Please note: The English translation of the original German text is provided as a convenience only. Although it was prepared with great
care, we cannot guarantee its accuracy or completeness. Only the original German version is legally binding.

Allgemeine Bedingungen für
die Nutzung des ACREDIA Net

General Terms and Conditions
for the Use of ACREDIA Net

§1

§1

Allgemeines

Zwischen der ACREDIA Versicherung AG (nachfolgend „Versicherer“ genannt) und dem Versicherungsnehmer bestehen die im
ACREDIA Net angeführten Versicherungsverträge. Nach deren Bestimmungen hat der Versicherungsnehmer diverse Mitteilungen
an den Versicherer zu erstatten. Es werden z. B. Kreditprüfungsaufträge erteilt, Salden und Kreditzielüberschreitungen gemeldet
und sonstige Informationen ausgetauscht. Um diese Daten schneller übermitteln und bearbeiten zu können, bietet der Versicherer
dem Versicherungsnehmer und dem Mitversicherten als zusätzliche Leistung das ACREDIA Net an. Das ACREDIA Net steht dem
Versicherungsnehmer und dem Mitversicherten auch unabhängig
voneinander zur Verfügung. Die nach dem Versicherungsvertrag
vorzunehmenden Mitteilungen sollen, soweit ihre Übermittlung im
Rahmen des ACREDIA Net möglich ist, statt wie bisher schriftlich
nunmehr im Wege des elektronischen Datenverkehrs durch direkten Zugang des Versicherungsnehmers zum Versicherer über das
Internet (nachfolgend „ACREDIA Net“ genannt) erfolgen.

There are the following insurance policies listed on the ACREDIA
NET between ACREDIA Versicherung AG (hereinafter referred to
as the “Insurer”) and the Insured. According to their provisions,
the Insured shall communicate various notifications to the Insurer.
For example, credit limit requests will be placed, balances and an
exceeding of the maximum extension period will be reported and
other information will be exchanged. In order to transmit and process these data more quickly, the Insurer offers the Insured and the
co-insured parties the ACREDIA Net as an additional service. The
ACREDIA Net will also be made available to the Insured and the
co-insured parties independently of each other. The notifications to
be communicated according to the insurance policy shall from now
on, if they can be transmitted in the scope of the ACREDIA Net,
be communicated by way of electronic data traffic through direct
access of the Insured to the Insurer via the Internet (hereinafter
referred to as “ACREDIA Net”) instead of in writing as before.

§2

§2

ACREDIA Net-Anbindung

ACREDIA Net Connection

Die im ACREDIA Net-Antrag angeführten Versicherungsnehmer
und Mitversicherten (nachfolgend zusammengefasst „Versicherter“ genannt) werden die nach dem Versicherungsvertrag vorzunehmenden Mitteilungen, soweit ihre Übermittlung im Rahmen
des ACREDIA Net möglich ist, grundsätzlich über diesen Service
übermitteln bzw. abrufen. Die Rechte und Pflichten des Versicherten, die sich aus dem zugrundeliegenden Versicherungsvertrag ergeben, bleiben im Übrigen unberührt.

The insured and co-insured parties indicated in the ACREDIA Net
application (hereinafter together referred to as “Insured”) shall on
principle transmit and/or call up the notifications to be communi
cated according to the insurance policy via this service if they can
be transmitted in the scope of the ACREDIA Net. The Insured’s
rights and obligations resulting from the underlying insurance
policy shall remain unaffected in other respects.

