Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB) / 01/11
der Fa. aXpay acceptance & payment solutions GmbH
1.

Vertragsgegenstand
Die Fa. aXpay acceptance & payment solutions GmbH (nachfolgend „aXpay“ genannt) ermöglicht es
Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit der Einrichtung und Bereitstellung einer elektronischen
Schnittstelle, dem sog. aXpay payment interface, am online-Zahlungsverkehr sowie am stationären
Zahlungsverkehr teilzunehmen. Hierbei vermittelt aXpay die über die Schnittstelle eingegebenen
Zahlungsdaten sowie Zahlungsvorgänge an den jeweiligen Acquirer.
Der Vertragspartner von aXpay, nachfolgend auch Händler genannt - erhält gem. den nachfolgenden
Bedingungen Zugang zu dem aXpay payment interface.

2.

Geltungsbereich
aXpay bietet seine Leistungen ausschließlich gem. den nachfolgenden Bedingungen an. Abweichungen
von diesen Bedingungen sind nur dann wirksam, wenn diese schriftlich von aXpay bestätigt werden.

3. Leistungen von aXpay
3.1 Der Vertragspartner erhält von aXpay ein nicht übertragbares, zeitlich begrenztes Nutzungsrecht an dem
Vertragsprodukt zum im Vertrag vereinbarten Entgelt. Das Nutzungsrecht wird durch Erteilung einer
Benutzerkennung sowie Passwort an dem aXpay payment interface erteilt. aXpay wickelt die über das
aXpay payment interfacegesteuerten Zahlungstransaktionen für den Händler ab.
3.2 aXpay verbessert die Funktionalitäten des aXpay payment interface fortwährend. Im Falle von
Änderungen, die sich auf den Einsatz und die Handhabung des aXpay payment interface auswirken, wird
aXpay den Händler jeweils in angemessener Frist vor Inkrafttreten der Änderungen informieren.
3.3 aXpay trägt dafür Sorge, dass die Verarbeitung der Karten- und Kontodaten gemäß den geltenden
gesetzlichen Vorschriften und im Rahmen der banküblichen Standards vorgenommen wird. Die
Speicherung der Daten beschränkt sich auf für die jeweiligen Transaktionen notwendigen Inhalte. Die zu
den einzelnen Transaktionen gespeicherten Daten werden mindestens 60 Tage lang aufbewahrt und
können über entsprechende Funktionen des aXpay payment interface abgerufen werden.
3.4 xPay wird sich darum bemühen die Verfügbarkeit der Leistungen uneingeschränkt zur Verfügung zu
stellen. Die Vertagsparteien stimmen darin überein, dass es nicht möglich ist sicherzustellen, dass das
aXpay payment interface ununterbrochen und fehlerfrei zur Verfügung steht. Insbesondere
Wartungsarbeiten und nicht zu vermeidende technische Defekte können nicht immer steuerbare
Unterbrechungen der Bereitstellung des aXpay payment interface bedingen. Im Hinblick auf solche
Unterbrechungen kann der Händler keine Ansprüche (gleich aus welchem Rechtsgrund, z.B. wegen
Nichterfüllung oder Mängelhaftung) gegen aXpay geltend machen, es sei denn die während eines
Kalendermonats auftretenden Störungen stehen in einem groben Missverhältnis zu dem vom Händler zu
entrichtenden monatlichen Nutzungsentgelt. Ein grobes Mißverhältnis wird bei mehr als 5% fehlender
Verfügbarkeit der Leistungen widerlegbar vermutet.
3.5 aXpay ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag Dritter zu bedienen.
4. Zusatzleistungen
4.1 aXpay beabsichtigt, dem Händler Zusatzleistungen anzubieten. Hierfür behält sich aXpay vor, diese
Zusatzleistungen gesondert abzurechnen. Dem Händler werden die für Zusatzleistungen anfallenden
Preise vor Inanspruchnahme gesondert bekannt gemacht.
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4.2 Soweit eine Anwenderunterstützung zur Nutzung des aXpay payment interface nicht Vertragsbestandteil
geworden ist, wird diese bei Inanspruchnahme gemäß der jeweiligen gültigen Preisliste von aXpay in
Rechnung gestellt. Die Anwenderunterstützung erfolgt mittels telefonischer Beratung unter einer
kostenpflichtigen Servicerufnummer. Sie umfasst die Beratung zur Korrektur von Anwenderfehlern und
die Beantwortung von Anwenderfragen zum Produkt sowie die Klärung von Abrechnungsnachfragen.
5. Voraussetzungen beim Vertragspartner
5.1 Der Vertragsparnter benötigt für die Nutzung der Leistung von aXpay Voraussetzungen, die von ihm zu
schaffen sind. Dies betrifft sowohl vertragliche als auch technische Belange, die nachfolgend genannt sind.
5.2 Für die Anbindung an das System von aXpay benötigt der Vertragspartner eine technische Schnittstelle. Er
ist berechtigt, eigene Software mit dem aXpay payment interface über die spezifizierten Schnittstellen zu
