(SUPPLEMENTARY) TERMS FOR THE
PORTFOLIO-FUNCTION

(ERGÄNZENDE) BEDINGUNGEN FÜR DIE
PORTFOLIO-FUNCTION

The following terms ("Portfolio Terms")
supplement our Terms and Conditions for
the website www.gs.de ("Website") and its
use by registered and unregistered users
("T&Cs"). As Part 3 of the T&Cs, these
Portfolio Terms form an integral part of the
T&Cs.

Die folgenden Bedingungen ("Portfolio
Bedingungen")
ergänzen
unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die
Website www.gs.de ("Website") und deren
Nutzung
durch
registrierte
und
unregistrierte Nutzer ("AGB"). Als Teil 3 der
AGBs sind diese Portfolio Bedingungen ein
integraler Bestandteil der AGB.

The Portfolio Terms are available at the
Website.
Capitalized Terms are defined in the T&Cs
unless a different definition is included in
these Portfolio Terms

Die Portfolio Bedingungen sind auf der
Website verfügbar.
Großgeschriebene Begriffe sind in den
AGB definiert, soweit keine anderslautende
Definition in den Portfolio Bedingungen
enthalten ist.

PART 3

TEIL 3

1.

THE PORTFOLIO

DAS PORTFOLIO

1.1

The Portfolio is a feature of the Website
which allows Registered Users to link their
brokerage
accounts
("Brokerage
brokers
Accounts")
at
third-party
("Brokers") with the Website and to make
use of an aggregated overview of their
Brokerage Accounts ("Portfolio").

Das Portfolio ist eine Funktion der Website,
die es Registrierten Nutzern erlaubt, ihre
Wertpapierdepots ("Depots") bei dritten
Brokern ("Broker") mit der Website zu
verknüpfen, um eine zusammenfassende
Übersicht über ihre Depots zu erhalten
("Portfolio").

1.2

The Portfolio is offered by Goldman Sachs
(as defined in Part 1 of the T&Cs)
("Goldman Sachs"; "we"; "us") as a costfree, voluntary and discretionary feature of
the Website. There is no legal right to claim
use of the Portfolio, the continued
availability of the Portfolio or any
functionalities of the Portfolio.

Das Portfolio wird von Goldman Sachs (wie
in Teil 1 der AGB definiert) ("Goldman
Sachs"; "wir"; "uns") als zusätzliche
kostenlose und freiwillige Funktion der
Website angeboten. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf die Nutzung des
Portfolios, die dauerhafte Verfügbarkeit des
Portfolios oder eine bestimmte Funktion
des Portfolios.

1.3

In order to use the Portfolio, you must be a
Registered User and must have entered
into a separate agreement with finAPI
GmbH, Adams-Lehmann-Straße 44, 80797
Munich ("finAPI") ("finAPI Agreement") to
link your Brokerage Accounts with the
Portfolio (see no. 5).

Um das Portfolio zu nutzen, müssen Sie
Registrierter Nutzer sein und eine separate
Vereinbarung mit finAPI GmbH, AdamsLehmann-Straße 44, 80797 München
("finAPI") ("finAPI-Vereinbarung") zur
Verknüpfung Ihrer Depots mit dem Portfolio
schließen (siehe Ziffer 5).

1.4

Goldman Sachs does not offer account
information services within the meaning of
Directive (EU) 2015/2366 ("PSD2") as
implemented in the Payment Services
Supervision.
Act
(Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz; "ZAG").

Goldman
Sachs
bietet
keine
Kontoinformationsdienste im Sinne der
Richtlinie (EU) 2015/2366 ("PSD2"), wie im
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ("ZAG")
umgesetzt, an.
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2.

FEATURES OF THE PORTFOLIO

FUNKTIONEN DES PORTFOLIOS

2.1

The Portfolio allows you to see your
holdings in various financial instruments
and receive additional information from your
various Brokerage Accounts, such as
aggregated information on total costs,
average purchase price, total value, number
and performance of positions. Further
information may be provided by Goldman
Sachs or third-parties (e.g. current prices).

