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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Anlagevermittlung 

A.  Regelungen zur Registrierung und Nutzung der Online-Finanzierungsplattform 
iFunded zu Informationszwecken 

§ 1  Allgemeines zu iEstate, iFunded, NFS und deren Tätigkeiten 

1. Die iEstate GmbH („iEstate“), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

Charlottenburg HRB 163949B, geschäftsansässig Uhlandstraße 175, 10719 Berlin, 

betreibt unter www.ifunded.de eine Online-Finanzierungsplattform („iFunded“), auf der 

Anbieter von Immobilienprojekten („Emittenten“) die Möglichkeit erhalten, sich zu 

präsentieren und Kapitalgeber zu gewinnen. Interessierte Anleger („Anleger“) können 

sich unentgeltlich auf iFunded registrieren, nach Abschluss des Registrierungsvorgangs 

über die Emittenten und deren Projekte informieren und gegebenenfalls online 

Vermögensanlagen und/oder Wertpapiere („Finanzinstrumente“) zeichnen 

(„Anlagevermittlung“). Die Immobilienprojekte werden von externen Emittenten 

aufgelegt und verwaltet. 

2. iEstate ermöglicht es den Emittenten, auf iFunded Informationen bereitzustellen, die der 

jeweilige Emittent in eigener Verantwortung erstellt hat. Die bereitgestellten 

Informationen umfassen bei einem öffentlichen Angebot von Finanzinstrumenten im 

Sinne des Kreditwesengesetzes („KWG“) insbesondere, soweit rechtlich erforderlich, 

einen durch die zuständige Aufsichtsbehörde gebilligten Prospekt. 

3. Für die Nutzung von iFunded durch (potentielle) Anleger im Rahmen der 

Anlagevermittlung gelten ausschließlich die im Folgenden dargelegten Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen („AGB“), sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

4. Rechtsverhältnisse zwischen Emittenten und Anlegern unterliegen gesonderten 

rechtlichen Regelungen (z.B. Nachrangdarlehensvertrag oder Anleihebedingungen). 

iEstate ist nicht Partei dieser Verträge. iEstate vermittelt lediglich die 

Vertragsbeziehungen und begleitet die Abwicklung der Verträge.  

5. iEstate ist bei der Vermittlung der Finanzinstrumente ausschließlich als vertraglich 

gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 KWG im Namen, für Rechnung und 

unter der Haftung des Haftungsdachs NFS Netfonds Financial Service GmbH („NFS“) 

tätig. NFS ist ein zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut mit der Erlaubnis zum 

Betreiben der Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG.  

Vom Haftungsdach unabhängiges Geschäft – Neben der Anlagevermittlung unterstützt 

iEstate (unabhängig von NFS) die Emittenten gegebenenfalls als kaufmännischer 

und/oder technischer Dienstleister bei der Abwicklung der Emission.  

Weiterhin wird iEstate von Fall zu Fall als Immobilienmakler tätig. Auch diese Tätigkeit 

ist unabhängig von NFS. Für die Tätigkeit von iEstate als Immobilienmakler gelten die 
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gesonderten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermittlung oder den 

Nachweis von Immobilien-Kaufverträgen“.  

§ 2 Geltungsbereich 

1.  Durch die Nutzung von iFunded kommt zwischen Anleger und iEstate ein 

Nutzungsvertrag zustande („Nutzungsvertrag“). Die Nutzung von iFunded zu 

Informationszwecken ist für die Anleger kostenfrei. Jede Vermittlung von Geschäften 

über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten stellt eine 

Finanzdienstleistung dar, nicht aber die Nutzung von iFunded zu reinen 

Informationszwecken. 

2. Ein Vermittlungsvertrag zwischen dem Anleger und NFS, vertreten durch deren 

vertraglich gebundenen Vermittler iEstate („Vermittlungsvertrag“), kommt zustande, 

sobald der Anleger im Rahmen des Investitionsprozesses die gesetzlich 

vorgeschriebene geldwäscherechtliche Identifizierung erfolgreich abschließt. Der 

Anleger wird auf das Zustandekommen des Vermittlungsvertrags an der 

entsprechenden Stelle im Investitionsprozess hingewiesen. Bei Anlegern, die nicht-

natürliche Personen sind, ist die Durchführung der geldwäscherechtlichen Identifizierung 

durch NFS bzw. einen von NFS beauftragten Dienstleister aufschiebende Bedingung für 

das Zustandekommen des Vermittlungsvertrags. 

Ab dem Zustandekommen des Vermittlungsvertrags gelten ergänzend zu den 

Regelungen dieses Teils A der AGB („A. Regelungen zur Registrierung und Nutzung der 

Online-Finanzierungsplattform iFunded zu Informationszwecken“) die zusätzlichen 

Regelungen des Teils B der AGB („B. Regelungen zur Nutzung der Online-

Finanzierungsplattform iFunded zum Tätigen von Investments in Finanzinstrumente; 

Rechtsverhältnis zwischen Anleger und NFS“). Soweit diese AGB insgesamt 

Regelungen nicht nur in Bezug auf iEstate, sondern auch auf das von iEstate vertretene 

Haftungsdach NFS treffen, betreffen diese Regelungen auch das Rechtsverhältnis 

zwischen dem Anleger und NFS.   

§ 3 Anmeldung, Benutzerkonto und Newsletter 

1. Die Zeichnung von Finanzinstrumenten ist nur nach Registrierung eines Anlegers auf 

iFunded möglich. Mit der Registrierung wird für den Anleger ein Benutzerkonto eröffnet. 

