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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermittlung von 
Unternehmenskrediten 

(Stand August 2022) 
 

1. Geltungsbereich, vorrangige Abreden, Geltung von Bedingungen von 
Drittanbietern  

1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) 
gelten für alle Verträge über die Nutzung der Angebote der Banxware GmbH, 
Invalidenstr. 117, 10115 Berlin (nachfolgend "Banxware") einschließlich der 
Vermittlung von Unternehmenskrediten (nachfolgend „Vertrag“) zwischen 
Unternehmen, Gewerbetreibenden und Freiberuflern (nachfolgend „Kunde“) 
einerseits und Banken und andere Finanzdienstleistern (nachfolgend 
gemeinschaftlich „Finanzdienstleister“), andererseits. 

1.2. Es gelten jeweils die AGB in der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags 
gültigen Fassung.  

1.3. Banxware erhält in der Regel Zugang zu Kunden über die Integration oder 
Verlinkung des Angebots von Banxware mit Online-Plattformen (jeweils eine 
„Plattform“), auf denen die Kunden Waren oder Dienstleistungen anbieten bzw. 
Umsätze tätigen. Von der Plattform wird der Kunde jeweils auf das Angebot der 
Banxware, dem Kunden einen Kredit zu vermitteln (das „Banxware-Portal“) 
weitergeleitet. Das Banxware-Portal kann dabei dem Design der Plattform 
angepasst oder sogar in dieses integriert sein, es wird jedoch ausschließlich 
von Banxware und nicht von der Plattform angeboten und vertrieben. 

1.4. Der Kunde muss den AGB zustimmen, um sich auf dem Banxware-Portal 
registrieren zu können. Ohne diese Zustimmung kann weder das Portal noch 
können weitere Leistungen der Banxware genutzt werden. Die Zustimmung 
erfolgt durch das Setzen eines Kontrollhäkchens vor Abschluss der 
Registrierung (Opt-In Verfahren).  

1.5. Banxware schließt nur Verträge mit und vermittelt Finanzprodukte an Kunden, 
die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sind und die ausschließlich auf eigene 
Rechnung handeln. Es werden keine Leistungen an andere Personen, 
insbesondere Verbraucher im Sinne des § 13 BGB erbracht oder vermittelt. 
Banxware hat das Recht, die Vermittlung von Finanzprodukten an bestimmte 
Kunden oder Kundengruppen ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Kunden 
aus den Bereichen Glückspiel, Pornografie, Prostitution und Waffen 
(nachstehend „ausgeschlossene Kundengruppen“) steht das Angebot von 
Banxware nicht zur Verfügung.   

1.6. Individuelle Abreden zwischen dem Kunden und Banxware gehen diesen AGB 
vor. 
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1.7. Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt Banxware nicht an. Diese werden 
auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn Banxware ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht. 

1.8. Für bestimmte Leistungen (Plattform-Services  (Ziffer 3.7.6), digitaler 
Kontoauszug (Ziffer 3.7.7), digitale Legitimation (Ziffer 3.7.8) und qualifizierte 
elektronische Signatur (Ziffer 3.7.9)) gelten ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen von Drittanbietern 
(nachfolgend „Drittanbieter“). Auf diese Bedingungen wird in den Ziffern 3.7.6 
bis 3.7.9 jeweils gesondert verwiesen. 

2. Vertragssprache, Vertragsschluss, Leistungsgegenstand, 
Vertragspartner des Kreditvertrags  

2.1. Die Vertragssprache ist deutsch. 

2.2. Durch Anklicken des Kontrollkästchens 'Anmelden' auf dem Banxware-Portal 
erteilt der Kunde einen Auftrag zur Kreditvermittlung und bestätigt die 
Richtigkeit der gemachten Angaben. Sollten sich die Angaben ändern, ist der 
Kunde verpflichtet, Banxware unverzüglich zu informieren und die 
entsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. Mit dem Anklicken des Buttons 
„Weiter“ auf dem Banxware-Portal schließt der Kunde einen Vertrag über 
Kreditvermittlung mit Banxware. Mit Abschluss des Vertrags beauftragt der 
Kunde Banxware auf nicht exklusiver Basis mit Vermittlungsleistungen zu 
seinen individuellen Finanzierungsbedürfnissen, insbesondere aber nicht 
ausschließlich mit der Vermittlung von Unternehmenskrediten als 
Betriebsmittel. Vor Abgabe seiner Annahmeerklärung kann der Kunde die von 
ihm eingegebenen Informationen überprüfen und etwaige Fehler korrigieren. 
Die Vermittlungsleistung von Banxware erfolgt ohne Berechnung einer Gebühr 
zu Lasten des Kunden. 