Das Portfolio ermöglicht Ihnen, sich Ihre
Bestände
an
verschiedenen
Finanzinstrumenten sowie zusätzliche
Informationen in Ihren verschiedenen
Depots,
wie
zusammengefasste
Informationen zu den Gesamtkosten, dem
durchschnittlichen
Kaufpreis,
dem
Gesamtwert, der Anzahl und Entwicklung
von Positionen, anzeigen zu lassen.
Zusätzliche Informationen können durch
Goldman Sachs oder Dritte bereitgestellt
werden (z.B. aktuelle Kurse).

Please refer to the Website for a detailed
description of the currently available
features of the Portfolio, the displayed
information and the data sources.

Eine Beschreibung der derzeit verfügbaren
Funktionen des Portfolios, der angezeigten
Informationen und Datenquellen erhalten
Sie auf der Website.

2.2

Brokerage account information for the
Portfolio will be retrieved online from your
Brokerage Accounts by finAPI and be
stored by finAPI on the basis of your
separate finAPI Agreement (see no. 5)
("Brokerage Account Information"). Your
Brokerage Account Information will be
automatically refreshed at predetermined
intervals while you are using the Website
and you can also manually refresh the
Brokerage Account Information.

Depotinformationen für das Portfolio
werden online von finAPI aus Ihrem Depot
auf Grundlage Ihrer separaten finAPIVereinbarung abgerufen und gespeichert
(siehe Ziffer 5) ("Depotinformationen").
Ihre
Depotinformationen
werden
in
festgelegten
Intervallen
automatisch
aktualisiert während Sie die Website
nutzen.
Zudem
können
Sie
die
Depotinformationen manuell aktualisieren.

2.3

You authorize us to access and store the
part of the Brokerage Account Information
available via finAPI which is required for
providing the Portfolio. Goldman Sachs may
inform finAPI about your authorization on
your behalf.

Sie
ermächtigen
uns,
auf
Depotinformationen bei finAPI zuzugreifen,
die wir für das Portfolio benötigen. Goldman
Sachs ist berechtigt, diese Ermächtigung
an finAPI in Ihrem Auftrag zu übermitteln.

2.4

Goldman Sachs does not have access to
your Brokerage Accounts or your account
credentials. Goldman Sachs will only
access Brokerage Account Information
stored at finAPI. In addition, access to the
Brokerage Account Information will be
limited to data which is required for the
Portfolio and which will also be displayed to
you. In particular, Goldman Sachs will not
access information related to payment
accounts within the meaning of PSD2.

Goldman Sachs hat keinen Zugriff auf Ihr
Depots oder Ihre Zugangsdaten. Goldman
Sachs
wird
nur
auf
solche
Depotinformationen zugreifen, die bei
finAPI gespeichert sind. Der Zugriff wird
zudem auf Depotinformationen, die für das
Portfolio erforderlich sind und auch Ihnen
angezeigt
werden,
beschränkt.
Insbesondere wird Goldman Sachs keinen
Zugriff auf Informationen in Bezug auf
Zahlungskonto im Sinne der PSD2
nehmen.

2.5

The Portfolio cannot be used to initiate
transactions with your Broker. Trading
activities can be executed exclusively on
your Broker's website.

Das Portfolio kann nicht für die Einleitung
von Transaktionen mit Ihrem Broker
genutzt werden. Handelsaktivitäten können
ausschließlich auf der Seite Ihres Brokers
vorgenommen werden.
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2.6

The Goldman Sachs Portfolio is a userfriendly interface to display aggregated
Brokerage Account Information from your
Brokerage Accounts for convenience
purposes only (see no. 6.2). The Goldman
Sachs Portfolio cannot be used to store
Brokerage
Account
Information
permanently. We therefore recommend that
you keep Brokerage Account statements
and other documents received from your
Brokers.

