
Nutzungsbedingungen 
(01.05.2021) 

Diese Nutzungsbedingungen sind Grundlage des 
zwischen der Portal Solution GmbH, FN 555744x, 
4595 Waldneukirchen, Bertholmstraße 28, im Weiteren 
„PORTAL“, und ihres Kunden geschlossenen Vertrages 
über die Nutzung der gleichnamigen Software as a 
Service-Solution (SaaS), im Weiteren die „Soft-
ware“. 

Dabei handelt es sich um eine browserbasierte, 
plattformübergreifende Software, die als Webapp 
unter www.portal.gmbh ein Projekt- und 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) zur Unterstützung 
von Unternehmen im Bau- und Baunebengewerbe 
bietet. Voraussetzung für die Nutzung dieser 
Software ist eine ständige Internetverbindung, für 
welche der Kunde bzw. die von ihm Benutzern 
Dritten (in der Folge gemeinsam: „User“) zu sorgen 
hat.  

1. Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen
& Begriffsdefinitionen

1.1. Alle Leistungen von PORTAL im Zusammenhang mit 
der Software erfolgen ausschließlich auf Basis 
die-ser Nutzungsbedingungen.  

1.2. Kunde: Der Kunde ist ein Unternehmen, das 
seinen Mitarbeitern zur Abwicklung von Projekten 
ein Tool zur effizienteren und systematischeren 
Projek-tabwicklung und Abrechnung zur Verfügung 
stellen will. Der Kunde ist unmittelbarer 
Vertragspartner von PORTAL.  

1.3. Benutzer: Der Benutzer ist Mitarbeiter oder 
Vertragspartner des Kunden und erhält von diesem 
Logindaten für die Software zur Verwendung. Der 
Be-nutzer verpflichtet sich bei der Verwendung der 
Software die in diesen Nutzungsbedingungen formu-
lierten Rechte und Pflichten in gleichem Maße ein-
zuhalten wie der Kunde selbst.  

1.4. User: Kunden und Benutzer stellen gemeinsam 
die User der Software dar. Insoweit Bestimmungen 
dieser Nutzungsbedingungen sowohl Benutzer als 
auch Kunden gleichermaßen betreffen, werden diese 
als „User“ bezeichnet. 
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1.5. Admin-Account: Account des Kunden, dem die 
Möglichkeit eingeräumt wird, selbstständig weitere 
Abos für seine Benutzern zu erstellen oder durch 
PORTAL erstellen zu lassen.  

1.8. User-Account: Account des Benutzers, der vom 
Kunden angelegt und dem Benutzer zur Verfügung ge-
stellt wurde. User-Accounts ist es nicht möglich, 
selbständig weitere User-Accounts hinzuzufügen.  

1.9. Gegenstand des Vertrags gemäß diesen Nutzungs-
bedingungen ist die entgeltliche Überlassung der 
Software an den Kunden sowie die Erbringung von 
Leistungen durch PORTAL im Zusammenhang mit der 
Pflege der Software sowie der Anwendungsunterstüt-
zung der User; dies umfasst ausschließlich die 
folgenden Bereiche: 

a. die Beseitigung von Fehlern der eigenen 
Software, sofern es sich nicht um gewähr-
leistungspflichtige Mängel handelt;

b. die Zurverfügungstellung und Implementie-
rung von Patches und Bugfixes für die 
Software;

c. die Zurverfügungstellung und Implementie-
rung von Updates für die Software;

d. die Anwendungsunterstützung, namentlich 
die Erteilung von anlassbezogenen Infor-
mationen und Hinweisen zur Bedienung der 
Software sowie die Beantwortung von 
Fragen des Auftraggebers im Zusammenhang 
mit der Software;

Andere als die oben genannten Leistungen werden nur 
dann Vertragsinhalt zwischen den Parteien, sofern 
dies im Rahmen einer separaten Beauftragung zu 
von den Parteien zu vereinbarenden Bedingungen 
erfolgt. Darunter fallen beispielsweise Schulungen 
und Trainings sowie individuelle Weiter-
entwicklungen der Software, soweit diese nicht 
der Fehlerbehebung dienen. 