§3

§3

Abwicklung durch oder für Dritte

Sowohl der Versicherer als auch der Versicherte sind berechtigt,
bei der Durchführung des elektronischen Datenverkehrs die technische Abwicklung durch EDV-Dienstleistungsunternehmen (z. B.
Rechenzentrumsgesellschaften) erbringen zu lassen. Die übrigen
Rechte und Pflichten des Versicherten werden dadurch nicht berührt. Der Versicherte haftet für das von ihm beauftragte Dienstleistungsunternehmen wie für sein eigenes Handeln.
Wird der elektronische Datenverkehr auf Seiten des Versicherten
von einem Unternehmen für andere (mit-)versicherte Gesellschaften mit abgewickelt, ist der Versicherte verpflichtet, den Versicherer darüber im ACREDIA Net-Antrag zu informieren. Der Versicherte erklärt, dass dieses Unternehmen, analog zur Zusatzbedingung
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General

Processing by or for Third Parties

The Insurer as well as the Insured are authorised to have technical
processing carried out by EDP service companies (e.g. data
processing companies) in the scope of the implementation of the
electronic data traffic. The Insured’s other rights and obligations
shall remain unaffected thereof. The Insured shall be liable for the
service company engaged by him like for his own actions.
If the electronic data traffic is co-handled by a company for other
(co-) insured companies on the part of the Insured, the Insured shall
be obliged to inform the Insurer about that in the ACREDIA Net
application. The Insured declares that this company is, according
to the additional condition “Insurance for Holding Companies”,
authorised to issue and accept statements concerning the
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„Versicherung für Beteiligungsgesellschaften“, berechtigt ist, Erklärungen zu den im ACREDIA Net-Antrag angeführten bestehenden Versicherungsverträgen für (Mit-)Versicherte abgeben und
entgegennehmen zu dürfen.

insurance policies indicated in the ACREDIA Net application for (co-)
insured parties.

§4

§4

Verbindlichkeit der Mitteilungen

Mitteilungen, die im Rahmen des ACREDIA Net übermittelt werden, sind für den Versicherer und den Versicherten verbindlich.

Notifications which are communicated in the scope of the ACREDIA
Net shall be binding for the Insurer and the Insured.

§5

§5

Verzicht auf Schriftlichkeit

Waiver of Written Form

Soweit für die vom Versicherten oder vom Versicherer zu erstattenden Mitteilungen nach den Bestimmungen des Versicherungsvertrages, der AVB oder BVB sowie des VersVG Schriftlichkeit vereinbart ist, verzichten der Versicherte und der Versicherer auf die
Einhaltung dieser Formvorschrift für alle Mitteilungen, für die eine
Übermittlung im Wege des elektronischen Datenverkehrs möglich ist, soweit sie entsprechend diesem Vertrag im elektronischen
Datenverkehr übermittelt werden.

If the written form has been agreed on for notifications to be communicated by the Insured or the Insurer according to the provisions
of the insurance policy, the GCI or SCI and the Insurance Contract
Act, the Insured and the Insurer waive compliance with this form
requirement for all notifications for which transmission by way of
electronic data traffic is possible if they are transmitted according
to this contract by way of electronic data traffic.

§6

§6

Zugangszeiten

Access Times

Der Zugang zum ACREDIA Net ist grundsätzlich an Werktagen von
0 bis 24 Uhr möglich. Aufgrund von Wartungsarbeiten kann der Betrieb in den Nachtstunden zeitweise eingeschränkt sein. Darüber
hinaus behält sich der Versicherer vor, das ACREDIA Net vorüber
gehend zur Durchführung von Datensicherung, Systemwartungsoder Programmpflegearbeiten zu sperren.

On principle, the ACREDIA Net can be accessed around the clock
on working days. Operation can be limited at times during the night
due to maintenance work. In addition, the Insurer reserves the
right to block access to the ACREDIA Net temporarily in order to
carry out data backups, system maintenance or programme maintenance work.

Der Versicherer setzt auf dem letzten Stand befindliche Hard- und
Software ein. Nichtsdestotrotz kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass jederzeit innerhalb der obigen Zeiten ein Zugang
zum ACREDIA Net zur EDV-Anlage des Versicherers möglich ist,
und wird eine solche Garantie somit ausdrücklich ausgeschlossen.
Der Versicherte verzichtet ausdrücklich, aus der vorübergehenden
Sperre des ACREDIA Net Ansprüche geltend zu machen.