Das Goldman Sachs Portfolio ist eine
nutzerfreundliche Oberfläche zur Anzeige
von aggregierten Depotinformationen aus
Ihren Depots ohne Gewähr (siehe
Ziffer 6.2). Das Goldman Sachs Portfolio
kann nicht zur dauerhaften Speicherung
von Depotinformationen genutzt werden.
Wir empfehlen Ihnen daher, dass Sie
Depotauszüge und andere Unterlagen, die
Sie
von
Ihren
Brokern
erhalten,
aufbewahren.

2.7

We reserve the right to modify, limit or end
existing features or to introduce new
features in our sole discretion (including the
use of data sources). Not all features may
be available to all users. You will be
informed about changes to the features on
the Website.

Wir behalten uns das Recht vor, in unserem
alleinigen
Ermessen
bestehende
Funktionen zu ändern, zu beschränken
oder zu beenden sowie neue Funktionen
einzuführen (einschließlich der Nutzung
von Datenquellen). Nicht alle Funktionen
stehen in jedem Fall allen Nutzern zur
Verfügung.
Über
Änderungen
der
Funktionen werden Sie auf Website
informiert.

3.

NO FEES

KEINE GEBÜHREN

We are offering the Portfolio free of charge.

Wir bieten Ihnen das Portfolio unentgeltlich
an.

4.

LINKING OF A BROKERAGE ACCOUNT AND
ACCEPTANCE OF THE PORTFOLIO TERMS

VERKNÜPFUNG EINES DEPOTS UND ANNAHME
DER PORTFOLIO TERMS

4.1

You must be a Registered User of the
Website (see Part 2 no. 1 of the T&Cs) and
must be signed in to link your Brokerage
Accounts to the Portfolio.

Sie müssen ein Registrierter Nutzer der
Website (siehe Teil 2 Ziffer 1 der AGB) und
eingeloggt sein, um Ihre Depots mit dem
Portfolio zu verknüpfen.

4.2

We will show you a list of available Brokers
(see no. 8) on the Website for which it is
possible to link your Brokerage Accounts
with these Brokers to the Portfolio.

Wir werden Ihnen eine Liste der
verfügbaren Broker (siehe Ziffer 8) auf der
Website anzeigen, bei denen es möglich
ist, das Sie Ihre Depots bei diesen Brokern
mit dem Portfolio verknüpfen.

4.3

By selecting a Broker in the list of available
Brokers, you accept these Portfolio Terms
and you will be forwarded to finAPI to
complete the conclusion of the finAPI
Agreement and the linking of the Brokerage
Account via finAPI (see no. 5).

Mit Auswahl eines Brokers aus der Liste der
verfügbaren Broker nehmen Sie diese
Portfolio Bedingungen an und werden an
finAPI weitergeleitet, um die finAPIVereinbarung und die Verknüpfung des
Depots über finAPI abzuschließen (siehe
Ziffer 5).

4.4

We will inform you about the successful
linking of your Brokerage Account with the
Portfolio on the Website.

Wir werden Sie über die erfolgreiche
Verknüpfung Ihres Depots mit dem Portfolio
auf der Website informieren.

4.5

You may only link your own Brokerage
Accounts. You are not allowed to link

Sie dürfen nur eigene Depots verknüpfen.
Depots, die auf den Namen einer anderen
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Brokerage Accounts, which are held in the
name of another person, to the Portfolio.

Person geführt werden, dürfen nicht mit
dem Portfolio verknüpft werden.

4.6

We reserve the right to refuse linking of a
Brokerage Account at any time in our sole
discretion and without stating reasons.

Wir behalten uns das Recht vor, die
Verknüpfung eines Depots jederzeit in
unserem alleinigen Ermessen und ohne
Angabe von Gründen abzulehnen.

5.

