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PAG ermöglicht der Porsche-Vertriebsorganisation, Dienstleistern, Lieferanten und sonstigen 

Geschäftspartnern, sowie Porsche-Tochtergesellschaften im Rahmen der Zusammenarbeit 

Zugang zu Inhalten, Informationen, Kommunikationskanälen, Wissensaustausch und sonsti-

gen Funktionen über das Porsche Partner Network und darin eingebundene IT-Anwendungen.  

1. Begriffe 

1.1. „Applikationen“ sind die verschiedenen in das PPN eingebundenen und über die 

PPN Plattform erreichbaren Anwendungen und IT-Tools. 

1.2. „Geschäftspartner“ ist jeder Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, der im Rahmen 

seiner Zusammenarbeit mit der PAG, der Porsche Vertriebsorganisation oder Por-

sche-Tochtergesellschaften das PPN auf Basis dieser Nutzungsbedingungen nutzen 

möchte. 

1.3. „Nutzer“ sind alle natürlichen Personen, die nach den Vorgaben des Geschäftspart-

ners Zugang zum PPN erhalten haben, einschließlich Mitarbeiter, leitende Ange-

stellte oder Unterbeauftragte.  

1.4. „PAG“ ist die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart. 

1.5. „Plattform-Betreiberin“ ist die PAG. 

1.6. „PPN“ ist das Porsche Partner Network, bestehend aus dem PPN Portal, der PPN 

Plattform und weiteren eingebundenen Applikationen.  

1.7. „PPN Plattform“ ist das zentrale Login und Verwaltungstool, über welches Nutzer- 

und Organisationsstammdaten sowie Zugriffsrechte zu den verschiedenen Applikati-

onen verwaltet werden. 

1.8. „PPN Portal“ ist der zentrale Kommunikations- und Informationskanal des weltweiten 

Porsche Vertriebs, über den ein Informationsaustausch im Rahmen der Zusammen-

arbeit zwischen PAG, den internationalen (Vertriebs-)Gesellschaften, Regionalbüros, 

dem weltweiten Porsche Händlernetz aber auch sonstigen Dienstleistern, Lieferan-

ten oder Vertragspartnern stattfindet. 

1.9. „PPN Administratoren“ sind Nutzer, denen durch die Plattform-Betreiberin über die 

PPN Plattform festgelegte Zugriffs-/Administrationsrechte vergeben werden. 

1.10. „Vertragspartei“ / „Partei“ eines auf Basis dieser Nutzungsbedingungen be-

stehenden Vertragsverhältnisses sind die PAG und der Geschäftspartner.  

 

2. Anwendungsbereich dieser Nutzungsbedingungen, Vertragssprache 

2.1. Die Plattform-Betreiberin betreibt die Website und den Zugang zum PPN im Sinne von 

§ 5 TMG, nicht jedoch auch alle über die PPN-Plattform verfügbaren weiteren Appli-

kationen bzw. daran angeschlossenen weiteren Websites bzw. Portale. Diese Nut-

zungsbedingungen regeln die Nutzung des PPN Portals und der PPN Plattform. Die 

Nutzung der Applikationen kann von der Zustimmung des Nutzers zu weiteren Ge-

schäftsbedingungen abhängig sein.  

2.2. Diese Nutzungsbedingungen gelten unabhängig von den für sonstige Geschäftsbe-

ziehungen zwischen den Vertragsparteien oder den Nutzern untereinander geltenden 

Regelungen. 

Bedingungen des Geschäftspartners, welche von den vorliegenden Nutzungsbedin-

gungen abweichen, werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, 

die Plattform-Betreiberin stimmt ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich zu. 

2.3. Vertragssprache ist Deutsch. Eine Anzeige von Inhalten im PPN in anderer Sprache 

berührt die Festlegung der Vertragssprache nur nach ausdrücklicher Vereinbarung in 

Schriftform. 
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3. Grundfunktionen des PPN  

3.1. Erstellung und Verwaltung von Stammdaten (Nutzer, Organisationen, Verträge, Zu-

griffsrechte). 

3.2. Zugang zu Informationen abhängig von den zugeteilten Zugriffs- und Administrations-

rechten. 

3.3. Kommunikation mit anderen Nutzern über Chats, Blogs und Foren, wobei eine direkte 

(private) Kommunikation über das PPN Portal zwischen einzelnen Nutzern nicht mög-

lich ist. Die Plattform-Betreiberin und die PPN Administratoren haben technisch die 

Möglichkeit, jede Kommunikation zwischen den Nutzern mitzulesen. 

