Bedingungen zur Nutzung der PostBox
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1. Gegenstand der Bedingungen

5. Verfügbarkeit der Dokumente

Diese Bedingungen regeln die Nutzung der Anwendung
„PostBox“ im Rahmen des OnlineBankings. Damit kann der
Kontoinhaber im Rahmen seines OnlineBanking-Zugangs
„elektronische Post“ empfangen. Die PostBox wird für den
Kontoinhaber eingerichtet und freigeschaltet, wenn er über
einen OnlineBanking-Zugang verfügt.

Die jederzeitige Verfügbarkeit der PostBox kann von der
Bank nicht gewährleistet werden (z. B. bei Problemen mit
der Internetverbindung oder Wartungsarbeiten). Die Bank
stellt die in die PostBox eingestellten Dokumente für einen
Zeitraum von mindestens 12 Monaten zur Verfügung. Nach
Ablauf der vorgenannten Frist ist die Bank berechtigt, die
jeweiligen Dokumente aus der PostBox herauszunehmen,
ohne dass der Kontoinhaber hierüber eine gesonderte Nachricht erhält. Während der jeweils geltenden gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten kommt die Bank späteren Anforderungen von Duplikaten durch den Kontoinhaber gegen ein
Entgelt gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis nach.

2. Leistungsumfang
Dem Kontoinhaber werden in seiner PostBox persönliche
Dokumente grundsätzlich online als elektronische Post zur
Verfügung gestellt. Elektronische Post sind unter anderem
rechtsverbindliche Dokumente der Bank zur laufenden
Geschäftsbeziehung (z. B. Änderung der Geschäftsbedingungen) sowie konto- und ggfs. depotbezogene Informationen für zum OnlineBanking freigeschaltete Konten. Kontobezogene Informationen sind insbesondere Kontoauszüge,
Abrechnungen, Rechnungsabschlüsse sowie weitere gesetzlich geschuldete Informationen. Der Kontoinhaber kann sich
die Dokumente online ansehen, diese herunterladen, ausdrucken und archivieren. Deren Nutzung ist ausschließlich
dem Kontoinhaber vorbehalten. Kann die Information aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen über die PostBox
nicht mitgeteilt werden, wird die Bank per Post oder in einer
anderen geeigneten Form informieren. Die Dokumentenauswahl kann von der Bank im Rahmen des rechtlich Zulässigen
jederzeit erweitert oder reduziert werden.
Eine Liste der über die PostBox zugestellten Dokumente finden Sie unter www.santanderbank.de/direkt-service, Änderungen werden über die PostBox mitgeteilt.
3. Mitwirkungspflichten des Kontoinhabers
Der Kontoinhaber verpflichtet sich, die PostBox regelmäßig,
mindestens alle 14 Tage, abzurufen und neue Dokumente
unverzüglich auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen sowie etwaige Beanstandungen und Einwendungen
gegen Rechnungsabschlüsse unverzüglich, spätestens jedoch
6 Wochen nach Zugang in der PostBox mitzuteilen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Verpflichtungen des Kontoinhabers über den postalischen Erhalt von Dokumenten entsprechend sowie die im jeweiligen Produktvertrag und ergänzenden Regelwerken vereinbarten Mitwirkungspflichten.
4. Zugang der Dokumente und Haftung
a. Dokumente, die die Bank in die PostBox des Kontoinhabers eingestellt hat, gelten – soweit sie der Kontoinhaber
nicht bereits vorher abgerufen hat – drei Kalendertage nach
der Einstellung in die PostBox dem Kontoinhaber als zugegangen. Unbeschadet dessen gehen dem Kontoinhaber eingestellte Dokumente spätestens in dem Zeitpunkt zu, in dem
dieser die Mitteilung abgerufen hat.
b. Mit Zugang eines Dokuments in der PostBox beginnt der
Lauf der an den Zugang des Dokuments anknüpfenden Fristen einschließlich Widerrufsfristen, dies gilt insbesondere für
die im jeweiligen Produktvertrag und in ergänzenden Regelwerken vereinbarten Fristen einschließlich Widerrufsfristen.
c. Für Schäden, die dem Kontoinhaber aus einer Fristversäumung aufgrund verspäteten Abrufs einer terminbezogenen
Nachricht entstehen, obwohl ein Abruf der Nachricht dem
Kontoinhaber durch die Bank durchgehend ermöglicht
wurde, haftet die Bank nicht. Dieser Haftungsausschluss gilt
nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen
beruhen, sowie für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist unserer
gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen.
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6. Unveränderbarkeit der Dokumente/Haftung
Die Daten können nach ihrer Einstellung in die PostBox nicht
verändert werden. Die Bank garantiert die Unveränderbarkeit der Daten der gespeicherten Dokumente in der PostBox,
sofern diese innerhalb der PostBox gespeichert oder aufbewahrt werden. Werden Dokumente außerhalb der PostBox
gespeichert, aufbewahrt oder in veränderter Form in Umlauf
gebracht, übernimmt die Bank hierfür keine Haftung.
7. Verzicht auf papierhafte Postzustellung und Kontoauszugsdrucker
Die Bank erfüllt ihre Übermittlungs-, Unterrichtungs- und
sonstige Informationspflichten durch Einstellung der jeweiligen Dateien in die PostBox. Der Kontoinhaber verzichtet
durch die Nutzung der PostBox ausdrücklich auf den postalischen Versand von Dokumenten und Mitteilungen durch
die Bank in papiergebundener Form. Des Weiteren verzichtet
der Kontoinhaber auf die Nutzung des Kontoauszugsdruckers (sofern verfügbar). Informationen, die aufgrund
rechtlicher Anforderungen von der Bank erteilt werden
müssen, werden dem Kontoinhaber grundsätzlich nur in
elektronischer Form in die PostBox übermittelt und dort zur
Verfügung gestellt.
Auf Verlangen des Kontoinhabers wird die Bank Dokumente
und Mitteilungen auf postalischem Weg bzw. mittels Kontoauszugsdrucker zur Verfügung stellen. Das hierfür anfallende Entgelt ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Die Bank ist berechtigt, dem Kontoinhaber Dokumente
und Mitteilungen auf dem Postweg oder auf andere Weise
zu übermitteln, wenn dies gesetzliche Vorgaben erforderlich
machen oder die Bank dies aufgrund eingeschränkter
Verfügbarkeit unter Berücksichtigung des Kundeninteresses
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten als zweckmäßig
erachtet.
8. Anerkennung der Dokumente
Die Bank gewährleistet nicht, dass die Finanzbehörden die
im Posteingang gespeicherten Informationen anerkennen.
Der Kunde hat sich darüber vorher bei dem für ihn zuständigen Finanzamt zu informieren. Die in der PostBox bereitgestellten Bankdokumente, wie z. B. der elektronische Kontoauszug oder Rechnungsabschluss, erfüllen nach Auffassung
der Finanzverwaltung weder die Anforderungen der steuerlichen Aufbewahrungspflicht nach § 147 AO noch die einer
Rechnung im Sinne des UStG.