Das Benutzerkonto ist durch Angabe des Benutzernamens und eines Passworts 

zugänglich. Es ist nur ein Benutzerkonto je Anleger zulässig. Benutzerkonten sind nicht 

übertragbar. 

2. Die Registrierung als Anleger ist nur zulässig für (i) unbeschränkt geschäftsfähige 

natürliche Personen (d.h. mindestens das 18. Lebensjahr vollendet) oder juristische 

Personen oder Personengesellschaften, (ii) die keine Staatsbürger Kanadas, Japans 

oder Australiens und keine US-Person im nachstehenden Sinn sind. US-Person ist, wer 
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Staatsbürger der USA, Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für 

die USA (Greencard) oder aus einem anderen Grund in den USA unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtig ist, wer einen Wohnsitz oder einen Zweitwohnsitz in den USA 

oder ihren Hoheitsgebieten hat oder wer eine US-amerikanische Gesellschaft oder 

sonstige nach US-amerikanischem Recht errichtete Vermögenseinheit, 

Vermögensmasse oder ein Trust, der der US-Bundesbesteuerung unterliegt, ist oder wer 

für Rechnung einer solchen Einheit handelt.  

3. Jeder Anleger ist verpflichtet, die für die Öffnung des Benutzerkontos erforderlichen 

Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen und jegliche Änderung dieser 

Informationen unverzüglich im Benutzerkonto nachzutragen. Dies betrifft auch die 

Angaben der Anleger zu ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit 

bestimmten Arten von Finanzanlagen sowie über ihre Vermögens- und 

Einkommensverhältnisse, soweit diese im Rahmen des Registrierungsprozesses oder 

eines einzelnen Investments durch iEstate abgefragt werden. Die persönlichen 

Umstände werden bei Investments auf iFunded nur insoweit erfragt, wie dies im Rahmen 

der Anlagevermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, und lediglich mit dem Ziel, die 

gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise zu erteilen, nicht aber mit dem Ziel, dem Anleger 

eine persönliche Empfehlung zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments 

auszusprechen.  

Der Anleger ist ferner vor Abschluss des Vermittlungsvertrags mit NFS (oben § 2 Abs. 2) 

zur Mitwirkung an der geldwäscherechtlichen Identifizierung verpflichtet. Hierfür kann ein 

Dritt-Dienstleister eingebunden werden, der die Identifikation in Einklang mit den 

geldwäscherechtlichen Vorgaben durchführt. Der Anleger kann die Identifizierung online 

oder offline durchführen. Im Online-Identifikationsprozess können Foto- und/oder 

Videoaufnahmen erstellt werden.  

Erst nach erfolgreichem Abschluss des Identifizierungsverfahrens kann der 
Anleger über iFunded verbindlich investieren. Das Zustandekommen bzw. der 

rechtliche Bestand der vermittelten Investitionsverträge kann in den jeweiligen 

Vertragsunterlagen davon abhängig gemacht werden, dass die geldwäscherechtliche 

Identifizierung innerhalb einer bestimmten Frist erfolgreich abgeschlossen wird.  

4. Der Anleger verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass während der Dauer der 

Nutzung von iFunded sämtliche gemachten Angaben stets wahrheitsgemäß sind und 

dem aktuellen Stand entsprechen. Etwaige Änderungen seiner Daten sind iEstate 

unverzüglich mitzuteilen. Sollte der Anleger dieser Verpflichtung nicht nachkommen, 

kann dies zum Ausschluss von iFunded führen.   

5. Durch Anklicken der hierfür vorgesehenen Schaltfläche bei der Eröffnung des 

Benutzerkontos kommen diese AGB zwischen dem Anleger und iEstate zustande. 

6. Mit der Registrierung auf unserer Seite können Sie sich zugleich damit einverstanden 

erklären, den von uns angebotenen Newsletter zu beziehen. Damit Sie den auf der 
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Webseite angebotenen Newsletter beziehen können, benötigen wir von Ihnen eine 

valide E-Mail-Adresse sowie ggf. weitere Informationen, die uns eine Überprüfung 

gestatten, dass Sie Inhaber der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit 

dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Diese Daten verwenden wir 

ausschließlich für den Versand des Newsletters und geben sie nicht an Dritte weiter. Die 

erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 

Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 

„Newsletter Abmelden“-Link im Abspann des Newsletters. 

7. Der Anleger verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass seine Zugangsdaten, 

insbesondere sein Passwort, Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Anleger trägt 

die alleinige Verantwortung für sämtliche über sein Benutzerkonto ablaufenden 

Handlungen. Sofern Anhaltspunkte für den Missbrauch des Benutzerkontos bestehen 

oder Dritte dennoch Kenntnis von den Zugangsdaten erlangt haben, ist der Anleger 

verpflichtet, dies umgehend gegenüber iEstate anzuzeigen.  

8. iEstate wird die Zugangsdaten des Anlegers nicht an Dritte weitergeben und diese nicht 

per E-Mail oder Telefon bei ihm abfragen.  

§ 4 Widerrufsrecht 

Verbrauchern steht nach Abschluss der Registrierung ein gesetzliches Widerrufsrecht 

zu. Dieses Widerrufsrecht bezieht sich auf den Vertrag über die Nutzung von iFunded, 

den diese AGB regeln. Bei Investments, die über iFunded getätigt werden, steht dem 

Anleger gegebenenfalls unabhängig davon ein Widerrufsrecht zu, das auf den jeweiligen 

Investitionsvertrag bezogen ist. Der Anleger wird dann über ein solches Widerrufsrecht 

gesondert belehrt.  

 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (iEstate GmbH, 
Uhlandstraße 175, 10719 Berlin, Telefon: +49 (0) 30 555 728 550, Fax: +49 (0) 30 

555 728 551, E-Mail: support@ifunded.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 



Stand: 11. August 2017 

5	
	

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht.  