3.4. Hochladen von Dateien, z.B. Fotos, Videos, Dokumente. 

3.5. Zugang zu Applikationen, ggfs. unter der Voraussetzung der Zustimmung zu separa-

ten Nutzungsbedingungen. 

 

4. Registrierung 

4.1. Der Geschäftspartner teilt der Plattform-Betreiberin oder den PPN Administratoren 

mit, welche Nutzer für den Geschäftspartner im PPN aktiv sein sollen und stellt sicher, 

dass seine Nutzer zur Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen verpflichtet sind.  

4.2. Die Nutzung des PPN setzt die Verwendung der jeweils aktuellen Version von in den 

PPN Endgerätevorgaben (siehe Anlage 1) beschriebenen Mindestsystemanforderun-

gen voraus. 

4.3. Die Registrierung erfolgt auf Anfrage des Nutzers oder des zuständigen PPN Admi-

nistrators bei der Plattform-Betreiberin, z.B. per E-Mail unter Angabe des Vor- und 

Nachnamen, einer gültigen geschäftlichen E-Mail-Adresse und des Geschäftspart-

ners, zu dem der Nutzer gehört. Sofern die Plattform-Betreiberin einverstanden ist, 

legt entweder sie oder der zuständige PPN Administrator den Nutzeraccount für den 

neuen Nutzer an. Dieser erhält einen Link zur Aktivierung des Accounts und wird da-

nach aufgefordert ein individuelles Passwort und einen zweiten Authentifizierungsfak-

tor festzulegen. 

4.4. Ein Anspruch eines Nutzers auf Registrierung besteht nicht. 

4.5. Die Definition und Zuweisung von Zugriffsrechten und Verteilung von Rollen obliegt 

den jeweils ernannten und zuständigen PPN Administratoren. 

 

5. Nutzungsrechte, Freistellung 

5.1. Unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen und ggf. wei-

terer Vereinbarungen mit der Plattform-Betreiberin gewährt die Plattform-Betreiberin 

dem Geschäftspartner das einfache (nicht ausschließliche), nicht übertragbare und 

nicht unterlizenzierbare Recht, das PPN Portal und die PPN Plattform für die Zwe-

cke der Geschäftsbeziehung zur PAG, der Porsche Vertriebsorganisation oder Por-

sche-Tochtergesellschaften zu nutzen. Die eingeräumte Lizenz beinhaltet insbeson-

dere nicht das Herunterladen, Kopieren und/oder Verbreiten von Accountinformati-

onen, Dokumenten oder sonstigen im PPN Portal abrufbaren Daten, soweit der Ge-

schäftspartner diese nicht zur Durchführung der Geschäftsbeziehung benötigt oder 

die Plattform-Betreiberin dies ausdrücklich gestattet hat.  

5.2. Der Geschäftspartner räumt der Plattform-Betreiberin das einfache, unterlizenzier-

bare, unentgeltliche, räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht an den von 

seinen Nutzern in das PPN Portal hochgeladenen Inhalten, insbesondere Doku-

mente und Bilder („Uploads“), zum Zwecke des Betriebes des PPN Portals ein und 

stellt sicher, dass er die dafür erforderlichen Rechte hat. 
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5.3. Der Geschäftspartner verpflichtet seine Nutzer zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des 

von ihm eingestellten Inhalts im PPN-Portal und garantiert, dass die Uploads recht-

mäßig sind und die Rechte anderer Nutzer oder Dritter nicht verletzen, insbesondere 

den Regelungen des Kunsturhebergesetzes entsprechen, und in Einklang mit den 

Nutzungsbedingungen stehen.  

5.4. Der Geschäftspartner stellt die Plattform-Betreiberin bereits jetzt von sämtlichen An-

sprüchen frei, die andere Nutzer oder Dritte gegenüber der Plattform-Betreiberin 

geltend machen, weil Handlungen oder Unterlassungen von Nutzern des Geschäfts-

partners im PPN Portal oder der PPN Plattform ihre Rechte verletzten. Der Freistel-

lungsanspruch der Plattform-Betreiberin umfasst auch die Kosten der notwendigen 

Rechtsvertretung. Die Plattform-Betreiberin bleibt berechtigt, selbst geeignete Maß-

nahmen zur Abwehr von Ansprüchen Dritter oder zur Verfolgung ihrer Rechte vor-

zunehmen. 

