Allgemeine Geschäftsbedingungen secupay AG
1. Vertragsgegenstand
Gegenstand dieses Vertrages ist die Abwicklung von Zahlungen durch die secupay AG,
Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (im Folgenden: secupay), zum Ausgleich von Entgeltforderungen
des Vertragspartners gegenüber Debitoren aus Kauf- und Dienstleistungsverträgen.
2. Geltungsbereich
Sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen dem Vertragspartner und secupay erfolgen
aufgrund der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Darüber hinaus
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen weitere Bedingungen, die Ergänzungen zu diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten („Besondere Bedingungen“ für einzelne
Zahlungsarten). Entgegenstehende Regelungen werden nur im Wege einer schriftlichen
Nebenabrede („Abweichende Bedingungen“ bzw. „Zusatzvereinbarung“) akzeptiert. Der
Vertragspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass auf das zugrunde liegende Vertragsverhältnis
zwischen Vertragspartner und Debitor deutsches Recht anwendbar ist.
3. Bonitätsprüfung
Der Vertragspartner stimmt ausdrücklich Bonitätsprüfungen seines Unternehmens bei von
secupay zu bestimmenden Wirtschaftsauskunfteien zu, und zwar sowohl im Vorfeld wie auch
während der Geschäftsbeziehung. Es steht secupay frei, dem Vertragspartner das Ergebnis
dieser Prüfung mitzuteilen. Verschlechtert sich die Bonität während der Geschäftsbeziehung,
so kann secupay, die vom Vertragspartner eingereichten Umsätze zur Sicherung künftiger
Forderungen ganz oder teilweise einbehalten und erst nach Ablauf von drei Monaten an den
Vertragspartner auszahlen und insofern ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB geltend
machen.
4. Technische Voraussetzungen für die Einreichung von Zahlungstransaktionen
Dem Vertragspartner ist bewusst, dass er die Dienstleistung von secupay nur dann nutzen
kann, wenn seine zur Transaktionsabwicklung eingesetzte Software (z.B. Shop-, Kassen-,
EFT-Terminal-Software) die festgelegten Schnittstellen-Standards unterstützt. Diese Standards
werden dem Vertragspartner vor Vertragsabschluss bekanntgegeben.
secupay informiert Kunden rechtzeitig, wenn sich Änderungen in den Schnittstellen oder
andere Kommunikationsstandards ergeben. Der Vertragspartner wird die technischen
Änderungen, insbesondere in Protokollen, Kommunikationsprotokollen- und standards,
Zertifikaten o.ä. zeitnah übernehmen bzw. deren Einhaltung sicherstellen. Zur Abwendung
eines wahrscheinlich möglichen Folgeschadens (z.B. beim Auftreten von Sicherheitslücken
oder anderer IT-Schwachstellen) kann secupay diese Maßnahmen auch unverzüglich unter
der Maßgabe der nachträglichen Mitteilung an den Vertragspartner (binnen 24 Stunden
werktags) umsetzen.
5. secupay-Software
Sofern secupay dem Vertragspartner Software für die angebotenen Leistungen zur Verfügung
stellt, räumt secupay während der Vertragslaufzeit dem Vertragspartner eine auf die
Vertragsdauer beschränkte, nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzung der jeweiligen Software
ein. Jegliche Vervielfältigung, Umarbeitung oder Dekompilierung ist nur nach den engen
einschlägigen Bestimmungen der §§ 69a ff. UrhG zulässig.
Die Verantwortung für die Kommunikation über die Schnittstelle obliegt allein dem
Vertragspartner, es sei denn, secupay hat einen Fehler der Schnittstelle mindestens
grob fahrlässig verschuldet. Dies gilt auch in den Fällen, in denen secupay Module oder
Scriptbeispiele zur Verfügung stellt.