2.3. Banxware tritt ausschließlich als Vermittler von Krediten im Sinne des § 34 c 
GewO auf. Banxware gewährt dem Kunden selbst keine Kredite. Im Falle einer 
erfolgreichen Vermittlung kommt ein Vertrag ausschließlich zwischen dem 
Kunden und dem jeweiligen kreditgebenden Finanzdienstleister zustande. 
Hierfür gelten die jeweiligen Vertragsbedingungen / Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des jeweiligen Finanzdienstleisters. 

2.4. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Vermittlung oder Abschluss eines 
Kreditvertrags. 

3. Leistungen von Banxware  

3.1. Banxware gibt dem Kunden die Möglichkeit, alle zur Vermittlung von 
Unternehmenskrediten und damit einhergehenden notwendigen Daten und 
Unterlagen über das Banxware Portal einzugeben. Hierzu eröffnet der Kunde 
ein Kundenkonto bei Banxware (nachfolgend „Banxware Kundenkonto“). Die 
Erhebung der für das Banxware Kundenkonto erforderlichen Daten erfolgen 
entweder durch den Kunden selbst oder, sofern technisch möglich, durch 
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Übernahme der Daten, welche im Kundenbereich der Plattform bereits 
bestehen oder diese Daten werden von Drittanbietern (insbesondere Plattform-
Services (Ziffer 3.7.6) und digitaler Kontoauszug (Ziffer 3.7.7)) bezogen bzw 
angereichert oder überprüft. Banxware verarbeitet diese Daten und Unterlagen 
und gleicht die jeweiligen Kundendaten mit vorab festgelegten 
Kreditvergabekriterien von Finanzdienstleistern („Scorecard“) ab und leitet für 
den Fall, in dem der Kunde den Scorecard-Kriterien entspricht, den Kreditantrag 
nebst Kundendaten an einen Finanzdienstleister weiter, der über den 
Kreditantrag – ggf. im Wege einer wesentlichen Auslagerung an Banxware – 
entscheidet. Banxware ist berechtigt, den Kreditantrag eines Kunden ohne 
weitere Begründung abzulehnen und ist nicht verpflichtet, diesen an den 
Finanzdienstleister weiterzuleiten. 

3.2. Banxware bestätigt dem Kunden den Eingang seines Kreditantrags sobald 
dieser durch den Kunden vollständig übermittelt wurde. Eine Bestätigung des 
Eingangs dieser unverbindlichen Kreditanfrage stellt weder ein Angebot noch 
eine Annahme seitens Banxware oder des jeweiligen Finanzdienstleister dar. 

3.3. Banxware erbringt für den Kunden auf Basis seiner zur Verfügung gestellten 
oder über Drittanbieter bezogenen Daten hinsichtlich seiner individuellen 
Finanzierungsbedürfnisse persönliche Vermittlungsleistungen, nämlich: 

• Unterstützung bei der Erfassung von Antragsdaten und -unterlagen 

• Hilfestellung bei der Komplettierung des Kreditantrages, insbesondere 
durch Vorbelegung entsprechender Textfelder mit der Banxware 
bekannten Daten 

• Informationen zu bestehenden Kreditverträgen 

• Information über aktuelle bzw. neue Kreditangebote und 
Sonderkonditionen 

• Vermittlung von Anschlussfinanzierungen und Aufstockungen 

Diese Leistungen dienen ausschließlich der Erleichterung einer selbständigen 
Entscheidung des Kunden, ob und welche Finanzierung er über Banxware 
vermittelt bekommen und abschließen möchte. 

3.4. Der Kunde ist explizit NICHT zum Abschluss eines Kreditvertrags verpflichtet, 
auch wenn er Vermittlungsleistungen von Banxware in Anspruch nimmt. Weder 
Banxware noch der Finanzdienstleister sind zum Abschluss eines Vertrags mit 
dem Kunden verpflichtet noch löst die Eröffnung eines Banxware Kundenkontos 
oder die Übermittlung der unverbindlichen Kreditanfrage eine solche 
Verpflichtung aus. 