The Insurer uses state-of-the art hardware and software. Nevertheless, no guarantee can be given that access to the ACREDIA Net to
the Insurer’s IT system is possible at all times within the times indicated above, and such a guarantee is herewith expressly excluded.
The Insured expressly waives the assertion of claims based on the
temporarily blocked access to the ACREDIA Net.

§7

§7

Datenweiterleitung

Data Transfer

Der Versicherte ermächtigt den Versicherer hiermit ausdrücklich,
in seinem Namen und in seinem Auftrag die an den Versicherer im
Wege des elektronischen Datenverkehrs übermittelten Kreditprüfungsaufträge sowie alle sonstigen für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Kunden erheblichen Mitteilungen an die ACREDIA
Services GmbH weiterzuleiten. Weiters ermächtigt der Versicherte
die ACREDIA Services GmbH, das Ergebnis der Kreditprüfung dem
Versicherer zu den im ACREDIA Net-Antrag angeführten Versicherungsverträgen mitzuteilen.

Herewith the Insured expressly authorises the Insurer to transfer the credit limit requests transmitted to the Insurer by way of
electronic data traffic and all other notifications relevant for the
assessment of the creditworthiness of a client to ACREDIA
Services GmbH in his name and on his behalf. Furthermore, the
Insured authorises ACREDIA Services GmbH to communicate the
result of the credit assessment to the Insurer for the insurance
policies stated in the ACREDIA Net application.

§8

§8

Benutzername und Kennwort

Aus Gründen der Datensicherheit und der Sicherheit der Kommunikation zwischen dem Versicherer und dem Versicherten ist eine
genaue Kontrolle des Zuganges zur Website des Versicherers notwendig.
Der Versicherer teilt jedem Mitarbeiter des Versicherten, der mit
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Bindingness of the Notifications

User Name and Password

For reasons of data security and security of communication be
tween the Insurer and the Insured, access to the Insurer’s website
requires strict control.
The Insurer will assign a personal user name and a separate password to each of the Insured’s employees involved in the electronic
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dem elektronischen Datenverkehr mit dem Versicherer befasst
ist, einen eigenen Benutzernamen sowie ein gesondertes Kennwort zu. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Versicherte, dem
Versicherer alle mit dem elektronischen Datenverkehr mit dem
Versicherer befassten Mitarbeiter schriftlich bekanntzugeben und
etwaige Veränderungen unverzüglich zu melden. Der Sinn der Veränderungsmeldung ist, dass seitens des Versicherers das bisher
benutzte Kennwort zur Verhinderung des ungerechtfertigten Zuganges gesperrt werden kann. Der Versicherte nimmt zur Kenntnis, dass die Namen seiner Mitarbeiter, welche mit dem elektronischen Datenverkehr mit dem Versicherer befasst sind, sowie deren
Kennwörter vom Versicherer aus Sicherheitsgründen EDV-mäßig
verwaltet und bearbeitet werden.
Das Kennwort ist spätestens nach 6 Monaten zu wechseln. Der
Benutzername und das Kennwort sind vom Versicherten vertraulich zu behandeln. Letztere dürfen keinesfalls an andere Personen
als die Mitarbeiter des Versicherten, die mit dem elektronischen
Datenverkehr mit dem Versicherer befasst sind, weitergegeben
werden. Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherten, sofern
der Verdacht der nicht ordnungsgemäßen Verwendung eines Benutzernamens und/oder Kennwortes gegeben ist, einen neuen
Benutzernamen und ein neues Kennwort zuzuteilen und den bis
dahin geltenden Benutzernamen und das Kennwort zu sperren.