2. Vertragsabschluss, Vertragslaufzeit & Preismo-
dell

2.1. Für die Nutzung der Software ist die Regist-
rierung des Kunden und die Annahme dieser 
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Nutzungsbedingungen erforderlich. Nach erfolgtem 
Vertragsabschluss mit PORTAL erhält der Kunde einen 
persönlichen Admin-Account für die Software, die 
ihm deren Nutzung ermöglicht. 

2.2. Sofern zwischen PORTAL und dem Kunden eine 
Testphase vereinbart wurde, ist für deren Dauer die 
Nutzung der Software kostenlos. Nach Ablauf dieser 
Testphase wird der Testaccount des Kunden kosten-
pflichtig.  
Kündigt der Kunde während der Testphase das Ver-
tragsverhältnis, so endet die Testphase und dem 
Kunden resultieren daraus keine Kosten.  

2.3. Das entgeltliche Vertragsverhältnis kann je-
derzeit zum Ende eines Kalenderquartals unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten von 
beiden Parteien gekündigt werden.  

2.4. PORTAL behält sich das Recht vor, den Vertrag 
während der vereinbarten Vertragslaufzeit aus wich-
tigem Grund vorzeitig – ohne Setzung einer Nach-
frist – aufzulösen. Als wichtiger Grund werden ins-
besondere Zahlungsverzug, die Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens bzw. die Abweisung eines diesbe-
züglichen Antrages wegen kostendeckenden Vermögens, 
die Verbreitung eines für PORTAL geschäftsschädi-
genden Inhalts, Missbrauch der Services und Ähnli-
ches sowie die grobe Verletzung von Vertragspflich-
ten vereinbart.  

2.5. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses wer-
den der Account deaktiviert und – sofern keine ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten dem entgegenste-
hen – die darin vorhandenen Daten unwiederbringlich 
gelöscht.  

2.6. Preismodell: Das Preismodell von PORTAL ist 
unter www.portal.gmbh jederzeit abrufbar.  

2.7. Das mit PORTAL vereinbarte Entgelt pro User 
ist durch den Kunden jeweils monatlich im Voraus 
begleichen.  

Grundlage der Abrechnung ist die Anzahl der er-
stellten User-Accounts.   

2.8. Die Rechnungslegung erfolgt in jedem Fall 
elektronisch; der Kunde verzichtet auf die Ausfol-
gung einer Rechnung in Papierform.  

2.9. Gegen Forderungen von PORTAL kann nur mit 
rechtskräftig festgestellten oder ausdrücklich an-
erkannten Forderungen aufgerechnet werden.  

3. Rechte und Pflichten des Kunden

3.1. Der Kunde ist berechtigt, über den ihm gem. 
2.1. zur Verfügung gestellten Admin-Account weitere 

User-Accounts zu erstellen oder von PORTAL erstel-
len zu lassen. PORTAL ist verpflichtet, die zur Er-
stellung von User-Accounts notwendigen technischen 
und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen 
und aufrecht zu erhalten.   

3.2. Der Kunde darf nur eigenberechtigten juristi-
schen oder natürlichen Personen einen User-Account 
zur Verfügung stellen.  

3.3. PORTAL ist berechtigt, die Identität des Be-
nutzers zu überprüfen. PORTAL ist berechtigt, den 
Account des Benutzers so lange zu sperren, bis die 
Verifizierung seiner personenbezogenen Daten abge-
schlossen ist.  

3.4. Der Kunde ist verpflichtet, jede Änderung sei-
ner personenbezogenen Daten und/oder der personen-
bezogenen Daten der Benutzer und seiner Zustella-
dresse binnen 7 Tagen an PORTAL durch Aktualisie-
rung seines Accounts zu melden. Der Kunde hält 
PORTAL für die Unterlassung einer solchen fristge-
rechten Änderungsmeldung schad- und klaglos.  

