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1. Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz „AGB“) gelten 
für die Geschäftsbeziehung der abilita GmbH (nachfolgend „uns“ 
bzw. „wir“) mit Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts sowie mit öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen (nachfolgend „Ihnen“ bzw. „Sie“) über die 
Inanspruchnahme des „Service zur technischen Abwicklung von 
Online-Zahlungen“ einschließlich Nebenleistungen (kurz 
„Vertragsleistungen“). Unternehmer ist jede natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt 
(§ 14 BGB). 
 
Unsere AGB sind Bestandteil der Geschäftsbeziehung, die Sie als 
Kunde mit uns eingehen. Die Geltung unserer AGB erkennen Sie 
mit Abschluss des Vertrags mit uns an. Unseren AGB 
widersprechende Geschäftsbedingungen von Ihnen finden keine 
Anwendung. 

2. Vertragsschluss 

Unsere Angebote sind bis zum Abschluss des Servicevertrags 
freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
enthalten. Wenn sich ein Angebot auf mehrere Leistungen 
bezieht und für jede Leistung oder jede Gruppe von Leistungen 
ein Preis angegeben wird, dann gilt das betreffende Angebot nur 
als Ganzes; sie können nicht lediglich einen Teil der angebotenen 
Leistungen zu diesem Preis in Anspruch nehmen. 
 
Die Übernahme von Garantien unsererseits muss ausdrücklich 
erfolgen und als solche bezeichnet sein; sie bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 
 
Vertragssprache ist Deutsch. Ergänzungen und Änderungen des 
Vertrags bedürfen der Textform, wobei E-Mail genügt. 

3. Unsere Vertragsleistungen 

Die Einzelheiten zu unseren Vertragsleistungen ergeben sich aus 
der mit Abschluss des Vertrags vereinbarten Beschreibung der 
Serviceleistungen („Leistungsbeschreibung“), einschließlich aller 
initialen Einrichtungs- und Konfigurationsarbeiten, Nutzung des 
Webportals „abilita-Dashboard“. 

4. Erbringung unserer Serviceleistungen 

Wir betreiben für die technische Abwicklung von Zahlungen im 
Rahmen der Vertriebswege Online, Point Of Sale (POS) und Mail 
Order/Telephone (MOTO) eine technische Lösung in Form des 
Online-Payment-Gateways (nachfolgend „Payment-Gateway“). 
Die Gateway-Technologie ist nach höchsten aktuellen 
Sicherheitsstandards entwickelt und entspricht den 
Sicherheitsstandards der Payment Card Industry. Der Hersteller 
des Payment-Gateways sichert zu, immer mit der aktuellsten 
Version des PCI DSS zertifiziert zu sein, und sichert den Umgang 
mit Kreditkartendaten nach diesem Standard zu. 

5. Abschluss von Einzelverträgen mit Zahlungsabwicklern bzw. 
Acquirern und weiteren Kooperationspartnern 

Das Payment-Gateway fungiert als zentrale Schnittstelle 
zwischen Ihren Systemen und den für den Geldtransfer erforder-
lichen Zahlungsabwicklern (PSP) bzw. Acquirern. Ein Acquirer 
(auch „Acquirer Bank“) ist ein Unternehmen, dem die Funktion 
einer Händlerbank zukommt. Der Acquirer bewirkt, dass 

Kreditkartenzahlungen und andere Zahlungen zu Ihnen als 
Zahlungsempfänger gelangen. Mit den angebundenen Acquirern 
bzw. Zahlungsabwicklern müssen Sie daher Einzelverträge 
abschließen. Die entsprechenden Vertragswerke stellt Ihnen 
abilita gesondert zur Verfügung. Einzelverträge müssen Sie auch 
dann abschließen, wenn Sie angebotene weitere Services (wie 
Inkasso, Bonitätsauskunft, Factoring) nutzen wollen. Die Services 
werden von Kooperationspartnern selbstständig auf der 
Grundlage eines von Ihren jeweils abzuschließenden Vertrags 
erbracht. Die Services der Kooperationspartner vermitteln wir 
lediglich und stellen die Infrastruktur zur technischen 
Abwicklung im Zusammenhang mit den von Ihnen gewählten 
Serviceleistungen über das Payment-Gateway bereit, ohne dass 
Ihnen zusätzliche Kosten für Integration oder Betrieb entstehen. 