traffic with the Insurer. For that purpose, the Insured undertakes to
notify the Insurer of all employees involved in the electronic data
traffic with the Insurer in writing and to report any changes without
delay. The function of the notification of change is that the Insurer
can deactivate the password used up to then to prevent unau
thorised access. The Insured acknowledges that the names of his
employees who are involved in the electronic data traffic with the
Insurer as well as their passwords are managed and processed by
the Insurer by means of EDP systems for reasons of security.
The password is to be changed after 6 months at the latest. The
user name and the password are to be treated as confidential by
the Insured. The latter must under no circumstances be passed on
to other persons than the Insured’s employees who are involved in
the electronic data traffic with the Insurer. In the case of a suspect
ed unauthorised use of a user name and/or password, the Insurer
shall have the right to assign a new user name and a new password to the Insured and to disable the user name and the password that were valid up to then.
The Insured on his part undertakes to inform the Insurer without
delay every time he suspects that an unauthorised employee or a
third party gained access to a user name and/or a password. The
user name and the password are to be changed in that case as
well.

Der Versicherte seinerseits verpflichtet sich, den Versicherer umgehend von jedem Verdacht, dass ein unbefugter Betriebsangehöriger oder ein Dritter Zugang zu einem Benutzernamen und/oder
Kennwort erlangt hat, zu informieren. Auch in diesem Fall erfolgt
ein Austausch des Benutzernamens und des Kennwortes.
§9

Datenschutz und Datensicherheit

Data Protection and Data Security

Der Versicherer, der Versicherte sowie berechtigte Dritte verpflichten sich, die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und des Bundesgesetzes zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (DSG) zu beachten. Details zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch
den Versicherer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter
dem Link www.acredia.at/datenschutz.

The Insurer, the Insured as well as authorised third parties under
take to observe the provisions of the General Data Protection
Regulation (GDPR) and the Federal Act on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data (DSG). For
details on the processing of personal data by the Insurer, refer to
our privacy policy at the link www.acredia.at/en/privacy-policy.

§ 10 Vertraulichkeit

§ 10 Confidentiality

Der Versicherer, der Versicherte sowie berechtigte Dritte verpflichten sich, die vom jeweils anderen erhaltenen vertraulichen
Informationen vertraulich zu behandeln. Diese Geheimhaltungsverpflichtung ist auf alle Personen, die mit dem elektronischen
Datenverkehr mit dem Versicherer befasst ist, zu überbinden. Für
Vertragsbrüche durch diese Personen wird wie für eigenes Verschulden gehaftet.
Die vertraulichen Informationen, die der anderen Vertragspartei
zur Verfügung gestellt wurden, sind ausschließlich zur Abwicklung
der zwischen Versicherer und dem ACREDIA Net-Kunden bestehenden Verträge zu verwenden.

The Insurer, the Insured as well as authorised third parties undertake to treat the information received from the other parties in each
case as strictly confidential. This obligation to confidentiality shall
be imposed on all persons dealing with the electronic data traffic
with the Insurer. The Insured shall be liable for contract infringements committed by these persons like for actual fault.

Die Vertraulichkeitsverpflichtung bezieht sich nicht auf Informationen, die den Vertragsparteien durch Dritte ohne Einschränkungen
mitgeteilt wurden.
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§9

The confidential information made available to the other contract
ing party shall be used exclusively for the processing of the contracts concluded between the Insurer and the ACREDIA Net client.
The obligation to confidentiality is not valid for information made
available to the contracting parties by third parties without restrictions.
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Sofern ein berechtigtes Interesse zur Weitergabe der vertraulichen
Informationen gegeben ist, besteht keine Pflicht zur Vertraulichkeit gegenüber: i) OeKB EH Beteiligungs- und Management AG,
Euler Hermes-Gruppe (die Mitglieder der Euler Hermes-Gruppe
sind unter dem Link www.eulerhermes.com/en_global/discover-euler-hermes/find-your-location.html abrufbar) und Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft), ii) Rückversicherern
der ACREDIA Versicherung AG, iii) jenem Makler, der ACREDIA Versicherung AG eine vom Versicherungsnehmer unterfertigte Maklervollmacht nachweisen kann, iv) Gerichten und Behörden, soweit
eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe der Informationen
besteht oder die Informationen in einem zivilrechtlichen Prozess
zwischen den Parteien oder einer der Parteien und einem Dritten
relevant sind, v) Zessionaren im Zusammenhang mit Abtretungen
von Ansprüchen aus einem mit Versicherer bestehenden Versicherungsvertrag sowie vi) der Verschwiegenheitspflicht unterliegenden externen Beratern des Versicherers wie insbesondere Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit nach diesem Punkt besteht
ohne zeitliche Beschränkung auch über das Ende dieser Vereinbarung hinaus.

