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  Collecta Online

Nutzungsbestimmungen Collecta Online

1. Produktbeschreibung

Collecta Online (nachstehend mit COL abgekürzt) ist eine 
internetbasierte Applikation bzw. eine Plattform, welche der 
Benutzerin dem Benutzer (nachstehend Benutzer bezeichnet) in 
einer passwortgeschützten Umgebung einen Katalog von 
Textvorlagen und eine Ämterdatenbank im Bereich des 
Inkassowesens samt den zugehörigen Anleitungen zur Benutzung 
zur Verfügung stellt. Auf diese Weise kann der Benutzer eigene 
inkassorelevante Personen- und Finanzdaten mit diesen Katalog- 
und Ämterdaten interaktiv verknüpfen und so in eigenem Namen 
unterschriftsfertige Schreiben und Eingaben erstellen und auf 
elektronischem Weg beziehen.

1.1.
COL  ermöglicht  dem  Benutzer  ferner  die  Verlinkung  von 
Personendaten seiner Kunden mit der Datenbank der Deltavista 
AG, die Personen, Adress- und Bonitätsdaten aufbereitet, um ihm 
auf diese Weise ohne Umwege den Bezug von bonitätsrelevanten 
Daten  über  diese  Anbieterin  zu  ermöglichen  oder  diese  in 
inkassospezifische Entscheidungsprozesse einfliessen zu lassen.

1.2
Darüber  hinaus  stellt  COL  dem  Benutzer  eine  Plattform  zur 
Verfügung,  um die  von  ihm bearbeiteten  Fälle  zurückverfolgen 
und die  zugehörigen  ein-  und  ausgehenden Dokumente  digital 
speichern  zu  können.  Auch  ermöglicht  COL  dem  Benutzer 
Inkassodaten an die Collecta AG für die weitere Fallbearbeitung 
(Beratungs-  oder  Inkassoauftrag)  zur  Verfügung  zu  halten. 
Bearbeitet  diese  für  ihn  Inkassofälle,  was  Gegenstand  eines 
separaten  Auftrages  ist,  nimmt  COL  die  von  der 
Inkassotreuhandstelle  der  Collecta  AG  gelieferten  Daten 
entgegen und stellt sie dem Benutzer auf derselben Plattform zur 
Verfügung.

2. Betrieb der Datenbanken

Für  den  Betrieb  der  COL  Datenbank,  sowie  der  zugehörigen 
Applikation  für  die  Erfassung und Aufbewahrung der  Benutzer- 
und  Katalogdaten  zeichnet  die  Collecta  AG  (nachstehend 
Betreiberin, COL oder COL-Betreiberin bezeichnet) mit Sitz in Zug 
verantwortlich. Diese trifft alle zumutbaren Vorkehrungen, die für 
den  normalen  Betrieb  und  für  die  sichere  Aufbewahrung  der 
Benutzerdaten  notwendig  sind.  Indes  sind  kurzfristige 
Betriebsunterbrüche  für  die  Systemwartung  oder  aus  anderen 
nicht von der COL-Betreiberin beeinflussbaren Gründen jederzeit 
möglich.  COL  kann  keinen  ununterbrochenen  Betrieb 
gewährleisten.  Planbare  Wartungsarbeiten,  die  einen 
Betriebsunterbruch  notwendig  machen,  werden  dem  Benutzer 
rechtzeitig angezeigt  und, wenn immer  möglich,  an Randzeiten, 
das heisst ausserhalb der Bürozeiten anberaumt. 

2.1.
Hingegen zeichnet Deltavista AG für den Betrieb und den Inhalt 
ihrer  eigenen  Datenbank  verantwortlich.  Ihre 
Nutzungsbestimmungen werden im Anhang wiedergegeben. Der 
Zugang zu dieser externen Datenbank via COL ist nur möglich, 
wenn  der  Benutzer  diese  gesonderten  Nutzungsbestimmungen 
ausdrücklich  anerkennt  und  sie  beachtet.  Auf  den  Inhalt 
(Wahrheitsgehalt und Aktualität)  der von der Deltavista AG dem 
Benutzer  gelieferten  Personen-,  Adress-  und  Bonitätsdaten  hat 
COL  keinen  Einfluss  und  übernimmt  dafür  auch  keine 
Verantwortung. Dafür ist einzig die Deltavista AG zuständig und 
verantwortlich.  Ebenso  wenig  kann  COL  die  jederzeitige 
Erreichbarkeit dieser Anbieterin gewährleisten. 

2.2.
Zwischen  dem  COL-Benutzer  und  der  Deltavista  AG  besteht  ein 
getrenntes  Rechtsverhältnis,  welches  in  den  im  Anhang 
wiedergegebenen Nutzungsbestimmungen geregelt wird. Die Rolle von 
COL  im  Verhältnis  zwischen  ihrem  Benutzer  und  der  Deltavista  AG 
beschränkt sich auf das Vermitteln von deren Datenbankinhalt. Ferner 
fungiert sie als Abrechnungsstelle der Deltavista AG. Diese rechnet die 
von ihren Kunden über die COL Onlineplattform bezogenen Leistungen 
direkt mit COL ab. 

2.3.
Im  Umfange  der  über  COL  von  der  Deltavista  AG  bezogenen 
Leistungen hat COL gegenüber ihrem Benutzer ein Rückgriffsrecht. Der 
Benutzer  hat  COL  diese  Leistungen  auf  jeden  Fall  zu  ersetzen, 
unabhängig  davon,  ob  er  diese  anerkennt.   Eine  Verrechnung  mit 
Gegenforderungen  –  unabhängig  vom  Forderungsgrund  –  ist 
ausgeschlossen.