ACCESS TO BROKERAGE ACCOUNTS VIA
FINAPI

ZUGANG ZU DEPOTS ÜBER FINAPI

5.1

Your use of the Portfolio requires that you
enter into the separate finAPI Agreement
and authorize finAPI to retrieve your
Brokerage Account Information directly
from your selected Brokers, as otherwise no
Brokerage Account Information can be
provided for use in the Portfolio. The finAPI
Agreement is concluded between you and
finAPI. Goldman Sachs is not a party to the
finAPI Agreement.

Ihre Nutzung des Portfolios setzt voraus,
dass
Sie
die
gesonderte
finAPIVereinbarung abschließen und finAPI
ermächtigen, Depotinformationen direkt bei
Ihrem ausgewählten Broker abzurufen, da
anderenfalls keine Depotinformationen zur
Verwendung für das Portfolio bereitgestellt
werden können. Die finAPI-Vereinbarung
wird
zwischen
Ihnen
und
finAPI
abgeschlossen. Goldman Sachs ist nicht
Partei der finAPI-Vereinbarung.

5.2

finAPI is a regulated account information
service provider within the meaning of
PSD2 under the supervision of the German
Federal Financial Supervisory Authority
(Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsichts; BaFin) and
Deutsche Bundesbank (ID 151548).

finAPI ist ein durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistung (BaFin) und die
Deutsche Bundesbank beaufsichtigter
Kontoinformationsdienstleister im Sinne
der PSD2 (ID 151548).

5.3

When you are linking a Brokerage Account
(see no. 4), finAPI will give you the
opportunity to enter into a finAPI Agreement
and will make the required (pre-)contractual
information (e.g. finAPI's terms of use and
privacy policy) available to you. The finAPI
Agreement will be free of charge for you.

Wenn Sie ein Depot verknüpfen (siehe
Ziffer 4), wird finAPI Ihnen die Möglichkeit
zum Abschluss einer finAPI-Vereinbarung
anbieten und Ihnen die (vor-)vertraglichen
Informationen (z.B. Nutzungsbedingungen
und Datenschutzerklärung von finAPI)
verfügbar
machen.
Die
finAPIVereinbarung wird für Sie unentgeltlich
sein.

5.4

After you have agreed the finAPI
Agreement, finAPI will establish the link to
your Brokerage Account and retrieve
Brokerage Account Information on your
behalf ("finAPI Services"). In order to do
so, you may be required to enter your
account credentials depending on the
access requirements of your Broker. It may
be necessary that you re-authenticate
yourself with your account credentials after
the link to your Brokerage Account has
been established

Nach Abschluss der finAPI-Vereinbarung
wird finAPI in Ihrem Auftrag die
Verknüpfung mit Ihrem Depot herstellen
und Depotinformationen in Ihrem Auftrag
abrufen
("finAPI
Dienstleistungen").
Hierfür kann es notwendig sein, dass Sie –
entsprechend der Vorgaben Ihres Brokers
– Ihre Zugangsdaten zum Depot eingeben.
Es kann erforderlich sein, dass Sie
gelegentlich sich erneut mit Ihren
Zugangsdaten nach Verknüpfung Ihres
Depots authentifizieren.

Goldman Sachs will not gain access to your
brokerage account credentials as this data
will be used and stored solely by finAPI.

Goldman Sachs erhält keinen Zugriff auf
Ihre Zugangsdaten, da diese Daten
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ausschließlich von finAPI verarbeitet und
gespeichert werden.
5.5

Please note that, due to technical reasons,
finAPI may access more Brokerage
Account Information and other account
information (e.g. concerning payment
accounts) than is required for your use of
the Portfolio. The scope of the Brokerage
Account Information retrieved by finAPI will
depend on the access solution and
information made available by the individual
Broker.