3.5. Banxware kann den Kunden zur Erbringung der Vermittlungsleistungen über 
die Banxware Plattform, per E-Mail, per SMS oder anderer Kurznachricht, 
telefonisch oder postalisch kontaktieren. 
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3.6. Banxware ist nicht befugt, im Zusammenhang mit dem Vertrag erlangte 
Kenntnisse an unbeteiligte Dritte weiterzugeben, außer eine Weitergabe ist zur 
Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen oder vertraglichen Pflichten von 
Banxware, insbesondere, jedoch nicht abschließend, nach diesen AGB, 
erforderlich. Finanzdienstleister oder Finanzdienstleister sowie Drittanbieter 
sind keine unbeteiligten Dritten im Sinne des vorgenannten Satzes. 

3.7. Darüber wird Banxware mit der durch den Kunden im Rahmen des Online-
Registrierungsprozesses erfolgten Zustimmung des Kunden folgende 
Zusatzleistungen erbringen: 

3.7.1 Profiling  

Banxware gleicht die Scorecard des Kunden mit den grundsätzlichen 
Bedingungen (harte Annahmekriterien) für die Vergabe von 
Unternehmenskrediten der einzelnen Finanzdienstleister ab. Fällt dieser 
Abgleich negativ aus, findet keine Datenübermittlung bzw. Anfrage an 
den jeweiligen Finanzdienstleister statt. Dies dient in erster Linie der 
Vermeidung nicht notwendiger Datenübermittlungen.  

3.7.2 Datenübermittlung von Banxware an Finanzdienstleister  

Sind die grundsätzlichen Bedingungen für die Vergabe von 
Unternehmenskrediten der einzelnen kooperierenden 
Finanzdienstleister erfüllt, werden die Daten über verschlüsselte digitale 
Schnittstellen zum Zweck der Prüfung und Entscheidung über konkrete 
Kreditangebote an die ausgewählten Finanzdienstleister übermittelt.  

3.7.3 Datenübermittlung von Finanzdienstleistern  

Banxware empfängt von den Finanzdienstleistern die unverbindlichen 
Kreditangebote (invitatio ad offerendum, kein Angebot der 
Finanzdienstleister im Sinne des § 145 BGB) für den Kunden zur 
Darstellung und Weiterleitung an den Kunden. Darüber hinaus 
verpflichtet sich Banxware zum Empfang und zur Nutzung folgender 
Informationen, soweit sie tatsächlich von den Finanzdienstleistern 
getroffen und übermittelt werden:  

• Angaben über den Status der Kreditanfrage 

• Entscheidung über das Zustandekommen eines Kreditvertrags 

• Status als Bestandskunde der Finanzdienstleister 

• Für den Kreditantrag notwendige Unterlagen und Nachweise 

• Für den Kreditantrag fehlende Unterlagen und Nachweise 

• Im Zusammenhang mit der konkreten Kreditanfrage stehender 
Schriftverkehr der Finanzdienstleister 

• Mögliche Alternativangebote der Finanzdienstleister mit 
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veränderten Produktparametern (z.B. alternative Kreditsumme, 
alternative Laufzeit)  

Die Nutzung der obengenannten Informationen ist auf die Zwecke der 
Erfüllung der in diesen AGB bestimmten Vermittlungsleistungen 
gegenüber dem Kunden beschränkt. Diese Informationen dienen also 
dazu dem Kunden Kredite zu vermitteln. 

Banxware wird die vom Finanzdienstleister übermittelten Daten an den 
Kunden weitergeben bzw. ihn von dem Datenempfang in Kenntnis 
setzen, es sei denn, der Finanzdienstleister untersagt Banxware die 
Weiterleitung bestimmter Daten. 

3.7.4 Banxware Kundenkonto 

Sofern die Plattform eine entsprechende Funktionalität bereitstellt 
ermöglicht Banxware es dem Kunden über sein Kundenkonto bei der 
Plattform, die von Banxware angebotenen Dienstleistungen 
(nachfolgend „Banxware Service“) im Banxware Kundenkonto zu 
nutzen.  

Der Banxware Service wird von Banxware angeboten und betrieben. 
Banxware ist die verantwortliche Stelle und Vertragspartner für diesen 
Banxware Service. Die Datenschutzhinweise der Banxware können hier 
eingesehen werden. 

In dem Banxware Kundenkonto kann sich der Kunde jederzeit über seine 
Kreditanfragen, Kreditangebote und abgeschlossene Kredite 
(einschließlich der verbleibenden Restlaufzeit und des ausstehenden 
Darlehensbetrages) informieren, oder über das Banxware Kundenkonto 
die nachfolgend in den Ziffern 3.7.6 ff. beschriebenen Möglichkeiten zum 
digitalen Abschluss von Kreditverträgen nutzen. 