3. Datenschutz

Die  Betreiberin von COL ist  berechtigt,  die von den Benutzern in  ihr 
System eingegebenen  Daten  zweckbestimmt  zu  bearbeiten.  Sie  trifft 
alle  üblichen  und  zumutbaren  Vorkehrungen,  um  diese  Daten  vor 
Verlust und unbefugtem Zugriff zu schützen.

4. Systemvoraussetzungen des Benutzers

Die  COL  Onlineplattform  kann  nur  unter  Verwendung  der  gängigen 
Browser  der neusten Generationen erreicht werden (Internet Explorer 
[ab Version 6], Mozilla Firefox [ab Version 3.0]). Andere Schnittstellen 
können nur mit  schriftlicher Erlaubnis  der Betreiberin benutzt werden. 
Der Benutzer ist selber für ein funktionstüchtiges IT-System zuständig, 
um COL nutzen zu können und betreibt dieses auf eigene Rechnung 
und Gefahr.  

5. Die Funktionsweise und Benutzung von COL

COL stellt dem Benutzer gegen Entgelt einen Katalog von Textvorlagen 
im Bereich des Debitorenmanagements zur Verfügung. Es handelt sich 
dabei  einerseits  um  Mustertexte  im  Bereich  des  Mahnungs-, 
Betreibungs-  und  Konkurswesens,  andererseits  um 
Informationsangebote  rund  um Wirtschafts-  und  Bonitätsabklärungen. 
Die  Mustertexte  werden  dreisprachig  angeboten.  Je  nach 
Verfahrensstand  kann  der  Benutzer  aus  diesem  Katalog  Textmuster 
wählen, um damit an Dritte (Schuldner und Ämter) gerichtete Schreiben 
in  eigenem  Namen  unterschriftsfertig  zu  erzeugen,  die  er  für  die 
Bearbeitung seiner Fälle rund um das vorgenannte Fachgebiet benötigt. 

5.1.
COL  fungiert  nicht  als  Inkassotreuhandstelle  des  Benutzers.  Es  wird 
daher  vorausgesetzt,  dass  der  Benutzer  gute  Kenntnisse  des 
schweizerischen  Zivil-  und  Forderungsvollstreckungsrechtes  und  der 
von ihm verwendeten Landessprachen besitzt, ohne die ein sinnvoller 
Einsatz von COL nicht möglich ist. Auch wird vorausgesetzt, dass die 
Forderungen  des  Benutzers  liquid  genug  sind,  um  COL  zielführend 
einsetzen zu können.  Es fällt  in  die ausschliessliche  Kompetenz und 
Verantwortung  des  Benutzers,  zu  entscheiden,  ob  diese 
Voraussetzungen erfüllt sind.

5.2.
COL unterstützt  den Benutzer  bei  der  Bewältigung der  Inkasso-  und 
Bonitätsabklärungsprozesse, indem es ihm für die gängigsten Vorgänge 
die  passenden  Textvorlagen  zur  Verfügung  stellt.   Der  volle 
Funktionsumfang von COL setzt voraus, dass sowohl der Benutzer wie 
auch der Schuldner in der Schweiz residieren und eine auf Schweizer 
Franken lautende Forderung vorliegt.
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5.3.
Residiert der Benutzer im Ausland und der Schuldner im Inland, 
kann der  Benutzer  aus hoheitlichen  Gründen keinen  Gebrauch 
von  den  Dienstleistungen  rund  um  das  Betreibungs-  und 
Konkurswesen machen. Die Behörden im Schuldbetreibungs- und 
Konkurswesen  verlangen,  dass  der  im  Ausland  residierende 
Gläubiger  in  der  Schweiz  ein  Rechtsdomizil  wählt.  Es  werden 
keine Betreibungs- und Gerichtsurkunden ins Ausland spediert. In 
diesem Fall stehen dem Benutzer nur die Dienstleistungen rund 
um die Bonitätsabklärung und das Mahnwesen zur Verfügung.

5.4.
In  gleicher  Weise  kann  der  im  Inland  residierende  Benutzer 
keinen  Gebrauch  von  den  Dienstleistungen  rund  um  das 
Betreibungs- und Konkurswesen machen, wenn der Schuldner im 
Ausland residiert.  Zum einen ist  dies aus hoheitlichen Gründen 
nicht möglich,  zum anderen gelten im Ausland andere, mit dem 
schweizerischen Zwangsvollstreckungsverfahren nicht kompatible 
Rechtssysteme.  In  diesem  Fall  stehen  dem  Benutzer  nur  die 
Dienstleistungen  rund  um  die  Bonitätsabklärung  und  das 
Mahnwesen zur Verfügung.

5.5.
Residieren  sowohl  der  Benutzer  wie  auch  der  Schuldner  im 
Ausland eignet sich COL nur im Bereich des Mahnwesens, sofern 
eine auf Schweizer Franken lautende Forderung vorliegt, da die 
Dienstleistungen rund  um das Betreibungs-  und Konkurswesen 
aus rechtlichen und hoheitlichen  Gründen nicht  benutzt  werden 
können, die Bonitätsauskünfte der Deltavista AG in erster  Linie 
Datenbestände von in der Schweiz residierenden Personen führt.

5.6.
Die von ihm gewählten Textmuster werden zunächst mit den von 
ihm eingegebenen Schuldner- und Forderungsdaten elektronisch 
aufgearbeitet und – je nach Text,  Sprache und Eigenschaft des 
Adressaten  (Privatperson  oder  Amt)  –  unter  Verwendung  der 
gültigen  Sprache  mit  der  richtigen  Privat-  oder  Amtsadresse 
ergänzt bzw. verknüpft. Ist der Adressat des Musterschreibens ein 
Amt, gleicht COL zu diesem Zweck die vom Benutzer erfassten 
Personenangaben des Schuldners und dessen Wohnsitz mit der 
Datenbank  der  Deltavista  AG  ab,  bevor  es  diese  mit  dem 
zuständigen  Amt  verknüpft.  Diese  Überprüfung  erfolgt  im 
Bestreben,  Fehleingaben,  die  unweigerlich  zu  Rückweisungen 
führen würden, möglichst zu vermeiden. 