Bitte beachten Sie, dass aus technischen
Gründen von finAPI womöglich mehr
Depotinformationen
und
weitere
Kontoinformationen
(z.B.
zu
Zahlungskonten) abgerufen werden, als für
das Portfolio erforderlich wäre. Der Umfang
der abgerufenen Depotinformationen hängt
von den jeweiligen Zugangslösungen und
den bereitgestellten Informationen durch
die einzelnen Broker ab.

Goldman Sachs will not access any
Brokerage Account Information and any
additional information that is not required for
the Portfolio.

Goldman
Sachs
wird
nicht
auf
Depotinformationen und weitergehende
Information zugreifen, die nicht für das
Portfolio erforderlich sind.

5.6

Entering into the separate finAPI
Agreement and authorizing our use of your
data is voluntary but we will not be able to
provide the Portfolio to you without the
finAPI Agreement and your authorization.
You can delink individual or all of your
Brokerage Accounts if you do no longer
wish to use the Portfolio for these
Brokerage Accounts (see no. 9).

Der Abschluss der gesonderten finAPIVereinbarung und die Ermächtigung zur
Nutzung Ihrer Daten durch uns ist freiwillig,
jedoch können wir Ihnen das Portfolio nicht
ohne die finAPI-Vereinbarung und Ihre
Ermächtigung zur Verfügung stellen. Sie
können jederzeit einzelne oder alle Depots
entfernen, wenn Sie Portfolio nicht länger
für diese Depots nutzen wollen (siehe
Ziffer 9).

5.7

Goldman Sachs is not responsible for the
finAPI Services and, in particular does not
ensure timeliness and quality of finAPI
Services. Goldman Sachs does not assume
liability for actions and omissions of finAPI,
its directors, employees or sub-contractors.
In particular, Goldman Sachs is not
responsible for the processing of your
personal data by finAPI which acts as
independent controller on the basis of the
separate contractual relationship with you.

Goldman Sachs ist nicht für die finAPI
Dienstleistungen verantwortlich und trägt
insbesondere nicht Sorge für die
Rechtzeitigkeit und Qualität der finAPI
Dienstleistungen.
Goldman
Sachs
übernimmt keine Haftung für Handlungen
und Unterlassen durch finAPI, deren
Geschäftsführer,
Mitarbeiter
oder
Erfüllungsgehilfen.
Insbesondere
ist
Goldman Sachs nicht für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch
finAPI, die insoweit als unabhängiger
Verantwortlicher auf Grundlage einer
separaten vertraglichen Vereinbarung mit
Ihnen tätig wird, verantwortlich.

6.

SECURITY OF ACCOUNT CREDENTIALS AND
BROKERAGE ACCOUNT INFORMATION

SICHERHEIT VON ZUGANGSDATEN
DEPOTINFORMATIONEN

6.1

We care about the security of your account
credentials and Brokerage Account
Information.

Die Sicherheit Ihrer Zugangsdaten und von
Depotinformationen liegt uns am Herzen:

-

We will only access and store the
part of the Brokerage Account

-

Wir werden nur
Depotinformationen

auf
bei

UND

solche
finAPI
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Information available via finAPI that
is needed to provide the Portfolio.
-

Neither we nor finAPI can execute
any trade, transfer funds or give any
other instructions to your Brokers.
Access to Brokerage Accounts is
read-only.

-

We will not store, and do not have
any access to, your account
credentials required for accessing
your Brokerage Accounts. Only
finAPI will use and store account
credentials as a regulated and
supervised account information
service provider and as set out in
your finAPI Agreement.

-

You can delink any Brokerage
Accounts from the Portfolio at any
time (see no. 9).

zugreifen, die für das Portfolio
benötigt werden.
-

Weder wir noch finAPI können
Order auslösen, Gelder übertragen
oder andere Weisungen gegenüber
Ihren Brokern erteilen. Der Zugang
zu Depots ist auf Leserechte
beschränkt.

