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Der Vertrag für die Akzeptanz des „Laterpay Zahlungsmittels“ durch Vertragsunternehmen („Vertrag“) wird zwischen Wirecard Card 

Solutions Limited, ein in England und Wales registriertes Unternehmen (Unternehmensnummer 07875693), das von der Financial 

Conduct Authority als E-Geldinstitut zugelassen ist und deren Aufsicht unterliegt (Referenznummer 90051), mit Hauptsitz in Grainger 

Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ („Wirecard“), vertreten von der Laterpay GmbH, einem Unternehmen mit 

Sitz in München, Deutschland, Unternehmensnummer HRB 185618, mit Hauptsitz am Oskar-Von-Miller-Ring 20, 80333 München 

(„Laterpay“), und dem „Vertragsunternehmen“ geschlossen, dessen Angaben vom Vertragsunternehmen im Angebotsformular 

(Händlervertrag) anzugeben sind.  

Folgendes wird in Bezug auf die Akzeptanz des „Laterpay Zahlungsmittels“ beim Vertragsunternehmen vereinbart. Zahlungen mittels 

des Laterpay Zahlungsmittels werden nachfolgend als „Laterpay Zahlungsmittel Zahlungen“ bezeichnet.  

 

1. Vertragsgegenstand

 Laterpay bietet eine Softwareanwendung/API an, die 

nachfolgend als "Laterpay Service" bezeichnet wird und 

zur Abwicklung von Bezahlungen für digitale Inhalte 

("Inhalte") eingesetzt werden kann, die das 

Vertragsunternehmen seinen Nutzern anbietet ("Nutzer"). 

Das Vertragsunternehmen bietet diese Inhalte an und hat 

einen Vertrag mit LaterPay abgeschlossen, nach dem 

Laterpay dem Vertragsunternehmen die Nutzung der 

Laterpay Services gestattet ("Laterpay-Servicevertrag"). 

Das Vertragsunternehmen beabsichtigt, seinen Nutzern 

das Laterpay Zahlungsmittel als Option für die Zahlung der 

Inhalte mittels des Laterpay Services anzubieten. 

 Das Laterpay Zahlungsmittel wird von Wirecard 

herausgegeben. Wirecard erhält alle Zahlungen, die 

mittels des Laterpay Zahlungsmittels getätigt werden, 

wozu sie gemäß ihrer Lizenz als E-Geldinstitut berechtigt 

ist, und rechnet dies mit dem Vertragsunternehmen ab 

(vorbehaltlich der Vertragsbestimmungen). Jede gemäß 

diesem Vertrag erbrachte Zahlungsdienstleistung wird von 

Wirecard erbracht. Laterpay bietet keine 

Zahlungsdienstleistungen an und ist nicht Partei dieses 

Vertrages.  

 Dieser Vertrag regelt die Bestimmungen für die Akzeptanz 

des Laterpay Zahlungsmittels als Zahlungsmittel in 

Verbindung mit der Nutzung des Laterpay Services und die 

Abrechnung der auf diese Weise gezahlten Beträge 

zwischen Wirecard und dem Vertragsunternehmen. Dieser 

Vertrag beinhaltet und regelt erschöpfend alle 

Informationen, die Wirecard dem Vertragsunternehmen 

zur Verfügung stellen muss. Der Vertrag wird in deutscher 

Sprache geschlossen und jegliche Kommunikation 

bezüglich dieses Vertrages mit dem Vertragsunternehmen 

wird in deutscher Sprache verfasst. Das 

Vertragsunternehmen kann Wirecard jederzeit auffordern, 

ihm per E-Mail kostenlos eine Kopie des Vertrages zu 

übermitteln. Die Kommunikation zwischen Wirecard bzw. 

Laterpay im Namen von Wirecard und dem 

Vertragsunternehmen findet mittels verschiedener 

Methoden, entweder per E-Mail, Post, Fax oder Telefon, 

und zwar mittels der im Händlervertrag gemachten 

Angaben, statt.  

 Mit Abschluss dieses Vertrages verpflichtet sich das 

Vertragsunternehmen, das Laterpay Zahlungsmittel als 

Zahlungsmittel entsprechend einer Barzahlung für die von 

Nutzern erworbenen Inhalte zu akzeptieren, wenn der 

Laterpay Service genutzt wird. Wirecard verpflichtet sich, 

dem Vertragsunternehmen vorbehaltlich und im Umfang 

von Ziff. 4 die Beträge zu überweisen, die mittels des 

Laterpay Zahlungsmittels gezahlt wurden.  