5.7.
In  einem  weiteren  Schritt  wird  das  Dokument  von  COL 
unterschriftsfertig gelayoutet und dem Benutzer in Realzeit für die 
Einsichtnahme und für den Ausdruck online auf der Plattform zur 
Verfügung gestellt. Kann das Dokument nicht innert einer Minute 
erstellt  werden, zeigt dies COL dem Benutzer sofort an. Sobald 
das Dokument erstellt  worden ist,  informiert  COL den Benutzer 
mittels  einer  E-Mail,  die  an  das  von  ihm  angegebene 
elektronische Postfach (E-Mail-Adresse) übermittelt wird. So oder 
so  trägt  COL  die  Aktion  (nachstehend  auch  als  Job  oder 
Nachfolgejob  bezeichnet)  in  der  Fallverfolgung  nach  und 
speichert eine Kopie des Schriftstückes als PDF-Datei ab, sodass 
sie dem Benutzer bei einer späteren Abfrage zur Verfügung steht.

5.8.
Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  der  Benutzer  das  auf  diese 
Weise generierte Schriftstück vor dem Versand oder Übermittlung 
an den Empfänger eigenhändig oder elektronisch signieren muss, 
damit es rechtsgültig wird. COL weist den Benutzer ausdrücklich 
darauf hin, dass nach dem Bundesgesetz über die elektronische 
Signatur  (ZertES)  eine  elektronische  bzw.  digitale  Signatur  nur 
dann der  eigenhändigen  gleichgestellt  ist  (Art.  14  Abs.  2 OR), 
wenn  sie  unter  Beachtung  dieser  Bestimmungen  erzeugt  wird. 
Der  Einsatz  von  elektronischen  Signaturen  ist  aber  zum 
gegenwärtigen  Zeitpunkt  im  Verkehr  mit  SchKG-Behörden 
unzulässig.  Ebenso  wenig  ist  es  nach  derzeitigem 

Gesetzesstande zulässig, die von COL generierten PDF-Dateien an die 
allfällig  darin  angeführten  Amtsstellen  mittels  einer  E-Mail  zu 
übermitteln.  Der  COL-Benutzer  muss  den  Inhalt  einer  PDF-Datei 
ausdrucken,  rechtsgültig  unterzeichnen  und  per  Briefpost  an  den 
Adressaten spedieren.

5.9.
Für  den rechtzeitigen  Versand oder die rechtzeitige Übermittlung der 
von  COL  erstellten  Schriftstücke  ist  ausschliesslich  der  Benutzer 
verantwortlich  und  erfolgt  auf  eigene  Rechnung.  Die 
Speditionsgebühren  sind  in  der  Nutzungsgebühr  nicht  enthalten. 
Gleiches gilt, wenn ein von COL bezogenes Schriftstück von der Post 
oder  von  einem  elektronischen  Postmaster  als  unzustellbar  an  den 
Benutzer  retourniert  wird  und  zusätzliche  Porti  (Strafporti)  anfallen. 
Diese fallen ihm anheim.

5.10.
Zum  besseren  Verständnis  der  Inhalte  der  im  Katalog  aufgeführten 
Mustertexte stellt COL in Sprechblasen dem Benutzer Inhaltsangaben 
und Anleitungen zur Verfügung. Diese können jedoch allfällige fehlende 
Kenntnisse  des  schweizerischen  Zivil-  und 
Forderungsvollstreckungsrechtes nicht ausfüllen. 

5.11.
Aufgrund  der  vom  Benutzer  erzeugten  Aktion  terminiert  schliesslich 
COL eine Auswahl von in Frage kommenden Nachfolgejobs, die er beim 
Laden des jeweiligen Falles sehen kann, und erinnert ihn bei dessen 
Fälligkeit  per  E-Mail  daran.  Da  COL  über  den  effektiven 
Verfahrensstand des konkreten Falles keine Kenntnis hat, fällt es in die 
ausschliessliche  Kompetenz  und  Verantwortung  des  Benutzers 
abzuklären  und  zu  entscheiden,  welcher  der  vorgeschlagenen 
Nachfolgejobs im konkreten Fall angebracht ist und ob er ihn ausführen 
will.  Die  automatische  Ausführung  einer  Aktion  ist  deshalb 
ausgeschlossen. Der Benutzer selbst  trifft  die Auswahl,  indem er aus 
dem Katalog einen ihm passenden Nachfolgejob lädt und neu terminiert. 

5.12.
COL unterstützt den Benutzer bei der Vorgangserfassung, indem es ihm 
gebührenfrei Notiztexte zur Verfügung stellt, um die Vorgänge,    z. B. 
den Eingang eines Zahlungsbefehls  (mit  oder ohne Rechtsvorschlag) 
erfassen  und  in  der  Fallverfolgung  mit  einheitlicher  Betitelung 
nachführen zu können. Der Benutzer kann zusätzlich die zugehörigen 
Dokumente  und  Urkunden  einscannen  und  diese  Files  in  die 
Fallverfolgung importieren und neben dem zugehörigen Journaleintrag 
placieren.  Er hat dabei das Format PDF (Portable Document File)  zu 
verwenden.  Indes  überwacht  COL  die  Vollständigkeit  dieser 
Fallnachverfolgung  (Journaleinträge)  nicht.  Dies  fällt  in  die 
ausschliessliche Zuständigkeit des Benutzers.

5.13.
Aus  dem  gleichen  Grund  ist  dieser  für  die  Beachtung  von 
Verjährungsfristen  selber  verantwortlich.  COL  macht  den  Benutzer 
ausdrücklich  darauf  aufmerksam,  dass  in  der  Schweiz  die 
Verjährungsfrist – je nach Rechtsgebiet – unterschiedlich lang dauert.