-

Wir werden Ihre Zugangsdaten für
Ihre Depots nicht speichern. Nur
finAPI als zugelassener und
beaufsichtigter
Kontoinformationsdienstleister wird
nach
Maßgabe
der
finAPIVereinbarung Ihre Zugangsdaten
nutzen und speichern.

-

Sie können Depots jederzeit aus
dem Portfolio entfernen (siehe
Ziffer 9).

6.2

Your Brokerage Account Information will
only be synced and updated when the
Website is open in your browser and you
are logged into your Website account.
Please note, however, that once you have
permanently linked a Brokerage Account to
the Portfolio, your Brokerage Account
Information will be automatically updated
and be accessible via the Portfolio without
the need to re-enter your account
credentials for this Broker. You should
ensure that you log out of your Website
account after your session to reduce risks of
any unauthorized access to your Brokerage
Account Information.

Ihre Depotinformationen werden nur dann
synchronisiert und aktualisiert, wenn die
Website in Ihrem Browser geöffnet ist und
Sie in Ihr Konto auf der Website eingeloggt
sind. Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihre
Depotinformationen, sobald Sie ein Depot
dauerhaft mit dem Portfolio verknüpft
haben, automatisch aktualisiert werden und
über Ihr Konto auf der Website zugänglich
sind, ohne dass Sie Ihre Zugangsdaten für
den Broker erneut eingeben müssen. Sie
sollten sicherstellen, dass Sie sich nach
Ihrer Sitzung von Ihrem Konto von Ihrer
Website abmelden, um das Risiko eines
unbefugten
Zugriffs
auf
Ihre
Depotinformationen zu verringern.

7.

QUALITY, ACCURACY, UP-TO-DATEDNESS,
AND
COMPLETENESS
OF
AVAILABILITY,
BROKERAGE ACCOUNT INFORMATION

QUALITÄT,
RICHTIGKEIT,
AKTUALITÄT,
VERFÜGBARKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER
DEPOTINFORMATIONEN

7.1

Quality,
accuracy,
up-to-datedness,
availability, and completeness of Brokerage
Account Information depend on the
respective Broker's online platform and the
data made available to finAPI by the Broker.

Die
Qualität,
Richtigkeit,
Aktualität,
Verfügbarkeit und Vollständigkeit der
Depotinformationen
hängt
von
der
Onlineplattform des jeweiligen Brokers und
den finAPI vom Broker zur Verfügung
gestellten Daten ab.

7.2

We therefore recommend that you directly
access your Brokerage Accounts with your
Broker if you require exact information. In
addition, you should keep Brokerage
Account statements and other documents

Wir empfehlen Ihnen daher, dass Sie direkt
auf Ihr Depot bei Ihrem Broker zugreifen,
wenn Sie exakte Informationen benötigen.
Zudem sollten Sie Depotauszüge und
andere Unterlagen, die Sie von Ihrem
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you receive from your
documentation purposes.

Broker

for

Broker
erhalten,
zu
Dokumentationszwecken aufbewahren.

7.3

Goldman Sachs does not accept any
responsibility for the quality, accuracy, upto-datedness,
availability,
and
completeness of the Brokerage Account
Information and other information displayed
in the Portfolio. All Brokerage Account
Information and other information displayed
in the Portfolio is provided for convenience
purposes only and Goldman Sachs does
not assume any liability in this regard.
Please refer to Part 1 Clause 4 and
Clause 9 of the T&Cs for further details.

Goldman
Sachs
übernimmt
keine
Verantwortung für die Qualität, Richtigkeit,
Aktualität,
Verfügbarkeit
und
Vollständigkeit der Depotinformationen und
sonstiger Informationen, die im Rahmen
des Portfolios angezeigt werden. Sämtliche
und
sonstigen
Depotinformationen
Informationen werden im Portfolio ohne
Gewähr angezeigt und Goldman Sachs
übernimmt dafür keine Haftung. Weiteres
ist in Teil 1 Ziffer 4 und Ziffer 9 der AGB
geregelt.