3.5. Der Kunde ist verpflichtet, jedem Benutzer die 
die User der Software betreffenden Rechte und 
Pflichten dieser Nutzungsbedingungen zu überbinden 
und hält PORTAL für die Unterwerfung der Benutzern 
unter diese Nutzungsbedingungen schad- und klaglos.  

4. Pflichten des Users

4.1. PORTAL stellt, sofern nichts anderes verein-
bart wird, ausschließlich die cloudbasierte Soft-
ware-as-a-Service-Lösung Software zur Verfügung. 
Die zur Nutzung dieser Software notwendigen techni-
schen, personellen und organisatorischen Vorausset-
zungen, wie ein geeignetes Endgerät oder eine stän-
dige Internetverbindung, hat der User zu schaffen.    

4.2. PORTAL behält sich das Recht vor, die Software 
jederzeit zu modifizieren oder zu verbessern, inso-
weit daraus keine Nutzungsbeeinträchtigung für die 
User ergibt. Dadurch können optische, technische, 
inhaltliche oder sonstige Veränderungen entstehen. 
Ein Anspruch auf Verbesserung oder Modifikation be-
steht für User lediglich insoweit, als dass durch 
die Änderungen die bisherige Nutzung beeinträchtigt 
wird.  

4.3. Der User verpflichtet sich, die Software 
nicht missbräuchlich oder rechtswidrig zu nutzen. 
Die User halten PORTAL und sämtliche seiner 
Erfüllungsgehilfen hinsichtlich aller nachteiligen 
Folgen klag- und schadlos, die aufgrund einer 
rechtswidrigen, missbräuchlichen oder sonst 
pflichtwidrigen Verwendung der Software und der 
damit verbundenen Leistungen entstanden sind.  



Erfasst sind insbesondere auch Schäden, die sich 
aus der unrichtigen Angabe von Daten und Fakten er-
geben, oder aus der Verletzung personenrechtlicher, 
urheberrechtlicher, datenschutzrechtlicher oder 
sonstiger Normen durch die User.   

4.4. Der User erklärt, dass alle seine Angaben zur 
eigenen Person und zum eigenen Unternehmen wahr-
heitsgemäß und richtig sind. Er ist verpflichtet, 
PORTAL von Änderungen der Daten (insb. auch Zah-
lungsdaten) umgehend in Kenntnis zu setzen.  

4.5. Der User verpflichtet sich bei sonstiger Haf-
tung, die Zugangsdaten zu seinem Account vertrau-
lich und sorgfältig zu behandeln und keinesfalls an 
Dritte weiterzugeben. Der User hat Personen, denen 
er die Zugangsdaten zu seinem Account zur Verfügung 
stellt, über die aus diesen Nutzungsbedingungen re-
sultierenden Pflichten aufzuklären.  

4.6. Der User verpflichtet sich, sich nach jeder 
Nutzung der Software mit seinem Account auszuloggen 
und sich vor jeder Verwendung wieder neu einzulog-
gen, um missbräuchliche Verwendung seines Accounts 
im Falle von Verlust oder Diebstahl zu verhindern.  

4.7. Der User erklärt, PORTAL für alle Folgen und 
Nachteile, die aus einem Verlust, Diebstahl oder 
der Weitergabe seiner Logindaten oder einem Ver-
lust, Diebstahl oder der Weitergabe seines Endge-
räts während aufrechten Logins in der Software 
resultieren, schad- und klaglos zu halten.  

4.8. Der User verpflichtet sich, vor dem Hochladen 
von Daten und Informationen in die Software jeweils 
Sicherheitskopien dieser Daten anzufertigen bzw. 
regelmäßig, zumindest einmal wöchentlich, über 
.pdf-Export seine Daten aus der Software zu si-
chern. PORTAL haftet nicht für nachteilige Folgen 
und Schäden, die aus einem Datenverlust in der 
Software resultieren, die durch Sicherheitskopien 
verhindert oder minimiert hätte werden können.  

