GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER VR-BANK BAD KISSINGEN-BAD BRÜCKENAU EG,
FÜR LEISTUNGEN IM BEREICH DES ELEKTRONISCHEN ZAHLUNGSVERKEHRS
STAND 11 / 2014
§ 1 Geltung dieser Geschäftsbedingungen
1. Diese G eschäftsbedingun gen gelten für alle Verträg e, d ie der Vertrag spartner mit der VR-Bank zur Abwicklung des el ektronisc hen Zahlungsverkehrs in

Last schriftv erfahrens v orab schriftlich oder in Textfor m auf geeignetem Weg
mitgeteilt. Die Par teien vereinbaren hi erzu eine Vorabankün digungsfrist von
einem (1) Bankarbei tstag.

seinem Gesc häftsbet rieb sc hließt.
3. Einwände gegen d ie Rechnung der VR-B ank sind vom VertragspartDiese Verträge können die Nutzung der Netzd ienstleistungen der VR-Bank

ner innerhalb einer Frist von sechs Wo chen nach Zugang der R echnung

im Rahmen des kar tengest ützten elektro nischen Zahlungsverkehrs und /

schriftlich geltend zu machen. Das Unterlassen recht zeitiger Einwände gilt

oder d ie Zurverfügungstellung und Wartung der erforder lichen Hard- und

als Genehmigung der Abrechn un g.

Software (insbesondere POS-Terminals) betreffen.
4. Durch die verei nbarten Preise werden ausschl ießlich die in der Ser vicev erein2. Innerhalb laufender Geschäftsb ezi eh ung zum Vert ragspartner kan n

barung (Vertrag über d ie Kartenakzeptanz und Terminalvert rag) genann ten

die VR-Bank diese G eschäftsbeding ungen nac h Maßgabe der folgenden

Lieferung en und L eistungen der VR-Bank abgegolten. Zusätzliche

Sätze ändern. Die VR -Bank gib t dem Vertragspartner die Änderung schrift-

Leist ungen stellt die VR-Bank nach Aufwand und allgemeiner Preisliste in

lich oder in Text form bekannt. Die Bekanntgab e kann auch dadurch ge-

Rechnung.

schehen, dass die VR-Ban k dem Vertragsp artner schriftlic h oder in Textform
mitteilt, auf welc he Weise er von der Änderung Kenntnis nehmen kann.

5. Gerät der Vertragspartner mit der Zahlung eines Rechnungsbetrages in

Die Änderung gilt als genehmigt, wenn d er Vertragspartner nicht innerh alb

Verzug (spätestens 30 Tage nac h Rechnungszugang), so kann die VR-Bank

von vier Wochen nach Zugang der Bekanntg abe der Än derung sc hriftlich

seine L eistungen einstellen, so fern der Vertrag spartner d ie Zahlung auch

Widerspruch er hebt. Auf diese Folge wird die VR-Bank den Vertrag spartner

nach G ewährung einer angemessenen Nachfrist nicht geleistet hat. Die

bei der B ekanntgabe der Änderung besonders hinweisen.

sonsti gen ver traglichen und gesetzlichen R echte d er VR-B ank wegen
Verzugs bleiben unberührt.

3. Gesc häfts- und Einkaufsbedingung en des Vertragspartn ers gelten nicht.
Dies gilt auch, w enn die VR-Bank einen Vertrag durchführt, ohne der Geltung solc her Bestimmungen ausdrücklich zu widersprechen.

6. Der Vertragsp artner kann gegenüb er Forderungen der VR-Bank nur
mit unbest rittenen oder rec htskräftig festgest ellten G egenansprüchen
aufrechnen. Zurückbehal tungsrechte können nur wegen un bestrittener oder

§ 2 Vertragsinhalt
1. Für den Inhalt des zw ischen d er VR-B ank und dem Vertragspart ner ge-

rechtskräftig festgestellter Gegenansprüc he aus d emselben Vertragsverhältnis geltend gemacht werd en.

schlossenen Vertrag es sind aussc hließlic h d ie Servicevereinbarung (Vertrag
über d ie Kartenakzeptanz und Terminalvert rag) und die v orliegenden