3.7.5 Dokumenten-Upload- und PreCheck-Service 

Banxware ermöglicht es dem Kunden, zur optimalen und möglichst rein 
digitalen Abwicklung einer Kreditanfrage die vom jeweiligen 
Finanzdienstleister angeforderten Nachweise und Unterlagen in digitaler 
Form zu übermitteln („Dokumenten-Upload-Service“).  

Die Nutzung des Dokumenten-Upload-Services erfordert ein Banxware 
Kundenkonto (vgl. Ziffer 3.7.4). 

Die hochgeladenen Dokumente werden nach Freigabe durch den 
Kunden in dessen Namen an das/die ausgewählte(n) 
Finanzdienstleister(e) weitergeleitet. Unmittelbar vor der Weiterleitung an 
das/die ausgewählte(n) Finanzdienstleister(e) werden die freigegebenen 
Unterlagen stets durch den PreCheck-Service von Banxware nochmals 
auf Vollständigkeit und Lesbarkeit geprüft. 

Zu den oben genannten Zwecken wird Banxware die hochgeladenen 
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Dokumente speichern, verarbeiten und im Namen des Kunden an 
das/die ausgewählte(n) Finanzdienstleister(e) elektronisch oder 
postalisch weiterleiten.  

3.7.6 Zugang zu Plattformdaten („Plattform-Services“) 

Banxware ermöglicht es dem Kunden im Rahmen seiner Anfragen von 
Kreditverträgen und Verträgen sowie für deren jeweiligen Abschluss, die 
bei der Plattform hinterlegten Umsatzdaten des Kunden elektronisch 
abrufen zu lassen und damit eine Auswertung der Umsatzdaten durch 
Banxware im Rahmen der Banxware Vermittlungsleistungen zu 
ermöglichen die zur Ermittlung einer möglichst passgenauen Auswahl an 
Kreditangeboten für den Kunden auf dieser Datenbasis dienen. Sodann 
erfolgt eine Übermittlung der Auswertungen an die an Banxware 
angeschlossenen Finanzdienstleister.  

Die Nutzung dieser Plattform-Services ist zwingende Voraussetzung für 
den Erhalt von Kreditangeboten von Finanzdienstleistern.  

Banxware kann die von Plattform übermittelten Informationen zur 
Optimierung der Risikosteuerung nutzen. Banxware wird die 
ausgelesenen Umsatzdaten auswerten, und speichert diese solange bis 
der Kunde sämtliche Verpflichtungen des Kunden aus dem Kreditvertrag 
vollständig erfüllt hat. 

3.7.7 Kontoinformationsdienst (“KID”)  

Banxware ermöglicht es dem Kunden im Rahmen seiner Anfragen von 
Kreditverträgen und für deren Abschluss, die aktuellen Informationen 
seines oder mehreren von ihm angegebenen Kontos/en elektronisch 
abrufen zu lassen und damit folgende Dienstleistungen in Anspruch zu 
nehmen: 

• Elektronische Übermittlung der Kontoauszüge an die 
kooperierenden Finanzdienstleister, um damit für die 
Kreditvergabe notwendige Anforderungen zu erfüllen und/oder 
Produktangebote zu erhalten, die diese Finanzdienstleister nur auf 
Basis elektronisch übermittelter Kontoauszüge unterbreiten 
können. 

• Auswertung der Kontoauszüge durch Banxware im Rahmen der 
Banxware Vermittlungsleistungen, um eine möglichst passgenaue 
Auswahl an Kreditangeboten für den Kunden zu ermitteln, 
insbesondere Erstellung einer Kapitaldienstrechnung auf dieser 
Datenbasis, und Übermittlung der Auswertungen an die 
kooperierenden Finanzdienstleister.  