6. Datenaufbewahrung

Während der Dauer der Geschäftsbeziehung hält  COL dem Benutzer 
seine von ihm erzeugten Daten (von COL erzeugte PDFs im Mahn- und 
Inkassowesen, Bonitätsreports von Drittanbietern, eigene vom Benutzer 
selbst in COL hochgeladene PDFs mit eingescannten Dokumenten und 
sämtliche  von  ihm  eingegebenen  Schuldner-,  Forderungs-  und 
Zahlungsdaten) zu seiner Verfügung bereit. Der Benutzer kann in der 
Regel  jederzeit  nach  Eingabe  seiner  Zugangsdaten  über  diese 
Datenbestände verfügen. In diesem Rahmen kann der Benutzer diese 
Daten auf sein System herunterladen, womit  er unabhängig von COL 
über diese verfügen kann.

6.1.
Nach Beendigung oder Unterbruch der Geschäftsbeziehung hält  COL 
diese  Daten  während einer  Dauer  von  maximal  90  Tagen bereit.  In 
dieser Zeit kann sich der Benutzer mit seinen Zugangsdaten einloggen 
und diese Datenbestände herunterladen.  Nach Ablauf  dieser  Frist  ist 
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COL ermächtigt, die sämtlichen Daten zu löschen und ist sie nicht 
verpflichtet, diese gesondert zu archivieren.

7. Schulung / Beratung / Auftragsvermittlung

COL führt  in  ihrer  Homepage Richtlinien  und Ratgeber,  die sie 
dem  Benutzer  zum  Konsultieren  und  Herunterladen  zur 
Verfügung stellt. Darüber hinaus stellt sie zu jedem Mustertext, zu 
den einzelnen Dienstleistungen der Drittanbieter (Deltavista AG, 
Inkassotreuhandstelle  der  Collecta  AG),  einen  Beschrieb  zur 
Verfügung, die vom Benutzer konsultiert  werden können.

7.1.
COL steht dem Benutzer für Schulung oder Beratung gerne zur 
Verfügung,  sei  dies  in  telefonischer  oder  in  schriftlicher  Form. 
Diese  muss  er  ausschliesslich  über  den  Leistungskatalog  von 
COL bestellen und im entsprechenden Feld seine Frage schriftlich 
formulieren.  Eine  telefonische  Anmeldung  ist  ausgeschlossen. 
Diese Schulung oder Beratung ist auf das Verständnis und den 
Umgang  mit  COL  beschränkt,  auch  ist  sie  gebührenpflichtig 
(Katalogpreis)  und  jeweils  auf  maximal  15  Minuten  Dauer 
beschränkt.  COL bemüht  sich,  solche  Anfragen so schnell  wie 
möglich  an  Werktagen,  während den Bürozeiten,  schriftlich  (E-
Mail) oder telefonisch zu beantworten. Die Anfragen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs abgearbeitet.

7.2.
Erweist sich bei der Bearbeitung der Anfrage, dass es sich um 
eine inhaltliche, rechtliche, fallbezogene Anfrage handelt, ist COL 
ermächtigt, diese direkt bei der Inkassotreuhandstelle der Collecta 
AG  zur  Beantwortung  zu  placieren  (Vermittlung  eines 
Beratungsgesuches). In diesem Fall ermächtigt der Benutzer COL 
die  sämtlichen,  den  konkreten  Fall  betreffenden  Daten  der 
Inkassotreuhandstelle  der  Collecta  AG zur  Einsichtnahme  oder 
weiteren Bearbeitung zu übermitteln. Diese Auftragsvermittlung ist 
kostenlos  und  untersteht  ein  sich  daraus  ergebender  Auftrag 
separaten  Bestimmungen,  die  zwischen  dem  Benutzer  als 
Auftraggeber und der Inkassotreuhandstelle der Collecta AG als 
Auftragnehmerin zu vereinbaren sind.

7.3.
Der  Benutzer  kann  ein  von  ihm  initiiertes  Mahn-  oder 
Inkassoverfahren  im  Verlaufe  der  Abwicklung  der 
Inkassotreuhandstelle der Collecta AG zur weiteren Bearbeitung 
übergeben (Vermittlung eines Inkassoauftrages). Diesen Auftrag 
muss  er  direkt  über  den  Leistungskatalog  placieren.  In  diesem 
Fall ermächtigt der Benutzer COL die sämtlichen, den konkreten 
Fall  betreffenden  Daten  der  Inkassotreuhandstelle  der  Collecta 
AG  zur  Einsichtnahme  und  oder  weiteren  Bearbeitung  zu 
übermitteln.  Diese  Auftragsvermittlung  ist  kostenlos  und 
untersteht  ein  sich  daraus  ergebender  Auftrag  separaten 
Bestimmungen, die zwischen dem Benutzer als Auftraggeber und 
der Collecta AG als Auftragnehmerin zu vereinbaren sind.

8. Nutzungsbeschränkungen

Die COL Onlineplattform und die darin enthaltene Applikation sind 
nicht  mandantenfähig.  Sie  ist  für  die  persönliche  Benutzung 
konzipiert. Die von COL generierten Dokumente dürfen einmalig 
nur im Rahmen des angegebenen Falles verwendet werden. Es 
ist dem Benutzer untersagt, die darin enthaltenen Informationen 
zu  speichern,  zu  vervielfältigen  oder  auf  andere  Weise  zu 
reproduzieren, um diese in einem anderen als dem angegebenen 
Fall  zu  verwenden  oder  weiterzugeben.  Ausgenommen  ist  die 
Speicherung  der  elektronisch  ausgelieferten  Dokumente  für 
Archivzwecke. 