6. Nutzung des Payment-Gateway-Systems 

Das Gateway-System („Software”) ist uneingeschränkt rechtlich 
geschützt. Alle Urheberrechte und andere Leistungsschutzrechte 
sowie sämtliche damit im Zusammenhang stehenden 
Verwertungs- und Nutzungsrechten liegen bei der Better 
Payment Germany GmbH, die uns alle erforderlichen Nutzungs-
rechte eingeräumt hat. 
 
Für die Dauer der vereinbarten Nutzungszeit bzw. Vertrags-
laufzeit räumen wir Ihnen das nicht ausschließliche Recht zur 
Nutzung der Software via Internet ein. Darüberhinausgehende 
Rechte erhalten Sie nicht. Die Software binden wir über eine 
Schnittstelle an Ihre Systeme an. Die Software dürfen Sie nur für 
eigene geschäftliche Zwecke und nur zu dem Zweck nutzen, um 
die mit uns vereinbarten Vertragsleistungen in Anspruch zu 
nehmen und die besonderen Funktionalitäten (zum Beispiel für 
Auswertungen) zu nutzen. Sie dürfen die Software nicht von 
Dritten nutzen lassen oder Dritten zugänglich machen. Ihnen ist 
es insbesondere nicht gestattet, die Software ganz oder in Teilen 
zu vervielfältigen, zu verleihen, zu vermieten oder veräußern. 
 
Die Nutzung der Software ist programmtechnisch an ein 
gesichertes persönliches Kundenkonto (Account) gebunden und 
auf die vereinbarten Funktionalitäten, auf die Sie zugreifen 
können, beschränkt. Persönliche Zugangsdaten dürfen nicht an 
Dritte weitergegeben werden und sind vor dem Zugriff durch 
Dritte geschützt aufzubewahren. 

7. Service-Level, Service-Desk 

Das Payment-Gateway wird auf Servern in einem Rechen-
zentrum in Europa betrieben. Das Hochleistungsrechenzentrum 
hat eine 24/7/365 Verfügbarkeit von 99,95 Prozent im 
Jahresmittel (abzüglich planbarer Wartungsfenster) 
gewährleistet. Als Referenzgröße gilt das Kalenderjahr. 
 
Die Verfügbarkeitszusage gilt unter Ausschluss planbarer 
Wartungsarbeiten. Im Rahmen dieser Arbeiten werden die 
technischen Schnittstellen zu Wartungszwecken modifiziert und 
hierzu gegebenenfalls abgeschaltet. Die Wartungsarbeiten 
werden nach Möglichkeit in umsatzschwachen Tageszeiten 
durchgeführt und die Wartungsfenster so gering wie möglich 
gehalten. 
 
Die zur Verfügung gestellten technischen Schnittstellen ent-
wickelt der Payment-Gateway-Hersteller kontinuierlich weiter, 
um unter anderem neue Funktionen hinzuzufügen oder Fehler 
zu beheben. Die Entscheidung, welche Änderungen zu welchem 
Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden, trifft der Hersteller. 
Über Änderungen an den Schnittstellen werden Sie vorab mit 
einer Frist von mindestens zwei Wochen per E-Mail informiert. 
Es liegt in Ihrer Verantwortung, auf eigene Kosten die 
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technischen, organisatorischen und sonstigen Voraussetzungen 
an Ihren Systemen zu schaffen, die erforderlich sind, um die 
geänderten Schnittstellen zu unterstützen. 
 