 

Für die Erbringung dieser KID-Services nutzt Banxware einen 
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entsprechend zugelassenen Kontoinformationsdienstleister als 
Kooperationspartner. Dabei gelten für die Übermittlung der Kontodaten 
die spezifischen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Datenschutzerklärung des beteiligten Kontoinformationsdienstleisters, 
die dem Kunden im Rahmen des Online-Kreditantrags zugänglich 
gemacht werden. Für die Nutzung der KID-Services, welche zwingende 
Voraussetzung für den Abschluss eines Unternehmerkredits ist, muss 
der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Datenschutzbestimmung des Kontoinformationsdienstleisters 
akzeptieren und seine Kontozugangsdaten zum Online-Banking in die 
Eingabemaske des Kontoinformationsdienstleisters eingeben. Um dem 
Kontoinformationsdienstleister einen Zugang zu den Kontoinformationen 
zu eröffnen, hat der Kunde dem Kontoinformationsdienstleister über eine 
sichere Verbindung die Online-Zugangsdaten für das oder die 
betreffenden Zahlungskonten zur Verfügung zu stellen. Der 
Kontoinformationsdienstleister erhält dabei ausschließlich passiven 
Zugriff auf die Einzeltransaktions- und Metadaten des jeweiligen 
Zahlungskontos - kann hingegen auf das Zahlungskonto nicht aktiv 
zugreifen, insbesondere keine Transaktionen auslösen. Über welchen 
Zeitraum Transaktionsdaten zur Verfügung gestellt werden, hängt von 
den Vorgaben der kontoführenden Bank ab; in der Regel bewegt sich 
dieser Zeitraum zwischen 6 und 12 Monaten. Die dem 
Kontoinformationsdienstleister zur Verfügung gestellten Online-
Zugangsdaten werden von dem Kontoinformationsdienstleister einmalig 
und fortlaufend während der Dauer des Unternehmerkredits unter 
Einsatz einer sicheren Verbindung ausschließlich zum Abruf der 
Kontoinformationen verwendet.  

Banxware nimmt sodann – soweit ihr dies aus den übermittelten 
Kontoinformationen und aus den Plattform-Services (Ziffer 3.7.6) möglich 
ist – auf der Grundlage einer automatisierten Analyse, Anreicherung und 
Kategorisierung dieser Daten die Vorbefüllung des Web-Formulars für 
die Kreditantragstellung vor. 

Im Anschluss werden die Kontoumsatzdaten einmalig und fortlaufend 
vom Kontoinformationsdienstleister ausgelesen und an Banxware 
übermittelt. Persönliche Zugangsdaten und personalisierte 
Sicherheitsmerkmale erlangt Banxware hingegen zu keinem Zeitpunkt. 

3.7.8 Digitale Legitimation („Video-Identifikation“) 

Banxware ermöglicht es dem Kunden, den Nachweis der Feststellung 
seiner Identität gegenüber dem kreditgebenden Finanzdienstleister auch 
digital zu erbringen, soweit dies von dem jeweiligen Finanzdienstleister 
angeboten wird. Hierfür nutzen die Finanzdienstleister unterschiedliche 
Dienstleister, die von Banxware unterstützt werden. Für die Erbringung 
der Video-Identifikation gelten ergänzend die Allgemeinen 
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Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen 
Dienstleister die dem Kunden im Rahmen des Online-Kreditantrags 
zugänglich gemacht werden. Die jeweils einschlägigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen müssen vom 
Kunden vor Nutzung der Video-Identifikation noch einmal ausdrücklich 
akzeptiert werden. 

Die Nutzung der Video-Identifikation ist zwingende Voraussetzung für 
den Abschluss eines Unternehmerkredits. Nutzt der Kunde den Service 
zur Video-Identifikation, übermittelt Banxware die für die digitale 
Legitimation erforderlichen Daten an den jeweiligen Finanzdienstleister 
und speichert das Ergebnis der Legitimation (erfolgreich/nicht 
erfolgreich) für Zwecke des Kreditabschlusses.  

Die Prüfung findet mittels eines Videogesprächs (Telefonanruf mit 
Videoübertragung) statt. Voraussetzung ist, dass der Kunde über ein 
geeignetes Endgerät, eine Internetverbindung und ein zulässiges, 
gültiges und offizielles Ausweisdokument verfügt. Während des 
Videogesprächs werden das Ausweisdokument und die sichtbare 
Person geprüft und dies wird durch die Erstellung von Fotos und/oder 
Videos dokumentiert. Ist die Prüfung erfolgreich, wird ein 
Legitimationsnachweis erstellt, der ausschließlich an den 
kreditgebenden Finanzdienstleister übermittelt wird. 