8.1.
Der  Benutzer  darf  die  über  COL  bezogenen  Personendaten 
ausschliesslich für den angegebenen Zweck verwenden und darf 
sie  nicht  an Drittpersonen weitergeben oder  Dritten auf  andere 
Weise  zugänglich  machen.  Der  Bezug  von  Personendaten  ist 

abhängig  von  einem  persönlichen,  geschäftsmässig  begründeten 
Interesse (Bonitätsabklärung bei Anbahnung einer Geschäftsbeziehung, 
Überprüfung  einer  bereits  bestehenden  Geschäftsbeziehung  oder  für 
Inkassozwecke). Es ist ausdrücklich untersagt, Personendaten ohne ein 
schutzwürdiges Interesse über die COL Onlineplattform  zu beziehen. 
Ebenso ist es dem Benutzer nicht erlaubt, die COL Onlineplattform ohne 
ausdrückliche,  schriftliche  Zustimmung  der  Betreiberin  für  den 
automatisierten  Bezug von Personen-,  Adress-  und  Bonitätsdaten  zu 
benutzen.

8.2.
Der  Umgang  mit  Personendaten  untersteht  sodann  eidgenössischen 
und  kantonalen  Datenschutzbestimmungen  für  deren  Einhaltung  der 
Benutzer selber zuständig und verantwortlich ist.

8.3.
Bei  einem  Ausfall  der  benutzerseitigen  IT-Infrastruktur  ist  die  COL-
Betreiberin nicht verpflichtet, die elektronisch aufbereiteten Dokumente 
als Druckerzeugnis oder auf Datenträgern dem Benutzer auszuliefern.

9. Nutzungsgebühren / Abrechnung

Der  von  COL  zur  Verfügung  gestellte  Katalog  an  Mustertexten, 
Produkten  von  Drittanbietern  und  Dienstleistungen  der 
Inkassotreuhandstelle  der  Collecta  AG  weist  auch  die  einzelnen 
Nutzungsgebühren  aus.  Leistungen,  die  ohne  eine  Nutzungsgebühr 
erscheinen,  gelten als  nicht  gebührenpflichtig  oder  unterliegen einem 
separaten Auftragsverhältnis  (Inkassotreuhandstelle  der Collecta AG). 
Mit  dem  Bezug  eines  Mustertextes  oder  eines  Produktes  eines 
Drittanbieters  (z.  B.  Deltavista  AG)  anerkennt  der  Benutzer  die  im 
Katalog angeführte Nutzungsgebühr als geschuldet, unabhängig davon, 
ob er die bezogene Leistung nutzt und unabhängig von ihrem Erfolg.

9.1.
Mit den Nutzungsgebühren werden die Aufwendungen und Kosten von 
COL  abgegolten.  So  die  Bereitstellung  der  Maschinen-  und 
Personalressourcen, die Redaktion, Übersetzung und Aktualisierung der 
dem Benutzer zur Verfügung gestellten Mustertexte, die Erfassung und 
Pflege  des  Ämternavigators,  die  Redaktion  und  Aktualisierung  der 
Ratgeber und die Zurverfügungstellung der COL-Onlineplattform für die 
Vermittlung von Leistungen der Drittanbieter, sowie für die elektronische 
Dokumentenverwaltung des Benutzers.

9.2.
Bei den im Leistungskatalog ausgewiesenen Gebühren handelt es sich 
um Bruttogebühren. Diese verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.  Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt diese 7,6% der Bruttogebühren. Diese 
wird dem Benutzer zusätzlich belastet. COL ist berechtigt, diesem eine 
allfällige Erhöhung der Mehrwertsteuer zu überwälzen.

9.3.
Vereinbart COL mit dem Benutzer einen Preisplan auf der Grundlage 
eines von diesem nicht im Voraus bezifferbaren Jahresbezugsvolumens 
(Pay  per  Document)  werden  die  einzelnen  Bezüge  zu  den  zum 
Bezugszeitpunkt im Katalog ausgewiesenen Bruttotarifen abgerechnet, 
zuzüglich der Mehrwertsteuer gemäss Ziffer 9.2.

9.3.1.
Leistet  der  Benutzer  keine  Vorauszahlung,  rechnet  COL  die  vom 
Benutzer bezogenen Leistungen in Abständen von 1 bis 3 Monaten ab. 
Die Sammelrechnung gilt als anerkannt, wenn der Benutzer diese nicht 
innert  20  Tagen  nach  Rechnungsausstellung  ausdrücklich  bestreitet. 
Innert der gleichen Frist wird die Sammelrechnung zur Zahlung fällig.

9.3.2.
Leistet  der  Benutzer  eine  Vorauszahlung,  wird  diese,  abzüglich  der 
Mehrwertsteuer, auf seinem Benutzerkonto gutgeschrieben. Das Total 
der  Nettozahlung  bildet  die  Bezugslimite.  Von  dieser  werden  die 
Nutzungsgebühren  gemäss  den  zum  Bezugszeitpunkt  geltenden 
Bruttotarifen  in  Abzug  gebracht.  Verlangt  der  Benutzer  eine 
Rückzahlung  seines  Guthabens  (Kontosaldo),  hat  er  COL  seine 
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Zahlstelle  bekanntzugeben  und  hat  diese  das  Recht,  dem 
Benutzer  für  die  damit  verbundenen  Umtriebe  (Handling  der 
Zahlung,  Rückforderung  der  zuviel  abgerechneten 
Mehrwertsteuer  bei  der  Eidg.  Steuerverwaltung)   eine 
Entschädigung in Höhe von CHF 50.00, zuzüglich Mehrwertsteuer 
gem. Ziffer 9.2. zu belasten.