7. a) Die VR -Bank übernimmt es – sow eit keine abweichenden vertraglichen

Gesc häftsbedingungen sowie d ie in den vorgenannten Dokumenten in

Vereinbarungen v orliegen –, d ie vom Vertragspartner im Rahmen des

Bezug genommenen Anlagen maßgeblich. Art, Umfang und Beschaffenheit

electron ic cash-Systems der Deutschen Kreditw irtschaft geschuldeten

der vo n der VR-Bank zu erbringenden Leistun gen ergeben sich aus dem vom

ec-cash Entgelte für die Zahlun gsd ienstleister einzuziehen und d ies in den

Vertragspartner in der Servicevereinbarung (Vertrag über die Kartenak-

monatlic hen Abrechnun gen gegenüber dem Vertragspartner auszuw eisen.

zeptanz und Terminalvertrag) gew ählten L eistungspaket . Zusatzleistungen
bedürfen ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung.

b) Sofern die H öhe der ec-cash Entgelte durch die VR-Bank / CardProcess als
Händler-Konzentrator vereinbart und vom Vertragspartner genehmig t ist, ist

2. Der Vertragsp artner ist an seinen Antrag zw ei Woc hen nach Zugang bei
der VR-Bank gebunden.

diese Höhe maßg ebend. Für eventuelle Änderung en dieser Höhe gelten die
mit dem Vertragspartner d iesbezügli ch getroffen en Vereinbarungen . Sofern
der Vertragsp artner selbst oder über andere Beauftragte abwei chende ec-

3. Von der VR-Bank eingeschaltete Vermittler haben keine Voll macht zum

cash Ent gelte v ereinbart , wird d ie VR -Bank bei Vorliegen der im nachfolgen-

Inkasso, zum Abschluss von Verträgen oder zur Änderung der Vertragsbe-

den Absatz 7.c) genannten Voraussetzungen und unter G eltung der dor t ver-

ding ungen.

einbarten Regeln Einzug, Weiterleitung und Abrec hnung der abweichenden
ec-cash Entgelte übernehmen. Die Umstellung kann nur jew eils zum Kalen-

§ 3 Vergütung, Zahlungsbed ingungen, Verzug
1. Die Prei se für die L eistungen der VR-Bank ergeben sich aus der Service-

dermonatswechsel und frühestens nach einer L aufzeit vo n zwölf Monaten
der über d ie VR-Bank als Händler-Konzentrator geschlo ssen en Entgeltver-

vereinbarung (Vertrag über die Kartenakzeptanz un d Terminalvertrag) b zw.

einbarung erfolgen; der Vertragspartner hat d ie Umstellung mindestens

den Prei sinformationen und verstehen sic h zuzüglich der jeweils gelt enden

drei Monate vor dem gew ünscht en Umstellungszeitpunkt unter Vorlage

gesetzlichen Mehrwertsteuer. D ie VR-Bank hat das Recht, Preise mit einer

der für die Umstellung erforderlic hen Nachweise und Daten sc hriftlich zu

Vorankünd igungsfrist von drei Monaten zu ändern, sofern in d en Preisinfor-

beantragen.

mationen keine Festpreisb indung für den betreffenden Zeitraum vereinbart
ist. Besteht d ie Änderung in einer Preiserhöhung , so hat der Vertragspartner

c) Die VR-Bank über nimmt Einzug, Weiterleit ung und Abrechnun g vom

das Recht, das Ver tragsverhältnis auf den Zeitpunkt des Inkraftt retens der

Vertragspartner selb st oder über andere Beauftragte vereinbarter ec-cash

Preiserhöhung v orzeitig unter Einhaltung der Schriftform un d unter Wah-

Entgelte un ter der Voraussetzung des N achweises w irksamer Entgel tver-

rung einer Kündigungsfrist v on einem Monat zu kündigen.

einbarungen und der t echnischen Durchführ barkeit. D ies kann erg änzende Vereinbarungen mit dem Vertragspartn er oder dessen Beauftragten

2. Laufende Entgelte (z. B. für N etzserv ice, Terminal-Miete und -Wartung) wer-

erforderlic h machen; d ie VR-B ank kann für erforderlichen Umstellungs- od er

den ab dem Tag der Netzfreigabe / Freischaltung ggf. zeitantei lig berec hnet.