3.7.9 Qualifizierte elektronische Signatur  

Banxware ermöglicht es dem Kunden, seinen Kreditvertrag mit Hilfe einer 
qualifiziert elektronischen Signatur (nachfolgend „QES“) nach dem 
deutschen Signaturgesetz gegenüber dem kreditgebenden 
Finanzdienstleister zu unterzeichnen, soweit dies von dem jeweiligen 
Finanzdienstleister angeboten wird. Auch hierfür nutzen die 
Finanzdienstleister unterschiedliche Dienstleister, die von Banxware 
unterstützt werden. Für die Erbringung der Dienstleistung gelten 
ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Dienstleister, die dem Kunden 
im Rahmen des Online-Kreditantrags zugänglich gemacht werden. Die 
jeweils einschlägigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Datenschutzbestimmungen müssen vom Kunden vor Nutzung der Video-
Identifikation noch einmal ausdrücklich akzeptiert werden. 

Die Nutzung des QES-Services zwingende Voraussetzung für den 
Abschluss eines Unternehmerkredits. Nutzt der Kunde den QES-
Service, übermittelt Banxware die für die qualifizierte elektronische 
Signatur erforderlichen Daten an den jeweiligen Dienstleister und 
speichert das Ergebnis der Signatur (erfolgreich/nicht erfolgreich) für 
Zwecke des Kreditabschlusses. 
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Zur Unterschrift mittels QES wird nach einer erfolgreichen digitalen 
Legitimation (vgl. Ziffer 3.7.8) ein elektronisches Zertifikat erstellt, nach 
entsprechender Freigabe des Kunden damit der Kreditvertrag 
rechtsverbindlich digital unterzeichnet und an das jeweilige 
kreditgebende Finanzdienstleister weitergeleitet.  

3.7.10 Darlehenskonto 

Im Rahmen des Online-Kreditantrags wird nach positiver 
Kreditentscheidung und vollständiger erfolgreicher Durchführung der 
vorstehenden Massnahmen für den Kunden ein Konto bei dem 
darlehensgebenden Kreditinstitut eröffnet („Darlehenskonto“), das zur 
Rückzahlung des Darlehens verwendet wird. Im Rahmen des Online-
Kreditantrags stimmt der Kunde dieser Kontoeröffnung und der Geltung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des darlehensgebenden 
Kreditinstituts zu. 

4. Weitere Leistungen von Banxware  

4.1. Der Vertrag über die in Ziffer 3 und Ziffer 4 beschriebenen Dienstleistungen, 
kommt ausschließlich zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Anbieter der 
Dienstleistungen, d.h. Drittanbieter, oder Finanzdienstleister zustande. Dabei 
besteht die Leistung der Banxware lediglich in der Vermittlung der Verträge mit 
Anbietern.  

4.2. Auf Wunsch, und soweit verfügbar, werden dem Kunden Vertrags-
/Angebotsvordrucke (Formulare) elektronisch per Webformular, Download-
Dokument, zur Verfügung gestellt, welche Banxware von den Anbietern erhält. 
In der Zurverfügungstellung dieser Formulare an den Kunden durch Banxware 
liegt noch kein bindendes Angebot im Sinne des § 145 BGB des Anbieters der 
Dienstleistungen. 

4.3. Banxware ist berechtigt, vom Kunden Nachweise über die angegebenen 
Registrierungsdaten anzufordern. Während des Anmeldeprozesses können 
aus Sicherheitsgründen verschiedene Authentifizierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. 

 

5. Pflichten des Kunden  

Die Eingabe und Übermittlung der persönlichen Daten durch den Kunden erfolgt 
über das Banxware Kundenkonto das über den Kundenbereich der Plattform, 
oder über andere ausdrücklich von Banxware im Einzelfall vorgesehene 
Übermittlungswege. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher vom 
Kunden im Rahmen der Antragsstrecke und auf der Plattform oder der 
Banxware Plattform eingegebenen oder sonst übermittelten Daten, 
einschließlich Daten von Drittanbietern, ist ausschließlich der Kunde selbst 
verantwortlich. Sofern der Kunde falsche, unwahre oder unzureichende 
Angaben macht, ist Banxware berechtigt, die Anfrage unbearbeitet zu lassen. 
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Für den Fall der Übermittlung von vorsätzlich falschen oder unwahren 
persönlichen Daten oder unternehmensbezogenen Daten durch den Kunden 
behält sich Banxware vor, ihn von der Inanspruchnahme der angebotenen bzw. 
zu Verfügung gestellten Vermittlungsleistungen auszuschließen und Ersatz für 
dadurch eingetretene Schäden zu verlangen. 

Der Kunde ist verpflichtet, vom Finanzdienstleister erhaltene 
Vertragsunterlagen unverzüglich auf Korrektheit zu überprüfen und bei Fehlern 
Banxware entsprechend zu informieren. 