9.4.
Vereinbart  COL  mit  dem  Benutzer  einen  Preisplan  auf  der 
Grundlage eines im Voraus von diesem bezifferten und bestellten 
Bezugsvolumens  (Preisplan  „Prepaid-  oder  Abonnement  6 
Monate“  mit  den  zugehörigen  Produkten)  werden  die  darin 
erwähnten „Rabatte“ wie folgt gewährt: Abhängig vom jeweiligen 
Preisplan und dem zugehörigen Produkt („Basic“, „Economic“ und 
„Business“ beim Preisplan „Prepaid 1 Jahr“ bzw. „Abo 1“, „Abo 2“ 
und „Abo 3“ beim Preisplan „Abonnement 6 Monate“) wird dem 
Benutzerkonto  ein  Buchgeld  in  der  Höhe  des  darin  bezifferten 
„Rabatt“  gutgeschrieben.  Der  effektiv  eingezahlte  oder  in 
Rechnung gestellte  Betrag,  abzüglich  der  Mehrwertsteuer,  wird 
ebenfalls  dem  Benutzerkonto  gutgeschrieben  und  mit  dem 
Buchgeld  kumuliert.  Das  Total  dieser  Gelder  bestimmt  die 
maximal  dem  Benutzer  zur  Verfügung  stehende  Bezugslimite. 
Von  dieser  werden  die  Nutzungsgebühren  gemäss  den  zum 
Bezugszeitpunkt  geltenden,  im  Katalog  ausgewiesenen 
Bruttotarifen  (Preisplan  „Prepaid  1  Jahr“),  bzw.  die  skontierten 
Tarife (Preisplan „Abonnement 6 Monate“) in Abzug gebracht.

9.5.
Unter  skontiertem Tarif  (Preisplan  „Abonnement  6  Monate“)  ist 
Folgendes zu verstehen: Vom Bruttotarif (gemäss Preisplan „Pay 
per  Document“)  wird,  je  nach  vereinbartem  Zusatzprodukt 
(„Abo1“, „Abo 2“ oder „Abo 3“), ein „Zusatzrabatt“ von 5%, 10% 
bzw. 20% gewährt. Dieser „Zusatzrabatt“ wird vom Bruttotarif  in 
Abzug  gebracht.  Entsprechend  werden  im  Benutzerkonto  die 
Bezüge  mit  dem  skontierten  Tarif  angezeigt.  Widerruft  der 
Benutzer den Auftrag, wird das Total sämtlicher bereits gewährter 
„Zusatzrabatte“  rückbelastet  und werden die bereits  bezogenen 
Leistungen  zum  Bruttotarif  (gemäss  Preisplan  „Pay  per 
Document“)  abgerechnet.  Die  Auszahlung  eines  allfälligen 
Kontosaldos ist ausgeschlossen.

9.6.
Das vom Benutzer – je nach Preisplan – fest bestellte Volumen 
steht ihm während der vereinbarten Periode zum Abruf bereit. Die 
auf dem Benutzerkonto gutgeschriebenen Gelder verfallen daher 
spätestens  nach  Ablauf  der  im  Preisplan  festgelegten  Periode. 
Bei  Widerruf  des  Auftrages  wird  der  Rabatt  (das  Buchgeld) 
rückwirkend  vollumfänglich  storniert  und  ist  eine  Auszahlung 
eines  allfälligen  Kontosaldos  ausgeschlossen.  Schliesst  der 
Benutzer  dagegen  vor  Erreichen  der  Verfallsfrist  einen  neuen 
Preisplan ab, wird ein allfälliges Guthaben auf die neue Rechnung 
vorgetragen.

9.7.
COL macht  die Nutzung ihrer  Onlineplattform von der  Eingabe 
eines  korrekten  Logins  ab  (gültiger  Username  und  gültiges 
Passwort).  Ein  auf  diese  Weise  angemeldeter  Benutzer  gilt  als 
rechtmässiger Benutzer und sind dessen Bezüge an Leistungen 
und Produkten via COL als rechtmässig erfolgt anzusehen. Der 
Benutzer hat – um sich vor Missbräuchen zu schützen – für eine 
regelmässige  Änderung  des  Passwortes  und  für  dessen 
Geheimhaltung besorgt zu sein.

9.8.
Auf  verspätete  Zahlungen  ist  ein  Verzugszins  von  8%  p.  a. 
geschuldet. Die Tilgung einer COL-Forderung durch Verrechnung 
mit einer Gegenforderung des Benutzers ist ausgeschlossen.

10. Zustandekommen der Geschäftsbeziehung

COL  wird  von  der  Collecta  AG,  Baarerstrasse  141,  CH-6300  Zug, 
betrieben,  welche  als  Vertragspartnerin  des  Benutzers  firmiert.  Die 
Nutzung von COL unterliegt den vorliegenden Nutzungsbestimmungen 
und  den  per  E-Mail  bei  der  Eröffnung  des  Accountes 
bekanntgegebenen Kredit-  und Zahlungskonditionen und ist  nur unter 
Verwendung eines Benutzernamens und Passwortes möglich.

10.1.
Der Benutzer kann einen Account jederzeit im öffentlich zugänglichen 
Teil der COL-Onlineplattform eröffnen, indem er in den entsprechenden 
Feldern die Angaben zu seiner Person / Firma, seine genaue Adresse 
etc. wahrheitsgemäss eingibt, einen Benutzernamen und ein Passwort 
definiert. Sind die Angaben vollständig, eröffnet die COL-Onlineplattform 
automatisch einen provisorischen Account für die Dauer von maximal 
30 Tagen und gibt dem Benutzer per E-Mail die für ihn gültigen Kredit- 
und  Zahlungsbedingungen  bekannt.  Diese  Konditionen  bilden 
integrierenden Bestandteil dieser Nutzungsbestimmungen.

