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1. Einleitung
eBill ist eine Dienstleistung der SIX Paynet AG (nachstehend 
«SIX Paynet»), welche dem Nutzer den Empfang von elektroni-
schen Rechnungen (nachstehend «eBill») ermöglicht. Diese eBill 
kann der Nutzer im eBill-Portal verwalten, einsehen, freigeben 
oder ablehnen. Nach der Freigabe wird eine pendente Zahlung 
in der mobilen Applikation «Bank Cler Zak» (nachstehend «Zak») 
der Bank Cler (nachstehend «Bank») ausgelöst. Angesteuert 
wird das eBill-Portal über Zak.

2. Legitimationsmittel 
Zugang zum eBill-Portal erhält, wer im Besitz von Zak-Zugangs- 
daten ist, sich in Zak entsprechend legitimiert und sich einmalig 
bei SIX Paynet auf dem eBill-Portal registriert hat. Zusätzlich 
wird jeder Aufruf des eBill-Portals aus Zak heraus durch die Ein- 
gabe einer mTAN gesichert.

3. eBill 
Als eindeutige Identifikation des Zak-Nutzers für den Empfang 
von eBill dient die E-Mail-Adresse, die der Nutzer bei der 
Registrierung für eBill anzugeben hat. Im eBill-Portal, welches 
über Zak aufgerufen wird, kann der Nutzer vom Rechnungs- 
steller eBill empfangen. Der Nutzer verwaltet im eBill-Portal, 
welche Rechnungssteller angemeldet resp. gegebenenfalls 
wieder abgemeldet werden. Die Freigabe von eBill erfolgt ent- 
weder einzeln je offene eBill oder mittels einer Dauerfreigabe 
nach vom Nutzer definieren Regeln.

4. eBill-Rechnungssteller 
eBill werden vom jeweiligen Rechnungssteller direkt ins eBill- 
Portal gesendet. Abhängig von der Bereitstellung der Rech-
nungsdaten durch den Rechnungssteller erfolgt die Anzeige der 
eBill (Rechnungsdetails) entweder im eBill-Portal oder auf 
Internetseiten der Rechnungssteller.
Dabei verlässt der Nutzer den geschützten Bereich von Zak. 
Allfällige Rückschlüsse Dritter auf die bestehende Bankver- 
bindung des Nutzers können dadurch nicht ausgeschlossen 
werden.

Die Bank prüft die eBill nicht auf deren Richtigkeit und formelle 
Korrektheit. Allfällige Beanstandungen sowie Meinungsver-
schiedenheiten diesbezüglich sind vom Nutzer direkt und aus- 
schliesslich mit dem betreffenden Rechnungssteller zu regeln. 
Die Bank nimmt vor der Freigabe der eBill keine Einsicht in die 
eBill und deren Inhalt.
Die Bank leitet Informationen über die Ablehnung oder Freigabe 
und Bezahlung einer eBill über die SIX Paynet an den Rech-
nungssteller weiter.

5.	 Aufzeichnung	und	Aufbewahrung	von	Daten	
Der Nutzer ist für die Aufzeichnung und Aufbewahrung von 
eBill selbst verantwortlich. eBill sind nach Ablauf von 180 Tagen 
ab Einlieferung nicht mehr verfügbar und werden von der Bank 
nicht archiviert bzw. gespeichert.

6. Rechtliche Stellung der eBill
Die Bank gibt keine Garantie dafür ab, dass eBill einem be- 
stimmten Zweck, insbesondere zur Geltendmachung des Vorab- 
steuerabzuges der Mehrwertsteuer (MWST) oder sonst als 
Beleg mit Beweischarakter im Verkehr mit in- oder ausländi-
schen Behörden, genügen. Der Zweck und die Art der Verwen-
dung von eBill als Dokumente und Belege liegt in der alleinigen 
Verantwortung des Nutzers.

Rechnungen in elektronischer Form, die für die Buchführung 
und/oder für die Vorsteuerrückerstattung der MWST verwendet 
werden, unterliegen in Bezug auf Beweiskraft und Archivierung 
besonderen Anforderungen des Gesetzgebers. Es kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass Ausdrucke von eBill Original-
dokumente darstellen. Es kann daher notwendig sein, eBill  
und andere elektronische Bankdokumente und -belege in ihrer 
ursprünglichen (unveränderten) elektronischen Form unter 
Beachtung der gesetzlichen Anforderungen aufzubewahren.

