
 

Stand: 05/2017        CCV Deutschland GmbH, Eurotec-Ring 7, 47445 Moers 
        Telefon: 02841/1796-281, Fax: 02841/1796-270 

ccv-kundenservice@de.ccv.eu, www.ccv-deutschland.de   

 
 
 

Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB) 
für den CCV Deutschland GmbH – VAPOS by Saferpay – Vertrag 

 
 
1. Vertragsgegenstand 
Die CCV Deutschland GmbH (nachstehend „CCV“) ist ein Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet des elektronischen 
Zahlungsverkehrs. CCV stellt unter dem Markennamen „VAPOS by Saferpay“ eine virtuelle ePayment-Plattform zur sicheren Abwicklung 
von Zahlungen (z.B. Distanzzahlungen per Telefon oder im eCommerce) bereit. Über das Internet erhält der Kunde Zugriff auf die 
vertraglich vereinbarten VAPOS by Saferpay-Dienstleistungen (nachstehend „VAPOS-Dienstleistungen“). Im Rahmen der Abwicklung von 
Zahlungstransaktionen mittels VAPOS by Saferpay stellt die CCV sicher, dass die Autorisierungsanfragen und Transaktionsdaten über 
effektiv getätigte Zahlungen an die vertraglich vereinbarten Institute übermittelt werden. Zum Zweck des Zugriffs des Kunden auf die 
VAPOS-Dienstleistungen gewährt CCV dem Kunden die nicht übertragbare, nicht ausschließliche, auf die Laufzeit dieses Vertrages 
beschränkte Lizenz zum Eigengebrauch der dazu benötigten Zugriffskomponenten. CCV schließt jegliche Gewährleistung im 
Zusammenhang mit diesen Zugriffskomponenten aus. Die Nutzung der VAPOS-Dienstleistungen setzt voraus, dass der Kunde separate 
Verträge für die Akzeptanz von Zahlungsmitteln mit den einzelnen Zahlungsmittelbetreibern bzw. Kreditkarteninstituten abschließt. 
2. Gebühren und Zahlungsbedingungen 
Für die jeweilige VAPOS-Dienstleistung werden einmalige Gebühren gemäß VAPOS by Saferpay-Paketangebot fällig. Zusätzlich werden 
weitere Gebühren gemäß Preisliste in Rechnung gestellt. Sämtliche Gebühren sind innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsstellung fällig. 
Bei Zahlungsverzug hat CCV das Recht, nach Ablauf einer erfolglos gesetzen Nachfrist, ihre Leistungen auszusetzen oder den Vertrag 
zu kündigen. Daraus anfallender Mehraufwand zur Wiederherstellung der Leistungsbereitschaft geht zu Lasten des Kunden. Weitere 
Gebühren der Zahlungsmittelbetreiber oder Kreditkarteninstitute sind direkt vom Kunden zu tragen. 
3. Ausschluss der Gewährleistung 
CCV bemüht sich, die Verfügbarkeit der VAPOS-Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, kann diesbezüglich jedoch keinerlei Gewährleistung 
abgeben. CCV behält sich im Besonderen das Recht vor, den Zugriff des Kunden auf die VAPOS-Dienstleistungen jederzeit ohne 
vorgängige Information zu unterbrechen, falls dies aus Sicherheitsüberlegungen oder aus Wartungsgründen notwendig erscheint. CCV 
übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit bzw. Zweckmäßigkeit der Gewährung bzw. Verweigerung einer Autorisation oder 
Zahlung. CCV fungiert in diesem Zusammenhang lediglich als Übermittler der Daten vom und zum vereinbarten Institut. 
4. Haftung 
Die Parteien haften einander für direkte und von ihnen oder einer von ihnen beigezogenen Hilfsperson verursachten Schäden nur dann, 
wenn diese grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden sind. Die Parteien lehnen jede Haftung für mittelbare oder Folgeschäden, 
wie etwa entgangenen Gewinn, nicht realisierte Einsparungen oder Mehraufwendungen im Rahmen des gesetzlich möglichen 
ausdrücklich ab. 
5. Datensicherheit und Datenschutz 
CCV sichert dem Kunden die vertrauliche Behandlung seiner Daten zu. Die Daten werden ausschließlich zur Erbringung der VAPOS- 
Dienstleistungen der CCV verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. CCV stellt dem Kunden zur Nutzung der VAPOS-Dienstleistungen 