2. Angaben des Vertragsunternehmens/ 

Compliance 

 Das Vertragsunternehmen bestätigt, dass die Angaben, 

die es im Händlervertrag gemacht hat, der integraler 

Bestandteil des Vertrags ist, korrekt und vollständig sind. 

Das Vertragsunternehmen erkennt ausdrücklich an, dass 

der Händlervertrag integraler Bestandteil dieses Vertrages 

ist, auch wenn Wirecard bzw. Laterpay im Namen von 

Wirecard selbigen separat vom Vertrag erhalten. Das 

Vertragsunternehmen verpflichtet sich, Wirecard bzw. 

Laterpay handelnd im Namen von Wirecard, unverzüglich 

über Änderungen seiner Angaben im Händlervertrag zu 

informieren. Das Vertragsunternehmen verpflichtet sich, 

Wirecard und/oder Laterpay handelnd im Namen von 

Wirecard, sofern erforderlich, weitere Informationen oder 

Dokumente zukommen zu lassen, damit Wirecard 

feststellen kann, ob das Vertragsunternehmen Laterpay 

Zahlungsmittel Zahlungen akzeptieren darf. Rechtlich 

signifikante Erklärungen oder Dokumente von Wirecard 

bzw. Laterpay handelnd im Namen von Wirecard, die an 

das Vertragsunternehmen adressiert sind, gelten als 

übermittelt, wenn sie an die Adresse oder E-Mail-Adresse 

adressiert sind, die vom Vertragsunternehmen zuletzt 

bekannt gegeben wurde.  

 Das Vertragsunternehmen übermittelt Wirecard bzw. 

Laterpay handelnd im Namen von Wirecard jedwede 

Informationen und Dokumente, die Wirecard benötigt, um 

"Know Your Business" Prüfungen in Bezug auf das 

Vertragsunternehmen durchzuführen. Laterpay 

Zahlungsmittel Zahlungen, die normalerweise nach 

Maßgabe von Ziff. 4 an das Vertragsunternehmen zu 

zahlen wären, können zurückgehalten oder reduziert 

werden (auf einen jährlichen Umsatz in Höhe von € 2.500 



AKZEPTANZVERTRAG 
 

Laterpay Akzeptanzvertrag Laterpay GmbH 
Oskar-Von-Miller-Ring 20 
D-80333 München 

Tel: +49 (89) 416 13 73 10 
Fax: +49 (89) 416 13 73 19 
Email: info@laterpay.net 

 

Seite 2 

sowie Rückerstattungen in Höhe von € 1.000), wenn die 

"Know Your Business" Prüfung von Wirecard nicht 

zufriedenstellend abgeschlossen werden konnte.  

 Das Vertragsunternehmen verpflichtet sich, bei der 

Nutzung des Laterpay Services keine illegalen Inhalte 

anzubieten, für die das Laterpay Zahlungsmittel als 

Zahlungsmittel akzeptiert wird. Ferner verpflichtet sich das 

Vertragsunternehmen zur Einhaltung der einschlägigen 

Steuergesetze. Das Vertragsunternehmen erfüllt 

unverzüglich, korrekt und vollständig alle angemessenen 

Aufforderungen zur Bereitstellung von Informationen 

und/oder Aufzeichnungen, die es von Wirecard bzw. 

Laterpay handelnd im Namen von Wirecard oder von einer 

Regulierungsbehörde in Verbindung mit und in Bezug auf 

diesen Vertrag erhalten wird (einschließlich Informationen, 

die Wirecard vernünftigerweise zum Zwecke der 

Einhaltung eigener Verfahren oder von Gesetzen und 

Vorgaben benötigt, die auf Wirecard als E-Geldinstitut 

anwendbar sind).  

 Das Vertragsunternehmen verpflichtet sich dazu, Laterpay 

Zahlungsmittel Zahlungen als Zahlungsmittel nur in 

Verbindung mit der Nutzung des Laterpay Service und nur 

insoweit zu akzeptieren, wie dies in dem Laterpay-

Servicevertrag vereinbart wurde.  

 Das Vertragsunternehmen bestätigt, dass es über alle 

Rechte und Lizenzen verfügt, die für die Bereitstellung der 

Inhalte und die Nutzung der Laterpay Services erforderlich 

sind und wird diese für die Laufzeit dieses Vertrages 

aufrechterhalten.  