Zu den planbaren Wartungsarbeiten zählt auch das Einspielen 
von Updates. Während des Einspielens von Updates bleibt das 
Payment-Gateway in der Regel verfügbar. Bei systemrelevanten 
oder sicherheitskritischen Updates kann es jedoch zu einer 
Nichtverfügbarkeit des Systems von bis zu 20 Minuten kommen. 
Das Einspielen solcher Updates wird, sofern möglich, ebenfalls 
während umsatzschwacher Tageszeiten durchgeführt. 
 
In dringenden Fällen ist der Hersteller berechtigt, Änderungen an 
dem Payment-Gateway mit einer Vorankündigung von 48 
Stunden durchzuführen. Dies schließt auch eine zeitweise 
Deaktivierung des Payment-Gateways ein. Eine Unterschreitung 
der Vorankündigungsfrist von 48 Stunden ist dann zulässig, wenn 
Störfälle festgestellt werden, die durch Dritte ausgelöst wurden 
und deren Bearbeitung und/oder Beseitigung keinen Aufschub 
duldet. 
 
Die Funktionsfähigkeit des Payment-Gateways wird permanent 
durch den abilita-Service-Desk überwacht. Sollten Sie Fehl-
funktionen oder eine Nichterreichbarkeit des Payment-
Gateways feststellen, stehen Ihnen zur Meldung festgestellter 
Störungen folgende Kommunikationswege zur Verfügung: 
 
Hotline: +49 941 64664-400 
E-Mail: payment@abilita.de 

8. Vergütung, Abrechnung 

Für die Nutzung der vereinbarten Vertragsleistungen zahlen Sie 
die jeweils vereinbarte Vergütung. Vertragswährung ist Euro. Die 
Vergütung und sonstige Preise verstehen sich bei Fehlen einer 
ausdrücklichen anderweitigen Bestimmung als Nettopreise. Sie 
sind daher verpflichtet, die gesetzliche Umsatzsteuer – soweit 
diese anfällt – zusätzlich zu entrichten. 
 
Monatliche Vergütungen sind, beginnend mit dem Tag der 
betriebsfähigen Bereitstellung bzw. Freischaltung Ihres 
Accounts, für den Rest des Kalendermonats anteilig zu zahlen. 
Danach sind Vergütungen monatlich im Voraus zu zahlen. 
 
Sonstige Vergütungen, insbesondere nutzungsabhängige 
Vergütungen, sind nach Erbringung der Leistung zu zahlen. 
 
Über die Vergütung erhalten Sie jeweils eine Rechnung in einem 
elektronischen Format. Die Rechnungsübermittlung erfolgt 
ausschließlich elektronisch. Rechnungsbeträge sind sofort fällig 
und netto ohne Abzüge zahlbar. Den jeweiligen Zahlungstermin 
weisen wir in unseren Rechnungen aus. Für die Einhaltung des 
Termins ist die Gutschrift des jeweiligen Rechnungsbetrags auf 
unserem Bankkonto maßgebend. 

9. Verzug, Verzugsfolgen, Aufrechnung 

Wenn Sie einen Zahlungstermin nicht einhalten, geraten Sie in 
Verzug, ohne dass es einer Mahnung unsererseits bedarf. Verzug 
tritt mit Ablauf des dem jeweils ausgewiesenen Zahlungstermin 
folgenden Bankarbeitstags ein. Bankarbeitstage sind alle 
Wochentage ausgenommen Samstage, Sonntage und deutsche 
bundesweite Feiertage. 
 
Bei Zahlungsverzug in nicht unerheblicher Höhe sind wir 
berechtigt, unsere Vertragsleistungen zurückzubehalten und 
nach vorheriger Ankündigung mit angemessener Fristsetzung 
Ihren Account zu sperren. In diesem Fall bleiben Sie verpflichtet, 

die monatliche Vergütung zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug in 
nicht unerheblicher Höhe können wir die Geschäftsbeziehung 
auch aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen 
Zahlungsverzugs bleibt uns vorbehalten. 
 