6. Kosten, Verfügbarkeit des PPN, Wartungsarbeiten 

6.1. Die Plattform-Betreiberin stellt dem Geschäftspartner die Verwendung des PPN Por-

tals und der PPN Plattform, insbesondere die technische Infrastruktur, unentgeltlich 

zur Verfügung. Sollten im Rahmen der Nutzung des PPN Kosten, z.B. für den erfor-

derlichen Internetzugang, anfallen, hat derjenige die Kosten zu tragen, bei dem sie 

anfallen. 

6.2. Die Verfügbarkeit und die Funktionsfähigkeit des PPN kann nicht ununterbrochen ge-

währleistet werden und aufgrund von Umständen außerhalb des Wirkungs- bzw. 

Machtbereichs der Plattform-Betreiberin, z. B. technische Störungen oder Ausfälle 

ohne Verschulden der Plattform-Betreiberin, zeitweise nicht verfügbar sein. Wegen 

solchen äußeren Umständen, ergeben sich keine Ansprüche des Geschäftspartners 

gegenüber der Plattform-Betreiberin (zur Haftung der Plattform-Betreiberin im Einzel-

nen unter Ziffer 11). 

6.3. Aus Gründen der Geheimhaltung und/oder Betriebssicherheit kann die Plattform-Be-

treiberin Wartungsarbeiten ohne vorherige Information an den Geschäftspartner 

durchführen. 

7. Pflichten bei der Nutzung des PPN 

7.1. Der Geschäftspartner steht dafür ein, dass seine Nutzer bei der Nutzung des PPN 

äußerst sorgfältig handeln und dabei die besonderen mit der Verwendung des Inter-

nets einhergehenden Risiken berücksichtigen.  

7.2. Der Geschäftspartner steht dafür ein, dass seine Nutzer bei der Nutzung des PPN die 

im Umgang mit Geschäftsgeheimnissen übliche Sorgfalt walten lassen, insbesondere, 

aber nicht abschließend: 

7.2.1. Absicherung der Datenübermittlung an das PPN; 

7.2.2. „Logout“ vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes; 

7.2.3. Unterlassen von Maßnahmen, die eine unzumutbare oder übermäßige Be-

lastung des PPN oder der zugrundeliegenden Infrastruktur zur Folge haben 

könnten, z.B. das Einbringen oder die Verwendung von Schadsoftware; 

7.2.4. Geheimhaltung der Zugangsdaten und 

7.2.5. regelmäßige Aktualisierung und Überprüfung der im Account hinterlegten In-

formationen und Daten zum Nutzer, insbesondere Kontaktdaten wie die E-

Mail-Adresse, sowie selbstständige, unverzügliche Berichtigung von veralte-

ten, unvollständigen, irreführenden oder unrichtigen Angaben. 

7.3. Der Geschäftspartner sorgt dafür, dass seine Nutzer die Plattform-Betreiberin unver-

züglich über eine unbefugte Nutzung ihrer Accounts oder eine Sicherheitsverletzung, 

z. B. per E-Mail an den jeweils zuständigen PPN Administrator informieren. 
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7.4. Der Geschäftspartner weist seine Nutzer an, dass sie Anschriften, E-Mail-Adressen 

und sonstige Kontaktdaten, die sie im Zusammenhang mit der Nutzung des PPN er-

halten, ausschließlich für Zwecke der Kommunikation im Rahmen der Anbahnung und 

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen des Geschäftspartners mit der PAG, der Por-

sche Vertriebsorganisation oder Porsche-Tochtergesellschaften nutzen dürfen.  

7.5. Der Geschäftspartner sorgt dafür, dass seine Nutzer bei der Nutzung des PPN die 

nachfolgenden Handlungen unterlassen: 

7.5.1. Nutzung von Inhalten des PPN ohne die erforderlichen Urheber- bzw. Nut-

zungsrechte; 

7.5.2. die Nutzung von Data-Mining, Robotern oder anderen Datenerfassungs- und 

Extraktions-Programmen; 

7.5.3. die Übertragung und Vernetzung des PPN sowie die Vergabe von Unterli-

zenzen für oder von faktischen Zugriffen auf das PPN an Dritte, ohne Zu-

stimmung der Plattform-Betreiberin oder der jeweils verantwortlichen An-

sprechpartner der Applikationen;  