Ende der Widerrufsbelehrung 

§ 5 Nutzung von iFunded 

1. iEstate bietet Anlegern auf iFunded die technische Möglichkeit, online 

Finanzinstrumente zu zeichnen. Die Möglichkeit des Anlegers, bestimmte 

Finanzinstrumente zu zeichnen, richtet sich nach den jeweiligen rechtlichen 

Bestimmungen des Finanzinstruments. 

2. Die Informationen auf iFunded richten sich ausschließlich an den gut informierten, 

erfahrenen und selbstbestimmten Anleger. 

3. Die auf iFunded bereitgestellten Informationen sind nicht zur Weitergabe in die bzw. 

innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder Jurisdiktionen, in denen ein solches 

Angebot bzw. eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots nicht erlaubt ist, 

vorgesehen. Jede Verletzung dieser Weitergabebeschränkung kann einen Verstoß 

gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.   

4. Angebote von Finanzinstrumenten auf iFunded richten sich nicht an Anleger, die ihren 

Wohnsitz in einem Land haben, in dem die Vermittlung von Finanzinstrumenten nicht 

zugelassen ist oder einer Erlaubnis bedarf, über die iEstate und/oder NFS in dem Land, 

in dem der Anleger seinen Wohnsitz hat, nicht verfügen. 

5. Sämtliche Informationen zu den einzelnen Immobilienprojekten stammen ausschließlich 

vom jeweiligen Emittenten. iEstate und NFS sind nicht verpflichtet, die Richtigkeit oder 

wirtschaftliche Plausibilität dieser Informationen zu überprüfen oder für eine Berichtigung 

oder Aktualisierung dieser Informationen zu sorgen. 
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6. Die gesamte Abwicklung eines Immobilienprojekts liegt ausschließlich in den Händen 

des jeweiligen Emittenten und wird von iEstate und NFS weder geprüft noch beeinflusst. 

iEstate und NFS übernehmen insbesondere keine Gewähr für den wirtschaftlichen Erfolg 

eines Immobilienprojekts. Jeder Anleger sollte selbst ggf. mit eigenen fachkundigen 

Beratern die rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des 

Investments in ein Immobilienprojekt überprüfen. Die Tätigkeit von iEstate und NFS ist 

eine reine Vermittlungsleistung und insbesondere keine Anlageberatung. iEstate und 

NFS können im Rahmen der Vermittlung keine persönlichen Belange des einzelnen 

Anlegers, etwa dessen Risikoneigung, berücksichtigen. 

7. Der Anleger ist nicht zur Weitergabe oder Vervielfältigung jeglicher Dokumente, 
Informationen und Unterlagen berechtigt, welche der Anleger auf iFunded 
vorfindet und/oder von iFunded heruntergeladen hat. Ausgenommen von dieser 
Verpflichtung sind Informationen und Unterlagen, die öffentlich (also 
insbesondere ohne Registrierung auf iFunded) zugänglich sind. Diese 
Verpflichtung gilt unbefristet auch über die zeitliche Nutzung von iFunded hinaus 
und besteht auch nach Beendigung dieses Nutzungsvertrages fort. Verstößt ein 
Anleger gegen diese Verpflichtung, kann dies zu einer Schadensersatzpflicht 
führen. 

§ 6 Kommunikation, Verfügbarkeit von iFunded 

1. Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass ab der Registrierung des Anlegers 

auf iFunded jegliche Kommunikation zwischen iEstate, NFS und dem Anleger 

ausschließlich in elektronischer Form über iFunded und per E-Mail stattfindet, soweit 

sich nicht ausdrücklich aus diesen AGB oder aus zwingenden gesetzlichen 

Bestimmungen etwas anderes ergibt. 

2. Der Anleger ist verpflichtet, sämtliche Kommunikation mit dem jeweiligen Emittenten, 

etwaig eingebundenen Treuhändern oder Zahlungsdienstleistern ausschließlich über 

den auf iFunded eingerichteten Kommunikationsbereich oder über die E-Mail-Adresse 

support@ifunded.de zu führen. Eine Ausnahme hiervon gilt nur, sofern iEstate seine 

vorherige Zustimmung zur direkten Kommunikation erteilt hat oder soweit ein wichtiger 

Grund für eine direkte Kommunikation vorliegt. Dies ist unter anderem der Fall für 

Widerrufserklärungen des Anlegers oder wenn für den Anleger hinreichende 

Verdachtsmomente bestehen, dass der Emittent sich vertragsuntreu verhält. 

3. Einfache Anfragen von Anlegern zum jeweiligen Immobilienprojekt beantwortet iEstate 

selbständig anhand des vom Emittenten zur Verfügung gestellten Musterantworten-

Katalogs. Darüber hinausgehende Fragen leitet iEstate an den Emittenten weiter und 

fördert die zeitnahe Weitervermittlung der Antwort an den Anleger. iEstate übernimmt in 

diesem Zusammenhang keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

Antworten. Insbesondere ist iEstate nicht verpflichtet, die Angaben auf Richtigkeit oder 

Vollständigkeit zu überprüfen. Diese Verantwortung obliegt allein dem Emittenten. 
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4. Die zur Abwicklung einer Emission erforderlichen Erklärungen werden dem Anleger 

ausschließlich in elektronischer Form über den auf iFunded eingerichteten 

Kommunikationsbereich oder per E-Mail übermittelt. Eine zusätzliche Zusendung in 

Papierform erfolgt nicht, es sei denn, es ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben. 