Zinsaufwand angemessenen Kostenersatz verlangen. Für die Änderung vom

Zahlungen sind grundsätzlich zum Monatsultimo fällig. Das genaue Datum

Vertragspartner selb st oder über andere Beauftragte vereinbarte ec-cash

wird dem Vertragspart ner entsprechend den Anforderungen des SEPA-

Entgelte g ilt Absatz 7.b) entsprechend.
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§ 4 Leistungs durchführung
1. Vorb ehaltlich der nac hstehenden Einschränkungen steht der angebo-

Software oder für zusätzliche Leist ungen) und sich dadurch die Kalkulationsgrundlage des Ver trages ändert, ist die VR-Bank berechtigt, d ie Fort-

tene Netzbetri eb 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woc he zur

führung des Vertrages von der Zahlung einer angemessenen zusätzlichen

Verfügung. Dem Vertragspartner ist bekannt, dass es aus technischen

Vergütung abhängig zu machen. D ie VR-Bank wird d em Vertragspartner,

Gründen nicht möglich ist, eine ständige Syst emverfügb arkeit zu gewähr-

gegebenenfalls zusammen mit der Mitt eilung über eine Änderung der

leisten. Insbesond ere ist dem Vertragspartner bekannt, dass die Systeme

vertragli chen Leistungspﬂicht der VR-Ban k gemäß Abs. 1, die Hö he der

regelmäß iger Wartung bedürfen un d währen d der Wart ungsarbeiten das

angemessenen zusätzlichen Vergütung, di e als Einmalzahlung o der durch

Angebot zeitweise nicht zur Verfügung g estellt werden kann. Die VR-Bank

Änderung laufend er vert raglicher Entgelte verlan gt werden kann, schriftlich

wird den Vertrag spartner über geplante Wartungsarbeiten soweit möglic h

oder in Textform mitteilen und begründen. Die Verpﬂichtung zur Zahlun g

informieren.

der zusätzli chen Vergütung gilt als vom Vertragspartner anerkannt, wenn
der Vertragsp artner ni cht innerhalb vo n vier Wochen nach Zugang der Mit-

2. Die VR-Bank ist für d ie Zeitspanne der in Abs. 1 genannten Wartungs-

teilung schriftl ich Wid erspru ch erhebt. Auf di ese Fo lge wird di e VR -Bank

maßnahmen, bei Maschinenausfällen und -fehlern, bei Stromausfall oder

den Vertragspartner bei der Mitteilung ausdrücklic h schriftlich oder in

aus ähnlic hen Umständen und in allen Fällen höherer Gewal t von seinen

Textform hinweisen. Im Fall des Widerspruchs ist die VR-Bank berechtigt,

Leist ungspﬂichten befreit, solange die betreffende Stö rung andauert und

den Vertrag außerordentlic h auf den Zeitpunkt des Wir ksamwerdens der

soweit d ie VR-B ank an der Störung kein Verschulden tr ifft .

Änderung zu künd igen.

3. Die Verantwortlichkeit der VR-Bank bei der Durchführung der N etzdienstleistungen beschränkt sich auf die o rd nungsgemäße Durc hfüh rung

§ 7 Mitwirkungspﬂichten des Vertragspartners
1. Der Vertragsp artner stellt d ie für Inst allation und Betrieb der Terminals

der in der Servic evereinb arung (Vertrag über die Kartenakzept anz und

erforderlic hen Teleko mmunikationsanschlüsse auf eigene Kosten rechtzeitig

Terminalvertrag) genannten Transaktion en. Die inh altliche Richtigkeit der

bereit und hält sie w ährend d er Laufzeit des Vertrages aufrecht.

übermittelten Daten bezüglich Zahlungsverkehr und Autorisi erung liegt
ebenso außerhalb des Verantw ortungsbereichs der VR-Bank wie Verfüg-

Er sorgt dafür, dass die Terminals ordnungsgemäß bedient werden und aus

barkeit, Sic herheit und Schnell igkeit der Datenübermittlungsnetze und d er

seinem Ei nﬂussbereich keine Stör ungen des Net zb etriebs resultieren .

rechnerangeschlo ssenen Aut orisierungs- und Übermittlung ssysteme Dritter.
2. Der Vertragsp artner b eachtet d ie ihm in diesen Bed ingungen auferlegten
4. Die VR-Bank ist berechtigt, Dritte als Subunternehmer mit der Erfüllun g
seiner L eistungspﬂichten zu beauftragen.