verbinden, um eine Datenübertragung an das aXpay payment interface zu ermöglichen. Dazu muss eine
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungstechnik eingesetzt werden, die eine
sichere Datenübertragung ermöglicht. Eine Schnittstellenbeschreibung sowie die Anforderungen an die
sonstigen technischen Voraussetzungen hat der Vertragspartner erhalten.
5.3 Der Vertragspartner ist darüber informiert worden, dass sämtliche technischen Voraussetzungen sowohl
im online- als auch im stationären Bereich, die außerhalb des aXpay payment interface liegen, nicht von
aXpay erbracht werden.
5.4 Das aXpay payment interface ist für alle gängigen bargeldlosen Zahlungssysteme einsetzbar.
Voraussetzung für den Einsatz der Zahlungssysteme bzw. für die Genehmigung und Abrechnung von
Kartenzahlungen sind entsprechende Verträge zwischen dem Händler und dem jeweiligen
Kreditkarteneinreicherinstitut (=Acquirer), zu dessen Autorisierungsstellen aXpay einen Zugang hat. Für
die Einhaltung der sich aus den Verträgen zwischen dem Händler und dem Acquirer ergebenden
Verpflichtungen ist ausschließlich der Händler verantwortlich.
6. Pflichten des Vertragspartners
6.1 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, seine Rechte aus dieser Vereinbarung auf Dritte zu übertragen
oder diesem Nutzungsrechte einzuräumen. Er ist weiter nicht berechtigt, das aXpay payment interface
ohne vorherige Zustimmung durch aXpay anderen Vertragspartnern oder sonstigen Dritten als
Dienstleistung anzubieten oder zur Verfügung zu stellen. Insbesondere ist es nicht zulässig, Umsätze
anderer Händler oder Dritter über den eigenen Zugang zum aXpay payment interface abzuwickeln.
6.2 Der Vertragspartner verpflichtet sich, seine Benutzerkennung und sein Passwort für den Zugang zum
aXpay payment interface sicher aufzubewahren und vor dem Zugang durch Dritte zu schützen. Als Dritte
gelten nicht Arbeitnehmer des Vertragspartners oder andere Personen, solange sie sich zur
vertragsgemäßen Nutzung des Zugangs zum aXpay payment interface für den Vertragspartner in dessen
Räumlichkeiten aufhalten. Diese sind in jedem Falle nachdrücklich auf die Bedingungen dieser
Vereinbarung hinzuweisen
6.3 Der Vertragspartner hat die Regeln zur Nutzung aXpay payment interface gemäß Dokumentation zu
befolgen und alle von ihm eingegebenen Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überpüfen.
6.4 Der Vertragspartner ist verpflichtet, Störungen, Mängel oder Schäden, die bei Nutzung des aXpay
payment interface auftreten oder aufgetreten sind, auf geeignetem Weg unverzüglich anzuzeigen.
6.5 Der Vertragspartner muss sicherstellen, dass alle Zahlungsinformationen einschließlich der Kartendaten
mit entsprechenden sicheren Verfahren übertragen werden, die dem jeweiligen Stand der Technik bzgl.
Datensicherheit und Sicherung von Vertraulichkeit und Datenschutz entsprechen.
6.6 Der Vertragspartner verpflichtet sich, die Regularien PCI-DSS zu beachten und sich entsprechend
zertifizieren zu lassen, falls er Karten- und/oder Kontodaten seiner Kunden speichert.
6.7 Der Vertragspartner versichert, dass die von ihm zur Authentifizierung gegebenen Informationen zur
Teilnahme am aXpay payment interface in jeder Hinsicht vollständig und richtig sind.
7. Sperrung der Dienste
7.1 Verstößt der Vertragspartner gegen seine Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung ist aXpay berechtigt,
aber nicht verpflichtet, die Leistungen ihm gegenüber vorläufig einzustellen und den Zugang zum aXpay
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payment interface zu sperren.Eine Sperrung kann auch dann erfolgen, wenn ein begründeter Verdacht
der mißbräuchlichen Nutzung besteht oder wenn aXpay einen berechtigten Grund hat anzunehmen, dass
der Vertragspartner gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßende Leistungen oder Waren vertreibt.
aXpay wird den Vertragspartner über die getroffenen Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis setzen und
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Bei Wegfall des Grundes für die Sperrung wird aXpay den
Zugang zum aXpay payment interface wieder ermöglichen.
8. Haftung
8.1 Bei grober Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen, die nicht gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte
von aXpay sind, ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren unmittelbaren Schaden begrenzt.