6. Verfügbarkeit
Aus technischen Gründen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Schnittstellenfunktionen
und/oder die nachgelagerte Bearbeitung bzw. die entsprechende Software (secupay-System)
für eine gewisse Zeit nicht verfügbar ist. Im Jahresmittel wird eine Verfügbarkeit von 99%
vereinbart. Sofern es sich um routinemäßige Wartungsarbeiten handelt, bemüht sich secupay,
diese im Vorfeld per E-Mail bekannt zu geben. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen
das secupay-System aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im
Einflußbereich von secupay liegen (z.B. bedingt durch höhere Gewalt, Verschulden Dritter,
Absicherung der Infrastruktur bei Netzattacken, Schließen von Sicherheitslücken etc.)
Bei Factoringleistungen führt die Betriebsunterbrechung zu einem Nichteintritt der
Abtretungsbedingung. Während der Betriebsunterbrechung gilt dementsprechend jegliche
Abtretung als abgelehnt.
Dem Vertragspartner stehen aus einer Unterschreitung der oben erwähnten Verfügbarkeit
keine Schadensersatzansprüche zu, sofern secupay nicht mindestens grob fahrlässig
gehandelt hat. secupay haftet nicht für Betriebsunterbrechungen aufgrund von höherer Gewalt
(Streik, Aussperrung, Stromausfall etc.), sofern diese nicht aus dem Verantwortungsbereich
von secupay herrühren.
7. Mitwirkungspflicht
Der Vertragspartner verpflichtet sich, secupay bei sämtlichen für die Abtretung und
Durchsetzung der Forderungen erforderlichen Maßnahmen gegenüber den Debitoren nach
besten Möglichkeiten auf seine Kosten zu unterstützen und insbesondere sämtliche für die
Abtretung relevanten Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus hat der Vertragspartner die Pflicht, secupay auf Verlangen sämtliche ihm
zur Verfügung und mit der betreffenden Forderung in Verbindung stehenden Unterlagen
auszuhändigen. Kommt der Vertragspartner diesen Pflichten trotz Aufforderung durch
secupay nicht binnen einer Woche nach, hat der Vertragspartner secupay den hierdurch
entstehenden Schaden zu ersetzen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, bei schwerwiegenden
Zahlungssicherheitsvorfällen, einschließlich Datenschutzverletzungen, mit secupay und den
zuständigen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.
8. Treuhandabrede
secupay als Treuhänderin wird für den Vertragspartner als Treugeber alle bei ihr eingehenden
Zahlungsbeträge, die aus an sie abgetretenen Forderungen stammen, auf einem oder mehreren
Treuhandkonten bei einem oder mehreren deutschen Kreditinstitut/en hinterlegen. Diese
Treuhandkonten werden auf den Namen von secupay als offene Treuhandsammelkonten
im Sinne von § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1b ZAG geführt. secupay hat die Kreditinstitute, die die
offenen Treuhandkonten führen, auf das Treuhandverhältnis hingewiesen. secupay wird
sicherstellen, dass die in Satz 1 genannten Zahlungsbeträge buchungstechnisch jederzeit
dem Vertragspartner zuordenbar sein werden und zu keinem Zeitpunkt mit den Geldbeträgen
anderer natürlicher oder juristischer Personen als der Zahlungsdienstnutzer, für die sie
gehalten werden, vermischt werden, insbesondere nicht mit eigenen Geldbeträgen. Es ist
secupay gestattet, Beträge in Höhe von Ansprüchen, die zu Gunsten von secupay gegen
den Vertragspartner bestehen, von den Treuhandkonten zu entnehmen. secupay hat den
Vertragspartner auf Nachfrage darüber zu unterrichten, bei welchem Kreditinstitut und auf
welchem Treuhandkonto die in Satz 1 genannten Zahlungsbeträge jeweils hinterlegt sind,
ob das Kreditinstitut, bei dem die in Satz 1 genannten Zahlungsbeträge hinterlegt werden,
einer Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Einlegern und Anlegern angehört und in
welchem Umfang diese Zahlungsbeträge durch diese Einrichtung gesichert sind.
9. Mitteilungspflichten des Vertragspartners
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der
Vertragspartner secupay Änderungen zum Unternehmen und dessen Geschäftszweck,
Änderungen der Kontaktdaten (postalische Anschrift, E-Mail, Telefon) sowie Änderungen der
Bankverbindung unverzüglich mitteilt.