7.	 Deaktivierung	von	eBill		
Nutzer können die Dienstleistung eBill jederzeit direkt in Zak 
deaktivieren. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass
•  bereits freigegebene eBill, die noch in Zak als Zahlung 

pendent sind, in Zak gelöscht und somit nicht mehr ausge- 
führt werden. Diese werden im eBill-Portal wieder als 
offene Rechnungen aufgeführt; 

•  nach der Deaktivierung kein Zugriff mehr auf eBill besteht 
und

•  nach der Deaktivierung keine eBill mehr empfangen werden 
können.

8.	 Weiterleitung	von	Daten	an	SIX	Paynet	
Die Bank erhebt und verwendet für die Dienstleistung eBill- 
Benutzerdaten (insb. Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, 
E-Mail-Adresse) sowie die IBAN. Die Bank sendet die für die 
Nutzung der Dienstleistung eBill notwendigen Daten an SIX 
Paynet weiter. Die Bank sowie SIX Paynet verwenden Benutzer- 
daten innerhalb der Dienstleistung eBill zur Abwicklung der 
eBill, sowie zur Produktentwicklung, Planung und Statistik. Die 
Benutzerdaten werden durch SIX Paynet in dem für die Abwick- 
lung der eBill benötigten Umfang den Rechnungsstellern zur 
Verfügung gestellt. Möchte der Nutzer die Dienstleistung eBill 

Bedingungen für die Dienstleistung «eBill» in Zak
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mit seiner E-Mail-Adresse auch betreffend Beziehungen nutzen, 
die er mit einem anderen Finanzinstitut unterhält, können die 
Benutzerdaten durch SIX Paynet auch an das vom Nutzer 
ausgewählte Finanzinstitut weitergegeben werden.
Nach Deaktivierung der Dienstleistung eBill stehen die Benutzer- 
daten bei SIX Paynet während zwei Jahren zur Verfügung, 
damit der Nutzer eBill über ein von ihm ausgewähltes Finanz- 
institut weiter nutzen kann.
Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, wie die Bank seine Personen-
daten bearbeitet und welche Rechte er in diesem Zusammen-
hang hat. Er hat dazu die separate Allgemeine Datenschutz- 
erklärung erhalten / eingesehen.

9.	 Haftung	
Die Dienstleistung eBill wird von SIX erbracht. Die Bank ver- 
schafft dem Nutzer lediglich über Zak den technischen Zugang 
zu der eBill-Dienstleistung. Die Bank kann weder den jederzeit 
störungsfreien, noch den ununterbrochenen Zugang zur Dienst- 
leistung eBill gewährleisten. Schäden, die aus einer Störung 
oder dem Unterbruch der Dienstleistung entstehen, trägt der 
Nutzer, ausser die Bank habe die geschäftsübliche Sorgfalt 
verletzt. Die Bank schliesst zudem jede Haftung für die Richtig- 
keit und formelle Korrektheit der Informationen auf den Internet- 
seiten der Rechnungssteller (insbesondere bezüglich der eBill) 
oder anderer Dritter aus. Sollte der Nutzer Dritte beiziehen oder 
Drittsoftware-Applikationen einsetzen, so macht er dies auf 
eigene Gefahr. In diesem Zusammenhang ist jegliche Haftung 
der Bank ausgeschlossen.

10.	Geltung	und	Dauer		
Diese Bedingungen gelten ab deren elektronischer Annahme 
und der erfolgten Registrierung für die Dienstleistung eBill. Sie 
sind auf unbestimmte Dauer gültig. Die Teilnahme an der 
Dienstleistung eBill kann seitens des Nutzers und der Bank (ins- 
besondere, wenn der Nutzer eBill während längerer Zeit nicht 
nutzt) jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt 
werden.

11. Änderungen der Bedingungen 
Die Bank behält sich jederzeitige Änderung der Bedingungen 
für die Dienstleistung «eBill» sowie der einzelnen eBill Dienst-
leistungen vor. Solche Änderungen werden dem Nutzer auf ge- 
eignete Weise mitgeteilt und gelten mit der nächsten Nutzung 
von eBill nach Inkrafttreten der geänderten Bedingungen als 
genehmigt.