4.9. Der User verpflichtet sich, PORTAL dauerhaft 
Zugang zu seinen Accounts zu gewähren, um Verbesse-
rung, Wartungsarbeiten und sonstige erforderliche 
Änderungen / Aktualisierungen vornehmen zu können. 
Diese Verpflichtung umfasst die allenfalls notwen-
dige Bekanntgabe der Login-Daten und Passwörter für 
den Account des Users. 

5. Zahlungsverzug und Mahnung

5.1 Im Falles des Zahlungsverzuges gelten Verzugs-
zinsen in Höhe von 8% per anno als vereinbart.   

5.2. Im Falle einer trotz Mahnung ausbleibenden 
Zahlung kann PORTAL die Erbringung von Leistungen 
und den Zugang zur Software vorübergehend 
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aussetzen. Sobald der Rückstand vom Kunden voll-
ständig rückgeführt wurde, hat PORTAL den Zugang 
wieder freizuschalten. Das Recht zur Vertragskündi-
gung seitens PORTAL bei Zahlungsverzug sowie der 
fortlaufende Vergütungsanspruch von PORTAL bleiben 
davon unberührt.  Das Aussetzen der Leistung in-
folge Zahlungsverzugs berechtigt den Kunden nicht 
zur vorzeitigen Vertragsauflösung.  

6. Nutzungsrechte & Projektdaten

6.1. Die Software ist eine onlinebasierte Software 
as a Service - Lösung, die über den Zugriff zur 
Webapplikation von PORTAL unter www.portal.gmbh 
nutzbar ist. Eine Überlassung der Software an die 
User erfolgt nicht. PORTAL räumt den Usern ledig-
lich ein auf die Laufzeit des Vertrages beschränk-
tes, einfaches, und nur über gesonderte Vereinba-
rung unterlizenzierbares Nutzungsrecht für die 
Software ein.   

6.2. Den Usern ist es nicht gestattet, die Software 
oder Teile davon über die ausdrücklich eingeräumten 
Rechte hinaus zu nutzen oder nutzen zu lassen, zu 
verbreiten oder zu veräußern bzw. sonst zu übertra-
gen oder nutzbar zu machen.   

6.3. Im Zuge der Nutzung der Software hat jeder 
User die Möglichkeit, Projekte anzulegen oder zu 
bearbeiten und diese mit anderen Usern zu teilen. 
PORTAL ist nicht verpflichtet zu protokollieren 
oder dem Kunden mitzuteilen, welcher User zu wel-
chem Zeitpunkt Projekte angelegt oder bearbeitet 
hat.   

6.4. PORTAL ist nicht verpflichtet, auf Wunsch des 
Users die von ihm hochgeladenen Daten ganz oder 
teilweise zu löschen, soweit kein zwingender ge-
setzlicher Anspruch dem entgegensteht und PORTAL 
eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht trifft oder 
die Daten zur Geltendmachung von Ansprüchen oder 
zur Abwehr unberechtigter Forderungen benötigt 
werden.  

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen 
PORTAL und dem Kunden werden die in die Software 
eingepflegten Daten insoweit gelöscht, als keine 
vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten dem entgegenstehen oder die Daten zur 
Geltendmachung von Ansprüchen oder zur Abwehr unbe-
rechtigter Forderungen benötigt werden können. 

6.5. PORTAL tritt gegenüber dem Kunden als Auf-
tragsverarbeiter iSd. Art. 28 DSGVO in Erscheinung. 
Die daraus resultierenden Pflichten erfüllt PORTAL 
durch Zurverfügungstellung einer Selbstverpflich-
tungserklärung, die vom Kunden jederzeit von PORTAL 
angefordert oder in seinem Admin-Account herunter-
geladen werden kann.   