Die Zurückbehaltung von Zahlungen bzw. die Aufrechnung mit 
Gegenansprüchen ist nur zulässig, soweit Ihre Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

10.  Datensicherung 

Sie sind verpflichtet, die von Ihnen in Ihrer Sphäre zu den 
Vertragsleistungen elektronisch gespeicherte Daten sowie die 
Ergebnisse der Inanspruchnahme der Vertragsleistungen regel-
mäßig zu sichern. 

11. Haftung 

Wir haften bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei 
Fehlen einer garantierten Eigenschaft für alle darauf zurück-
zuführenden Schäden unbeschränkt. 
 
Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir im Falle der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Im 
Übrigen haften wir bei leichter Fahrlässigkeit nur, sofern eine 
sogenannte Kardinalpflicht verletzt wird. Eine Verletzung einer 
Kardinalpflicht liegt vor, wenn eine Pflicht verletzt wird, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst 
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen 
können. Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist unsere Haftung 
auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene 
Einsparungen. Die Haftung für sonstige entfernte 
Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. 
 
Unsere Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Datenverluste oder Hardwarestörungen, 
die durch Inkompatibilität der auf Ihren Systemen vorhandenen 
Komponenten verursacht werden sowie für Systemstörungen, 
die durch vorhandene Fehlkonfigurationen oder Treiber bei 
Ihnen entstehen können. 
 
Unsere Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungs-
gesetzes bleibt unberührt. 

12. Datenschutz 

Sie und wir werden die gesetzlichen Bestimmungen zum Daten-
schutz beachten. 
 
Im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 
gemäß Artikel 28 DSGVO („Auftragsverarbeitung“) ist zwischen 
Ihnen und uns eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach 
unserer jeweils aktuell geltenden Mustervereinbarung 
abzuschließen. 
 
Sie verpflichten sich, uns nur solche personenbezogenen Daten 
zu übermitteln oder bereitzustellen, die zur Durchführung des 
Zwecks der Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder wenn Sie 
aufgrund einer Rechtsgrundlage hierzu berechtigt oder 
verpflichtet sind. Soweit Sie im Rahmen der Nutzung von 
Vertragsleistungen personenbezogene Daten erheben, 
verarbeiten oder nutzen und kein gesetzlicher Erlaubnis-
tatbestand eingreift, werden Sie die erforderliche Einwilligung 
des jeweils Betroffenen einholen. 
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Zur Durchführung des mit uns abgeschlossenen Vertrags über-
mitteln wir uns übermittelte personenbezogene Daten an abilita 
und lassen diese Daten von abilita verarbeiten. abilita ist 
genehmigter Unterauftragsverarbeiter. Mit abilita haben wir 
einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 28 DSGVO 
geschlossen. 

13. Außerordentliche Beendigung der Geschäftsbeziehung 

Wir können die Geschäftsbeziehung außerordentlich aus 
wichtigem Grund kündigen, wenn 
 
Sie sich gegenüber uns weigern oder außerstande erklären eine 
fällige Forderung zu erfüllen, 
Sie mit einer Zahlungsverpflichtung in Verzug geraten, 
über Ihr Vermögen ein gerichtliches sanierungs- oder Insolvenz-
verfahren beantragte oder eröffnet wird oder Sie einen 
allgemeinen außergerichtlichen Vergleich mit Ihren Gläubigern 
anstreben oder Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse sich sonst 
derart verschlechtert, dass unsere Ansprüche gefährdet werden. 
 
Unser so wie Ihr gesetzliches Recht zur Kündigung aus einem 
sonstigen wichtigen Grund bleibt unberührt. 

14. Folgen der Beendigung der Geschäftsbeziehung 

Mit Beendigung des Vertrags, gleich aus welchem Grund, wird 
Ihr Account gesperrt. Ihr von Ihnen auf unseren Servern bzw. den 
abilita-Servern gespeicherte gesamte Datenbestand ist von 
Ihnen rechtzeitig vor dem Tag des Vertragsendes auf Ihr lokales 
System herunterzuladen. Wir sind nicht verpflichtet, Ihre Daten 
nachvertraglich zu sichern. 

