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1. Leistungsumfang 

1.1. Das Unternehmen TECTA Invest bietet ihren 
Kommunikationspartnern (im Folgenden 
Nutzer genannt) die Möglichkeit der Nutzung 
eines elektronischen Postfachs. 

1.2. Die Nutzung des elektronischen Postfachs ist 
kostenlos und erfolgt über einen internetbasierten 
Browser, den der Nutzer selbst bereitzustellen 
hat. Die Kosten der Bereitstellung und Nutzung 
des Internetzugangs trägt der Nutzer selbst. Für 
den Ausdruck und die Speicherung der 
Dokumente ist ein PDF-Reader erforderlich. 

1.3. Das elektronische Postfach dient ausschließlich 
der vertraulichen, individuellen Kommunikation im 
Rahmen der Geschäftsbeziehungen zwischen der 
TECTA Invest und dem Nutzer. Der Nutzer erklärt 
sich damit einverstanden, dass seine dafür 
erforderlichen Daten von der TECTA Invest 
gespeichert und verwendet werden. 

1.4. Die TECTA Invest kann ihre Informations-
verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung 
auch dadurch erfüllen, dass sie Mitteilungen 
elektronisch in das Postfach einstellt, sofern nicht 
gesetzlich oder vertraglich andere 
Formerfordernisse bestehen. 

1.5. Es besteht kein Anspruch seitens des Nutzers, 
die Kommunikation im Geschäftsverkehr allein 
auf das elektronische Postfach zu beschränken.  

2. Zustellung und Benachrichtigung 

2.1. Der Nutzer erhält per E-Mail eine Mitteilung, wenn 
neue Dokumente in sein elektronisches Postfach 
eingestellt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, 
seine Dokumente aus dem elektronischen 
Postfach zeitnah abzurufen. 

2.2. Das elektronische Postfach hält Mitteilungen 
und Dokumente verschlüsselt für einen 
Zeitraum von drei Monaten zum Abruf bereit. 
Der Nutzer erhält 30 Tage vor Ablauf dieser Frist 
einen Hinweis auf die bevorstehende Löschung 
des elektronischen Postfachs und der darin 
enthaltenen Mitteilungen und Dokumente. 

2.3. Der Nutzer verfügt in seinem elektronischem 
Postfach über ein Speichervolumen von 
insgesamt 30Mb für eingehende und ausgehende 
Nachrichten, für Anhänge und den Papierkorb. 
Wenn das Fassungsvermögen erreicht ist, 
können keine Nachrichten mehr zugestellt 
werden. Das elektronische Postfach dient daher 
nur der Zustellung und nicht der Archivierung. Der 
Nutzer hat die Möglichkeit, die in seinem 
elektronischen Postfach befindlichen Dokumente 
als PDF auf einen eigenen Rechner 
herunterzuladen und zu speichern. 
Er hat durch regelmäßige Leerung seines 
elektronischen Postfachs dafür zu sorgen, dass 
die Zustellung von Nachrichten an ihn möglich 
bleibt und ist gleichzeitig für die dauerhafte 
Speicherung seiner Dokumente selbst 
verantwortlich. 



2.4. Die Dokumente können von der TECTA Invest 
nach Einstellung in das elektronische Postfach 
nicht mehr eingesehen oder verändert werden. 

2.5. Es erfolgt eine Protokollierung, wann welche 
Dokumente mit welchem Betreff von welchem 
Versender in das elektronische Postfach 
eingestellt werden und wann vom Nutzer auf 
diese Dokumente zugegriffen wird. Dies ist 
erforderlich, um den Nutzer auf noch ungelesene 
Dokumente aufmerksam zu machen und ihn über 
die bevorstehende Löschung seines 
elektronischen Postfachs benachrichtigen zu 
können. 
Die Inhalte der Dokumente sind davon nicht 
umfasst. 

3. Sonstige Pflichten des Nutzers 

3.1. Der Nutzer verpflichtet sich, seine Zugangsdaten 
zum elektronischen Postfach gegen die unbefugte 
Benutzung durch Dritte zu schützen. 

3.2. Der Nutzer ist aus Sicherheitsgründen 
verpflichtet, jede Änderung seiner für die Nutzung 
des elektronischen Postfachs angegebenen E-
Mail-Adresse unverzüglich anzuzeigen. Eine E-
Mail-Adressänderung hat grundsätzlich eine 
Neuanlage des elektronischen Postfachs zur 
Folge. 

3.3. Fälschlich zugegangene Mitteilungen und 
Dokumente hat der Nutzer unverzüglich zu 
löschen. 
Deren möglicherweise zur Kenntnis genom-
mener Inhalt ist vertraulich zu behandeln. 

8. Beendigung 

4.1. Eine Kündigung des elektronischen Postfachs 
seitens des Nutzers ist nicht vorgesehen und 
auch nicht erforderlich, es besteht grundsätzlich 
temporär und wird automatisch nach drei 
Monaten Inaktivität gelöscht. Diese Frist beginnt 
mit jedem Zugriff auf das elektronische Postfach 
erneut zu laufen. 

9. Haftung 

5.1. Die TECTA Invest haftet entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen, wenn ein Schaden 
durch vorsätzliche und grob fahrlässige 
Verletzung oder durch fahrlässige Verletzung 
wesentlicher Pflichten (dies sind solche Pflichten, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszweckes gefährdet und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut) durch 
ihn selbst, seine gesetzlichen Vertreter, 
Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen verursacht 
wird. 
Die Haftung der TECTA Invest ist bei 
Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Die gesetzliche Haftung der TECTA Invest bei 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. 

5.2. Eine weitergehende Haftung auf Schadens-
ersatz als in Ziffer 1 vorgesehen, ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 

5.3. Soweit die Haftung der TECTA Invest 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung der 
gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und 
Erfüllungsgehilfen der TECTA Invest. 

10. Unbefugte Nutzung 

Dem Nutzer ist es untersagt, das elektronische 
Postfach für gegen geltende Rechtsvorschriften 
verstoßende, diffamierende, diskriminierende, 
rassistische, gewaltverherrlichende, sexistische 
oder belästigende Zwecke zu nutzen. 

11. Sicherheit und Datenschutz 

7.1. Das elektronische Postfach ist durch einen 
Virenschutz nach aktuellem Standard gesichert. 
Trotzdem ist eine Virenschädigung grundsätzlich 
nicht ganz auszuschließen. Der Nutzer ist daher 
für den Schutz seines eigenen Endgerätes durch 
einen geeigneten aktuellen Virenschutz sowie 
durch die rechtzeitige Einpflege sicherheits-
relevanter Updates seiner Systemsoftware selbst 
verantwortlich. 

7.2. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten durch die TECTA 
Invest erfolgt nach den gesetzlichen Regelungen 
und den sonstigen für die TECTA Invest 
geltenden Datenschutz-bestimmungen. 

 