7. Verfügbarkeit und Service Levels

7.1. PORTAL verpflichtet sich, die von ihr verein-
barungsgemäß zu erbringenden Leistungen uneinge-
schränkt zur Verfügung zu stellen. In diesem Rahmen 
gewährleistet PORTAL eine 90%-ige Verfügbarkeit der 
Software im Kalenderjahresschnitt an Werktagen 
zwischen 08:00 und 18:00.  

Ein gänzlich fehlerfreies oder unterbrechungsfreies 
System kann allerdings schon aus technischen Grün-
den nicht gewährleistet werden. Bei der Berechnung 
der vertraglich geschuldeten Verfügbarkeit sind 
Fälle höherer Gewalt sowie Zeiten der 
Unterbrechung der Benutzbarkeit wegen der 
intervallgemäßen War-tung und Aktualisierung der 
Software nicht zu be-rücksichtigen.  

7.2. Im Falle einer Unterschreitung der genannten 
Verfügbarkeiten hat der Kunde lediglich Anspruch 
auf aliquote Rückerstattung des vertraglich ge-
schuldeten Entgelts für die Dauer der die garan-
tierte Verfügbarkeit überschreitende Downtime. 
Die Geltendmachung von Schadenersatz für die 
mangelnde Verfügbarkeit der Software über die 
aliquote Rückerstattung des vertraglich 
geschuldeten Entgelts hinaus ist ausgeschlossen, 
sofern diese von PORTAL nicht vorsätzlich 
verursacht wurden. 

7.3. Maßnahmen, die plangemäß erfolgen (Wartungsar-
beiten, Weiterentwicklung etc.) werden Usern durch 
PORTAL ehestmöglich angekündigt, zumindest aber 24 
Stunden im Voraus. 

7.4. PORTAL ist verpflichtet, alle vom Kunden 
ordnungsgemäß angezeigten Fehler der Software in 
Über-einstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen 
zu beseitigen. Als Fehler im Sinne dieser 
Nutzungsbedin-gungen gelten alle Störungen der 
Software, die als Mangel zu qualifizieren wären.  

7.5. PORTAL hat dafür Sorge zu tragen, dass für die 
Behebung von Fehlern ein entsprechend personell 
ausgerüstetes, kompetentes Team von Servicefach-
kräften zur Verfügung steht. Fehlermeldungen 
werden von PORTAL während der Wartungszeiten an 
Werktagen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr entgegengenommen. 

7.6. Sofern ein Fehler auftritt, ist der Kunde ver-
pflichtet, unverzüglich eine schriftliche, kon-
krete, nachvollziehbare und genaue Fehlermeldung 
an PORTAL zu erstatten, die all jene Informationen 
zu beinhalten hat, die PORTAL in die Lage 
versetzt, die Fehlerursache einzugrenzen und 
Strategien zur Fehlerbehebung festzulegen. 
Dazu zählen insb. In-formationen über die Art des 
Fehlers, die Beschreibung des Systemzustandes 
bei Auftreten des Fehlers, 
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die durch den Fehler betroffenen Komponenten sowie 
die Häufigkeit des Auftretens des Fehlers.  

8. Haftung

8.1. Soweit durch Sondervereinbarung oder Gesetz 
nichts anderes geregelt ist, ist die Haftung von 
PORTAL für vertragliche oder gesetzliche Ansprüche, 
insbesondere für mittelbare Schäden und Folgeschä-
den, Mangelfolgeschäden, Vermögensschäden, entgan-
genen Gewinn, nicht erzielte Ersparnisse oder Ge-
winne, Zinsverluste, mangelnden wirtschaftlichen 
Erfolg, positive Vertragsverletzung, Verschulden 
bei Vertragsabschluss, Irrtum und für Schäden aus 
Ansprüchen Dritter ausgeschlossen, soweit der Kunde 
PORTAL nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachweist.  

8.2. Die Haftung für von PORTAL durch leichte Fahr-
lässigkeit verursachte nachteilige Folgen und Schä-
den – ausgenommen Personenschäden – ist jedenfalls 
ausgeschlossen. Darüber hinaus ist die Haftung für 
nachteilige Folgen oder Schäden ausgeschlossen, die 
bei der Nutzung der Software nicht typischerweise 
vorhersehbar sind.  

