Versicherungsnehmer verpflichtet, dies dem Versicherer unverzüglich telefonisch an die Serviceline unter +43 50 350 350 oder
dem jeweiligen Kundenbetreuer mitzuteilen. Der Versicherer wird
nach Eingang der Mitteilung unverzüglich die Sperre der persönlichen Identifikationsmerkmale veranlassen, sofern sich der
Versicherungsnehmer mit Namen, Benutzernamen und Polizzennummer legitimiert oder der Anrufer seine Berechtigung auf eine
andere Weise glaubhaft macht.
Der Versicherer ist berechtigt, den Zugang des Versicherungsnehmers zum Portal ohne Mitwirkung des Versicherungsnehmers zu sperren, wenn
– objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der
Nutzung des Portals dies rechtfertigen oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung des Portals bzw. der persönlichen Identifikationsmerkmale besteht.
Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre davon unterrichten. Diese Unterrichtung kann jedoch unterbleiben, wenn
sie objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen oder eine
gerichtliche oder behördliche Anordnung verletzen würde.
Nach viermaligem Zugriff mit falschen persönlichen Identifikationsmerkmalen wird der Zugriff für den Nutzungsberechtigten
automatisch gesperrt.
Der Versicherungsnehmer ist ebenfalls berechtigt, seinen Zugang
zum Portal jederzeit sperren zu lassen. Die Sperre im Rahmen
einer Serviceleistung dieser Vereinbarung hat die Sperre aller
Serviceleistungen zur Folge. Die Aufhebung von Zugriffsperren
muss vom Versicherungsnehmer entweder schriftlich (Original
mit Unterschrift) oder persönlich in einer Geschäftsstelle des
Versicherers oder beim jeweiligen Betreuer beantragt werden.
Bei Nichtzustandekommen des Leitungsaufbaues oder bei Störungen ist der Versicherungsnehmer verpflichtet – zur Schadensminderung – umgehend die anderen Kommunikationsmittel auszuschöpfen (z. B. Telefonanruf bei der Serviceline statt Internet).
8. Haftung des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsnehmer haftet dem Versicherer für alle Schäden, die er schuldhaft oder insbesondere durch Missachtung
der in diesen Nutzungsbedingungen und im Portal angeführten
Sorgfaltspflichten und Sicherheitsmaßnahmen verursacht hat.
Sofern der Versicherungsnehmer seine persönlichen Sicherheitsund Identifikationsmerkmale einem Dritten überlässt oder sofern
ein unberechtigter Dritter infolge einer Sorgfaltswidrigkeit des
Versicherungsnehmers Kenntnis von den persönlichen Sicherheits- und Identifikationsmerkmalen erlangt, trägt der Versicherungsnehmer bis zur Wirksamkeit der Sperre (siehe Punkt 5.) alle
Folgen und Nachteile infolge der missbräuchlichen Verwendung.
Ab der Wirksamkeit einer Sperre haftet der Versicherungsnehmer
nicht mehr für danach eintretende Nachteile. Die mögliche Beseitigung der entstandenen Nachteile wird jeweils geprüft und ist in
Abstimmung beider Vertragsparteien durchzuführen.
9. Haftung des Versicherers
Der Versicherer haftet für die inhaltlich richtige Übermittlung der
von ihm zur Verfügung zu stellenden Dokumente und Informationen. Er haftet jedoch nicht dafür, dass das Portal ununterbrochen
zur Verfügung steht.
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Haftet der Versicherer für Schäden, die einem Versicherungsnehmer durch einen Fehler in Einrichtungen des Versicherers zur
automatisierten Datenverarbeitung (oder solcher der von ihm
herangezogenen Dienstleister) verursacht wurden, ohne dass
ein vom Versicherer (oder vom Dienstleister) zu vertretendes
Verschulden vorliegt, so ist diese Haftung pro schädigendem
Ereignis gegenüber jedem einzelnen Versicherungsnehmer auf
höchstens EUR 10.000,– und überdies insgesamt gegenüber
allen Versicherungsnehmers auf höchstens EUR 1.000.000,–
beschränkt. Übersteigt der Gesamtschaden die Höchstgrenze,
so verringern sich die Ersatzansprüche der einzelnen Geschädigten anteilsmäßig. Die Begrenzung der Ersatzpflicht gilt nicht
für Personenschäden.
Den Versicherer trifft keine Haftung, wenn der Schaden durch
einen unabhängigen Dritten oder sonst durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wurde, das weder auf einen Fehler in der
Beschaffenheit noch auf einem Versagen der Mittel der automationsunterstützten Datenverarbeitung des Versicherers (oder
des Dienstleisters) beruht.
Für allfällige Schäden, die im Zusammenhang mit der Hardoder Software des Versicherungsnehmers oder durch das
Nichtzustandekommen des Verbindungsaufbaues mit dem
Rechenzentrum, in dem das Portal betrieben wird, entstehen
können, haftet der Versicherer nur, sofern er diese Schäden
schuldhaft verursacht hat.
10. Datenschutz
Der Versicherungsnehmer erklärt sich damit einverstanden,
dass seine Daten auf den Datenverarbeitungsanlagen des Versicherers und der vom Versicherer beauftragten Dienstleister
gespeichert werden. Weitere Informationen zum Datenschutz
finden Sie auf unserer Website unter 		
wienerstaedtische.at/datenschutz-informationen.html
11. Widerruf/Kündigung
Der Versicherungsnehmer kann gegenüber dem Versicherer
jederzeit schriftlich und in geschriebener Form die weitere Inanspruchnahme der Leistungen der Vereinbarung der elektronischen Kommunikation mit sofortiger Wirkung kündigen.
12. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
Änderungen dieser Nutzungsbedingungen für das Portal durch
den Versicherer werden dem Versicherungsnehmer zur Kenntnis gebracht. Dies kann schriftlich oder im Rahmen des Portals
auch in geschriebener Form geschehen. Änderungen gelten als
genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht binnen einem
Monat nach einer solchen Verständigung schriftlich oder in
geschriebener Form widerspricht.
Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer in der Mitteilung
über die Tatsache der Änderung der Nutzungsbedingungen
auch darauf aufmerksam machen, dass
– sein Stillschweigen nach Ablauf von einem Monaten ab Erhalt
der Mitteilung als Zustimmung zur Änderung gilt und
– der Versicherungsnehmer das Recht hat, die Vereinbarung
über die elektronische Kommunikation vor dem Inkrafttreten
der Änderung kostenlos und fristlos zu kündigen.
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