3. Bearbeitung von Laterpay 

Zahlungsmittel Zahlungen 

 Unter Berücksichtigung etwaig anwendbarer 

Transaktionslimits können Nutzer, die ein Laterpay 

Zahlungsmittel besitzen, für die vom 

Vertragsunternehmen mittels des Laterpay Service 

angebotenen Inhalte bis zu dem Höchstwert bezahlen, 

das dem Limit des relevanten Laterpay Zahlungsmittels 

zum Zeitpunkt der Transaktion entspricht. Die aktuellen 

Limits und Transaktionslimits werden in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für das Laterpay Zahlungsmittel 

festgelegt (die hier abrufbar sind). Wirecard ist berechtigt, 

diese Limits jederzeit nach eigenem Ermessen zu erhöhen 

oder zu verringern.  

 Wenn der Nutzer eine Zahlung über ein Laterpay 

Zahlungsmittel mittels des Laterpay Services ausführt, 

wird eine automatisierte Order für den Betrag erstellt, den 

der Nutzer zahlen muss und zwar einschließlich Steuern 

und Versandkosten ("Transaktionsbetrag"). Der Nutzer 

bestätigt diesen Betrag im Laterpay-Bezahldialog, 

woraufhin dem Vertragsunternehmen der erfolgreiche 

Abschluss des Zahlungsvorgangs bestätigt und der 

Transaktionsbetrag dem Vertragsunternehmen übertragen 

wird. Sobald dem Vertragsunternehmen ein 

Transaktionsbetrag übertragen wurde, kann dieser 

Vorgang von Wirecard nicht mehr rückgängig gemacht 

werden. Für die Nutzung des Laterpay Zahlungsmittels 

gelten zudem die Betragsgrenzen, die in dem Anhang 

Laterpay-Konditionen geregelt sind sowie die 

Betragsgrenzen, die zwischen Ihnen und der Wirecard 

vereinbart sind.  

 Auch wenn diese Nutzungsgrenze vom 

Vertragsunternehmen nicht eingehalten wird, ist Wirecard 

berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, 

die aus der Nutzung des Laterpay Zahlungsmittels 

entstehen.  

4. Zahlungszusage/Auszahlung/ 

Rechnung 

 Als Gegenleistung für die Abwicklung von Zahlungen 

mittels des Laterpay Zahlungsmittels, hat Laterpay 

Anspruch auf eine Gebühr, die vom Vertragsunternehmen 

für jede nach Maßgaben dieses Vertrages ausgeführte 

Laterpay Zahlungsmittel Zahlung zu zahlen ist ("Gebühr"). 

Nähere Angaben zu den vom Vertragsunternehmen 

zahlbaren Gebühren sind im Laterpay-Servicevertrag 

enthalten. Wirecard berechnet dem Vertragsunternehmen 

im Rahmen dieses Vertrags keine Gebühren.  

 Das Vertragsunternehmen stimmt zu, dass die Gebühren 

und alle anderen vom Vertragsunternehmen an Laterpay 

gemäß dem Laterpay-Servicevertrag zu zahlender 

Summen vor Auszahlung der gemäß diesem Vertrag zu 

zahlender Beträge von Wirecard an das 

Vertragsunternehmen von eben diesen Beträgen 

abzuziehen sind.  

 Wirecard übermittelt dem Vertragsunternehmen 

regelmäßig eine Abrechnung, die alle abgerechneten 

Laterpay Zahlungsmittel Zahlungen einschließlich der 

abgezogenen Gebühren aufweist. Das 

Vertragsunternehmen ist damit einverstanden, dass diese 

Abrechnungen per E-Mail gesendet werden können.  

 Für jede erfolgreiche Laterpay Zahlungsmittel Transaktion 

erhält das Vertragsunternehmen von Wirecard eine 

Zusage, dass der Transaktionsbetrag abzüglich der mit 

Laterpay vereinbarten Gebühren, nachfolgend der 

"Abrechnungsbetrag", innerhalb eines Monats nach 

erfolgter Transaktion ausgezahlt wird. Auszahlungen 

erfolgen in Euro. Normale Rundungsverluste, die zwischen 

der Laterpay Zahlungsmittel Zahlung und der Erstellung 

der Abrechnung entstehen, werden vom 

Vertragsunternehmen getragen.  

