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BBG-Portal Nutzungsbedingungen 
Vielen Dank für Ihr Interesse am BBG-Portal. Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen sorg-
fältig durch. Um Zugriff auf das BBG-Portal zu erhalten, ist diesen Bestimmungen zuzustim-
men. 

Begriffserklärung 
Das „BBG-Portal“ ist die Oberfläche zur Sammlung aller Anwendungen und Services der 
BBG. „BBG-Anwendungen“ bezeichnen alle darüber zugänglichen Plattformen wie zum Bei-
spiel den e-Shop und e-Reisen. Sobald der Zugang auf das BBG-Portal freigeschalten wur-
de, können Nutzer weiterführend mittels Rechteantrag Zugriff für diese Anwendungen bean-
tragen. 

Voraussetzungen zur Registrierung 
Voraussetzung für den Zugriff auf das BBG-Portal ist die Selbstregistrierung durch den/die 
Antragsteller/in und die anschließende Bestätigung der im Zuge der Registrierung angeführ-
ten E-Mail Adresse. Ausdrücklich festgehalten wird, dass ausschließlich natürliche Personen 
registriert werden können, welche für die Registrierung und anschließende Nutzung der 
BBG-Anwendungen seitens der angegebenen Organisation bevollmächtigt wurden. Der/die 
Antragsteller/in ist verpflichtet, zur Registrierung wahrheitsgemäße Angaben zu machen und 
die BBG über etwaige, spätere Aktualisierungen oder Änderungen unverzüglich zu informie-
ren. 

Pflichten des Nutzers 
Der antragstellende Nutzer erklärt dafür Sorge zu tragen, dass er die im BBG-Portal zugäng-
lichen Informationen und Möglichkeiten ausschließlich für dienstliche Zwecke nutzt und Be-
nutzername und Passwort vertraulich behandelt. Er haftet für alle unter seinen Benutzerda-
ten vorgenommenen Aktivitäten. Nach jeder Nutzung ist der passwortgeschützte Bereich 
durch Abmelden vom System zu verlassen. 

Jede andere Verwendung oder Verbreitung der auf dem BBG-Portal verfügbaren Informatio-
nen ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die BBG unzulässig. Bei Kenntnis 
von missbräuchlicher Benutzung von Benutzerdaten durch Dritte ist der Nutzer verpflichtet, 
die BBG unverzüglich schriftlich darüber zu informieren. Der Nutzer verpflichtet sich, keine 
gewerblichen Schutz- und Urheberrechte oder sonstige Eigentumsrechte zu verletzen, keine 
Inhalte mit Viren, Trojanischen Pferden oder sonstigen Programmcodes, die Software be-
schädigen können, zu übermitteln sowie keine Hyperlinks oder Inhalte einzugeben, zu spei-
chern oder zu senden, zu denen er nicht befugt ist, insbesondere wenn diese Hyperlinks 
oder sonstigen Inhalte gegen Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen oder rechtswidrig 
sind. 

Entzug der Zugangsberechtigung 
Die BBG ist berechtigt, bei missbräuchlicher bzw. vereinbarungswidriger Verwendung und 
Nutzung des BBG-Portals bzw. der BBG-Anwendungen (insbesondere bei nicht wahrheits-
gemäßer Angabe von Daten anlässlich der Registrierung, bei Verstoß gegen diese Nut-
zungsbedingungen bzw. gegen die Sorgfaltspflichten im Umgang mit Zugangsdaten oder bei 
der Weitergabe von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen an Dritte) die Zugangsberechti-
gung durch Sperrung der Zugangsdaten zu widerrufen bzw. die gegen diese Bedingungen 
verstoßenden Nutzer auszuschließen. 
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Haftungsausschluss für Links 
Das BBG-Portal bzw. die darüber zugänglichen Plattformen können Hyperlinks auf Websei-
ten Dritter enthalten. Die BBG übernimmt für die Inhalte dieser Webseiten keine Haftung de-
ren Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Wie bei jeder anderen über das Internet 
genutzten Anwendung hat der Nutzer für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und Vi-
renscanner zu sorgen. 

Datenschutzhinweise 
Vom BBG-Portal bzw. von den BBG-Anwendungen werden Stamm- und Bewegungsdaten 
(z.B. Bestellungen, Buchungen) im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 
2000 (DSG 2000) gespeichert und weiterverwendet, soweit dies zur Erfüllung des Vertrags-
zweckes erforderlich ist. Weiters können Daten über Schnittstellen zwischen den Anwen-
dungen ausgetauscht werden. Diese Daten werden aus Support-, Controlling- und Revisi-
onsgründen der BBG zur Wahrnehmung ihres gesetzlichen Auftrages zugänglich gemacht. 

 

 


