
Bausteine für AGB und Datenschutzbestimmungen des Online-Händlers 

bei der Integration von Billpay (Österreich) 

A. Bausteine, die der Händler in seine AGB aufnehmen muss 

§ XX Zahlungsarten  

(1) Kauf auf Rechnung  

Beim Kauf auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag an dem in der Rechnung genannten Kalendertag 

(20 oder 30 Kalendertage nach dem Rechnungsdatum) auf das in der Rechnung bezeichnete Konto 

zur Zahlung fällig. Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung besteht nicht für alle Angebote und setzt unter 

anderem eine erfolgreiche Bonitätsprüfung durch die Billpay GmbH [Link auf 

https://www.billpay.de/at/endkunden-at/ ], ggf. als Dienstleister eines mit Billpay zusammen 

arbeitenden Factors, voraus. Wenn dem Kunden für bestimmte Angebote nach Prüfung der Bonität 

der Kauf auf Rechnung gestattet wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit der 

Billpay GmbH und ggf. einem mit Billpay zusammen arbeitenden Factor, an die wir unsere 

Zahlungsforderung abtreten. Der Kunde kann in diesem Fall nur an den Factor bzw. bei Kunden aus 

Deutschland oder der Schweiz an Billpay mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Wir bleiben auch bei 

dem Kauf auf Rechnung zuständig für allgemeine Kundenanfragen (z.B. zur Ware, Lieferzeit, 

Versendung), Retouren, Reklamationen, Widerruferklärungen und -zusendungen oder Gutschriften. 

(2) Kauf per Lastschrift; Einzugsermächtigung; Bearbeitungsgebühr bei Rücklastschriften  

(a) Beim Kauf per Lastschrift ist der Zahlbetrag sofort zur Zahlung per Einzug durch den mit Billpay 

zusammen arbeitenden Factor net-m privatbank 1891 AG (LINK: https://www.privatbank1891.com/) 

von dem im Bestellprozess angegebenen Girokonto bei dem dort angegebenen Kreditinstitut (das 

Girokonto) fällig. Hiermit erteilen Sie der Billpay GmbH und der net-m privatbank 1891 AG ein SEPA-

Lastschriftmandat zur Einziehung fälliger Zahlungen und weisen Ihr Geldinstitut an, die Lastschriften 

einzulösen. Die Gläubiger-Identifikationsnummer von Billpay ist DE19ZZZ00000237180, die 

Gläubiger-Identifikationsnummer der net-m privatbank AG ist DE62ZZZ00000009232. Die 

Mandatsreferenznummer wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt per Email zusammen mit einer 

Vorlage für ein schriftliches Mandat mitgeteilt. Sie werden zusätzlich dieses schriftliche Mandat 

unterschreiben und an Billpay senden.  

Hinweis: Innerhalb von acht Wochen können Sie, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Geldinstitut 

vereinbarten Bedingungen. Bitte beachten Sie, dass die fällige Forderung auch bei einer 

Rücklastschrift bestehen bleibt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.billpay.de/sepa. 

Die Vorabinformation zum Einzug der SEPA-Lastschrift wird Ihnen mindestens einen Tag vor Fälligkeit 

per Email an die von Ihnen beim Bestellvorgang angegebene Email-Adresse gesendet.  

 Wenn das Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren 

nicht vorgenommen. 

(b) Die Zahlungsart Kauf per Lastschrift besteht nicht für alle Angebote und setzt unter anderem eine 

erfolgreiche Bonitätsprüfung durch die Billpay GmbH[Link auf https://www.billpay.de/at/endkunden-

https://www.billpay.de/sepa


at/ ], ggf. als Dienstleister eines mit Billpay zusammen arbeitenden Factors sowie bei Kunden in 

Österreich ein in Österreich geführtes Girokonto und bei Kunden in Deutschland ein in Deutschland 

geführtes Girokonto voraus. Wenn dem Kunden für bestimmte Angebote nach Prüfung der Bonität 

der Kauf per Lastschrift gestattet wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit 

der Billpay GmbH und ggf. einem mit Billpay zusammen arbeitenden Factor, an die wir unsere 

Zahlungsforderung abtreten. Der Kunde kann in diesem Fall nur an den Factor bzw. bei Kunden aus 

Deutschland oder der Schweiz nur an Billpay mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Wir bleiben 

auch bei dem Kauf per Lastschrift zuständig für allgemeine Kundenanfragen (z.B. zur Ware, Lieferzeit, 

Versendung), Retouren, Reklamationen, Widerruferklärungen und -zusendungen oder Gutschriften. 

(c) Mit der Angabe des Girokontos bestätigen Sie, dass Sie zum Bankeinzug über das entsprechende 

Girokonto berechtigt sind und für die erforderliche Deckung sorgen werden. Rücklastschriften sind 

mit einem hohen Aufwand und Kosten für uns und Billpay bzw. den mit Billpay zusammen arbeiten 

Factor verbunden. Im Fall einer Rücklastschrift (mangels erforderlicher Deckung des Girokontos, 

wegen Erlöschen des Girokontos oder unberechtigten Widerspruchs des Kontoinhabers) ermächtigen 

Sie die Billpay GmbH bzw. bei österreichischen Kunden den mit Billpay zusammen arbeitenden 

Factor, die Lastschrift für die jeweils fällige Zahlungsverpflichtung ein weiteres Mal einzureichen. In 

einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, die durch die Rücklastschrift entstehenden Kosten zu zahlen. 

Weitergehende Forderungen sind vorbehalten. Es wird Ihnen die Möglichkeit eingeräumt, den 

Nachweis zu führen, dass durch die Rücklastschrift geringere oder gar keine Kosten entstanden sind. 