7.5.4. die Durchführung von Reverse Engineering, De-Kompilierung, Disassemb-

lierung oder die Reproduktion, Kopie oder Duplikation des PPN, insbeson-

dere der dahinterstehenden Software, ohne Zustimmung der Plattform-Be-

treiberin;  

7.5.5. Verkauf oder Verwendung von Informationen, Unterlagen oder Daten ande-

rer Nutzer oder der Plattform-Betreiberin für andere Zwecke als für die Ge-

schäftsbeziehungen des Geschäftspartners mit der PAG, der Porsche Ver-

triebsorganisation oder Porsche-Tochtergesellschaften; 

7.5.6. Handlungen für gesperrte bzw. von der Nutzung ausgeschlossene Nutzer, 

wenn der Ausschluss bzw. die Sperrung bekannt ist oder grob fahrlässig un-

bekannt geblieben ist;  

7.5.7. Begehung von Straftaten oder unangemessenen oder sittenwidrigen Hand-

lungen.  

8. Maßnahmen bei Verletzungshandlungen 

8.1. Die Plattform-Betreiberin ist bei Bestehen konkreter Anhaltspunkte für eine Verlet-

zung gesetzlicher Vorschriften, Rechte Dritter oder dieser Nutzungsbedingungen 

durch den Geschäftspartner oder seine Nutzer berechtigt, eine oder mehrere der 

folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 

8.1.1. Verwarnung des Geschäftspartners und/oder eines Nutzers; 

8.1.2. Verzögerung oder Ablehnung der Registrierung oder Aktivierung des Ac-

counts bzw. der Rolle;  

8.1.3. Löschen von Beiträgen oder Uploads von Nutzern; 

8.1.4. Vorübergehende Sperrung oder endgültige Löschung des Accounts oder der 

Organisation des Geschäftspartners und aller dazu gehörigen Nutzer oder 

8.1.5. Einschränkung der Nutzung des PPN durch Nutzer. 

8.2. Bei der Wahl einer Maßnahme berücksichtigt die Plattform-Betreiberin die berech-

tigten Interessen des Geschäftspartners und seiner betroffenen Nutzer. Nachdem 

ein Nutzer endgültig gesperrt wurde, besteht kein Anspruch auf Wiederherstellung 

des gesperrten Nutzeraccounts.  

8.3. Ergreift die Plattform-Betreiberin hinsichtlich eines vom Geschäftspartner und/oder 

seiner Nutzer verübten Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen keine Maß-

nahmen, verzichtet die Plattform-Betreiberin damit nicht zugleich auf das Recht, hin-

sichtlich aktueller, künftiger bzw. ähnlicher Verstöße Maßnahmen zu ergreifen. 
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9. Geheimhaltung 

9.1. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, alle Unterlagen, Daten, Informationen oder 

Angelegenheiten, die im Rahmen der Nutzung des PPN oder dessen Erfüllung ein-

gebracht oder bekannt werden („vertrauliche Informationen“), geheim zu halten.  

9.2. Informationen sind nicht vertraulich, wenn sie  

9.2.1. auf andere Weise als durch eine unzulässige Offenlegung der offenbarenden 

Vertragspartei öffentlich geworden sind;  

9.2.2. der empfangenden Vertragspartei zum Zeitpunkt der Offenlegung ohne Ver-

letzung oder Übertretung einer Vertraulichkeitsvereinbarung bekannt sind o-

der sich rechtmäßig in ihrem Besitz befinden;  

9.2.3. der empfangenden Vertragspartei von einem rechtmäßig über die Informati-

onen verfügenden Dritten zur Kenntnis gebracht werden. 

9.3. Soweit gesetzlich nicht vorgeschrieben oder behördlich bzw. gerichtlich bindend an-

geordnet, darf keine der Vertragsparteien vertrauliche Informationen ohne die vor-

herige Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei offenlegen und hat diese 

streng vertraulich zu behandeln. Alle Materialien und Unterlagen mit vertraulichen 

Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der jeweils offenbarenden Ver-

tragspartei oder gegebenenfalls sonstiger Dritter, soweit nicht ausdrücklich anders 

bestimmt. 

9.4. Die Geheimhaltungsverpflichtungen nach dieser Ziffer 9 gelten für die Plattform-Be-

treiberin nicht gegenüber ihren verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 AktG.  