 Die Zahlungen an das Vertragsunternehmen erfolgen per 

Überweisungsauftrag an das Bankkonto des 

Vertragsunternehmens, das im Angebot zum Abschluss 

dieses Vertrags genannt ist ("Konto des 

Vertragsunternehmens"). Die Zahlungsverpflichtung gilt 

nach Ausstellung des Überweisungsauftrags bzw. zum 

Zeitpunkt der Zahlung als abgegolten. Wenn Wirecard 

https://info.laterpay.net/hubfs/docs/LaterPay_AGB_Zahlungsmittel.pdf
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oder ein mit Wirecard verbundenes Unternehmen 

Zahlungen an das Vertragsunternehmen geleistet hat, die 

nicht nach Maßgabe dieses Vertrages geschuldet wurden, 

ist Wirecard berechtigt, die Ansprüche des 

Vertragsunternehmens mit den zu viel gezahlten Beträgen 

zu verrechnen.  

 Der Abrechnungsbetrag umfasst nur freigegebene Gelder, 

die Wirecard tatsächlich erhalten hat und die keiner 

Rückbuchung oder anderer Rückbelastung unterliegen 

(die bei jeder Laterpay Zahlungsmittel Zahlung jederzeit 

erfolgen kann). Das Vertragsunternehmen akzeptiert und 

stimmt zu, dass es das Risiko etwaiger Rückbuchungen 

oder anderer Rückbelastungen trägt, die Wirecard 

möglicherweise in Bezug auf die Laterpay Zahlungsmittel 

veranlassen muss und deren Betrag andernfalls nach 

Maßgabe von Ziff. 4 Abs. (4) dem Vertragsunternehmen 

geschuldet worden wäre. Das Vertragsunternehmen 

stimmt zu, dass Wirecard den vollen Betrag dieser 

Rückbuchung oder anderen Rückbelastung, einschließlich 

etwaig anfallender Gebühren, Entgelte oder anderer 

Kosten, die Wirecard in Verbindung mit der Bearbeitung 

der Rückbuchung/Rückbelastung entstehen, von etwaigen 

Abrechnungsbeträgen abziehen kann. Das 

Vertragsunternehmen bestätigt, dass das Recht auf 

Ausübung des Abzugsrechts seitens Wirecard aufgrund 

der Natur des Rückbuchungs-/Rückbelastungssystems, 

welches auf die Laterpay Zahlungsmittel Zahlungen 

anwendbar sein kann, keiner Verjährung unterliegt.  

 Wenn ein von Wirecard bestätigter Zahlungsvorgang nicht 

an das Vertragsunternehmen ausgezahlt wird, kann das 

Vertragsunternehmen von Wirecard nur dann eine 

Korrektur fordern, wenn das Vertragsunternehmen 

Wirecard unverzüglich nach dem Feststellen, spätestens 

jedoch zwei Monate nach dem Transaktionsdatum, durch 

telefonische Mitteilung an den Kundenservice informiert. 

Diese Zweimonatsfrist gilt nicht, wenn Wirecard dem 

Vertragsunternehmen nicht alle relevanten Informationen 

über den Zahlungsvorgang übermittelt hat.  

 Wirecard ist berechtigt die Auszahlung des 

Abrechnungsbetrags unverzüglich abzulehnen und/oder 

die Erbringung der Leistungen zu beschränken, wenn:  

(i.) der begründete Verdacht besteht, dass das 

Vertragsunternehmen Leistungen anbietet oder 

erbringt, die im Rahmen des Laterpay -

Servicevertrag zwischen Laterpay und dem 

Vertragsunternehmen nicht abgedeckt und 

vereinbart sind;  

(ii.) wenn der Verdacht besteht, dass ein Vorgang 

zwischen dem Vertragsunternehmen und einem 

Nutzer betrügerischer Natur oder anderweitig illegal 

ist;  

(iii.) der begründete Verdacht besteht, dass es sich um 

Geldwäsche oder Betrug handelt. Wirecard kann die 

Auszahlung des Abrechnungsbetrages solange 

zurückhalten, bis nach Auffassung von Wirecard die 

diesbezüglichen regulatorischen, finanziellen oder 

anderen Risiken nicht mehr gegeben sind. In Bezug 

auf diese Beträge findet keinerlei Verzinsung statt.  

