
§ 1     Allgemeines

1.     Um im Rahmen von bestehenden Ver sicherungs- und
sonstigen Dienst   leistungs ver trägen Daten schneller über -
mitteln und bearbeiten zu können, bietet die Euler Hermes
Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA/
Euler Hermes Aktiengesellschaft (im Fol gen den kurz 
„Euler  Hermes“) dem  Ver si che rungs    nehmer/Auf trag geber
und den  mitver  sicher ten/miteingeschlossenen Ge sell schaf ten
als zusätz liche Leistung einen Online- Service an.

2.     Unter „Vertragspartner“ sind im  folgen  den der Versi -
cherungs nehmer/Auf trag geber, die im Antrag auf Zu gang
zum Online-Ser vice auf geführten mitver sicherten/mit ein -
 geschlos senen Gesell schaf ten und dem Euler Hermes zu
verstehen. Der Ver siche rungs   nehmer/Auf trag geber und die
mit versicherten/miteingeschlossenen Gesellschaften werden
nachfolgend „VN/AG“ ge nannt.

3.     Ein im Versicherungs- oder son sti gen Dienstleistungs-
vertrag vorgesehenes Schrift formerfordernis entfällt, soweit
die Mitteilung en im Rahmen des Online- Services übermittelt
werden.

§ 2     Zugang

Der Zugang zum Online-Service der Euler Hermes wird im
Rah men der bestehenden technischen und betrieblichen
Mög lich  keiten durch die Zugangs be rech ti gung (z. B. Kenn ID,
Passwort) ermöglicht. Der VN/AG kann die Zugangs berech -
ti gung jederzeit ändern.

§ 3     Nutzungsberechtigte

1.     Der VN/AG ist verpflichtet, Euler  Hermes alle für die
Nutzung des Online-Services vorge sehenen Mitarbeiter
schriftlich be kannt zu geben und etwaige Ver änderungen
unverzüglich zu melden.

2.     Der VN/AG wird die nutzungsberech tigten Mitarbeiter
und sonstige Dritte zur ordnungsgemäßen Ver wen dung und
streng vertrau lichen Behand lung der Zugangs be rechti gung
verpflichten. Das Pass wort ist in regelmäßigen Zeit ab -
ständen, spätestens alle drei Monate zu wechseln. Es darf in
 keinem Fall an  unberechtigte Mitarbeiter des VN/AG, an
unbe rech tigte Außenste hen de oder an Mit arbeiter des Euler
Hermes weitergegeben werden.

3.     Hat der VN/AG Grund zu der Annahme, dass ein unbe-
fugter Betriebs ange höriger oder Dritter Zugang zu der
Zugangs berechti gung erhalten hat, ist Euler Hermes unver-
züglich davon in Kenntnis zu setzen. Die Zu gangs be rech -
tigung wird in diesem Fall solange  gesperrt, bis dem VN/AG
eine neue Zugangs be rechtigung zur Ver fügung gestellt
worden ist.

4.     Bei Ausscheiden eines nutzungs berech tigten Mitarbeiters
hat der VN/AG das bisher genutzte Pass  w  ort unver züglich zu
ändern bzw. durch die Passwort-Verwaltung bei Euler Hermes
sperren zu lassen.

§ 4     Abwicklung durch Dritte

Der VN/AG hat die Möglichkeit, den Online-Service auch
durch einen Dritten abwickeln zu lassen, sofern der VN/AG
dem Dritten eine entsprechende Voll macht erteilt hat und
diese Euler Hermes vorliegt.

§ 5     Benutzerzeiten

1.     Der Zugang steht dem VN/AG grund sätzlich

– Montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
und 19.15 Uhr bis 4.00 Uhr (des nächsten Tages),

– Samstags von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
– Sonntag ab 21.00 Uhr bis 4.00 Uhr (des nächsten Tages)

zur Verfügung.

Der Anschluss steht dem VN für das Aval-Online

– Montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr und
– Samstags von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

zur Verfügung. 

An jedem ersten Freitag im Monat ab 16.00 Uhr und ggf.
samstags stehen die Systeme wegen Wartungsarbeiten
nicht zur Verfügung.