5. iEstate ist bestrebt, im Rahmen des technisch Machbaren und wirtschaftlich Zumutbaren 

eine umfassende Verfügbarkeit von iFunded anzubieten. iEstate übernimmt hierfür 

jedoch keine Gewährleistung. Insbesondere können Wartungsarbeiten, Sicherheits- und 

Kapazitätsgründe, technische Gegebenheiten sowie Ereignisse außerhalb des 

Herrschaftsbereichs von iEstate zu einer vorübergehenden oder dauerhaften 

Nichterreichbarkeit der Plattform führen. iEstate behält sich vor, den Zugang zu iFunded 

jederzeit und soweit jeweils erforderlich einzuschränken, z.B. zur Durchführung von 

Wartungsarbeiten. 

§ 7 Provisionen, Agios, Gebühren 

1. Die Anmeldung bei iFunded, das Führen eines Benutzerkontos und die Nutzung von 

iFunded sind für den Anleger kostenlos. Zur Vergütung bei Vermittlung von 

Finanzinstrumenten vgl. Teil B dieser AGB und die gesonderten Informationen über die 

Vermittlungstätigkeit, die iEstate und NFS dem Anleger zur Verfügung stellen.  

2. Soweit iEstate den Kauf von Immobilien vermittelt, kann iEstate hierfür eine 

Maklerprovision vom Emittenten erhalten. Die Provisionszahlung ist jedoch unabhängig 

von der Vermittlung der Finanzinstrumente. 

§ 8 Risikohinweise und Tätigkeitsprofil von iEstate und NFS 

1. Die über iFunded angebotenen Finanzinstrumente sind mit wirtschaftlichen, rechtlichen 

und steuerlichen Risiken verbunden und können zum Totalverlust des eingesetzten 

Kapitals führen. Die auf iFunded bereitgestellten Informationen stellen keine 

Beratungsleistung von iEstate oder NFS dar und ersetzen keine fachkundige Beratung. 

Der Anleger trifft seine Anlageentscheidung ausschließlich in eigener Verantwortung. 

2. Anleger sollten ein Investment vor dem Hintergrund ihrer persönlichen 

Vermögensverhältnisse und Anlageziele kritisch hinterfragen, bevor sie eine 

Investitionsentscheidung treffen. Sie sollten sich fachkundig beraten lassen und aus 

unabhängigen Quellen über die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Folgen 

eines Investments informieren, wenn sie unsicher sind, ob sie Investments über iFunded 

eingehen sollten. Anleger sollten in der Lage sein, einen Verlust des investierten 

Betrages wirtschaftlich zu verkraften. 

 

3. Das Angebot von iFunded richtet sich ausschließlich an Anleger, die ausreichend 

Erfahrung und Kompetenz haben, um die Risiken der angebotenen Investments zu 

verstehen und eigenverantwortlich Investmententscheidungen zu treffen.  
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4. iEstate stellt dem Anleger auf iFunded eine Übersicht über die allgemeinen Risiken der 

vermittelten Finanzinstrumente zur Verfügung. Für jedes Investment gelten darüber 

hinaus die speziellen Risikohinweise, die der Emittent gegebenenfalls zur Verfügung 

stellt und für die ausschließlich der Emittent verantwortlich ist.  

5. Mögliche von den Emittenten aufgestellte Prognosen zur erwarteten Wertentwicklung 

von Investments sind unverbindlich und können von iEstate nicht überprüft werden. Es 

besteht keine Gewähr, dass in der Vergangenheit erzielte Erträge auch künftig erzielt 

werden. 

6. iEstate und NFS üben bei Investments, die Anleger über iFunded tätigen, keine 

Beratungstätigkeit aus und erbringen keine Beratungsleistungen. Insbesondere werden 

von iEstate und NFS keine Finanzierungs- und/oder Anlageberatung sowie keine 

steuerliche und/oder rechtliche Beratung erbracht. iEstate und NFS prüfen ein Angebot 

bzw. eine Angebotsaufforderung eines Emittenten nur nach formalen Kriterien und auf 

Plausibilität, bevor das Angebot bzw. die Angebotsaufforderung auf iFunded eingestellt 

wird. iEstate und NFS geben Anlegern bei Investments über iFunded keine persönlichen 

Empfehlungen zum Erwerb von Finanzinstrumenten auf Grundlage einer Prüfung der 

persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegers. Die persönlichen Umstände werden 

bei Investments auf iFunded nur insoweit erfragt, wie dies im Rahmen der 

Anlagevermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, und lediglich mit dem Ziel, die 

gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise zu erteilen, nicht aber mit dem Ziel, dem Anleger 

eine persönliche Empfehlung zum Erwerb eines bestimmten Finanzinstruments 

auszusprechen. 

7. Die auf der Internetplattform verfügbaren Informationen sind solche des jeweiligen 

Emittenten und stellen in keinem Fall eine Investitionsempfehlung seitens iEstate oder 

NFS dar. iEstate und NFS beurteilen nicht die Bonität des Emittenten und übernehmen 

keine Gewähr für die von diesem zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere 

nicht für deren Wahrheitsgehalt, deren Vollständigkeit oder deren Aktualität. Eine 

fachkundige Beratung oder der Erwerb von Fachkenntnissen kann durch die auf iFunded 

zur Verfügung gestellten Informationen und Risikohinweise nicht ersetzt werden.  

8. Die Mitarbeiter von iEstate und NFS sind nicht befugt, gegenüber Anlegern eigene 

Aussagen in Bezug auf Emittenten oder in Bezug auf die von diesen bereitgestellten 

Informationen zu treffen, die von dem Informationsmaterial des jeweiligen Emittenten 

abweichen. Für den Anleger ist einzig das von dem jeweiligen Emittenten auf der 

Plattform zur Verfügung gestellte Informationsmaterial maßgeblich. 