8.3. PORTAL haftet nicht für nachteilige Folgen 
oder Schäden, die User oder Kunden insoweit erlei-
den, als dass unter Heranziehung der Software ver-
waltete Projekte infolge des Verlusts der Nutzungs-
möglichkeit, technischer Gebrechen, Datenverlust, 
unberechtigten Zugriff Dritter oder sonstige im Zu-
sammenhang mit der Software stehende Gründe nicht 
bzw. nicht rechtzeitig umgesetzt werden können.  

8.4. In der Software sind Applikationen und Inhalte 
Dritter bzw. Links auf Inhalte Dritter enthalten. 
PORTAL haftet nicht für diese Inhalte oder die 
technische Funktionalität der diesbezüglich zur 
Verfügung gestellten Schnittstellen oder Applikati-
onen. Soweit Links zu Websites oder Applikationen 
Dritter hergestellt werden, nimmt der User zur 
Kenntnis, dass diese von Dritten betrieben werden 
und PORTAL keinen Einfluss auf den Inhalt dieser 
Seiten und auf die dort veröffentlichten 
Informationen hat.   

8.5. Der Ersatz von Schäden – ausgenommen Personen-
schäden – ist für jedes schadensverursachende Er-
eignis gegenüber dem einzelnen Geschädigten mit der 
für den jeweiligen Anlassfall tatsächlich zur Ver-
fügung stehenden Deckungssumme der Haftpflichtver-
sicherung von PORTAL begrenzt. Sofern keine Haft-
pflichtversicherungsdeckung besteht, ist der Ersatz 
von Schäden für jedes schadensverursachende Ereig-
nis mit der Höhe des vom Kunden jährlich zu leis-
tenden Entgelts begrenzt.   
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8.6. PORTAL übernimmt keine Haftung für die Eignung 
der Software für den vom User beabsichtigten Zweck. 
Gleiches gilt für bloß optische, den ordentlichen 
Gebrauch der Software nicht beeinträchtigende, Ab-
weichungen.   

8.7. Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt, 
insbesondere der Ausfall oder die Überlastung von 
globalen Kommunikationsnetzen, sind von PORTAL 
nicht zu vertreten. Als Ereignisse höherer Gewalt 
gelten insbesondere alle Einwirkungen deren Verhü-
tung oder Abwendung außerhalb des Einflussvermögens 
von PORTAL liegen.  

8.8. Ansprüche auf Schadenersatz müssen bei sonsti-
gem Verfall längstens innerhalb von 6 Monaten ab 
Kenntnis von Schaden und Schädiger gerichtlich gel-
tend gemacht werden.  

8.9. Die Beschränkungen bzw. Ausschlüsse der Haf-
tung umfassen auch Ansprüche gegen Mitarbeiter, Or-
gane, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von PORTAL 
aufgrund Schädigungen, die diese dem User zufügen.  

8.10. Insoweit unter Heranziehung von verschiedenen 
Funktionen der Software, wie beispielsweise der 
Handelsplattform, eine direkte Vertragsbeziehung 
zwischen Usern angebahnt oder eingegangen wird, 
haftet PORTAL für keinerlei nachteilige Folgen oder 
Schäden der User aus dieser Vertragsbeziehung.  

9. Copyright, Geheimhaltung und Sperre

9.1. PORTAL behält sich sämtliche Rechte, insbeson-
dere Marken- und Urheberechte, am gesamten Inhalt 
der Website, insbesondere an Marken, Logos, Texten, 
Grafiken, Fotografien, Layout und Musik, vor. So-
weit die Nutzung nicht gesetzlich zwingend gestat-
tet ist, bedarf jede über die vertraglichen Leis-
tungspflichten hinausgehende Nutzung von Inhalten 
dieser Website, insbesondere die Speicherung in Da-
tenbanken, Vervielfältigung, Verbreitung oder Bear-
beitung der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung 
von PORTAL.  