Von den vorstehenden Benutzer zeiten sind die gesetzlichen
Feier tage und solche Zeiten ausgenommen, in denen
 Datensicherungen vorgenommen und System war tungs-
oder Programm pfle ge arbeiten durchgeführt werden.

2.     Die Verfügbarkeit der Anwen dungen und Daten wird
durch die jeweils gültigen, unternehmensinternen Standard-
Verfahren gesichert. Eine Verfüg bar keits garantie kann jedoch
nicht gegeben werden.

§ 6     Haftung und Gewährleistung

1.     Euler Hermes haftet nicht für Schä den, die dem VN/AG
durch Miss brauch oder Verlust der Zu gangs be rech tigung
entstehen.

2.     Für die ordnungsgemäße Funk tion der Übertragungs -
leitungen ein  schließ lich Datensicherheit übernimmt  Euler
Hermes keine Haftung.
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3.     Euler Hermes haftet im übrigen nur für Schäden, die
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind oder
die auf der Ver letzung einer Kardinal pflicht beruhen. Der
Höhe nach ist die Haf tung auf den Ersatz des typischerweise
vorhersehbaren Schadens be schränkt.

§ 7     Datenschutz

1.     Die Nutzung des Online-Services erfolgt unter Einhal -
tung der Bestim mun gen des Bundes daten schutzge setzes
(BDSG). Für Verstöße gegen das BDSG haftet der Vertrags -
partner, in dessen Ver ant wor tungs  be reich die Verstöße fallen.

2.     Der VN/AG darf die ihm zur Ver fügung gestellten
Daten/lnforma tionen nur zum Zwecke der Erfüllung des
zugrundeliegenden Versiche rungs- oder sonstigen
Dienstlei stungs   ver trages und der Bedingun gen für den
Online-Service verwenden.

3.     Soweit eine Übermittlung von Daten durch Abruf des
VN/AG von einer Daten bank des Euler Hermes oder seiner
Toch ter gesell schaften ermög licht wird, gilt folgendes: Der
VN/AG ist für die Zulässigkeit des Abrufs verantwortlich.
Euler  Hermes hat das Recht, durch Stich pro ben verfahren die
Zulässig keit einzelner Abrufe zu kontrollieren. Der VN/AG
hat hierzu auf Verlangen Aus kunft zu geben.

4.     Der VN/AG hat seine Mitarbeiter oder Dritte, die notwen -
digerweise Zugang zu den Daten haben, zur Geheim haltung
zu verpflichten. Er hat in geeigneter Weise Vorkeh run gen
zum Schutz und zur Sicher heit der Daten gegen den unbe-
fugten Zugriff zu treffen, und zwar in dem Maße, wie es auch
zum Schutz der eigenen Daten üblich und er for der lich ist.

5.     Identifikations- und Protokoll daten, wie z. B. Anmelde-
kennung, Tages datum, Uhrzeit werden zum Zwecke der
Doku mentation und Ab rechnung verarbeitet und ge nutzt.
Der VN/AG verpflichtet sich, etwaige Mit benutzer entspre-
chend zu informieren.

§ 8     Nutzungsdauer und Ausschluss

1.     Die Berechtigung für einen Zugang zum Online-Service
endet automatisch mit der Beendigung des zu grun de lie gen -
den Versicherungs- oder sonstigen Dienst leistungs vertrags -
ver hält nis ses. Erlischt für eine Gesell schaft die Mitver  si  che -
rung/ der Mit einschluss, so endet die Nutzungs be rech ti gung
für diese Gesell schaft.

2.     Der VN/AG ist berechtigt, den Online-Service jederzeit
schriftlich zu kündigen.

Die Euler Hermes Deutschland AG / Euler Hermes Aktien -
gesellschaft ist bei Nichtein hal tung dieser Bedingungen
berechtigt, den Online-Service unverzüglich, auch vor
Zugang einer Kündi gungs erklärung, zu sperren.

§ 9     Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg, wenn der
VN/AG Kauf mann ist.

§ 10  Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen für die
Nutzung des Online-Services unwirksam sein oder  werden, 
so bleibt die Wirk sam keit der übrigen Bestimmungen davon
unberührt.
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