9. Der Anleger erkennt mit den AGB auch die vorstehend aufgeführten und in Bezug 

genommenen Risiken und Risikohinweise an.  
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§ 9 Profildaten, Steuern 

1. iEstate und NFS werden bei der Erbringung ihrer Leistungen personenbezogene Daten 

der Anleger erheben, verarbeiten und nutzen. Dies erfolgt ausschließlich im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Berücksichtigung des geltenden 

Datenschutzrechts. 

2. Eine Verarbeitung oder sonstige Nutzung von Daten durch iEstate oder NFS oder eine 

Weitergabe von Daten an Dritte kann lediglich erfolgen, wenn iEstate oder NFS nach 

Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) oder anderer Gesetze dazu 

berechtigt oder verpflichtet sind oder dies in diesen Geschäftsbedingungen ausdrücklich 

geregelt ist. Ansonsten werden die Daten ohne ausdrückliche Zustimmung der Anleger 

weder an Dritte weitergegeben noch von iEstate oder NFS verarbeitet oder auf sonstige 

Weise genutzt. 

3. Soweit der Anleger auf iFunded Daten in seinem Profil hinterlegt oder iEstate von den 

Finanzbehörden Daten übermittelt bekommt, ist iEstate berechtigt, diese Daten zu 

verwenden und denjenigen Emittenten, in dessen Immobilienprojekte der Anleger 

investiert, sowie deren Dienstleistern zur Verfügung zu stellen, damit die Investments 

abgewickelt werden können, das heißt u.a. damit gegebenenfalls Wertpapiere 

umgebucht werden können, Auszahlungen aus den Investments (z.B. Zinsen oder 

Kapitalrückzahlungen) an die Anleger erfolgen können und die entsprechenden 

Anmeldungen und/oder Abführungen insbesondere der Kapitalertragsteuer, des 

Solidaritätszuschlags und ggf. der Kirchensteuer von iFunded oder den Emittenten oder 

von deren Dienstleistern bei den hierfür zuständigen Stellen vorgenommen werden 

können. Dies betrifft insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, den Vor- und 

Nachnamen des Anlegers, das Geschlecht, die Adressdaten, die Investmenthöhe, die 

Bankverbindung, Informationen zu Freistellungsaufträgen und die 

Steueridentifikationsnummer sowie Kirchensteuermerkmale (Konfession) des Anlegers.  

4. Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass iFunded, die Emittenten und deren 

Dienstleister beim Bundeszentralamt für Steuern sowie bei jeder weiteren hierfür 

zuständigen Stelle die Kirchensteuermerkmale des Anlegers abfragen, damit ggf. die 

Kirchensteuer für den Anleger abgeführt werden kann. Der Anleger kann der 

Herausgabe seiner Daten durch das Bundeszentralamt für Steuern widersprechen. 

Hierfür muss der Anleger gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern einen 

Sperrvermerk erteilen. Ein einmal erteilter Sperrvermerk bleibt bis auf einen schriftlichen 

Widerruf bestehen. 

5. iEstate ist ferner berechtigt, sämtliche vom Anleger erhobene Daten dem 

Zahlungsdienstleister, dem Treuhänder (soweit für das betreffende Immobilienprojekt 

vorhanden) oder sonstigen am Vermittlungsprozess beteiligten Personen zur Verfügung 

zu stellen, jedoch nur insoweit, als dies erforderlich ist, um die Abwicklung der 

Finanzierungen, insbesondere die Auszahlungen aus den Finanzinstrumenten (z.B. 



Stand: 11. August 2017 

10	
	

Zinsen oder Kapitalrückzahlungen), durchführen zu können, oder dies zur Erfüllung 

gesetzlicher Bestimmungen (wie insbesondere zur Abführung der Kapitalertragsteuer) 

erforderlich ist. 

6. Der Anleger ermächtigt iEstate ausdrücklich, seine Daten, die iEstate auf 
vertraglicher oder gesetzlicher Grundlage in Einklang mit den vorstehenden 
Bestimmungen erhoben hat, in Einklang mit den vorstehenden Bestimmungen bis 
auf Widerruf auch dann weiter zu speichern, zu bearbeiten und zu nutzen, wenn 
iEstate nicht mehr als vertraglich gebundener Vermittler für NFS tätig sein sollte.  

7. Der Anleger kann die iEstate erteilte Einwilligung zur Datenerfassung oder 

Datennutzung jederzeit und kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an iEstate 

widerrufen. Die nach dem Geldwäschegesetz oder nach sonstigen rechtlichen 

Regelungen bestehenden Pflichten von iEstate und NFS, bestimmte Daten auch nach 

dem Ende der Geschäftsbeziehung aufzubewahren, bleiben von einem Widerruf des 

Anlegers unberührt. 

§ 10 Laufzeit, Kündigung 

1. Die Laufzeit des Plattform-Nutzungsvertrags ist unbegrenzt. Jede Partei ist berechtigt, 

den Nutzungsvertrag mit einer Frist von fünf Werktagen durch Mitteilung an iEstate per 

E-Mail an support@ifunded.de zu kündigen. Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

für beide Seiten unberührt. 

2. Die Kündigung des Nutzungsvertrags hat keinen Einfluss auf bestehende 

Vertragsbeziehungen zwischen dem Anleger, einem jeweiligen Emittenten und einem 

Treuhänder (soweit für das betreffende Immobilienprojekt vorhanden). Die 

Vertragslaufzeit und die Möglichkeit zur Kündigung dieser Verträge richten sich jeweils 

nach dem Inhalt der für diese Rechtsverhältnisse maßgeblichen Regelungen (je nach 

Investment z.B. Nachrangdarlehensvertrag, Anleihebedingungen und/oder 

Treuhandvertrag). 