9.5. Die Verpflichtungen aus dieser Ziffer 9 bleiben auch nach Beendigung der Nut-

zungsbedingungen unabhängig vom Beendigungsgrund wirksam. Alle ausge-

tauschten Materialien und Unterlagen mit vertraulichen Informationen sind der of-

fenlegenden Vertragspartei wieder auszuhändigen bzw. zu löschen oder zu ver-

nichten. 

9.6. Andere Vereinbarungen zur Verschwiegenheit zwischen den Vertragsparteien, ins-

besondere im Rahmen der Geschäftsbeziehungen des Geschäftspartners mit der 

PAG, der Porsche Vertriebsorganisation oder Porsche-Tochtergesellschaften, blei-

ben unberührt und gehen dieser Ziffer 9 in Bezug auf die konkrete Geschäftsbezie-

hung vor. 

10. Datenschutz 

10.1. Im Rahmen der Nutzung des PPN, insbesondere bei der Registrierung kann es zur 

Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Nut-

zers kommen. Die Plattform-Betreiberin wird die Voraussetzungen für eine Verar-

beitung im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben sicherstellen. 

10.2. Die Verarbeitung der Daten erfolgt hinsichtlich Zweck, Dauer, Art und Umfang in den 

Grenzen dieser Nutzungsbedingungen. Die Parteien werden stets die Anforderun-

gen der jeweils auf sie anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorgaben befolgen. 

10.3. Die Parteien werden insbesondere die allgemeinen Grundsätze der DSGVO wie 

Datenminimierung und Zweckbindung beachten, soweit erforderlich begrenzte Spei-

cherfristen festlegen und einhalten und Daten nur verarbeiten, wenn für die Verar-

beitung eine Rechtsgrundlage vorliegt. Sofern in diesem Zusammenhang die Mit-

wirkung anderer Parteien notwendig ist, unterstützen diese die jeweilige Partei an-

gemessen. 

10.4. Soweit Konzernrichtlinien und/oder Betriebsvereinbarungen die Voraussetzungen 

und/oder Einzelheiten der Verarbeitung der Daten regeln, sind diese auch im Rah-

men der gemeinsamen Prozesse von den jeweils an solchen Konzernrichtlinien 

und/oder Betriebsvereinbarungen beteiligten Parteien zu beachten. Bei Bedarf wer-

den die Parteien erforderliche Datenschutzvereinbarungen treffen. 
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10.5. Die Parteien werden Daten auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige 

Maß beschränkt verarbeiten. Insbesondere werden die Parteien das „Need to 

Know“-Prinzip berücksichtigen, d.h. eine Partei wird den anderen Parteien nur dann 

Zugang zu Daten gewähren, wenn dies zur Erfüllung der Verarbeitungszwecke er-

forderlich ist. 

10.6. Jede Partei, die Daten selbst oder durch Dritte zur Verfügung stellt oder bearbeitet, 

hat vor der erstmaligen Bereitstellung (z.B. vor dem Upload von Daten) sicherzu-

stellen, dass die Verarbeitung in Ansehung des jeweiligen Zwecks im Einklang mit 

den datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen kann. 

10.7. Sollten einer Partei Umstände bekannt werden, die die Rechtmäßigkeit der Verar-

beitung entfallen lassen, wird diese Partei alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 

um die fortwährende Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherzustellen. Die Platt-

form-Betreiberin und – sofern erforderlich – die jeweils andere Partei werden die 

Partei, der die Umstände zuerst bekannt geworden sind, hierbei angemessen un-

terstützen. 

10.8. Für die Konformität der an die Plattform-Betreiberin oder andere Nutzer durchge-

führten Datenübermittlung mit geltendem Datenschutzrecht ist der Geschäftspartner 

verantwortlich. Dies gilt insbesondere auch für etwaige Betroffenenrechte unter gel-

tendem Datenschutzrecht. Sofern sich Betroffene mit Ansprüchen an die Plattform-

Betreiberin wenden, wird die Plattform-Betreiberin unter geltendem Datenschutz-

recht prüfen ob eine Verantwortung zum Nachkommen der Betroffenenrechte die 

Plattform-Betreiberin trifft.  

10.9. Die Plattform-Betreiberin wird Daten nur im Einklang mit den datenschutzrechtlichen 

Vorgaben an Dritte weitergeben. 

10.10. Darüber hinaus sind die die Datenschutzhinweise der Plattform-Betreiberin im 

PPN zu beachten. 