Die Eintragung der Änderungen in oder deren Löschung aus einem öffentlichen Register
enthebt den Vertragspartner nicht von dieser Mitteilungspflicht gegenüber secupay.
Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere
aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.
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10. Änderungsvorbehalt
secupay hat das Recht, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen geänderten Anforderungen
anzupassen. Die Anpassung wird mindestens eine Woche vor Inkrafttreten per E-Mail
angekündigt. Sofern vor Inkrafttreten kein Widerspruch des Vertragspartners erfolgt, gelten die
geänderten Bedingungen als genehmigt. Wird der Widerspruch rechtzeitig erhoben, gelten
die ursprünglichen Geschäftsbedingungen fort.
11. Nutzungsumfang
Der Vertragspartner wird seinen Bestellern bei jeder Bestellung alle secupay-Zahlungsarten
anbieten, die für ihn freigeschaltet sind.
12. Konditionen
Die jeweilige Höhe der Gebühren wird im Preisverzeichnis von secupay veröffentlicht. Es
handelt sich hierbei um Nettopreise zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. secupay
hat das Recht, die im Preisverzeichnis enthaltenen Konditionen nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) anzupassen. Die Anpassung wird mindestens eine Woche vor Inkrafttreten per E-Mail
angekündigt. Sofern bis zum Wirksamwerden kein Widerspruch des Vertragspartners erfolgt,
gelten die geänderten Bedingungen als genehmigt. Der Widerspruch hat auf die Fortdauer
des Vertrages keinen Einfluss. secupay behält sich allerdings das Recht vor, den Vertrag fristlos
zu kündigen, sofern der Vertragspartner dem geänderten Preisverzeichnis widerspricht.
Für im Rahmenvertrag nicht festgelegte Leistungen von secupay, die im Auftrag oder im
mutmaßlichen Interesse des Vertragspartners ausgeführt werden und nicht im Preisverzeichnis
von secupay aufgeführt sind, üblicherweise jedoch nur gegen Zahlung einer Vergütung zu
erwarten sind, kann secupay eine angemessene Vergütung nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) festlegen.
13. Rechnungslegung
Die Rechnungsstellung gegenüber dem Vertragspartner erfolgt per E-Mail bei der
Auszahlung der Gutschriftsbeträge bzw. beim Einzug der Forderungen per Lastschrift. Ein
Vorsteuerabzug erfordert unter Umständen besondere Software-Vorkehrungen auf Seiten des
Vertragspartners, für welche dieser selbst zu sorgen hat. Postalische Rechnungen können auf
Anfrage gegen eine Gebühr von 3,95 EUR zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer pro Rechnung
übersandt werden. Die Rechnungsbeträge sind, sofern nicht bereits eine Verrechnung mit
etwaigen Guthaben erfolgt ist, sofort fällig.
14. Prüfungspflicht des Vertragspartners für erteilte Abrechnungen
Der Vertragspartner ist verpflichtet, sämtliche ihm erteilte Abrechnungen unverzüglich zu
überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich, spätestens aber zwei Wochen nach
Zugang der Abrechnung auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen und Beanstandungen
secupay unverzüglich mitzuteilen.
15. Abrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Vertragspartner
Grundsätzlich versucht secupay, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem
Vertragspartner innerhalb der laufenden Geschäftstätigkeit zu verrechnen.
secupay behält sich jedoch das Recht vor, offene Posten des Vertragspartners durch Einzug
von der an secupay übermittelten Bankverbindung des Vertragspartners zu begleichen. Der
Vertragspartner erteilt secupay hierfür auf Anforderung ein SEPA-Lastschriftmandat. Der
Vertragspartner erhält im Vorfeld eines Einzugs ein Avis per E-Mail zugestellt.