9.2. Der User ist verpflichtet, sämtliche ihm im 
Zuge der Nutzung der Software bekannt gewordenen 
vertraulichen Informationen geheim zu halten und 
nicht an Dritte weiterzugeben. Dies umfasst insbe-
sondere auch die Informationen über die Funktions-
weise der Software und den Umfang der durch PORTAL 
in diesem Rahmen angebotenen Leistungen 

9.3. PORTAL ist berechtigt, die Erbringung von 
Leistungen ganz oder teilweise vorübergehend zu 
verweigern (Sperre), wenn der begründete Verdacht 
besteht, dass ein User bei der Inanspruchnahme der 
Leistung Gesetze oder wesentliche vertragliche 
Pflichten, nämlich solche, die der Sicherung der 

Funktionsfähigkeit auch nur eines Dienstes oder dem 
Schutz Dritter dienen, verletzt oder Handlungen 
setzt, die PORTAL nach diesen Nutzungsbedingungen 
zur sofortigen Vertragsauflösung berechtigen. 

9.4. Ein begründeter Verdacht für eine Rechtswid-
rigkeit und/oder eine Rechtsverletzung liegt insbe-
sondere dann vor, wenn Gerichte, Behörden und/oder 
sonstige Dritte PORTAL davon in Kenntnis setzen. 
PORTAL hat den Kunden von der Sperre und dem Grund 
dafür unverzüglich zu verständigen. Die Sperre ist 
aufzuheben, sobald der Verdacht entkräftet und die 
Voraussetzungen dafür nicht mehr gegeben sind. 

9.5. Dem Kunden entstehen aus einer berechtigten 
Sperre der Leistungen keine Ansprüche. Die mit der 
Sperre verbundenen Kosten, einschließlich jene der 
Wiedereinschaltung, sind vom Kunden, sofern die 
Sperre von ihm zu vertreten ist, zu ersetzen. Eine 
vom Kunden zu vertretende Sperre entbindet diesen 
nicht von der Pflicht zur Zahlung der monatlichen 
Entgelte. 

10. Änderung der Nutzungsbedingungen

10.1. PORTAL ist berechtigt, diese Nutzungsbedin-
gungen zu ändern. Wenn auch nicht ausschließlich, 
so jedoch insbesondere auch, um geänderte gesetzli-
che Vorschriften einfließen zu lassen oder neue / 
veränderte Leistungen mit einzubeziehen.  

10.2. Der User wird in Textform spätestens zwei Mo-
nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der neuen Nutzungsbedingungen unter Hinweis 
auf die betroffenen Bestimmungen über geplante Än-
derungen informiert. Die Änderungen gelten als vom 
Usern genehmigt, wenn er nicht vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Inkrafttretens den Änderungen 
schriftlich widerspricht.  

Darauf wird PORTAL den Usern auch in der Informa-
tion über die Änderungen hinweisen. Die Frist für 
den Widerspruch ist nur gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb der Frist bei PORTAL eingeht.   

11. Schlussbestimmungen

11.1. Es gilt ausschließlich österreichisches 
materielles Recht, wobei die Anwendbarkeit des UN-
Kaufrechtes sowie internationale Verweisungsnormen 
ausgeschlossen werden.   

11.2. Erfüllungsort und Leistungsort ist der Sitz 
von PORTAL.   

11.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nut-
zungsbedingungen nichtig, unwirksam oder 
anfechtbar sein oder werden, bleiben die übrigen 
Bestimmungen unberührt. Diese Bestimmungen gelten 
als durch 
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gültige und durchsetzbare Regelungen ersetzt, die 
den beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck am ehes-
ten erreichen. Dies gilt auch für den Fall etwaiger 
Vertragslücken.   

11.4. Für allfällige Streitigkeiten zwischen 
dem User und PORTAL wird die ausschließliche 
Zuständigkeit des für den Erfüllungsort sachlich 
zuständigen Gerichtes vereinbart.   