Angesichts des Aufwands und der Kosten für Rücklastschriften und zur Vermeidung der 

Bearbeitungsgebühr bitten wir Sie im Falle eines Widerrufs oder eines Rücktritts vom Kaufvertrag, 

einer Retoure oder einer Reklamation, der Lastschrift nicht zu widersprechen. In einem solchen Fall 

erfolgt nach Abstimmung mit uns die Rückabwicklung der Zahlung durch Rücküberweisung des 

entsprechenden Betrags oder durch Gutschrift. 

§ YY Fälligkeit bei dem Kauf auf Rechnung und den Kauf per Lastschrift 

Rechnungsforderungen sind an dem in der Rechnung genannten Kalendertag zur Zahlung fällig 

(Zahlungsziel). Forderungen aus dem Kauf per Lastschrift sind sofort zur Zahlung durch Sie fällig. 

Kommen Sie Ihrer Zahlungsverpflichtung nicht oder nicht vollständig innerhalb des Zahlungsziels 

nach, so geraten Sie ohne weitere Mahnung in Verzug und haben Verzugszinsen von 10% p.a. zu 

bezahlen. Das Mahnverfahren wird durch die Billpay GmbH, ggf. im Auftrag des mit Billpay 

zusammen arbeitenden Factors abgewickelt, wobei diese berechtigt sind, pro Zahlungserinnerung 

eine Mahngebühr von bis zu EUR 15,00 sowie weitere Gebühren, insbesondere die Kosten für ein 

allfälliges Inkassoverfahren oder eines mit der Eintreibung beauftragten Rechtsanwaltes, in Rechnung 

zu stellen. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt. 

Eingehende Zahlungen des Kunden werden jeweils auf die älteste Schuld angerechnet. Weiter kann 

Billpay künftig die Abwicklung der Zahlungsmodalitäten von Kaufverträgen, auch in Bezug auf andere 

Händler, verweigern. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen [Link auf 

https://www.billpay.de/at/datenschutz-at/ ] der Billpay GmbH. 

§ ZZ Eigentumsvorbehalt; Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 

(1) Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Zahlung 

des Rechnungsbetrags vor. Sind Sie Unternehmer in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen 

beruflichen Tätigkeit, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Ausgleich aller noch 



offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit Ihnen vor. Die entsprechenden 

Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar. Außergewöhnliche Verfügungen wie z.B. Verpfändung 

oder Sicherungsübereignung sind unzulässig. Im Falle der Verarbeitung, Vermengung oder 

Verbindung der Vorbehaltsware mit anderem Material erwerben wir Miteigentum an den hierdurch 

entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem des anderen 

Materials. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware haben Sie uns unverzüglich davon zu informieren und 

uns bei der Sicherung unserer Rechte zu unterstützen sowie uns sämtliche diesbezüglich 

erwachsenden Kosten, insbesondere solche im Zusammenhang mit einem Widerspruchsprozess zu 

ersetzen. 

(2) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt oder von uns unbestritten oder anerkannt sind oder Zahlungsunfähigkeit unsererseits 

besteht. Verbrauchern besteht auch die Möglichkeit, mit Gegenforderungen aufzurechnen, die im 

rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers stehen. Darüber hinaus ist eine 

Aufrechnung Ihrerseits ausgeschlossen. Außerdem haben Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur, wenn 

und soweit Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

(3) Befindet sich der Kunde uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so 

werden sämtliche gegen ihn bestehenden Forderungen sofort fällig. 

B. Bausteine, die der Händler in seine Datenschutzbestimmungen aufnehmen muss 

§ XX Identitäts- und Bonitätsprüfung bei Auswahl von Billpay-Zahlungsarten 

Wenn Sie sich für eine der Zahlungsoptionen unseres Partners Billpay GmbH [Link auf 

https://www.billpay.de/at/endkunden-at/ ] entscheiden, werden Sie im Bestellprozess gebeten, in 

die Übermittlung der für die Abwicklung der Zahlung und eine Identitäts- und Bonitätsprüfung 

erforderlichen Daten an Billpay und ggf. einen mit Billpay zusammen arbeitenden Factor 

einzuwilligen. Sofern Sie Ihre Einwilligung erteilen, werden Ihre Daten (Vor- und Nachname, Straße, 

Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Geburtsdatum, Telefonnummer und beim Kauf per Lastschrift die 

angegebene Kontoverbindung) sowie die Daten im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung an Billpay 

und ggf. an den mit Billpay zusammen arbeitenden Factor übermittelt. 

Zum Zwecke der eigenen Identitäts- und Bonitätsprüfung übermittelt Billpay oder von Billpay 

beauftragte Partnerunternehmen Daten an Wirtschaftsauskunfteien (Auskunfteien) und erhält von 

diesen Auskünfte sowie ggf. Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren, 

in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Detaillierte Informationen hierzu 

und zu den eingesetzten Auskunfteien sind den Datenschutzbestimmungen [Link auf 

https://www.billpay.de/at/datenschutz-at/ ] der Billpay GmbH zu entnehmen. 

Des Weiteren setzt Billpay zur Aufdeckung und Prävention von Betrug ggf. Hilfsmittel Dritter ein. Mit 

diesen Hilfsmitteln gewonnene Daten werden ggf. bei Dritten verschlüsselt gespeichert, so dass sie 

lediglich von Billpay lesbar sind. Nur wenn Sie eine Zahlart unseres Kooperationspartners Billpay 

auswählen, werden diese Daten verwendet, ansonsten verfallen die Daten automatisch nach 30 

Minuten. 