9. Änderung des Leistungsangebots
Die Bank ist berechtigt, die PostBox inhaltlich und funktional
weiterzuentwickeln. Die Bank hat das Recht, ihr Leistungsangebot zur PostBox insgesamt oder in Teilen zu beschränken,
wenn ihr die Fortführung aus Gründen der IT-Sicherheit oder
aufgrund geänderter technischer oder rechtlicher Rahmenbedingungen, auf die die Bank keinen Einfluss hat, in der bisher vorgenommenen Art und Weise unzumutbar ist und die
Änderung für den Kontoinhaber zumutbar ist. Die Bank ist
unter den gleichen Voraussetzungen berechtigt, die PostBox
den geänderten rechtlichen oder technischen Rahmenbedingungen anzupassen. Über wesentliche Änderungen wird die
Bank den Kunden fristgerecht informieren.
Eine Verpflichtung der Bank zur Aufrechterhaltung der PostBox besteht nicht. Über eine Einstellung wird die Bank den
Kontoinhaber fristgerecht informieren und ihm alternative
Kommunikationswege mitteilen.
10. Kündigung
Der Kontoinhaber kann durch Erklärung in Textform gegenüber der Bank die Nutzung der PostBox ohne Grund jederzeit
mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende ordentlich
kündigen.
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Die Kündigungsrechte der Bank bestimmen
sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ein wichtiger Grund, der in diesem Sinne zur außerordentlichen
Kündigung berechtigt, liegt insbesondere dann vor, wenn es
der Bank unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Kontoinhabers unzumutbar ist, die Nutzung der PostBox fortzusetzen.
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Nach Wirksamwerden der Kündigung stellt die Bank nach
entsprechender individueller Vereinbarung entweder auf
Postversand oder Bereitstellung zur Abholung am Kontoauszugsdrucker um. Die Bank ist nach dem Wirksamwerden der
Kündigung berechtigt, die in der PostBox enthaltenen Mitteilungen im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu löschen.
Die Bank behält sich vor, für wiederkehrende Umstellungswünsche des Zustellweges einen Aufwendungsersatz zu
erheben.
Die Vereinbarung zur Nutzung der PostBox entfällt ferner
automatisch mit dem Wirksamwerden der Kündigung des
Online-Kontozugangs des Kontoinhabers.
11. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ergänzend zu diesen Bestimmungen gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Bank.