The obligation to confidentiality according to this Section shall
also be valid beyond the termination of this contract without any
time-wise limitations.

§ 11 Sorgfaltspflichten des Versicherten

§ 11 Insured’s Due Diligence

Der Versicherte ist bei der Übermittlung der Mitteilungen im Wege
des elektronischen Datenverkehrs dafür verantwortlich, dass alle
erforderlichen Informationen vollständig und richtig angegeben
sind. Dies gilt insbesondere für bereits vorformulierte Angaben.

When transferring information by way of electronic data traffic, the
Insured shall ensure that all the required information is indicated
completely and correctly. That applies to pre-formulated information in particular.

Den Versicherer trifft keine Haftung für allfällige Verzögerungen
der Bearbeitung durch unvollständige oder unrichtige Angaben
oder sonstige auf unvollständige oder unrichtige Angaben zurückzuführende Schäden.

The Insurer accepts no liability for any delayed processing due to
incomplete or incorrect data or other damage attributable to incomplete or incorrect data.

§ 12 Haftung und Gewährleistung

§ 12 Liability and Warranty

Der Versicherer haftet nicht für Schäden, die dem Versicherten
durch Missbrauch oder Verlust von Benutzername und/oder Kennwort entstehen. In diesem Zusammenhang eventuell anfallende
Kreditprüfungsgebühren sowie sonstige dem Versicherer entstandene Schäden gehen zu Lasten des Versicherten.

The Insurer accepts no liability for damage incurred by the Insured
due to the misuse or loss of user name and/or password. Any credit
assessment fees incurred in that connection as well as other dam
age incurred by the Insurer shall be borne by the Insured.

Für die Datenkommunikation werden die Übertragungsleitungen
eines Telekommunikationsanbieters bzw. eines Internet-Providers
genutzt. Für die ordnungsgemäße Funktion einschließlich Datensicherheit und Verfügbarkeit der Übertragungsleitungen übernimmt
der Versicherer keine Haftung.
Schadenersatzansprüche jeglicher Art gegen den Versicherer sind
ausgeschlossen, es sei denn, dass die gesetzlichen Vertreter oder
Mitarbeiter des Versicherers vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Der Versicherer haftet der Höhe nach grundsätzlich
nur für den Ersatz des typischerweise vorhersehbaren Schadens.
Die Haftung für indirekte Schäden und Mängelfolgeschäden sowie
für Schäden durch höhere Gewalt ist ausdrücklich ausgeschlossen.
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If there is a legitimate interest in the transfer of the confidential
information, there shall be no obligation to confidentiality in
relation to: i) OeKB EH Beteiligungs- und Management AG, Euler
Hermes-Group (for the members of the Euler Hermes-Group, click
on the link www.eulerhermes.com/en_global/discover-eulerhermes/find-your-location.html) and Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft), ii) reinsurers of ACREDIA Versicherung
AG, iii) the broker who can present to ACREDIA Versicherung AG a
broker’s power of attorney signed by the Insured, iv) courts and government agencies if there is a legal obligation to pass on the information or if the information is relevant in civil proceedings between
the parties or one of the parties and a third party, v) assignees in
connection with assignments of claims from an insurance contract
concluded with the Insurer as well as vi) external consultants of the
Insurer who are subject to the obligation to confidentiality, such as
auditors, tax advisers and lawyers in particular.