6. Kosten  

6.1. Für den Kunden entstehen durch die Vermittlungs- und Beratungsleistungen 
von Banxware keine Kosten. 

6.2. Banxware erhält ausschließlich im Falle einer erfolgreichen Vermittlung eines 
Kreditvertrags eine Provision von dem kreditgebenden Finanzdienstleister. Die 
jeweilige Provisionshöhe kann vom jeweiligen Produkt und dem jeweiligen 
Finanzdienstleister abhängen. 

7. Vertragsdauer, Kündigung  

7.1. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

7.2. Die Pflichten zur Erbringung von Vermittlungsleistungen seitens Banxware und 
die Pflichten des Kunden bestehen, solange weder der Kunde noch Banxware 
den Vertrag wirksam gekündigt haben. 

7.3. Beide Parteien haben das Recht, den Vertrag jederzeit mit einer Frist von zwei 
Wochen in Textform zu kündigen. Das Recht auf fristlose, außerordentliche 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt 
neben den gesetzlichen Bestimmungen insbesondere: 

• Grober Verstoß des Kunden gegen die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Banxware sowie 
Fortsetzung/Wiederholung des Verstoßes trotz Abmahnung durch 
die Banxware; 

• Verstoß gegen die für einen Antrag auf Kreditvermittlung durch 
Banxware vorliegenden Voraussetzungen, insbesondere bei 
Darlehen an ausgeschlossene Kundengruppen; 

• Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Kunden ist mangels Masse abgewiesen worden 
oder der Kunden hat eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 
ZPO abgegeben oder ein Haftbefehl ist hierzu ergangen. 

Im Falle der Kündigung sind alle zum Wirksamkeitszeitpunkt der Kündigung 
ausstehende Kreditbeträge unverzüglich auf das Darlehenskonto 
zurückzuzahlen. Mit Inkrafttreten der Kündigung sperrt Banxware die 
Zugangsdaten des Kunden. Die vom Kunden eingestellten Daten werden, 
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vorbehaltlich einer Abrechnung mit einem Finanzdienstleister und gesetzlicher 
Vorschriften zur Aufbewahrung, gelöscht.  

8. Datenschutz 

8.1. Die vom Kunden erfassten oder übermittelten Daten werden ausschließlich für 
die Zwecke der vertraglichen Vermittlungs- und Beratungsleistungen 
verarbeitet. Weitergehende Informationen sind den jeweils unter 
www.banxware.com zugänglichen  Datenschutzhinweisen („Banxware-
Datenschutzerklärung“) zu entnehmen. 

8.2. Banxware übermittelt ausgewählte Informationen und Auskünfte externer 
Auskunfteien (z.B. Creditreform, SCHUFA) unverändert an Finanzdienstleister. 
Somit erhalten die Finanzdienstleister bereits zusammen mit dem Kreditantrag 
auch die Bonitätseinschätzungen von Auskunfteien. Zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit erheben bzw. verwenden Auskunfteien und Finanzdienstleister 
Wahrscheinlichkeitswerte, die das Ausfallrisiko eines Vertragspartners 
ausdrücken. Bei diesen Werten können unter anderem Anschriftsdaten 
einfließen. Einige Finanzdienstleister treffen ihre Entscheidung über die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit 
Hilfe automatisierter Verfahren und auf Basis dieser Wahrscheinlichkeitswerte 
(z.B. beim sogenannten Scoring). Näheres ist der Banxware-
Datenschutzerklärung zu entnehmen.  

8.3. Vorbehaltlich der Haftungsvereinbarungen nach diesen AGB stellt Banxware 
mit eigenüblicher Sorgfalt sicher, dass sämtlich Daten und Kommunikation auf 
der Website vor Zugriffen Dritter geschützt werden. Banxware speichert die vom 
Finanzdienstleister und Kunden zur Verfügung gestellten Daten nach den 
gesetzlichen Vorgaben. Unabhängig davon ist der Kunde dazu verpflichtet, die 
von ihm zur Verfügung gestellten Daten außerhalb des Portals in geeigneter 
Form zu speichern oder in Papierform (Ausdruck) aufzubewahren.  

 

9. Vertraulichkeit 

Der Kunde hat die wirtschaftlichen Eckdaten sowie die Einzelheiten eines ihm 
übermittelten Angebots zum Abschluss eines Kreditvertrags vertraulich zu 
behandeln und darf es insbesondere nicht öffentlich in den Verkehr bringen. 