3. Im Falle einer Kündigung des Benutzerkontos werden dem Anleger alle weiteren 

Erklärungen und Informationen betreffend das Finanzinstrument und den 

Treuhandvertrag (soweit für das betreffende Immobilienprojekt geschlossen) nicht mehr 

über den auf iFunded eingerichteten Kommunikationsbereich, sondern ausschließlich an 

die von dem Anleger zuletzt hinterlegte E-Mail-Adresse übermittelt. 

§ 11 Haftungsbeschränkung 

1. iEstate bzw. NFS haften gegenüber dem Anleger unbeschränkt für die Verletzung von 

Leben, Körper oder Gesundheit, bei Übernahme ausdrücklicher Garantien sowie für 

Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung der vertraglichen 

Pflichten von iEstate bzw. NFS berühren. 
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2. Darüber hinaus haften iEstate und NFS bei leichter Fahrlässigkeit nur bei Verletzung von 

solchen wesentlichen Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Anleger regelmäßig vertrauen darf („Kardinalpflichten“). Die Haftung für eine 

Verletzung von Kardinalpflichten ist dabei auf solche typischen Schäden begrenzt, die 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbar waren. 

3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch im Falle des Verschuldens 

eines Erfüllungsgehilfen von iEstate und NFS sowie für die persönliche Haftung der 

Organe, Mitarbeiter und Vertreter von iEstate und NFS. 

4. iEstate und NFS haften weder für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der vom Emittenten 

auf iFunded veröffentlichten Informationen inklusive Risikohinweise zu einem 

Immobilienprojekt noch für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der vom Emittenten 

verfassten und von iEstate und NFS weitergeleiteten Auskünfte bei Anlagerfragen. 

iEstate und NFS haften ebenfalls nicht für die Wirksamkeit der zwischen dem Anleger 

und dem Emittenten abgeschlossenen Verträge. Die auf iFunded von den Emittenten 

über sich selbst zur Verfügung gestellten Informationen beruhen ausschließlich auf 

Aussagen und Unterlagen der Emittenten selbst. Die Verantwortung dafür, dass diese 

Informationen zutreffend, aktuell und vollständig sind, liegt allein bei dem jeweiligen 

Emittenten. iEstate und NFS haften auch nicht für einen bestimmten Geschäftserfolg der 

vermittelten Finanzinstrumente. Verzögerungen bei der Durchführung eines Auftrags, 

die nicht von iEstate oder NFS zu vertreten sind, können nicht zu einer Haftung von 

iEstate oder NFS führen. 

5. Alle Dienstleistungen von iEstate, die nicht Geschäfte über die Anschaffung oder die 

Veräußerung von Finanzinstrumenten betreffen (die also nicht Gegenstand des 

Vermittlungsvertrags gemäß Teil B. § 1 dieser AGB sind), erbringt iEstate unabhängig 

von NFS. Diese Dienstleistungen fallen nicht in den Tätigkeits- und 

Verantwortungsbereich von NFS. Eine Haftung von NFS ist insoweit ausgeschlossen.  

6. iEstate übernimmt keine Gewähr für die ständige Verfüg- und Nutzbarkeit von iFunded. 

Insbesondere Wartungsarbeiten, Sicherheits- oder Kapazitätsgründe sowie Ereignisse 

außerhalb des Herrschaftsbereichs von iEstate können die Nutzungsmöglichkeiten von 

iFunded vorübergehend einschränken. Unter Umständen kann es hierbei zu 

Datenverlusten kommen. 

7. iFunded enthält Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die Inhalte dieser direkt oder 

indirekt verlinkten Webseiten hat iEstate keinen Einfluss. Für die Richtigkeit der Inhalte 

ist immer der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, weshalb iEstate 

diesbezüglich keinerlei Gewähr übernimmt. Die fremden Webseiten hat iEstate zum 

Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Zum Zeitpunkt der 

Verlinkung waren keinerlei Rechtsverletzungen erkennbar. Eine ständige Überprüfung 

sämtlicher Inhalte der von iEstate verlinkten Seiten ohne tatsächliche Anhaltspunkte für 
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einen Rechtsverstoß kann iEstate nicht leisten. Falls iEstate Rechtsverletzungen 

bekannt werden, wird iEstate die entsprechenden Links sofort entfernen. 

§ 12 Vertraulichkeit 

1. Jeder Anleger ist verpflichtet, die Informationen, die ihm über iFunded innerhalb 
des registrierungspflichtigen Bereichs zugänglich gemacht werden („vertrauliche 
Informationen“), vertraulich zu behandeln und ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von iEstate keinem Dritten zugänglich zu machen. Dies betrifft 
insbesondere Informationen über Immobilienprojekte und Emittenten sowie über 
iEstate.  

2. Zu den vertraulichen Informationen gehören nicht Informationen, die zum 
Zeitpunkt der Offenbarung nachweislich a) in der Öffentlichkeit allgemein bekannt 
oder veröffentlicht sind, oder b) sich bereits rechtmäßig im Besitz des Anlegers 
befinden oder durch diesen rechtmäßig von einem zur Weitergabe befugten 
Dritten erworben wurden, oder c) zum allgemeinen Fachwissen oder Stand der 
Technik gehören. Zu den vertraulichen Informationen gehören nicht mehr 
Informationen, die nach dem Zeitpunkt der Offenbarung nachweislich a) ohne 
Verschulden des Anlegers öffentlich bekannt werden, oder b) durch den Anleger 
rechtmäßig von einem zur Weitergabe befugten Dritten erworben werden, oder 
c) durch den Anleger selbständig und unabhängig von den vertraulichen 
Informationen erkannt oder entwickelt werden, oder d) durch iEstate schriftlich 
der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. 