Eine Haftung für entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.
8.2 Bei einfacher Fahrlässigkeit besteht eine Haftung nur, wenn wesentliche Vertragspflichten verletzt
wurden. In diesem Fall ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren unmittelbaren Schaden
beschränkt.
8.3 Wenn aXpay aus einer Verletzung von vertragstypischen Pflichten aufgrund leichter Fahrlässigkeit oder
verschuldensunabhängig haftet, ist die Haftung auf fünftausend Euro pro Schadensfall begrenzt.
8.4 aXpay haftet nicht für Mängel oder sonstige Umstände, die durch Abweichungen des Vertragspartners
von den in der Dokumentation der Schnittstellen beschriebenen Einsatzbedingungen verursacht werden,
es sei denn der Vertragspartner weist nach, dass der aufgetretene Mangel oder sonstige Umstand in
keinem Zusammenhang hiermit steht. Der Vertragspartner trägt die Kosten der Fehleranalyse im Falle der
Verursachung durch eine Abweichung, die vom ihm zu vertreten ist.
8.5 Die vorgenannten Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Vorsatz, bei Übernahme einer Garantie für die
Beschaffenheit einer Sache oder Leistungen, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei
arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
9. Zahlungsmodalitäten
9.1 Die Höhe des Entgelts für die Nutzung der Leistungen von aXpay ergibt sich aus dem vereinbarten
Preismodell. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
9.2 Die vom Vertragspartner in Zusammenhang mit der Nutzung des aXpay payment interface zu
entrichtenden Zahlungen werden zum Monatsende abgerechnet und sind jeweils zum 10. des
Folgemonats fällig.
10. Dauer des Vertrages, Kündigung
10.1 Der Vertrag hat eine feste Laufzeit von 36 Monaten ab Vertragsabschluß. Die Vertragsdauer verlängert
sich jeweils um 12 Monate, falls nicht mit einer Frist von 3 Monaten vor Ablauf des Vertrages eine
Kündigung durch den Vertragspartner erfolgt. Die Kündigung muss bis zum Stichtag schriftlich bei aXpay
eingegangen sein. Der Vertragspartner bleibt bis zum Ablauf der Kündigungsfrist verpflichtet, sämtliche
aus diesem Vertrag begründete Pflichten zu erfüllen.
10.2 aXpay kann diesen Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen, wenn
Leistungen, die Grundlage des Vertrages sind (Anbindung an Aquirer), von aXpay nicht mehr angeboten
werden können.
10.3 Das Recht einer fristlosen Kündigung bei wesentlichen Vertragsverstößen bleibt für beide Seiten
unberührt.
10.4 Mit Beendigung des Vertrages, unabhängig von Zeitpunkt und Grund, wird der Zugang zum aXpay
payment interface gelöscht.
11. Geheimhaltung
11.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrags sowie alle Erkenntnisse und
Informationen, die sie anlässlich der Vertragsabwicklung erhalten, vertraulich zu behandeln und hierüber
Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren. Dies gilt auch für die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
des Vertragspartners, die dem anderen Vertragspartner bei der Abwicklung des Vertrags bekannt werden.
Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für solche Informationen, die dem betreffenden Vertragspartner
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bereits vor Abschluss dieser Vereinbarung bekannt waren oder ihm während der Laufzeit dieser
Vereinbarung ohne Bruch einer Geheimhaltungsverpflichtung bekannt oder allgemein zugänglich werden.
Die Vertragspartner werden ihre Erfüllungsgehilfen zur Geheimhaltung verpflichten.
11.2 aXpay verpflichtet sich, die anfallenden Daten zu keinem anderen Zweck als zur Abwicklung der konkreten
Zahlung zu verarbeiten und zu nutzen, es sei denn, der betroffene Kunde hat in eine weitergehende
Verarbeitung wirksam eingewilligt. Im Übrigen hat der Vertragspartner für die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Teledienstdatenschutzgesetzes und des
Bundesdatenschutzgesetzes Sorge zu tragen.
12. Schlußbestimmungen
12.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag
ist Frankfurt am Main.
12.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluß der Bestimmungen des UN-Kaufrechts.
12.3 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird die Wirksamkeit dieser Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regel, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
am ehesten entspricht.

aXpay acceptance & payment solutions GmbH
Eschborn,
Stand: Januar 2011
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