10. Haftung  

10.1. Banxware schuldet keine erfolgreiche Geschäftsvermittlung. Insofern 
übernimmt Banxware keine Haftung, wenn ein Vertrag zwischen Kunden und 
dem Finanzdienstleister nicht zustande kommt oder der Kreditantrag des 
Kunden abgelehnt wird.  

10.2. Banxware ist weder Vertreter oder Erfüllungsgehilfe eines Anbieters, d.h. eines 
Drittanbieters, oder Finanzdienstleisters, noch Partei des Vertrages zwischen 
dem jeweiligen Anbieter und dem Kunden. Folglich haftet Banxware nicht für 
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aus dem Vertrag mit dem jeweiligen Anbieter entstehende Ansprüche einer 
Partei. Insbesondere ist sie nicht für Schäden, Nicht- oder Schlechtleistungen, 
die aus diesem Vertrag erwachsen, verantwortlich. Banxware gibt entsprechend 
auch keinerlei Zusicherung über die Eignung, Verfügbarkeit oder Qualität der 
dargestellten Angebote und übernimmt diesbezüglich auch keinerlei Haftung. 
Verantwortlich dafür ist der jeweilige Anbieter, mit dem der Kunde den 
jeweiligen Vertrag schließt. Keine der Informationen auf der Banxware Plattform 
ist eine Zusage, eine Garantie oder Zusicherung durch Banxware. Jegliche 
Informationen über Finanzdienstleistungen oder sonstige Informationen durch 
Banxware stellen keine Anlageberatung dar und umfassen insbesondere keine 
Rechts- und Steuerberatung. Es wird dem Kunden daher empfohlen, sich vor 
Abschluss eines Vertrags mit einem Anbieter Klarheit über folgende 
Konditionen des jeweiligen Anbieters zu verschaffen: seine Identität; seine 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die wesentlichen Merkmale der Leistung 
sowie den Zeitpunkt, zu dem der Vertrag zustande kommt; die Mindestlaufzeit 
und Kündigungsfristen des Vertrages; den Preis einschließlich aller Steuern und 
sonstigen Abgaben; gegebenenfalls zusätzlich anfallende Bereitstellungs- oder 
Stornokosten; Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung der Leistung oder Erfüllung; 
die Gültigkeitsdauer von Preisen und befristeten Angeboten. 

10.3. Banxware ist bei der Ermittlung der Angebote der Finanzdienstleister um 
ständige Aktualität und Richtigkeit bemüht. Die leistungs- bzw. 
produktbezogenen Informationen, insbesondere zu Leistungsumfang, Preisen 
und Konditionen, durch Banxware beruhen auf den Angaben der jeweiligen 
Finanzdienstleister. Eine Gewähr oder eine Haftung für die Aktualität, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Angebote wird vorbehaltlich 
Ziffer 10.4 von Banxware nicht übernommen bzw. ist ausgeschlossen. 

10.4. Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb einer Frist von einem Jahr ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Banxware haftet unbeschränkt für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit. Im Falle einer leicht fahrlässigen 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten ist die Haftung von Banxware auf den 
bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schaden beschränkt. 
Vertragswesentliche Pflichten sind Verpflichtungen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags zwischen dem Kunden und 
Banxware überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Übrigen haftet Banxware nicht. 

11. Textform, Teilunwirksamkeit, anwendbares Recht  

11.1. Änderungen, Ergänzungen und sonstige Nebenabreden, die vor oder bei 
Abschluss des Vertrags getroffen werden, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der Textform (Brief, Telefax, E-Mail). Nachträgliche Änderungen oder 
Ergänzungen bedürfen, um Wirksamkeit zu entfalten ebenfalls der Textform 
(Brief, Telefax, E-Mail). 
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11.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden oder sollte sich in diesen AGB eine Lücke herausstellen, soll 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die 
Parteien verpflichten sich vielmehr, an einer Vereinbarung mitzuwirken, die in 
wirtschaftlicher Hinsicht dem ursprünglichen Parteiwillen so weit wie möglich 
entspricht. Entsprechendes gilt für Regelungslücken. 

11.3. Die vertraglichen Beziehungen der Parteien richten sich nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss von dessen Kollisionsnormen. 
UN-Kaufrechts (CISG) findet keine Anwendung 

11.4. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist der Gerichtsstand Berlin. Banxware ist 
jedoch berechtigt, den Kunden auch am Gericht seines Geschäftssitzes zu 
verklagen. Dies gilt auch, wenn der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Kunden im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 


