Zusatzerklärung zur Nutzung von
Open Banking Dienstleistungen
Die Zusatzerklärung zur Nutzung von Open Banking Dienstleistungen
(nachstehend „Zusatzerklärung“) regelt die Geschäftsbeziehung zwischen
dem Bankkunden oder der Bankkundin (nachstehend „Kunde“) und der
Hypothekarbank Lenzburg AG (nachstehend „Bank“), soweit keine speziellen
Vereinbarungen getroffen werden. Die Zusatzerklärung regelt die Nutzung der
von der Bank oder von Dritten via Internet oder Software inkl. Apps
(nachstehend „HBL Open Banking“) zur Verfügung gestellten Dienstleistungen
und den Zugriff auf Kundendaten.

1.

HBL und Drittanbieter Software (inkl. Apps)

Der Kunde kann HBL Open Banking via Internet oder via spezielle von der
Bank oder autorisierten Dritten zur Verfügung gestellte Software inkl. Apps
(z.B. Mobile Banking App) nutzen. Diese Software-Anwendungen und Apps
sind vom Kunden innert Wochenfrist nach der erstmaligen Nutzung zu prüfen.
Allfällige Mängel sind umgehend bei der Bank beziehungsweise beim
jeweiligen Dritten zu rügen, ansonsten gilt die Software beziehungsweise die
App als funktionstüchtig abgenommen.
Sofern die Bank die geschäftsübliche Sorgfalt wahrnimmt und soweit
gesetzlich zulässig, übernimmt die Bank keine Gewähr dafür, dass die
-

-

-

-

Software/App in allen Teilen den Vorstellungen des Kunden entspricht
sowie in allen Anwendungen und Kombinationen mit anderen vom
Kunden ausgewählten Programmen und Geräte-/Netzkonfigurationen
jederzeit fehler- und störungsfrei funktioniert oder ununterbrochener
Zugang zu ihren Dienstleistungen möglich ist;
jeweiligen Server oder Webseiten jederzeit frei von Viren oder anderen
schädlichen Bestandteilen sind;
Daten durch vom Kunden autorisierte Dritte nur rechtmässig und zum
vereinbarten Zweck bearbeitet werden;
Dritten die gesetzlichen oder vertraglichen Geheimhaltungspflichten
einhalten und vertrauliche Daten nicht an unberechtigte Dritte
weitergeben;
Daten durch den Dritten mit adäquaten technischen und
organisatorischen Massnahmen angemessen gegen unbefugtes
Verarbeiten geschützt werden; und
Bank jederzeit die Berichtigung, Löschung, Sperrung einzelner
personenbezogener Daten beziehungsweise den Widerruf der
ursprünglichen Einwilligung gewährleisten kann.

Ebenso entfällt jede Haftung für Schäden infolge Störung, Unterbrüchen (inkl.
systembedingter Wartungsarbeiten) oder Überlastung von Automaten bzw.
EDV Systemen von der Bank. Bei Mängeln oder Fehlern, welche die
Funktionstüchtigkeit der Software oder jeweiligen App beeinträchtigen oder
aufheben, hat der Kunde deren Benutzung zu unterlassen und der Bank
beziehungsweise den jeweiligen Dritten unverzüglich zu informieren.
Der Einsatz der von der Bank oder von autorisierten Dritten bereitgestellten
Software auf nicht von der Bank kontrollierten Geräten, insbesondere die
Nutzung von Apps auf einem mobilen Gerät, kann dazu führen, dass Dritte
(z.B. Gerätehersteller, Anbieter von App-Vertriebsplattformen, Netzbetreiber)
auf eine Bankbeziehung mit der Bank schliessen oder an
Bankkundeninformationen gelangen können (z.B. bei Speicherung von
Bankkundeninformationen auf dem Gerät oder bei Verlust des Geräts). Mit der
Nutzung der von der Bank oder autorisierten Dritten bereitgestellten Software
beziehungsweise App anerkennt der Kunde, dass diese auf eigenes Risiko
verwendet werden.

2.

Bankkundengeheimnis und Datenschutz

Der Kunde ermächtigt die Bank, sämtliche im Zusammenhang mit der Nutzung
der von HBL Open Banking und den damit angebotenen Funktionen
bearbeiteten
Informationen
(z.B.
Personendaten,
Geodaten,
Geräteinformationen, Konto- und Transaktionsdaten) zu speichern, zu
bearbeiten, auszuwerten und vom Kunden autorisierten Dritten im In- und
Ausland zur Verfügung zu stellen, soweit dies für die Erbringung von
Dienstleistungen im Rahmen von HBL Open Banking und zur Gewährleistung
der Sicherheit erforderlich ist.
In dem Umfang, in dem der autorisierte Dritte auf die Kundendaten zugreifen
muss, ist er gegenüber dem Kunden vollumfänglich für die Einhaltung der
anwendbaren Datenschutzbestimmungen verantwortlich. Im Übrigen gelten
die
auf
der
jeweiligen
Webseite
oder
App
enthaltenen
«Nutzungsbedingungen» und die «Datenschutzerklärungen».

3.

Keine Gewähr für Inhalte

Die Bank unternimmt jegliche zumutbaren Schritte, damit die Zuverlässigkeit
der publizierten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
gewährleistet ist. Sie leistet jedoch weder eine ausdrückliche noch implizite
Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit, Genauigkeit und
Vollständigkeit für die von ihr oder Dritten veröffentlichten Daten. Meinungen
sowie Informationen können jederzeit und ohne Ankündigung geändert
werden.
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