10.2.
Der  Benutzer  kann  im  Rahmen  dieser  Konditionen  sofort  die  COL-
eigenen  Leistungen  in  Anspruch  nehmen.  Hingegen  werden  die 
Leistungen  der  Deltavista  AG  erst  nach  Erhalt  der  vom  Benutzer 
unterzeichneten  vorliegenden  Nutzungsbestimmungen,  samt  den  im 
Anhang wiedergegebenen Nutzungsbestimmungen der Deltavista AG, 
freigegeben. Dies im Rahmen der Kredit- und Zahlungskonditionen, die 
die  COL-Betreiberin  dem Benutzer  bei  der  Eröffnung des  Accountes 
bekanntgibt.

10.3.
Anerkennt der Benutzer die vorliegenden Nutzungsbestimmungen samt 
Anhang nicht  schriftlich (per Briefpost  nicht  per Fax oder per E-Mail) 
innerhalb  von  30  Tagen  nach  der  provisorischen  Freischaltung  des 
Accountes, wird der Bezug von COL-eigenen Leistungen und Produkten 
von  Drittanbietern  unterbrochen.  In  diesem  Fall  kann  der  Benutzer 
innerhalb einer Frist von 90 Tagen seine bereits generierten Daten und 
Files  herunterladen  oder  die  Nutzungsbestimmungen  nachträglich 
unterzeichnet  einreichen.  Nach  Ablauf  dieser  Nachfrist  ist  die  COL-
Betreiberin  ermächtigt,  die  vom Benutzer  erzeugten Daten und Files 
endgültig  zu  löschen.  Die  COL-Betreiberin  ist  nicht  verpflichtet,  dem 
Benutzer die von ihm erzeugten Daten und Files auf Datenträgern oder 
in gedruckter Form zukommen zu lassen. Sobald die COL-Betreiberin 
im Besitz der rechtsgültig vom Benutzer unterzeichneten vorliegenden 
Nutzungsbestimmungen samt Deltavista-Anhang ist,  wird der Account 
definitiv freigeschaltet 

10.4.
Dem Benutzer wird dringend empfohlen, das Passwort regelmässig zu 
ändern (mindestens alle 3 Monate), und zwar so, dass es von Dritten 
nicht  erraten werden kann. Ein starkes Passwort  sollte  mindestens 8 
alphanumerische Zeichen und Sonderzeichen enthalten. Ideal ist eine 
sinnlose  Passphrase (auch Mantra genannt),  die Zahlen,  grosse und 
kleine Buchstaben, sowie Sonderzeichen enthält.  Prozesse, die unter 
Verwendung eines gültigen Passwortes ausgelöst werden, werden von 
COL als verbindlich angesehen.

10.5.
Vergisst  oder  verliert  der  Benutzer  sein  Passwort,  ist  es  für  die 
Betreiberin  von  COL  nicht  möglich,  dieses  zu  retten.  COL  ist  das 
Passwort des Benutzers nicht zugänglich. Bei Verlust des Passwortes 
muss  der  Benutzer  im  öffentlich  zugänglichen  Teil  der  COL-
Onlineplattform ein neues Passwort generieren. Dies setzt voraus, dass 
er  entweder  seinen  bei  der  Eröffnung  des  Accounts  eingegebenen 
Benutzernamen  oder  aber  die  von  ihm  angegebene  E-Mail-Adresse 
kennt. Bei Verlust des Benutzernamens oder der E-Mail-Adresse kann 
die Betreiberin der COL-Onlineplattform dieses dem Benutzer während 
den  Bürozeiten  telefonisch  oder  per  Briefpost  bekanntgeben.  Aus 
Sicherheitsgründen  können  diese  Daten  aber  nicht  per  E-Mail 
ausgeliefert werden.
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11. Auflösung der Geschäftsbeziehung

Sowohl der Benutzer wie auch die COL-Betreiberin können dieses 
Rechtsgeschäft jederzeit mit sofortiger Wirkung ohne Angabe von 
Gründen auflösen.

11.1.
Die  Auflösung  dieses  Rechtsgeschäftes  hat  die  sofortige 
Einstellung  jeglicher  Tätigkeit  seitens  der  COL-Betreiberin  zur 
Folge.  Ein  Bezug  von  COL-eigenen  Dienstleistungen  und 
Produkten von Drittanbietern (z. B. Deltavista AG) ist nicht mehr 
möglich. Auch führt COL die Fallverfolgung nicht mehr nach und 
stellt  sie  mit  sofortiger  Wirkung  den  Versand  von  E-Mails  mit 
Hinweisen zu fällig  werdenden Schritten bei  den vom Benutzer 
geführten  Mahn-  und  Inkassofällen  ein.  Ebenso  ist  eine 
Archivierung von neuen Dokumenten seitens des Benutzers nicht 
mehr möglich.

11.2.
Hingegen hält die COL-Betreiberin dem Benutzer seine von ihm 
erzeugten Daten und Files während der Dauer von 90 Tagen zum 
Herunterladen bereit. Bei der Berechnung dieser Frist wird nicht 
auf Sonn- und Feiertage Rücksicht genommen. Fällt das Ende der 
Nachfrist  auf  einen  Sonn-  oder  Feiertag,  ist  es  Sache  des 
Benutzers,  rechtzeitig  für  das  Herunterladen  seiner  Daten  und 
Files  besorgt  zu  sein.  Nach  Ablauf  dieser  Nachfrist  wird  der 
Zugang  zum  Account  endgültig  gesperrt  und  werden  die  vom 
Benutzer erzeugten Daten gelöscht. Gleiches gilt für die Backups 
(Sicherungen).  Die  COL-Betreiberin  ist  nicht  verpflichtet,  dem 
Benutzer die von ihm erzeugten Daten und Files auf Datenträgern 
oder in gedruckter Form zukommen zu lassen.