8.

AVAILABLE BROKERS

VERFÜGBARE BROKER

8.1

The available Brokers will be displayed on
the Website when you are linking a
Brokerage Account (see no. 4).

Die verfügbaren Broker werden auf der
Website angezeigt, wenn Sie Ihren
Brokerage Account verknüpfen (siehe
Ziffer 4).

8.2

Please note that the availability of a Broker
will depend on this Broker's technical
platform and willingness to provide
Brokerage Account Information to finAPI for
the use in the Portfolio. We do not accept
any responsibility for the continuous
availability of Brokers.

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit
eines Brokers von dessen technischen
Plattform und seiner Bereitschaft, die
Depotinformationen finAPI für die Nutzung
durch Portfolios zur Verfügung zu stellen,
abhängt. Wir übernehmen daher keine
Verantwortung
für
die
fortgesetzte
Verfügbarkeit von Brokern.

8.3

We reserve the right to add to or remove
any Brokers from the list of available
Brokers for the Portfolio at any time in our
sole discretion. If we remove a Broker, this
will automatically delink your Brokerage
Account with this Broker from your Portfolio.
You will be informed about changes to
available Brokers on the Website.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit
Broker zur Liste der verfügbaren Broker in
unserem
alleinigen
Ermessen
hinzuzufügen oder zu entfernen. Ihr Depot
mit einem entfernten Broker wird
automatisch aus dem Portfolio entfernt.
Über Änderungen zu den verfügbaren
Brokern werden wir Sie auf der Website
informieren.

9.

DELINKING OF A BROKERAGE ACCOUNT

ENTFERNUNG EINES DEPOTS

9.1

You can delink a Brokerage Account in your
Portfolio at any time. After delinking the
Brokerage Account, no more Brokerage
Account Information will be retrieved from
the delinked Brokerage Account. The
Brokerage Account will no longer be
displayed in the Portfolio and the
information stored by us will be deleted
(subject to any further use of the information
in anonymized form for market research
and aggregated analysis as set out in our
Privacy Policy).

Sie können ein Depot jederzeit aus dem
Portfolio entfernen. Nach Entfernung des
Depots werden keine Depotinformationen
mehr aus dem Depot abgerufen. Das Depot
wird nicht länger im Portfolio angezeigt und
die von uns gespeicherten Informationen
werden von uns gelöscht, soweit diese
nicht, wie in der Datenschutzerklärung
beschrieben, in anonymisierter Form für
Marktforschung und nutzerübergreifenden
Analysen genutzt werden.
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9.2

Delinking of a Brokerage Account takes
immediate effect.

Entfernung eines Depots wird unmittelbar
wirksam.

9.3

If you terminate your Website registration,
we will automatically delink all Brokerage
Accounts.

Wenn Sie Ihre Registrierung für die
Website beenden, werden wir sämtliche
Depots entfernen.

10.

TERMINATION OF THE PORTFOLIO

BEENDIGUNG DES PORTFOLIOS

10.1 You can terminate your use of the Portfolio
at any time by delinking all your Brokerage
Accounts (see no. 9).

Sie können Ihre Nutzung des Portfolios
jederzeit durch Entfernung aller Depots
beenden (siehe Ziffer 9).

10.2 We reserve the right to end your use of the
Portfolio at any time without stating
reasons. In particular, we may end your
Portfolio with immediate effect if you have
connected a Brokerage Account that is not
yours. We will inform you about the decision
to terminate your use of the Portfolio by email.

Wir behalten uns das Recht vor, Ihre
Nutzung des Portfolios jederzeit und ohne
Angabe von Gründen zu beenden.
Insbesondere können wir Ihr Portfolio
beenden, wenn Sie ein fremdes Depot
verknüpft haben. Wir werden Sie über die
Entscheidung über die Beendigung Ihrer
Nutzung des Portfolios per E-Mail
benachrichtigen.