Mitwirkungspﬂichten und arbeitet vertrauensvoll mit der VR-Bank bzw. den
von der VR-Ban k in d ie Ver tragser füll ung eingeschalteten Subunternehmern
(z. B. Service-Unter nehmen) zusammen.

§ 5 Da tenspeicherung
1. Die Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen erfordert d ie

3. Der Vertragsp artner in fo rmiert d ie VR-Bank o der die v on der VR-Bank ein-

Erhebung und Speicher ung von person enbezogenen Kundendaten. Dies

geschalteten Sub unternehmer unverzügli ch und auf Anforderung schriftlich

sind Vertragsd aten (z. B. Adressdaten, Bankv erbindung , Kenn wort, Pass-

über alle Stö rungen des Zahlungsver kehrs.

wort), Nutzungsdaten (z. B . URL, dynamische IP-Adresse) und Inhaltsdaten
(z. B. Zeitpunkt der Transaktion, Angaben zum Bankgesc häft).

4. Dem Vertragspartner ist bekannt, dass er als Voraussetzung für d ie Teilnahme am elektronischen Zahlungsverkehr eigenverantwortlic h weitere

2. Vertragsdaten werden nach Beendigung des Vert ragsverhältnisses gelöscht,
sofern nicht aufgrund von Rechtsv orsc hriften oder nachvertragli chen

Verträge mit Dritten (z. B. Kredit kartenunternehmen, Banken, TK- / Mob ilfunk-Provid er) zu schli eßen hat.

Ansprüchen eine läng er fri stig e Sp eich erung geb oten ist. Inh alts- und
Nutzungsdaten werden gelöscht , wenn sie für d ie Durchführung des

5. Durch den Verst oß gegen Mitw irkungspﬂichten des Vertragspartners verur-

Kundenauftrags ni cht mehr benötigt werden und aufgrund v on Rechtsvor-

sachte Störungen d er Leistungen können der VR-Bank nicht entg egengehal-

schriften oder nachvertraglichen Verpﬂichtungen eine Speich erung nicht

ten werden; die VR-Bank kann dem Vertragspartner den hi eraus entstehen-

mehr gebo ten ist .

den Aufwand i n Rechnung stellen.
§ 6 Vertragsänderungen

1. Veränderte rechtliche o der tec hnische Rahmenb ed ingungen für d ie

§ 8 Leistungsstörungen; Mängelhaftung
1. Wenn die VR-Bank fällige L eistungen nicht oder ni cht ordnung sgemäß

Abwicklung d es elektronischen Zahlungsverkehrs (z. B. wegen neuer

erbringt o der sonstige Pﬂichten aus dem Schuldverhältnis verletzt, hat der

Anforderungen des Gesetzgeb ers, der deutsc hen Kreditwir tschaft oder

Vertragspartner d ies stets schriftlich zu rügen und der VR-Bank schriftl ich

anderer B etreiber von Zahlungsverkehrssystemen, z. B. Kreditkart enorgani-

eine Nachfrist von ausreichen der Länge einzuräumen, innerhalb derer

sation en) können es im Laufe der Vertrag sabwicklung erforderlich machen,

die VR-Bank Gelegenheit zur ordnungsgemäßen Erfüll ung der L eistung oder

Leist ungspﬂichten der VR -Bank zu ändern. Sofern hierfür eine Vertrags-

dazu hat, in sonstiger Weise Abhilfe zu sc haffen. Wil l der Vertragspartner

änderung erforderlic h ist, ist d ie VR-B ank berech tigt, diese nach Maßgabe

nach fruchtl osem Abl auf der N ac hfrist v om Vertrag Abst and nehmen

der folgenden Sätze herbeizuführen. D i e VR-Bank wird die Änderung dem

(z. B. durch R ücktritt oder Kündigung aus wichtigem Grund), so hat er d iese

Vertragspartner mit einer Vo rankündigungsfrist von mindestens sechs

Ko nsequenz zusammen mi t der Fristset zung sch riftlich anzudroh en. D as

Wo chen schriftlich oder in Textfor m mitteilen. Die Änderung gilt als vom

Erfordernis der Fristsetzung entfällt, wenn das G esetz dies ausdrüc klich

Vertragspartner genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb von

anordnet.