3. Der Anleger ist berechtigt, vertrauliche Informationen seinen Mitarbeitern und 
beruflichen Verschwiegenheitspflichten unterliegenden Beratern (nachfolgend 
zusammen als „Beauftragte“ bezeichnet) zugänglich zu machen, soweit diese mit 
der Durchführung dieses Vertrages befasst sind und die vertraulichen 
Informationen vernünftigerweise benötigen. Der Anleger steht dafür ein, dass alle 
seine Beauftragten die in dieser Vereinbarung enthaltenen Regelungen beachten 
werden. 

4. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit der Anleger oder seine 
Beauftragten aufgrund zwingenden Rechts oder der vollziehbaren Entscheidung 
eines Gerichts oder einer Behörde zur Offenlegung von Informationen verpflichtet 
sind. In diesem Fall wird der Anleger iEstate hierüber unverzüglich informieren 
und in Abstimmung mit iEstate alle notwendigen und rechtlich zulässigen 
Maßnahmen ergreifen, um die Offenlegung zu vermeiden oder eine möglichst 
vertrauliche Behandlung sicherzustellen.  

5. Die Verpflichtungen des Anlegers aus diesem § 12 enden mit Ablauf von zwei (2) 
Jahren nach dem Ende der Laufzeit des Plattform-Nutzungsvertrags. 
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6. iEstate wird Informationen über Anleger vertraulich behandeln und nicht veröffentlichen 

oder gegenüber anderen Anlegern offenlegen, soweit hierzu keine gesetzliche 

Verpflichtung besteht. 

§ 13 Schlussbestimmungen 

1. Für die Vertragsbeziehung zwischen iEstate und dem jeweiligen Anleger gilt deutsches 

Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten 

aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Berlin. 

2. iEstate ist dazu berechtigt, angebotene Dienste zeitweise oder dauerhaft auszusetzen 

oder durch andere Dienste zu ersetzen. 

3. iEstate ist berechtigt, diese AGB jederzeit zu ändern. Die Änderung ist insbesondere 

zulässig, wenn rechtliche oder technische Neuerungen es erfordern. Die geänderten 

AGB werden dem Anleger spätestens einen Monat vor ihrem Inkrafttreten per E-Mail 

übersandt. Widerspricht der Anleger den geänderten AGB nicht innerhalb eines Monats 

nach Zugang der Bekanntgabe, so gelten diese als angenommen. Auf diese 

Genehmigungswirkung wird der Anleger von iEstate bei Bekanntgabe noch einmal 

besonders hingewiesen. 

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam 

sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Bei teilweiser 

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit ist der nicht betroffene Rest der Bestimmung wirksam, 

wenn es sich um eine sprachlich und inhaltlich abtrennbare Bestimmung handelt, die 

aus sich heraus verständlich ist. Durch die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit von 

Bestimmungen entstehende Lücken sind mit Regelungen zu schließen, die die 

Beteiligten bei Kenntnis der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit vernünftigerweise getroffen 

hätten. 
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B.  Regelungen zur Nutzung der Online-Finanzierungsplattform iFunded zum 
Tätigen von Investments in Finanzinstrumenten; Rechtsverhältnis zwischen 
Anleger und NFS  

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

Sobald nach Abschluss der geldwäscherechtlichen Identifikation des Anlegers ein 

Vermittlungsvertrag zwischen NFS und dem Anleger zu Stande kommt (vgl. Teil A 

§ 2 Abs. 2), gelten zusätzlich zu den unter Teil A. dieser AGB genannten Regelungen 

die folgenden Regelungen. Im Rahmen des Vermittlungsvertrags beauftragt der Anleger 

NFS, vertreten durch iEstate, mit der provisionsbasierten Vermittlung von Geschäften 

über die Anschaffung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung). Soweit diese AGB 

bereits in Teil A. Regelungen nicht nur in Bezug auf iEstate, sondern auch auf NFS 

treffen, betreffen diese Regelungen auch das Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger 

und NFS. 

§ 2 iEstate als vertraglich gebundener Vermittler von NFS, Vertragsgegenstand und 
Pflichten 

1.  iEstate vermittelt über die Plattform iFunded Geschäfte über die Anschaffung und die 

Veräußerung von Finanzinstrumenten („Anlagevermittlung“) im Sinne des Gesetzes 

über das Kreditwesen („KWG“). iEstate ist dabei ausschließlich als vertraglich 

gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 KWG im Namen, für Rechnung und 

unter der Haftung von NFS tätig. iEstate und NFS haben eine gesonderte vertragliche 

Vereinbarung getroffen, wonach iEstate im Rahmen der Vermittlung von 

Finanzinstrumenten als Erfüllungsgehilfe von NFS tätig wird.  

iEstate und NFS sind darüber hinaus bei Investments über iFunded nicht zur Erbringung 

weiterer Dienstleistungen verpflichtet, insbesondere nicht zur Erbringung von 

Beratungstätigkeiten. Der Anleger nimmt billigend zur Kenntnis, dass bei der 

Anlagevermittlung die Anlageentscheidungen allein durch ihn getroffen werden und 

iEstate als vertraglich gebundener Vermittler der NFS die Finanzinstrumente lediglich 

vorstellt, über deren Ausgestaltung informiert und eine Investitionsmöglichkeit bietet. 

