
 

B26. Mai 2020 
 

Bedingungen der Baloise Bank SoBa AG für die Dienst leistung «eBill» 

 

 Seite 1/2 
 

1. Gegenstand 

 

eBill ist eine Dienstleistung von Swisskey AG (nachstehend 

«Swisskey»). eBill ermöglicht dem Kunden den Empfang von 

elektronischen Rechnungen (nachstehend «eBill-Rechnungen»). 

Die eBill-Rechnungen kann der Kunde auf der eBill-Plattform  

einsehen, verwalten, freigeben oder ablehnen. Die betreffenden 

Zahlungen werden nach Freigabe auf der eBill-Plattform 

automatisch im E-Banking der Baloise Bank SoBa AG (nachstehend 

«Bank» oder «SoBa» genannt) ausgelöst. 

 

2. Legitimationsmittel 

 

Zugang zur Dienstleistung eBill erhält, wer zur Benutzung von E-

Banking der SoBa legitimiert ist und sich einmalig bei Swisskey auf 

dem eBill-Portal registriert hat. 

 

3. eBill 

 

Im eBill-Portal, welches über das E-Banking angesteuert wird, kann 

der Kunde vom Rechnungssteller eBill-Rechnungen empfangen. Als 

eindeutige Identifikation des E-Banking-Benutzers für den Empfang 

von eBill-Rechnungen dient die E-Mail-Adresse, die der Kunde bei 

der Registrierung für eBill anzugeben hat. Der Kunde bestimmt, ob 

er eBill-Rechnungen von allen (Funktion Optin = Ja) oder nur von 

bestimmten Rechnungsstellern (Funktion Optin = Nein) empfangen 

will. 

 

4. eBill-Rechnungen 

 

eBill-Rechnungen werden vom jeweiligen Rechnungssteller zur 

Verfügung gestellt. Abhängig von der Bereitstellung der 

Rechnungsdaten durch den Rechnungssteller erfolgt die Anzeige 

der eBill-Rechnungen (Rechnungsdetails) entweder im eBill-Portal 

oder auf Internetseiten des Rechnungsstellers. Ausserhalb des E-

Bankings können Rückschlüsse Dritter auf die bestehende Bank-

Verbindung des Kunden nicht ausgeschlossen werden. 

Die Bank nimmt keine Einsicht in die eBill-Rechnungen und prüft sie 

insbesondere nicht auf deren inhaltliche und formelle Korrektheit. 

Diesbezügliche  Beanstandungen sind vom Kunden direkt und 

ausschliesslich mit dem betreffenden Rechnungssteller zu regeln.  

Die Bank leitet Informationen über die Ablehnung oder Freigabe und 

Bezahlung einer eBill-Rechnung über Swisskey an den 

Rechnungssteller weiter. 

 

 

5. Aufzeichnung und Aufbewahrung von Daten 

 

Der Kunde ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die 

Aufzeichnung und Aufbewahrung der eBill-Rechnungen selbst 

verantwortlich. eBill-Rechnungen sind während einer Dauer von 

maximal 180 Tagen nach Fälligkeit der Rechnung im eBill-Portal 

abrufbar und nach Ablauf dieser Frist nicht mehr verfügbar. eBill-

Rechnungen werden weder durch Swisskey noch durch die Bank 

archiviert. 

 

6. Weiterleitung von Daten an Swisskey 

 

Die Bank erhebt und verwendet für die Dienstleistung eBill 

Benutzerdaten wie Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, E-

Mail-Adresse sowie Kontoinformationen (insbesondere IBAN und 

Kontobezeichnung). Die Bank leitet die für die Nutzung von eBill 

notwendigen Daten an Swisskey weiter. Der Kunde entbindet die 

Bank in diesem Zusammenhang von den gesetzlichen 

Geheimhaltungspflichten (Bankkundengeheimnis und Datenschutz). 

Die Bank sowie Swisskey verwenden Benutzerdaten innerhalb der 

Dienstleistung eBill zur Abwicklung der eBill-Rechnungen sowie zur 

Produktentwicklung, Planung und Statistik. Die Benutzerdaten 

werden durch Swisskey in dem für die Abwicklung der eBill-

Rechnungen benötigten Umfang den Rechnungsstellern zur 

Verfügung gestellt. Sofern der Kunde mit der E-Mail-Adresse den 

Benachrichtigungsservice von Swisskey aktiviert, können 

Rückschlüsse Dritter auf die bestehende Bankverbindung des 

Kunden nicht ausgeschlossen werden. Möchte der Kunde die 

Dienstleistung eBill mit seiner E-Mail-Adresse auch mit einem 

anderen Finanzinstitut benutzen, können die Benutzerdaten durch 

Swisskey auch an das vom Kunden ausgewählte Finanzinstitut 

weitergegeben werden. Nach Deaktivierung der Dienstleistung eBill 

stehen die Benutzerdaten bei Swisskey während zwei Jahren zur 

Verfügung, damit der Kunde eBill über ein von ihm ausgewähltes 

Finanzinstitut weiter nutzen kann. 

 

7. Haftung 

 

Die Dienstleistung eBill wird von Swisskey erbracht. Die Bank 

verschafft dem Kunden lediglich den Zugang zu dieser 

Dienstleistung. Die Bank kann weder den jederzeit störungsfreien, 

noch den ununterbrochenen Zugang zur Dienstleistung eBill 

gewährleisten. Schäden, die aus einer Störung oder dem Unterbruch 

der Dienstleistung entstehen, trägt der Kunde, ausser die Bank habe 

die geschäftsübliche Sorgfalt verletzt. Die Bank schliesst zudem jede 

Haftung für die inhaltliche und formelle Korrektheit der Informationen 

auf den Internetseiten der Rechnungssteller (insbesondere 

bezüglich der eBill-Rechnungen) oder anderer Dritter aus. Falls der 

Kunde Dritte beizieht oder Software-Applikationen von Dritten 

einsetzt, macht er dies auf eigene Gefahr. Für daraus resultierende 

Schäden übernimmt die Bank keine Haftung. 

 

8. Gebühren 

 

Die Gebühren für die von der Bank zu erbringenden Leistungen 

richten sich nach der jeweils gültigen separaten Preisübersicht, 

welches auch im Internet publiziert ist und auf Anfrage jederzeit bei 

der Bank bezogen werden kann. Die Bank behält sich jederzeitige 

Änderung der Preisübersicht vor. Die Änderung wird dem Kunden 

vorgängig auf geeignete Weise mitgeteilt. 
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9. Deaktivierung von eBill 

 

Kunden können die Dienstleistung eBill jederzeit direkt im Baloise E-

Banking deaktivieren. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass 

• bereits freigegebene eBill-Rechnungen im E-Banking 

dennoch pendent bleiben und ausgeführt werden. Ein 

Widerruf oder Änderungen dieser pendenten 

Zahlungsaufträge müssen über das E-Banking erfolgen; 

• nach der Deaktivierung kein Zugriff auf eBill-Rechnungen 

mehr besteht und 

• nach der Deaktivierung keine eBill-Rechnungen mehr 

empfangen werden können. 

 

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 Kunden und der Bank jederzeit ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Im Übrigen hat eine 

Kündigung des zugrundeliegenden E-Banking-Vertrags ohne 

weiteres die Beendigung der Teilnahme an der Dienstleistung eBill 

zur Folge. 

 

11. Änderungen der Bedingungen 

 

Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen dieser Bedingungen 

vor. Die Änderungen werden dem Kunden auf geeignete Weise 

bekanntgegeben und gelten ohne Widerspruch innert Monatsfrist 

seit Bekanntgabe als genehmigt. 

 