 Wenn Wirecard aufgrund einer rechtlichen, formellen oder 

anderen Einschränkung, die außerhalb des 

Einflussbereichs von Wirecard liegt, nicht in der Lage ist, 

Zahlungen an das Konto des Vertragsunternehmens 

vorzunehmen, wird die Zahlungsverpflichtung von 

Wirecard ausgesetzt, bis die Einschränkung nicht mehr 

gegeben ist. Wirecard und/oder Laterpay im Namen von 

Wirecard, informiert das Vertragsunternehmen im 

gesetzlich zulässigen Umfang über eine solche 

Einschränkung, sobald dies bekannt geworden ist. 

5. Haftung und Freistellung 

 Wirecard haftet nur für Schäden, die Wirecard oder deren 

gesetzliche Vertreter vorsätzlich oder fahrlässig 

verursacht haben. Wirecard haftet gegenüber dem 

Vertragsunternehmen nicht für Verluste, die dem 

Vertragsunternehmen aus Folgendem entstehen:  

(i.) unnormale oder unvorhersehbare Umstände 

außerhalb des Einflussbereichs von Wirecard, deren 

Folgen trotz aller Bemühungen nicht hätten 

vermieden werden können; oder  

(ii.) Einhaltung der anwendbaren rechtlichen oder 

aufsichtsbehördlichen Anforderungen.  

 Soweit rechtlich zulässig haften Wirecard und deren 

rechtliche Vertreter nicht für:  

(i.) Betriebsunterbrechungen oder entgangene 

Umsätze, Reputationsverlust, Firmenwert, 

Gelegenheiten oder erwartete Einsparungen; oder  

(ii.) Verluste und Schäden jeglicher Art, die nicht direkt 

aus einer Vertragsverletzung resultieren. Soweit 

rechtlich zulässig ist die Haftung von Wirecard 

begrenzt auf den Gesamtbetrag der Gebühren, die 

vom Vertragsunternehmen an Laterpay für die 

letzten drei Monate vor dem Datum des betreffenden 

Anspruchs zahlbar sind.  

 Das Vertragsunternehmen stellt Wirecard gegen 

Ansprüche, die aus Folgendem resultieren, vollständig frei:  

(i.) Nichtverfügbarkeit des Vertriebssystems des 

Vertragsunternehmens und Nichtausführung der 

Transaktion aus anderen Gründen, soweit dies nicht 

durch eine Handlung oder Unterlassung seitens 

Wirecard verursacht wird;  

(ii.) Nicht-Akzeptanz des Laterpay Zahlungsmittels 

durch das Vertragsunternehmen;  

(iii.) Geltendmachung von Ansprüchen im Rahmen einer 

Gewährleistung, Schadensersatzansprüche und 

andere Ansprüche bezüglich der Leistungen;  



AKZEPTANZVERTRAG 
 

Laterpay Akzeptanzvertrag Laterpay GmbH 
Oskar-Von-Miller-Ring 20 
D-80333 München 

Tel: +49 (89) 416 13 73 10 
Fax: +49 (89) 416 13 73 19 
Email: info@laterpay.net 

 

Seite 4 

(iv.) Erbringung von Leistungen durch das 

Vertragsunternehmen, die durch den Laterpay -

Servicevertrag nicht abgedeckt sind oder  

(v.) Verletzung von Vertragsbestimmungen durch das 

Vertragsunternehmen.  

 Vorstehende Haftungsausschlüsse gelten ferner:  

(i.) wenn Wirecard von den gesetzlichen Vertretern von 

Wirecard, von Laterpay oder anderen Vertretern 

oder Mitarbeitern vertreten wird oder deren 

Leistungen anderweitig in Anspruch nimmt; und  

(ii.) zugunsten der gesetzlichen Vertreter von Wirecard, 

von Laterpay und anderen Vertretern und 

Mitarbeitern.  

6. Vertraulichkeit, Datenschutz und 

Sicherheit 

 Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle Informationen, 

die sie im Rahmen der Verhandlungen in Bezug auf und 

nach Abschluss des Vertrages erhalten haben und 

Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind 

("Vertrauliche Informationen") streng vertraulich zu 

behandeln und nicht gegenüber Dritten offenzulegen. 