15. Referenznennung 

Wir sind berechtigt, Sie gegenüber Dritten als Referenzkunden 
zu nennen, Sie als Referenz mit Ihrem Logo auf unseren Internet-
seiten oder in unseren Broschüren und Imagebroschüren 
anzugeben. Bei Veröffentlichungen wie Pressemitteilungen 
halten wir Rücksprache mit Ihnen bzw. bitten um Ihre 
Einwilligung. 

16. Höhere Gewalt 

Für Ereignisse höherer Gewalt, die uns und/oder abilita die 
vertraglichen Leistungen wesentlich erschweren, die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags vorübergehend 
behindern oder unmöglich machen, haften wir nicht. Als höhere 
Gewalt gelten alle vom Willen und Einfluss der Vertragspartner 
unabhängigen Umstände. Hierzu zählen z.B. Naturkatastrophen, 
Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen, Blockaden, 
Krieg und andere militärische Konflikte, Mobilmachung, innere 
Unruhen, Terroranschläge, Streik, Aussperrung und andere 
Arbeitsunruhen, Beschlagnahmen, Embargo, Epidemien, 
Pandemien oder sonstige Umstände, die unvorhersehbar, 
schwerwiegend und durch die Vertragspartner unverschuldet 
sind und nach Abschluss des Vertrags eintreten. 
 
Soweit ein Vertragspartner durch höhere Gewalt an der 
Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert wird, 
gilt dies nicht als Vertragsverstoß; die im Vertrag oder aufgrund 
des Vertrags festgelegten Fristen werden entsprechend der 
Dauer des Hindernisses angemessen verlängert. Gleiches gilt, 
soweit wir auf Leistungen Dritter angewiesen sind und sich diese 
aufgrund höherer Gewalt verzögern. 
 

Sie und wir werden alles in unseren Kräften stehende unter-
nehmen, um im Rahmen des Erforderlichen und Zumutbaren das 
Ausmaß der Folgen, die durch ein Ereignis höherer Gewalt 
hervorgerufen wurden, zu mindern. Der von einem solchen 
Ereignis betroffene Vertragspartner wird dem anderen Vertrags-
partner den Beginn und das Ende des Hindernisses jeweils 
unverzüglich schriftlich anzeigen. 
 
Sofern ein Ereignis höherer Gewalt länger als 30 Tage andauert, 
können sowohl Sie als auch wir den Vertrag ohne jegliche 
Haftung oder Kosten beenden, wenn dem jeweiligen Vertrags-
partner ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist. Ihre Pflicht 
zur Erstattung bereits angefallener Kosten oder Vergütung 
bereits erbrachter Leistungen bleibt unberührt. 

17. Datennutzung 

Sie und wir weisen wechselseitig darauf hin, dass die personen-
bezogenen Daten aus der Geschäftsbeziehung unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmung speichern und verarbeiten und 
sich das Recht vorbehalten, die Daten Dritten zu übermitteln, 
soweit dies für die Erfüllung vertraglicher Pflichten erforderlich 
ist. 

18. Änderungen von AGB, Leistungsbeschreibungen, Preisen 

Sofern wir Änderungen der AGB, der Leistungsbeschreibungen 
oder der Preise beabsichtigen, werden wir Ihnen die Änderungen 
mindestens sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden in 
Textform mitteilen. Bei solchen Änderungen steht Ihnen ein 
Sonderkündigungsrecht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen zu. Die Kündigungserklärung muss innerhalb von 
sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung bei uns 
eingegangen sein. Das Sonderkündigungsrecht besteht nicht, 
wenn Preiserhöhungen mit Ihnen vereinbart sind, wenn sich 
mitgeteilte Änderungen nicht zu Ihren Ungunsten auswirken 
oder wenn wir mit den Änderungen gesetzliche Vorgaben 
erfüllen oder Vorgaben der Rechtsprechung umsetzen. 

 

 

Regensburg, Januar 2022 