eine Benutzerkennung mit Passwort zur Verfügung. Der Kunde zeichnet dafür verantwortlich, diese Login-Daten an einem sicheren Ort 
aufzubewahren und nur befugten Personen zugänglich zu machen. Wer sich unter Verwendung der Login-Daten identifiziert, gilt 
gegenüber CCV als durch den Kunden legitimiert. Eine weitergehende Legitimationsprüfung findet nicht statt. Bei der Integration der 
VAPOS-Dienstleistungen auf die Systeme des Kunden wird ein elektronischer Schlüssel zur Kommunikation mit den eCommerce-
Systemen erzeugt. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass dieser elektronische Schlüssel sowie andere schützenswerte Daten (wie z.B. 
Kreditkartennummern) ausreichend nach den jeweilig verfügbaren Standards gegen den Zugriff unberechtigter Dritter geschützt sind. 
6. Geheimhaltung 
Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, alle ihnen bei der Ausführung des Vertrages bekannt werdenden als vertraulich 
gekennzeichneten oder erkennbaren Informationen, Unterlagen, Daten, Know-how und Verfahrenstechniken, die weder offenkundig noch 
allgemein zugänglich sind, geheim zu halten und diese jeweils nur mit schriftlicher Zustimmung der Gegenseite Dritten zugänglich zu 
machen. 
7. Urheberrechte, Waren- und Dienstleistungszeichen  sowie andere gewerbliche Schutzrechte 
Mit Ausnahme des vertraglich eingeräumten Nutzungsrechts an den VAPOS by Saferpay-Zugangskomponenten und Dienstleistungen 
verbleiben alle Urheber- und sonstigen Rechte bei der CCV bzw. bei dem in Anspruch genommenem Drittanbieter. Der Kunde darf diese 
VAPOS by Saferpay-Zugriffskomponenten nur zu Backup- und Archivierungszwecken kopieren. Er darf die VAPOS by Saferpay- 
Zugriffskomponenten nicht verändern und keine Unterlizenzen erteilen. 
8. Beizug Dritter 
CCV ist berechtigt, Dritte zur Erfüllung ihrer Vertragspflichten bei zu ziehen, ohne den Kunden benachrichtigen zu müssen. Soweit hierzu 
die Weitergabe von Daten des Kunden an den Dritten erforderlich ist, wird CCV den Dritten gemäß Nr. 5 und 6 zum Datenschutz und zur 
Geheimhaltung verpflichten. 
9. Vertragsdauer und Vertragsauflösung 
Der Vertrag wird für die in ihm vereinbarte Laufzeit abgeschlossen und verlängert sich danach mangels Kündigung jeweils für die Dauer 
von einem Jahr. Er kann von jeder Partei schriftlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten, jeweils auf das Ende der 
Vertragsdauer bzw. auf das Ende einer Verlängerungsperiode, gekündigt werden. Bei der Auflösung des vorliegenden Vertrages ist der 
Kunde verpflichtet, unverzüglich sämtliche Dokumentationen zu vernichten und die VAPOS by Saferpay - Zugangskomponenten in seinen 
Computern, Bibliotheken und Datenspeichervorrichtungen zu löschen. 
10. Vertragsänderungen 
CCV hat das Recht, diese AVB zu ändern, wenn und soweit Gesetzesänderungen oder die höchstrichterliche Rechtsprechung oder eine 
Änderung der Marktverhältnisse oder aufgetretene Auslegungszweifel dies unter Berücksichtigung der Interessen der Kunden erfordert. 
Widerspricht der Kunde nicht binnen 30 Tagen nach Erhalt der Neufassung, so gilt dies als Einverständnis. 
11. Teilnichtigkeit 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so soll dies die Wirksamkeit des Vertrages insgesamt 
nicht berühren. Die unwirksame Bestimmung soll vielmehr auf dem Wege der ergänzenden Vertragsauslegung durch eine Regelung 
ersetzt werden, die den von den Parteien erkennbar verfolgten wirtschaftlichen und technischen Zwecken möglichst nahe kommt. 
Dasselbe gilt für die Ergänzung etwaiger Vertragslücken. 
12. Rechtsanwendung und Gerichtsstand 
Der Vertrag untersteht deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist der Sitz der CCV. 
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