vier Wochen nach Zugang der Mitteilung schriftlich Widerspruch er hebt.
Auf d iese Folg e wird d ie VR-Bank den Ver tragspar tner bei der Mitt eilung

2. Für Ansprüc he des Kunden auf Schad ensersatz oder Ersatz vergeblic her

ausdrücklich sch riftlich o der in Textform hin weisen. Im Fall des Wider-

Aufwendungen wegen Pﬂichtverletzungen der VR-B ank gelten di e

spruchs ist d ie VR -Bank berechtigt, den Vertrag außerordentlic h auf den

Haftungsbeschränkungen gemäß § 9.

Zeitpunkt d es Wirksamw erdens der Änderung zu künd igen .
3. Für Ansprüc he des Vertragspart ners w egen kauf- oder werkvertraglicher
2. Sofern die VR-Bank durch Änd erungen der in Abs. 1 Satz 1 genannten Art

Mängel gilt das gesetzlic he Mäng elgewährleistungsrecht mit der M aßgabe,

zusätzlicher Aufw and oder zusät zl iche Kosten bei der Vertragsdurchführung

dass d ie Verjährungsfrist – auß er bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der

entstehen (z. B. für Änderungen vo n betrieb snotw end iger Hardware o der

VR-Bank o der in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BG B – ein Jahr beträgt
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und dass die VR-Bank auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwen-

6. Werden gekaufte oder g emietete Terminals mit damit verbundener

dungen wegen Sac h- und Rec htsmäng eln nur im R ahmen der Haftungsbe-

Software ausgeliefert, so erhält der Vertragspartner an dieser Software

schränkungen gemäß § 9 haftet.

ein nicht ausschließliches und nic ht übertragbares Nutzungsrecht. Die
Nutzungsbefugnis beschränkt sich auf d en bestimmungsgemäßen Einsatz

4. Bei Mängeln vermieteter Terminals haftet die VR-Bank nach Maßgabe der

der Software in Verbindung mit dem verkauften oder v ermieteten Terminal

§§ 537, 538 BG B. Ein e eventuelle Schadensersatzhaftung ist gemäß § 9

im Geschäftsbetrieb des Kunden und ist bei v ermieteten Terminals auf den

beschränkt . Die Haft ung ohne Verschulden für bereits beim Vertragsab-

Zeitraum der Miete begrenzt.

schluss vorhandene Fehler gemäß § 53 6 a Abs. 1 BGB wird ausgeschlossen.
7. Werden gekaufte oder g emietete Terminals mit damit verbundener
§ 9 Ha ftung
1. Die vertragliche und außervertragl iche Haft ung der VR-Bank auf Sc ha-

M2M-SIM-Karte ausgeliefert, bezieht sich die zugelassene N utzung der
M2M-SIM-Karte ausschließlich auf den nationalen GPRS-Datentransfer des

densersatz oder Ersatz v ergeblicher Aufwendungen – g leich aus welc hem

der SIM-Karte zugeordneten Terminals, soweit sich nicht aus d er Servicever-

Rechtsgrund – ist beschränkt auf von der VR-Bank o der seinen Erfüllungs-

einbarung (Vertrag über die Kartenakzeptanz und Terminalvertrag) etw as

gehilfen vorsätzlic h, grob fahrlässig oder durch Verletzung wesentlicher

anderes ergibt. Eine anderweitige Nutzung der SIM-Karte ist ausgeschlos-

Vertragspﬂichten (Kardinalpﬂichten) her beigeführte Schäden. Bei leicht

sen. Der Vert ragspart ner haftet für Schäden, d ie durch eine m issbräuc hliche

fahrlässiger Verletzung von Kardinalpﬂichten besch ränkt sich die Haftung

Nutzung des Terminals oder der M 2M-SIM-Karte, insbesondere durch die

auf vertrag stypische v orhersehbare Schäden. In den v erbleibenden

unbefugte Nutzung des Terminals und / o der der SIM-Karte, entstehen.

Fällen leichter Fahrlässigkeit ist d ie Haftung der VR-Bank ausgesc hlossen.

Sämtliche der VR-Bank dad urc h entst ehende Kosten werden dem
Vertragspartner in Rec hnung gestellt.