12. Haftung / Haftungsausschluss 

Die Betreiberin von COL stellt dem Benutzer das vorbeschriebene 
Produkt zur Benutzung zur Verfügung und ist für einen sicheren 
Zugang (128 bit SSL-Verschlüsselung) zu ihrem Server besorgt. 
Die vom Benutzer generierten Daten und Files werden in einer 
sicheren Umgebung aufbewahrt und durch regelmässige Backups 
gesichert.  Ebenso  ist  die  COL-Betreiberin  für  einen  möglichst 

unterbruchsfreien Betrieb ihres Systems besorgt. Wegen Wartungs- und 
anderen regelmässig anfallenden Arbeiten muss der Betrieb von Zeit zu 
Zeit  stunden-  oder  tageweise  unterbrochen  werden.  Wenn  möglich, 
zeigt dies die COL-Betreiberin dem Benutzer rechtzeitig an und verlegt 
sie solche Betriebsunterbrüche möglichst  in die Nachtstunden oder in 
die Wochenenden. Betriebsunterbrüche wegen höherer Gewalt kann sie 
indes nicht ausschliessen, weshalb sie jegliche Haftung für die daraus 
dem Benutzer allenfalls entstehenden Schäden ablehnt.

12.1.
Der  Benutzer  darf  die  von  der  COL-Onlineplattform  zur  Verfügung 
gestellten  Produkte  nur  für  seine  eigenen  Zwecke  verwenden.  Der 
Bezug von Personendaten über die Deltavista AG setzt ein begründetes 
Interesse  voraus  und  untersteht  der  Bezug  dieser  Daten  den 
gesonderten,  im  beiliegenden  Anhang  wiedergegebenen 
Nutzungsbestimmungen.  Die  COL-Betreiberin  lehnt  jegliche  Haftung, 
resultierend aus diesen Informationen, ab. 

12.2.
Der Benutzer haftet gegenüber der Betreiberin von COL für Schäden, 
die er ihr durch missbräuchliche Verwendung ihrer Leistungen und der 
Produkte  der  Drittanbieter  (z.  B.  der  Deltavista  AG)  oder  durch 
Verletzung der Datenschutzbestimmungen direkt oder indirekt zufügt.

13. Gerichtsstand / Schlussbestimmungen

Der  Benutzer  bestätigt  mit  der  Unterzeichnung  der  vorliegenden 
Nutzungsbestimmungen  diese  vollständig  gelesen und verstanden zu 
haben und erklärt sich damit vorbehaltlos einverstanden.

Gleichzeitig  bestätigt  der  Benutzer,  von  den  im  Anhang 
wiedergegebenen Nutzungsbestimmungen der Deltavista AG Kenntnis 
genommen  zu  haben  und  erklärt  sich  mit  diesen  ausdrücklich 
einverstanden.

13.1.
Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass ausschliesslich die 
Gerichte  in  Zug  für  die  Austragung  allfälliger  Rechtsstreitigkeiten 
zuständig sind.
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1 Anhang Deltavista

Der Benutzer bezieht über COL Informationsprodukte zu Privatpersonen und Firmen gegen Entgelt von 

Deltavista AG. Der Benutzer verwendet beim Abruf immer benutzerspezifische Passwörter und stellt 

sicher, dass alle Benutzer die nachfolgenden Anforderungen kennen und diese auch einhalten.

Datenschutz

1. Der  Benutzer verpflichtet sich und all  seine Mitarbeiter,  welche die Dienstleistung von Deltavista AG 

verwenden,  die  Bestimmungen  des  Datenschutzes  einzuhalten.  Diese  sind  für  die  Schweiz  im 

Datenschutzgesetz DSG und in dessen Vollzugsverordnung VDSG geregelt. 

2. DSG: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html VDSG: http://www.admin.ch/ch/d/sr/235_11/

3. Insbesondere ist  der  Benutzer  verantwortlich,  den physischen Interessennachweis  für eine mögliche 

Stichprobenkontrolle  durch den  Datenschutzbeauftragten jederzeit  bereit  zu  halten.  Der  Benutzer  ist 

vollumfänglich haftbar für jeden gegenüber dem Benutzer, dem Distributionspartner und    Deltavista AG 

geltend gemachten Schadenersatzanspruch, der aus einer Nichtbeachtung der Datenschutzregeln durch 

den Benutzer stammt. 

4. Es fällt in die Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass jede/r Benutzer/in der Datenbank von 

Deltavista AG die datenschutzrechtlichen Bestimmungen kennt und sie einhält. 

5. Die Benutzer sind verantwortlich für die Geheimhaltung ihrer Passwörter; unter anderem, indem sie es in 

regelmässigen Abständen ändern und jeden Monat ihre  Bewegungsstatistik  im System kontrollieren. 

Passwörter dürfen nur von den berechtigten Inhaber/innen benutzt werden. Die Weitergabe an Dritte ist 

untersagt. Bei Zugriff auf die Daten von Personen, wohnhaft in Deutschland, ist der Benutzer zusätzlich 

verpflichtet, zu von Deltavista bestimmten Stichproben den Interessennachweis an Deltavista innerhalb 

zwei Wochen nach Zustellung der Stichprobe zu liefern. 

Haftung
Jede Haftung hinsichtlich Vollständigkeit und Richtigkeit der von Deltavista AG angebotenen Daten ist 

ausdrücklich wegbedungen. Für Schäden, die aus der missbräuchlichen Verwendung des Informations- 

und Datenangebotes von Deltavista AG verursacht werden, haftet ausschliesslich der Benutzer.

Haftung des Benutzers für unzulässige Begründung

Der  Benutzer  ist  nicht  berechtigt,  eine  ablehnende  Entscheidung  hinsichtlich  Abschluss  eines 

Rechtsgeschäftes mit einem Dritten, mit einem Score von Deltavista AG zu begründen. Verstösst der 

Benutzer gegen diese Auflage und wird Deltavista AG vom Dritten aus irgendeinem Grund belangt, ist 

der  Benutzer  verpflichtet,  Deltavista  AG  von  jeder  Forderung  des  Dritten  auf  erstes  Verlangen 

freizustellen.
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