Nutzungsbedingungen für den « MyPage » online-Dienst der Benelux Patent
Plattform
1. Geltungsbereich - Änderungen
1.1 Der Zugang zu sämtlichen Bereichen des « MyPage » Online-Dienstes (nachstehend « MyPage »),
zu Dokumenten, Materialien oder sonstigen Informationen wie Text, Bildern, Audiodateien und
Software die auf MyPage zur Verfügung gestellt, übertragen oder in irgend einer Weise reproduziert
werden und zu allen Dienstleistungen die über MyPage angeboten werden, sowie deren Nutzung
unterliegen diesen Nutzungsbedingungen (nachstehend « Nutzungsbedingungen » genannt) die der
Nutzer durch das Aufrufen bzw. die Nutzung anerkennt.
1.2 Das belgische Amt für Geistiges Eigentum (nachstehend „OPRI „) behält sich das Recht vor diese
Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern durch die geänderten Fassungen auf folgender InternetAdresse zu veröffentlichen: https://bpp.economie.fgov.be/bpp-portal/fr/web/guest/mypage. Die
geänderten Nutzungsbedingungen gelten ab dem Datum, an dem solche Änderungen veröffentlicht
werden. Die Nutzer sind berechtigt, solchen Änderungen innerhalb von zwei Wochen nach deren
Veröffentlichung zu widersprechen. Die weitere Nutzung von MyPage oder ihrer Dienste gilt als
Zustimmung zu den betreffenden Änderungen. Widerspricht ein Nutzer neuen
Nutzungsbedingungen ausdrücklich, so ist das OPRI berechtigt, die Zugangsrechte dieses Nutzers zu
widerrufen
1.3 Sollten Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen aus irgendeinem Grund für unzulässig,
ungesetzlich oder anderweitig nicht durchsetzbar erklärt werden, so hat dies keinerlei Auswirkungen
auf die übrigen Bestimmungen; die Nutzungsbedingungen sind in diesem Fall soweit möglich ihrem
ursprünglichen Sinn entsprechend und derart auszulegen, als ob sie diese nicht durchsetzbaren
Bestimmungen nicht enthielten.

2. Zweck von MyPage, Änderungen, Zugang
2.1 MyPage soll allgemein dazu dienen seinen Nutzern einerseits die Möglichkeit zu gewähren
Zahlungsaufträge für Aufrechterhaltungsgebühren und/oder Verfahrensgebühren in Bezug auf
Patente und ergänzende Schutzzertifikate auszuführen und andererseits Ihr Patent- und
ergänzendes Schutzzertifikatsportfolio zu konsultieren sowie die bezügliche Korrespondenz.
2.2 Das Portal und die Dienste wozu MyPage Zugang bietet, sind kostenlos. Die vom OPRI
berechtigten Nutzer haben Zugang zu diesen Dienstleistungen wofür eine Identifizierung durch eine
elektronische Signatur in Form einer vom OPRI ausgegebenen oder anerkannten Smartcard

erforderlich ist. Der Nutzer darf die ihm gewährte Zugriffsberechtigung nicht missbrauchen (z. B.
durch die Weitergabe von Daten an unbefugte Dritte).
2.3 OPRI behält sich das Recht vor die Nutzberechtigung eines berechtigten Nutzers ohne
Vorankündigung zu deaktivieren. Das Amt unterrichtet diesen Nutzer möglichst bald darüber mit
Angabe der Deaktivierungsgründe.

2.4 OPRI ist bestrebt, technische Fehler möglichst zu vermeiden und zu garantieren, dass MyPage
und die damit zusammenhängenden Dienste 24/7 verfügbar sind. Der Zugang kann zeitweise
gesperrt, eingeschränkt oder erschwert werden um Reparatur - und Wartungsarbeiten oder die
Einführung von neuen Diensten oder Funktionen zu ermöglichen.

3. Datenerfassung und Datenschutz
3.1 Mit dem Antrag auf Registrierung in MyPage, erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit
einverstanden, dass die eingegebenen Daten gespeichert und verarbeitet werden. Alle vom Nutzer
angegebenen Daten werden vom OPRI gespeichert und verwendet nur zu dem Zweck für den sie
erfasst wurden (siehe Punkt 2.1 dieser Bedingungen). Diese Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben oder allgemein zugänglich gemacht, ohne ausdrückliches Einverständnis des Nutzers,
es sei denn, das OPRI ist verpflichtet die Daten an Behörden weiterzuleiten.
3.2 Registrierte Nutzer sind dafür verantwortlich, dass die Vertraulichkeit ihres Kontos und ihres
Passworts gewahrt bleibt, damit Unbefugte keinen Zugang zu diesem Konto erhalten. Die Nutzer
müssen alles Notwendige veranlassen um ihr Passwort geheim zu halten, zu sichern und das OPRI
unverzüglich zu informieren, wenn das Passwort unbefugt benutzt wird oder benutzt werden
könnte.
3.3 Registrierte Nutzer müssen auch das OPRI unverzüglich informieren, wenn sie Zugang haben zu
Daten die nicht für sie bestimmt sind. Die Nutzer verpflichten sich die Vertraulichkeit dieser Daten zu
wahren, diese Daten in welcher Form auch immer nicht zu verwenden und wie oben erwähnt das
OPRI unverzüglich darüber zu informieren mit Angabe der diesbezüglichen Daten.

4. Streitigkeit
4.1 Der registrierte Nutzer akzeptiert diese allgemeinen Bedingungen.
4.2 Der Betrieb, die Bereitstellung und die Nutzung von MyPage, alle daraus entstehenden
Ansprüche und etwaige Streitigkeiten die sich infolge oder in Zusammenhang mit der Nutzung des
Systems ergeben, unterliegen belgischem Recht. In Streitfälle sind die Gerichte und Gerichtshöfe
zuständig.