The transmission lines of a telecommunications provider or an
Internet provider will be used for data communication. The Insurer
accepts no liability for the proper function including data security
and availability of the transmission lines.
Damage claims of any kind against the Insurer shall be excluded
unless the Insurer’s legal representatives or employees acted with
intent or in gross negligence. Insofar as the amount is concerned,
the Insurer shall on principle only be liable for the reimbursement
of the typically foreseeable damage. Liability for indirect damages
and consequential damages as well as for damage due to force
majeure is expressly excluded.
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§ 13 Vertragsdauer

§ 13 Term of Contract

Der Vertrag über die Nutzung des ACREDIA Net wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er beginnt mit der Zuteilung
von Benutzername und Kennwort durch den Versicherer an den
Versicherten und endet spätestens mit Beendigung des letzten
zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer abgeschlossenen Versicherungsvertrages, ohne dass es einer weiteren
Kündigung bedarf.

The contract for the use of the ACREDIA Net is concluded for an
indefinite period of time. It shall commence upon assignment of
user name and password by the Insurer to the Insured and end
upon termination of the last insurance contract concluded be
tween the Insurer and the Insured at the latest without requiring
the further giving of notice.

Desgleichen endet die Nutzungsberechtigung für einen Mitversicherten mit Beendigung des Versicherungsschutzes für diesen.
Der Versicherer und der Versicherte sind jeweils berechtigt, den
Vertrag über die Nutzung des ACREDIA Net jederzeit schriftlich
zum Ende des nächstfolgenden Monats zu kündigen. Darüber hinaus sind beide Vertragsteile berechtigt, diesen Vertrag jederzeit
aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Einen
wichtigen Grund für den Versicherer stellt insbesondere der wiederholte Missbrauch von Benutzername und Kennwort sowie geänderte technische Voraussetzungen dar.

2021001020

Die vom Versicherer erteilten Benutzernamen und Kennwörter
werden vom Versicherer im Falle der Kündigung zum Kündigungsendtermin, im Falle der sofortigen Auflösung mit Ausspruch derselben gesperrt. Eventuelle Schadenersatzansprüche bleiben davon unberührt.

Likewise, the usage authorisation for a co-insured party shall end
upon termination of insurance cover for that party.
The Insurer and the Insured shall each have the right to cancel the
contract for the use of the ACREDIA Net in writing at any time to
the end of the next following month. In addition, both contracting
parties shall have the right to terminate this contract at any time for
cause with immediate effect. A good cause for the Insurer shall in
particular be the repeated misuse of user name and password as
well as changed technical preconditions.
The user names and passwords assigned by the Insurer will be
deactivated by the Insurer at the cancellation end date in the event
of cancellation, upon giving notice of it in the event of termination
with immediate effect. Any damage claims shall remain unaffected
thereof.

§14 Kosten

§14 Expenses

Die Benutzung des ACREDIA Net erfolgt ohne Zuschläge zu den
im Versicherungsvertrag festgelegten Prämien und Kreditprüfungsgebühren. Kosten für den Internetanschluss, den Internet-Service-Provider etc. (vgl. auch § 12 Absatz 2) werden vom
Versicherten getragen.

The use of the ACREDIA Net shall be without surcharges at the
premiums and credit assessment fees fixed in the insurance policy.
Expenses for the Internet connection, the Internet service provider,
etc. (cf. also § 12 Section 2) shall be borne by the Insured.

§ 15 Gerichtsstand

§ 15 Place of Jurisdiction

Erfüllungsort ist Wien. Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag vereinbaren die Vertragsteile die ausschließliche Zuständigkeit der in Handelssachen zuständigen Gerichte in Wien.

The place of performance is Vienna. The contracting parties agree
upon the exclusive jurisdiction of the courts competent in commercial matters in Vienna for any and all disputes arising from this
contract.

§ 16 Vertragsänderungen

§ 16 Contractual Amendments

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages über die Nutzung
des ACREDIA Net bedürfen der Schriftlichkeit. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. n

Amendments and alterations of the contract for the use of the
ACREDIA Net shall require the written form. Should individual provisions be or become invalid, the validity of the remaining provi
sions shall remain unaffected thereof. n

Stand: 04/2019

Last revised: 04/2019
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