10.3 Your use of the Rewards Program remains
unaffected by a termination of your
Portfolio.

Ihre Nutzung des Prämienprogramms
bleibt von einer Kündigung Ihres Portfolios
unberührt.

11.

KEINE FINANZDIENSTLEISTUNGEN;
KONTOINFORMATIONSDIENST

NO FINANCIAL SERVICES; NO ACCOUNT
INFORMATION SERVICE

KEIN

11.1 The Portfolio does not include the provision
of financial services. Please refer to Part 1
Clause 5 ("No offer, no invitation to buy."),
Clause 6 ("No advice, hotline.") and
Clause 7 ("No financial analyses.") of the
T&Cs for further details.

Das Portfolio umfasst nicht die Erbringung
von Finanzdienstleistungen. Weiteres ist in
Teil 1 Ziffer 5 ("Kein Angebot, keine
Aufforderung zum Kauf."), Ziffer 6 ("Keine
Beratung, Hotline.") und Ziffer 7 ("Keine
Finanzanalyse.") der AGB geregelt.

11.2 In particular, the Brokerage Account
Information will not be used for individual
advice or recommendations.

Insbesondere
werden
die
Depotinformationen nicht für individuelle
Beratung oder Empfehlungen genutzt.

11.3 Goldman Sachs will not provide account
information services within the meaning of
PSD2 as implemented in ZAG to you.

Goldman Sachs erbringt für Sie keine
Kontoinformationsdienste im Sinne der
PSD2 und der Umsetzung im ZAG.

12.

DATA PROTECTION

DATENSCHUTZ

For more information on the processing of
your personal data in the context of your
use of the Portfolio, including your related
rights, please see our GS Markets Privacy
Policy.

Weitere Informationen zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten im
Rahmen Ihres Portfolio, einschließlich Ihrer
damit
zusammenhängender
Rechte,
entnehmen Sie bitte der GS Markets
Datenschutzerklärung.
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13.

LIMITATION OF LIABILITY

HAFTUNGSBEGRENZUNG

Goldman Sachs shall only be liable under or
in connection with the Portfolio for:

Im Rahmen oder im Zusammenhang mit
dem Portfolio haftet Goldman Sachs nur
für:

(a)

(b)

(c)

14.

Damages caused by gross
negligence or intent of
Goldman Sachs; and
0B

Damages resulting from
injury to life, body or health,
claims under the German
Product
Liability
Act
(Produkthaftungsgesetz)
and any guarantees given;
and

(a)

1B

Damages caused by a
breach of a main contractual
obligation. Main contractual
obligations
are
the
obligations of Goldman
Sachs to you, which ensure
the proper performance of
Goldman Sachs under the
Portfolio Terms and on
which you can rely.

(b)

2B

(c)

Schäden, für die Goldman
Sachs aufgrund von grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz
einzustehen hat;
3B

Schäden aufgrund einer
Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit
sowie bei einer Haftung
nach
dem
Produkthaftungsgesetz und
im Rahmen von durch
Goldman
Sachs
zugesagten Garantien; und
4B

Schäden aufgrund einer
Verletzung
einer
wesentlichen
Vertragspflicht.
Wesentliche
Vertragspflichten
sind
Verpflichtungen
von
Goldman Sachs Ihnen
gegenüber,
die
die
ordnungsgemäße Erfüllung
von Pflichten von Goldman
Sachs gemäß der Portfolio
Bedingungen
erst
ermöglichen und auf deren
Erfüllung Sie vertrauen
dürfen.
5B

APPLICABILITY OF THE T&CS

GELTUNG DER AGB

Unless otherwise stated in the Portfolio
Terms, the T&Cs apply to the Portfolio
accordingly.

Für das Portfolio gelten die AGB, soweit
nichts Abweichendes in den Portfolio
Bedingungen bestimmt ist.