2. Soweit di e VR-Bank gemäß § 9 Abs. 1 für D atenverluste b eim Vertragspartner haftet, kann der Kunde den Wiederherstellungsaufw and nicht

8. Die Regeln für gekaufte und gemietete Terminals gel ten entsprechend für

verlang en, der bei branchenüblicher Rechnung s- und Belegaufbewahrung

sonsti ge Hardw aregegenstände, d ie der Vertragspartner im Zusammenhang

durch den Vertragspartner vermieden wo rden wäre.

mit dem Betrieb des Terminals von der VR -Bank kauft oder miet et.

3. Die Haftung der VR-B ank für Personenschäden und nach dem Prod ukthaftungsgesetz so wie aus gegebenen Garantien b leibt von den vorsteh enden Haftungsbeschränkungen unberührt.

§ 11 Laufzeit und Kündigung des Vertrages
1. Verträge über Netzdienstleistungen, Terminal-Miete und Terminal-Wartung
werden auf unbestimmte Zeit, gerechnet ab dem Tag der Netzfreigabe / Freischaltun g, geschlossen, soweit sich nicht aus der Servicevereinbarung

4. Keine Haftung der VR-Bank besteht bei Feh lern und Schäden, d ie in

(Vertrag über die Kartenakzeptanz und Terminalvertrag) etw as anderes er-

Folge verspäteter Anlieferung der Daten durc h den Vertragspartner, durc h

gibt. Die Laufzeit etwaig mit bezog ener M2M -SIM-Karten i st an die L aufzeit

fehlerhafte, unvollständ ige oder unleserliche U nterlagen oder Informati-

der vo rstehend en Verträge gekoppelt. Die Laufzeit der M2M-SIM Kart en

onen des Vertragspartners oder durch den Anschluss oder d ie Änderung

für Kauf-Terminals beträgt 48 Mo nate, sowei t sich ni cht aus der Serv icever-

von oder an G eräten ohne Zustimmung der VR-Bank entstanden sind,

einbarung (Vertrag über die Kartenakzeptanz und Terminalvertrag) etw as

soweit d ie VR-B ank kein Verschul den trifft.

anderes ergibt.

5. Für St örungen, d ie nicht im Einﬂussbereic h der VR- Ban k lieg en

Verträge über Netzdienstleistungen, Terminal-Miete und Terminal-Wartung

(z. B. Leitungsüberlastungen, Ausfall von Telekommunikationsverbindungen,

kö nnen von beiden Seiten mit einer Frist v on drei M onaten zum Ende eines

Erreichbarkeit von Aut orisierungssy stemen), haftet d ie VR-Bank nic ht.

Kalend erjahres schri ft lich gekünd igt werden (ordentliche Kündigung). Sofern eine Mindestv ertragslaufzeit vereinbart wurde, ver längern sich Verträge

§ 10 Sonderregeln für Terminal-Kauf und -Miete

1 . Lieferter mine sin d nur ver bindlich, wenn si e durch die VR-Bank ausdrück-

auf unbestimmte Zeit, wenn sie nicht mit einer Frist von d rei Monaten auf
das Ende der Mindestvertragslaufzeit gekünd igt w erden; nach Eintritt der

lich sc hriftlich als verbindlich bestätigt worden sind; dies gilt auc h für die

Verlängerung kö nnen die Parteien den Vertrag schriftl ich unter Einhaltung

Lieferung von Miet-Terminals.

der Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum End e eines weiteren
Vertragsjahres künd igen. Will der Vertragspartner den Vertrag auf einen

2. Der Vertragsp artner hat gelieferte Terminals unver züglich auf M ängel zu

Zeitpunkt v or Ende der Mind estlaufzeit beenden , ist die VR-Bank zu einer

untersuch en. Hierbei festgestellte offensichtliche M ängel sind der VR-Bank

einvernehmlichen Vertragsauﬂösung bereit, w enn der Vertragspartner eine

unverzüglich, spätestens fünf Tage nach Anlieferung, schriftlich anzuzeigen.

angemessene Ablö sesumme bezahlt.

Sonstige Mängel sind unverzüglich, spätestens fünf Tage nach Feststellung,
schriftlich anzuzeigen .