Dazu gehören keine Informationen, deren Offenlegung 

gesetzlich oder von einer Aufsichtsbehörde oder 

Regierungsbehörde gefordert wird und keine 

Informationen, die ohne Verschulden der Parteien 

öffentlich zugänglich werden. Die 

Vertraulichkeitsverpflichtung gilt für die Laufzeit dieses 

Vertrages und bleibt nach Beendigung dieses Vertrages 

bestehen. Vertrauliche Informationen werden nur mit 

schriftlicher Genehmigung der jeweiligen anderen Partei 

offengelegt. Die Vertragsparteien verwenden die 

vertraulichen Informationen nur für die Zwecke, für die 

diese Informationen ihnen gegenüber offengelegt werden. 

Die Parteien informieren ihre Mitarbeiter, leitenden 

Angestellten und Vertreter, die vertrauliche Informationen 

erhalten, über die Bestimmungen dieser 

Geheimhaltungsverpflichtung und stellen sicher, dass 

diese die hierein enthaltenen Pflichten erfüllen. Die 

Parteien legen vertrauliche Informationen nur gegenüber 

denjenigen Mitgliedern des Unternehmens und/oder 

Vertretern offen, die diese Informationen für die 

Durchführung von Geschäften benötigen und die 

Geheimhaltungspflichten unterliegen, die mindestens den 

hierein enthaltenen Bestimmungen entsprechen.  

 Bei Kündigung des Vertrages übergeben die Parteien der 

jeweiligen anderen Partei im gesetzlich zulässigen 

Rahmen ordnungsgemäß alle Dokumente, Dateien und 

andere Originalaufzeichnungen und deren Kopien oder 

vernichten diese. Die Parteien verzichten diesbezüglich 

auf etwaige Zurückbehaltungs- und Leistungs-

verweigerungsrechte.  

 Die Parteien verpflichten sich alle Datenschutzgesetze 

einzuhalten, die für sie zum gegebenen Zeitpunkt 

anwendbar sind und die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und 

Korrektheit der Daten sicherzustellen. Insbesondere stellt 

jede Partei sicher, dass ihre Systeme gegen unbefugte 

oder unabsichtliche Zerstörung, unbeabsichtigten Verlust, 

technische Fehler, Fälschung, Diebstahl, unrechtmäßige 

Nutzung, unbefugte Änderung, Vervielfältigung, Zugang 

und andere unbefugte Aktivitäten geschützt sind.  

7. Kündigung 

 Dieser Vertrag tritt mit der Annahme durch Wirecard bzw. 

durch Laterpay handelnd im Namen von Wirecard, in Kraft 

und bleibt bis zur schriftlichen Kündigung durch eine der 

Parteien in Kraft. Der Vertragsschluss kann wahlweise 

schriftlich oder auch elektronisch erfolgen, wie von 

Laterpay gesondert beschrieben. Eine Kündigung kann 

auf dieselbe Art und Weise erklärt werden, in welcher der 

Vertragsschluss erfolgte. 

 Wirecard bzw. Laterpay handelnd im Namen von 

Wirecard, kann diesen Vertrag aus irgendeinem Grund 

schriftlich mit einer Frist von mindestens zwei Monaten 

kündigen. Das Vertragsunternehmen kann diesen Vertrag 

aus irgendeinem Grund mit einer Frist von einem Monat 

zum Monatsende schriftlich gegenüber Wirecard oder 

Laterpay, handelnd im Namen von Wirecard, kündigen.  

 Ungeachtet Ziff. 7 Abs. (2) können Wirecard bzw. Laterpay 

handelnd im Namen von Wirecard, diesen Vertrag mit 

sofortiger Wirkung kündigen, wenn:  

(i.) das Vertragsunternehmen seine Verpflichtungen 

aus diesem Vertrag verletzt;  

(ii.) Wirecard keine Laterpay Zahlungsmittel mehr 

herausgibt oder deren Ausgabe einschränkt;  

(iii.) über das Vermögen einer der Vertragsparteien ein 

Insolvenzverfahren eröffnet wird;  

(iv.) das Vertragsunternehmen die Wirecard Group 

Compliance Policies nicht einhält;  

(v.) das Vertragsunternehmen Leistungen anbietet, die 

nicht ausdrücklich vom Service Vertrag abgedeckt 

sind;  

(vi.) der Laterpay-Servicevertrag aus irgendeinem Grund 

endet;  

(vii.) Wirecard diesen Vertrag auf Anordnung einer 

zuständigen Behörde in ihrer Ausübung als 

Aufsichtsbehörde beenden muss oder  

(viii.) eine der Parteien nicht über eine 

formelle/aufsichtsbehördliche Lizenz verfügt, die 

erforderlich ist.  