11. Haftung 

11.1. Soweit sich aus diesen Nutzungsbedingungen einschließlich der nachfolgenden 

Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet die Plattform-Betreiberin bei einer Ver-

letzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen 

Vorschriften.  

11.2. Auf Schadensersatz haftet die Plattform-Betreiberin – gleich aus welchem Rechts-

grund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die Plattform-Betreiberin vorbehaltlich eines mil-

deren Haftungsmaßstabs nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in 

eigenen Angelegenheiten) nur 

11.2.1. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit, 

11.2.2. für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Ver-

tragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-

rung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die 

andere Vertragspartei regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall 

ist die Haftung der Plattform-Betreiberin jedoch auf den Ersatz des vorher-

sehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

11.3. Die sich aus Ziffer 11.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 

Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden die 

Plattform-Betreiberin nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten 

nicht, soweit die Plattform-Betreiberin einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder 

nach gesetzlich zwingenden Regelungen haftet.  
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12. Änderungen des PPN sowie dessen Nutzungsbedingungen 

12.1. Die Plattform-Betreiberin behält sich vor, das PPN jederzeit und ohne Vorankündi-

gung zu ändern, einschließlich der Anpassung von Funktionalitäten, vorausgesetzt, 

dass das PPN die in Ziffer 3 genannten Grundfunktionalitäten ihrem Wesen nach 

beibehält und vorgenommene Änderungen für Geschäftspartner und ihre Nutzer zu-

mutbar sind. Zu Änderungen des PPN ist die Plattform-Betreiberin allerdings nicht 

verpflichtet.  

12.2. Die Plattform-Betreiberin behält sich außerdem vor, diese Nutzungsbedingungen für 

die Zukunft zu ändern. Die Plattform-Betreiberin wird den Geschäftspartner über die 

geplanten Änderungen der Nutzungsbedingungen unverzüglich, in der Regel einen 

Monat im Voraus, in Textform (z.B. per E-Mail oder per im PPN angezeigter Nach-

richt) benachrichtigen.  

Die Änderungen an den Nutzungsbedingungen treten zu dem in dieser Benachrich-

tigung genannten Zeitpunkt in Kraft, wenn der Geschäftspartner den Änderungen 

zugestimmt hat, z.B. per Click-Consent im PPN. Als Zustimmung gilt auch die fort-

gesetzte Inanspruchnahme des PPN nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Än-

derungen, wenn der Geschäftspartner den Änderungen bis zu deren Inkrafttreten 

nicht widersprochen hat, nachdem er in der Benachrichtigung über die Änderungen 

auf sein Widerspruchsrecht und die Folgen eines ausbleibenden Widerspruchs hin-

gewiesen worden ist.  

12.3. Wirkt sich eine Änderung des PPN nach Ziffer 12.1. oder der Nutzungsbedingungen 

nach Ziffer 12.2. zu Lasten des Geschäftspartners aus, steht dem Geschäftspartner 

frei, sein Kündigungsrecht gemäß Ziffer 13.1. auszuüben.  

 

13. Vertragsdauer, Kündigung 

13.1. Der zwischen den Vertragsparteien auf Basis dieser Nutzungsbedingungen ab-

geschlossene Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann jederzeit ohne 

Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Eine Ausübung des Kündigungsrechts hat in 

Schrift- oder Textform (z.B. per E-Mail an ppn_admin@porsche.de) zu erfolgen. 

13.2. Unbeschadet Ziffer 8 erfolgt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Kündigung (Be-

endigung) die Sperrung der Nutzeraccounts sämtlicher Nutzer des Geschäftspart-

ners.  

13.3. Die Kündigung oder die Beendigung des zwischen den Vertragsparteien bestehen-

den Vertrags auf Basis dieser Nutzungsbedingungen berührt nicht die Geschäftsbe-

ziehungen des Geschäftspartners zu der PAG, der Porsche Vertriebsorganisation 

oder Porsche-Tochtergesellschaften.  

14. Sonstige Bestimmungen 

14.1. Die Plattform-Betreiberin darf sich zur Leistungserbringung jederzeit und im beliebi-

gen Umfang Dritter bedienen. 

14.2. Die Rechtsbeziehung zwischen dem Geschäftspartner und der Plattform-Betreiberin 

unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluss des UN-Kaufrechts.  

14.3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus diesen Nut-

zungsbedingungen mit der Plattform-Betreiberin ist Stuttgart. Zwingende gesetzli-

che Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben hiervon unberührt. 

