann das Recht, die betreffenden 
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Daten(-dienste) innerhalb eines (1) Monats nach der Mitteilung des neuen Gebührensatzes an den Daten-
nutzer per E-Mail oder in Ermangelung einer solchen Mitteilung innerhalb eines (1) Monats nach Einfüh-
rung des neuen Gebührensatzes vorzeitig zu kündigen. 
 

Artikel 8 Datenschutz, Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
1. Bei der Erstellung und Nutzung eines Kontos und von (Datendiensten über) MyData verarbeitet Portbase 

in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher im Sinne der DSGVO personenbezogene Daten, die sich unter 
anderem auf den/die Nutzer beziehen (insbesondere Name und Kontaktdaten). Diese Verarbeitung(en) 
erfolgt/erfolgen in Übereinstimmung mit der geltenden Datenschutzerklärung und in Übereinstimmung mit 
der DSGVO. Für weitere Informationen über diese Verarbeitung personenbezogener Daten, verweist 
Portbase auf die geltende Datenschutzerklärung [Datenschutzerklärung - Portbase]. Der Nutzer erklärt, 
deren Inhalt zur Kenntnis genommen zu haben. Portbase ist berechtigt, die Datenschutzerklärung von 
Zeit zu Zeit zu ändern. 
 

Artikel 9 Übertragung  
1. Es ist einem Nutzer nicht gestattet, sein Konto an einen Dritten zu übertragen oder ihm zur Verfügung zu 

stellen. Der Benutzername des Nutzers und der Zugang zu Datadiensten und/oder Portbase-Diensten so-
wie alle sich daraus ergebenden Rechte sind nicht übertragbar.  

2. Portbase ist berechtigt, das Konto und die dafür geltenden Bedingungen an ein Konzernunternehmen von 
Portbase zu übertragen.  

 
Artikel 10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
1. Für diese MyData-Geschäftsbedingungen und die Beziehung zwischen den Nutzern und Portbase gilt aus-

schließlich niederländisches Recht. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechtsübereinkommens wird (so-
weit anwendbar) ausdrücklich ausgeschlossen.   

2. Im Falle von Streitigkeiten zwischen Nutzern oder zwischen einem Nutzer und Portbase, die sich auf das 
Konto, diese MyData-Geschäftsbedingungen und/oder in anderer Weise darauf beziehen und die nicht güt-
lich beigelegt werden können, ist ausschließlich das zuständige Gericht in Rotterdam befugt, sich in erster 
Instanz mit der Streitigkeit zu befassen.  

 
Artikel 11 Schlussbestimmungen 
1. Diese MyData-Geschäftsbedingungen werden in verschiedenen Sprachen, darunter Niederländisch und 

Englisch, verfügbar sein. Im Falle von Unvereinbarkeiten zwischen der niederländischen Fassung und einer 
Fassung in einer anderen Sprache ist die niederländische Fassung maßgebend. 

2. Sollte eine Bestimmung dieser MyData-Geschäftsbedingungen ungültig oder nicht durchsetzbar sein, ist 
Portbase berechtigt, diese Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem Ziel und Zweck der 
ursprünglichen Bestimmung so weit wie möglich entspricht.  

3. Bestimmungen, die ihrer Natur nach auch nach dem Ende der Nutzung eines Kontos gelten sollen, gelten 
auch nach dessen (Aussetzung oder) Kündigung in vollem Umfang weiter. 

 
Artikel 12 Kontakt(-daten)  
Bei Fragen oder Beschwerden über die Nutzung seines Kontos kann sich der Nutzer an die Support-Seite von 
Portbase (Portbase Wissenszentrum) oder während der normalen Geschäftszeiten unter der Rufnummer 
+31(0)88 625 25 25 oder per E-Mail an customerservice@portbase.com an den Kundendienst von Portbase 
wenden.  

 
 
 
 
 
 

 
 