 Jede Kündigung dieses Vertrages hat keine Auswirkung 

auf frühere Verletzungen, Haftungen oder andauernde 

Verpflichtungen.  

8. Änderungen und Ergänzungen dieses 

Vertrages 
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 Wirecard behält sich das Recht vor, diesen Vertrag 

jederzeit zu ändern/zu ergänzen. Wirecard bzw. Laterpay 

handelnd im Namen von Wirecard, informiert das 

Vertragsunternehmen über Änderungen. Wenn Wirecard 

dazu verpflichtet ist, werden Wirecard bzw. Laterpay 

handelnd im Namen von Wirecard das 

Vertragsunternehmen vor Einführung dieser Änderungen 

informieren, andernfalls treten diese Änderungen mit 

sofortiger Wirkung in Kraft. Wenn das 

Vertragsunternehmen die Änderungen nicht akzeptieren 

möchte, kann es diesen Einwand innerhalb einer 

bestimmten Frist (falls anwendbar) oder innerhalb von 

zehn Geschäftstagen nach Mitteilung der Änderung durch 

Wirecard gegenüber dem Vertragsunternehmen 

ausdrücken. Andernfalls gilt die Änderung als vom 

Vertragsunternehmen akzeptiert. Wenn das 

Vertragsunternehmen eine Änderung ablehnt, gilt dies als 

Kündigung dieses Vertrages durch das 

Vertragsunternehmen.  

9. Beschwerden 

 Wenn das Vertragsunternehmen Beschwerden 

hinsichtlich der von Wirecard gemäß diesem Vertrag 

erbrachter Leistungen hat, sollte sich das Vertrags-

unternehmen telefonisch an den Kundenservice von 

Wirecard wenden.  

 Wenn Wirecard nicht in der Lage ist, die Beschwerden des 

Vertragsunternehmens zu regeln, kann das 

Vertragsunternehmen sich an den „UK Financial 

Ombudsman Service“ wenden, der einen kostenlosen 

Service zur Beilegung von Beschwerden bietet und unter 

folgenden Rufnummern zur Verfügung steht: 0300 123 

9123 (innerhalb des Vereinigten Königreichs) bzw. +44 20 

7964 0500 (aus anderen Ländern). Dieser Service steht 

von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr (UK-

Zeit) und am Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr (UK-Zeit) 

zur Verfügung. Beschwerden können auch postalisch an 

South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, 

oder per E-Mail an enquiries@finan.cial-

ombudsman.org.uk gesendet werden. Der UK Financial 

Ombudsman Service steht in verschiedenen Sprachen, 

einschließlich in deutscher Sprache, zur Verfügung.  

10. Allgemeine Bestimmungen 

 Alle geistigen Eigentumsrechte, die zu Beginn dieses 

Vertrages Eigentum einer Partei sind, bleiben zu jeder Zeit 

Eigentum dieser Partei und keine Partei erwirbt infolge 

dieses Vertrages Rechte, Eigentumsrecht und/oder 

Anteile am geistigen Eigentumsrecht der anderen Partei, 

es sei denn, dies ist gemäß diesem Vertrag ausdrücklich 

zulässig und dient allein dem Zweck der Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen.  

 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder 

teilweise unwirksam werden, hat dies keine Auswirkung 

auf die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. Die 

unwirksame Bestimmung wird soweit gesetzlich zulässig 

durch eine andere wirksame Bestimmung ersetzt, die den 

wirtschaftlichen Interessen, die die Parteien hatten oder 

gehabt hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der 

Bestimmung berücksichtigt hätten, am nächsten kommt. 

Im Fall von Vertragslücken gilt vorstehende Bestimmung 

entsprechend; diese Lücke wird durch eine Bestimmung 

geschlossen, die dem entspricht, was die Parteien wollten 

oder gewollt hätten, wenn sie die Unvollständigkeit dieses 

Vertrages berücksichtigt hätten.  

 Wirecard ist berechtigt, diesen Vertrag sowie ihre Rechte 

und Verpflichtungen aus diesem Vertrag ganz oder 

teilweise an verbundene Unternehmen i.S.v. §§ 15 ff. AktG 

zu übertragen. Das Vertragsunternehmen erteilt hiermit 

seine unwiderrufliche Zustimmung zu dieser Übertragung.  

 Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen von England und 

Wales unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Streitfälle, 

die aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag entstehen, 

unterliegen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der 

Gerichte des Vereinigten Königreichs. 
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