Resultieren daraus Rücklastschriften, deren Gründe im Verantwortlichkeitsbereich des
Vertragspartners liegen oder denen ein unbegründeter Widerspruch zugrunde liegt, so hat
der Vertragspartner die entsprechenden Gebühren lt. Preisverzeichnis zu tragen.
16. Haftungsbeschränkung
a. secupay haftet für vorsätzliche und grob fahrlässige Pflichtverletzungen, allerdings der Höhe
nach beschränkt auf das Zweifache der dem konkreten Schadensfall zugrundeliegenden
Forderung (bei den Produkten Lastschrift, Kreditkarte und Rechnungskauf mit Zahlungsgarantie
also das Doppelte des dem Vertragspartner zustehenden Auszahlungsbetrags).
b. Für leichte Fahrlässigkeit haftet secupay nur dann, wenn secupay eine für die
Vertragserfüllung eminent wichtige Pflicht (Kardinalpflicht) verletzt. Die Haftung für die leicht
fahrlässige Verletzung von Kardinalpflichten ist der Höhe nach auf den Betrag beschränkt, der
dem Vertragspartner aus dem konkreten Schadensfall als Auszahlungsbetrag zusteht.
c. Eine Haftung von secupay für die leicht fahrlässige Verletzung von unwesentlichen
Vertragspflichten wird ausgeschlossen.
d. Die vorangegangenen Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit sowie bei zwingenden gesetzlichen Regelungen (beispielsweise
nach dem Produkthaftungsgesetz).
17. Abtretungsverbot
Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Zahlungsansprüche des Vertragspartners
gegenüber secupay weder abgetreten noch verpfändet werden.
18. Aufrechnungsverbot
Der Vertragspartner darf nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
gegenüber secupay aufrechnen.
19. Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen
Verstößt der Vertragspartner gegen Bestimmungen dieser Vereinbarung so ist secupay nach
eigener Wahl berechtigt,
a. die vom Vertragspartner eingereichten Umsätze zur Sicherung künftiger Forderungen ganz
oder teilweise erst nach Ablauf von drei Monaten an den Vertragspartner auszuzahlen und
insofern ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB geltend zu machen,
b. Transaktionen kostenpflichtig zu stornieren,
c. je Fall eine Vertragsstrafe in Höhe von 50,00 EUR zu berechnen,
d. die Übernahme des Delkredererisikos abzulehnen.
20. Vertraulichkeit / Datennutzung
Die im Rahmen der Vertragserfüllung gewonnenen persönlichen Daten der Debitoren können
nach Maßgabe des BDSG für die unternehmensinterne secupay-Datenbank zur Ermittlung
von Zahlungsrisiken und für Bonitätsprüfungen herangezogen werden.
21. Datenschutz
Die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzes obliegt in seinem
Wirkungsbereich dem Vertragspartner, einschließlich sämtlicher erforderlicher Belehrungen
und Zustimmungshandlungen seitens des Debitors. Gibt secupay ein Textmuster für die
Datenschutzerklärung heraus, hat der Vertragspartner dieses auch inhaltlich unverändert in
seinen Geschäftsprozessen zu verwenden, damit eine Abtretung erfolgen kann.
22. Gerichtsstand
Unter Kaufleuten wird Pulsnitz (zugleich Erfüllungsort) als Gerichtsstand vereinbart.
23. E-Mail-Adresse als Kommunikationsmittel
Der Vertragspartner verpflichtet sich, secupay eine E-Mail-Adresse mitzuteilen, welche
regelmäßig (an Werktagen mindestens einmal pro Tag) abgefragt wird, damit Mitteilungen
oder Änderungen im Rahmen des Angebots von secupay zeitnah vom Vertragspartner
verarbeitet werden können. Sollte sich diese E-Mail-Adresse ändern, verpflichtet sich der
Vertragspartner dies umgehend mitzuteilen.
24. Öffentlichkeitsarbeit
Der Vertragspartner erklärt sich mit der Nutzung seines Namens und seiner Logos durch
secupay einverstanden, sofern dies im Rahmen von Marketingmaßnahmen und zu Zwecken
der Public Relations geschieht.
Stand 01.01.2016
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