Als angemessene Ablösesumme gilt ohne weiteren Nachweis der VR-Bank
durch die vo rzeitige Vertragsauﬂösung entsteh enden N achteile ein B etrag

3. Gemietete Terminals hat der Vertragspartner pﬂeglich zu behandeln und

von 50 % der kumulierten Terminalmiete bis zur nächstmöglichen ordent-

unter sorgfältiger Beacht un g der Betriebsanleitung zu bedienen. Zugriffe

lichen B eendigung des Terminalmietver trages, sofern der Terminalmietver-

Dritter auf gemietete Terminals hat der Ver tragspartner unter Hinweis auf

trag N etzd ienstlei stungen, Terminalmiete (ggf. mit M 2M-SIM -Kart e) und

das Eigentum der VR-Bank abzuwehren und die VR-Bank unverzüglich

Terminalwartung umfasst. Hat der Vertragspartner led iglich einen Vertrag

zu i nfo rmieren. D er Vertragspartner hat das Terminal betreffende Verän-

über N etzd ienstleistungen und Terminalwartung g eschlossen, gilt als

derungen (z. B . Standort, auftretende Mängel, Beschädigungen, Abhan-

angemessene Ablö sesumme ohne weiteren Nac hweis der bei der VR-Bank

denkommen) der VR-Bank unver züg lich schriftlich mitzuteilen. Er gestattet

entstehenden Nachteile ein Betrag in Hö he von drei Monatspauschalen für

es der VR-Bank , Miet-Terminals auf Verlangen innerhalb der üblic hen

Service. Eine Ablösesumme ist nic ht zu bezahlen, wenn der Vertragspartner

Gesc häftszeit en jederzeit zu inspizieren.

berechtig t war, den Vert rag auf den frag lichen Zeitpunkt aus wicht igem
Grund vorzeitig zu kün digen.

4. Der Vertragsp artner d arf gemiet ete Termin als nic ht untervermieten .
2. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger
5. Das Eigentum an gelieferten Kauf-Terminals behält sich die VR-Bank bis zur
vollständigen Bezahlung des Kaufprei ses vor.

Grund für die VR-Bank liegt insbesondere dann vor, wenn der Vertragspartner
mit seinen Zahlungsverpﬂichtungen in Verzug ist und eine von der VR-Bank
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gesetzte N achfrist von mindestens vier Wochen fruchtl os verstric hen ist
oder w enn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren s über das
Vermö gen des Ver tragspar tners g estellt wird oder wenn der Vertragspartner gegen wesentliche v ertragliche Verpﬂichtungen verstößt und diesen
Verstoß tro tz Abmahnung nicht abstellt.
§ 12 S chriftformklaus el
1. Änderungen oder Ergänzung en des Vertrages oder d ieser Gesc häftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, sow eit im Vertrag
oder in diesen Geschäftsbed ingungen nichts Abw eichendes geregelt ist.
Dies gilt auch für Änderungen od er Ergänzungen der Schriftformklausel.
§ 13 Anwendba res Recht und Gerichtsstand
1. Es gilt ausschli eßlich das Recht der Bundesrep ublik Deutschland unt er Ausschluss des UN -Übereinkommens über den internat ionalen Warenkauf.
2. Wenn der Vertragspartner Kaufmann oder eine juristische Perso n des
öffentlichen Rechts oder ein öffentli ch-rechtlic hes Sondervermögen ist oder
wenn er keinen allg emeinen G eric htsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat, so ist Geric htsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vert ragsver hältnis ausschließlich Bad Kissingen.
§ 14 Besondere Bed ingungen und Anlagen
1. Für das Vert ragsver hältnis g ilt neben der Serv icevereinbarung (Vertrag über
die Kart enakzeptan z und Terminalv ertrag) die Anl age Preisinformationen,
die in d iesen Dokumenten in Bezug gen ommenen Anl agen sowie d ie
Händlerb ed ingungen – Bedingungen für d ie Teilnahme am elec tronic cashSystem der Deutsc hen Kreditwirt schaft.
2. Soweit in der Servicevereinbarung (Vertrag über die Kartenakzeptanz und
Terminalvertrag) und der Anlage Preisinformatio nen keine abweic henden
Regelungen getroffen sind, gelten d ie vorliegenden Geschäftsb ed ingungen.
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