14.4. Änderungen oder Ergänzungen der Nutzungsbedingungen bedürfen der Schrift- 

oder Textform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Formerfordernisses selbst. 

14.5. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen nichtig oder anfechtbar oder 

aus einem sonstigen Grunde unwirksam sein, so bleiben die übrigen Nutzungsbe-

dingungen dennoch wirksam. Es ist den Vertragsparteien bekannt, dass nach der 
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Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine salvatorische Klausel lediglich zu ei-

ner Beweislastumkehr führt. Es ist jedoch die ausdrückliche Absicht der Vertrags-

parteien, die Gültigkeit der verbleibenden Bestimmungen in jedem Fall zu erhalten 

und demgemäß die Anwendbarkeit von § 139 BGB insgesamt auszuschließen. Die 

Vertragsparteien verpflichten sich in einem solchen Falle, statt der nichtigen, an-

fechtbaren oder unwirksamen Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die ihrem 

Sinne möglichst nahekommt und einen entsprechenden wirtschaftlichen Erfolg ge-

währleistet. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________  

DUNS-Nummer / Porsche Partner Nummer 

____________________________________________________  

Name des Geschäftspartners 

____________________________________________________  

Anschrift [Straße, Hausnummer]  

____________________________________________________  

[Stadt, Bundesland] 

____________________________________________________  

[PLZ, Land]  

 

 

____________________________________________________  

Unterschrift Bevollmächtigte 

____________________________________________________  

Name in Druckbuchstaben 

____________________________________________________  

Ort / Datum 
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Anlage 1: Sicherheitsanforderungen an Endgeräte  
 
Es dürfen nur Endgeräte verwendet werden, die gemäß dem Stand der Technik ordentlich 
verwaltet werden. Der Einsatz privater Endgeräte ist unzulässig, es sei denn dies wurde für 
einzelne Applikationen explizit gestattet.  
 
Insbesondere sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen:  

1. Es muss sichergestellt sein, dass alle für das Endgerät verfügbaren Sicherheitsup-
dates installiert sind.   

2. Es dürfen keine Endgeräte verwendet werden, die nicht mehr dem vom Hersteller 
herausgegebenen Sicherheitszustand entsprechen (z.B. „Jailbroken“ oder „Rooted“). 

3. Ein aktueller Schutz gegen Schadsoftware (Virenscanner) muss für Desktop-Be-
triebssysteme (Windows, Linux, MacOS) installiert sein.  

4. Die Nutzung des Endgeräts darf erst nach vorheriger Anmeldung (Authentifizierung) 
möglich sein.  

5. Das Endgerät muss sich bei Inaktivität nach 10 Minuten automatisch sperren.  
6. Die Verwaltung von Zugangsinformationen darf nur in nach aktuellem Stand der 

Technik verschlüsselnden Passwortspeichern erfolgen. Browser-Passwortspeicher 
sind dafür nicht geeignet.  

7. Vor Veräußerung von Endgeräten, auf denen PAG-Daten gespeichert sind, müs-
sen diese unwiederbringlich gelöscht werden.  

 
Unabhängig davon wird empfohlen die Sicherheitsstandards ISO 27001 zu implementie-
ren. Auf Anforderung der Plattform-Betreiberin ist der Geschäftspartner verpflichtet, binnen 
angemessener Frist eine TISAX-Prüfung (www.tisax.de) mit dem von der Plattform-Betreibe-
rin vorgegebenen TISAX-Prüfziel durchführen zu lassen und der Plattform-Betreiberin das 
Ergebnis zur Verfügung zu stellen. 
Zusätzlich wird empfohlen eine Inventar- und Asset-Verwaltung laut ITIL oder COBIT sowie 
eine Verwaltung der Dienste (Service Management) zu betreiben. 
 

Neben den o.g. Anforderung müssen Endgeräte, die zur Multi-Faktor-Authentifizierung 
(z.B. PingID-App) verwendet werden, zusätzlich folgende Anforderungen erfüllen:  

1. Apps, die für eine Multi-Faktor-Authentifizierung verwendet werden, müssen über 
eine persönlich zugeordnete Gerätesperre (Passwort, Biometrie, PIN nur mit Hard-
ware Storage) zugangsgeschützt sein. 

2. Apps, die für eine Multi-Faktor-Authentifizierung verwendet werden, sollen einen si-
cheren Hardware-Speicher (z.B. TPM) verwenden.  