2.  NFS ist ein zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut mit der Erlaubnis zum Betreiben 

der Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG. iEstate und NFS sind nicht 

berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an den Geldern oder Wertpapieren der Anleger zu 

verschaffen. 

3.  iEstate erbringt die Anlagevermittlung im Namen und für Rechnung der NFS, die im 

Hinblick auf die Anlagevermittlung alleiniger Vertragspartner des Kunden wird. 

Anlageberatung ist nicht Gegenstand des Vertragsverhältnisses zur NFS. 

Anlageberatung wird im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung durch iEstate im 

Namen und für Rechnung der NFS nicht erbracht. Alle übrigen, nicht aufsichtspflichtigen 
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Dienstleistungen (vgl. Teil A § 1 Abs. 5) erbringt iEstate unabhängig von NFS. Diese 

Dienstleistungen fallen nicht in den Tätigkeits- und Verantwortungsbereich von NFS. 

Eine Haftung von NFS ist insoweit ausgeschlossen. 
 
4. NFS hat ihre Haftungsübernahme der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(„BaFin“) angezeigt und iEstate wurde in das öffentliche Register vertraglich gebundener 

Vermittler als vertraglich gebundener Vermittler von NFS aufgenommen. Das Register 

ist über die Internetseite der BaFin einsehbar 

(https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/). 

 

5. Die in den Prospekten und sonstigen Unterlagen der Emittenten enthaltenen 

Informationen und Angaben zu den jeweiligen Dienstleistungen sowie Anlage- und 

Beteiligungsmöglichkeiten stammen ausschließlich von dem jeweiligen Emittenten. 

iEstate und NFS haften nicht für die Wertentwicklung von Finanzinstrumenten oder für 

Kursverluste (Marktrisiken) als solche. Im Rahmen ihrer Leistungen nehmen iEstate und 

NFS keinerlei Plausibilitätsprüfung von Prospekten und Anbieterinformationen vor.  

iEstate und NFS nehmen weder eine inhaltliche noch eine wirtschaftliche Prüfung der 

dortigen Angaben und der Angebote insgesamt vor. iEstate und NFS werten nicht 

laufend die Wirtschaftspresse aus. Soweit Presseartikel zur Verfügung gestellt werden, 

begründet auch dies keine entsprechende Rechtspflicht zur Auswertung oder Prüfung 

von Wirtschaftspresse. 

§ 3 Zeichnung von Finanzinstrumenten 

1. Der Anleger hat die Möglichkeit, sich über iFunded, die Online-Finanzierungsplattform 

des vertraglich gebundenen Vermittlers iEstate, über Emittenten und die von diesen 

angebotenen Finanzinstrumente zu informieren.  

2. Der Anleger sollte sich vor der Zeichnung eines Finanzinstruments mit den Angaben der 

Emittenten und deren Unterlagen und zur Verfügung gestellten Informationen eingehend 

befassen und sich deren Risiken vergegenwärtigen.  

3. Es handelt sich bei den bereitgestellten Unterlagen und Informationen nicht um solche 

von iEstate oder NFS, sondern um solche des jeweiligen Emittenten. Für die 

Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität ist ausschließlich der jeweilige Emittent 

verantwortlich.  

4. Möchte ein Anleger in ein angebotenes Finanzinstrument investieren, geschieht dies für 

Wertpapiere (im Sinne von § 2 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz) wie folgt: 

iEstate nimmt als vertraglich gebundener Vermittler der NFS über iFunded online digitale 

Zeichnungsangebote der Anleger entgegen. iEstate als vertraglich gebundener 

Vermittler der NFS wird diese Zeichnungsangebote als Bote an den Emittenten 

weiterleiten und im Auftrag und im Namen des Emittenten gegenüber dem jeweiligen 
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Anleger den Zugang des Zeichnungsangebots beim Emittenten bestätigen. Die 

Zeichnungsangebote der Anleger werden rechtsverbindlich ausgestaltet und die Anleger 

sind an die Zeichnungsangebote gebunden, bis eine Zuteilungsentscheidung getroffen 

worden ist.  

Der Emittent nimmt die Zuteilung vor und kann dadurch die Annahme von 

Zeichnungsangeboten der Anleger erklären. iEstate als vertraglich gebundener 

Vermittler der NFS leitet solche Annahmeerklärungen als Bote an die jeweiligen Anleger 

weiter. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung bei den Anlegern 

zustande („Vertragsschluss“). 

5.  Möchte der Anleger in Vermögensanlagen investieren, insbesondere 

Nachrangdarlehen zeichnen, geschieht dies wie folgt:   

Die von iEstate als vertraglich gebundener Vermittler von NFS vermittelten 

Nachrangdarlehensverträge kommen dadurch zustande, dass Emittenten durch die 

Veröffentlichung des Immobilienprojektes auf iFunded zum jeweiligen Start einer 

Funding-Phase ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss des 

Nachrangdarlehensvertrags gegenüber interessierten Anlegern abgeben. Das Angebot 

erlischt mit dem jeweiligen Ende der Funding-Phase. 

Der jeweilige Anleger nimmt das Vertragsangebot durch Anklicken der hierfür 

vorgesehenen Schaltfläche auf iFunded an; eines gesonderten schriftlichen 

Vertragsschlusses bedarf es darüber hinaus nicht. 

iEstate als Erfüllungsgehilfe der NFS handelt bei Vertragsschluss als Erklärungs- und 

Empfangsbote des Anlegers und des Emittenten. Der Emittent verzichtet auf den Zugang 

der Annahmeerklärung (§ 151 BGB). 

Der Vertragsschluss steht nach näherer Maßgabe des jeweiligen 

Nachrangdarlehensvertrags gegebenenfalls unter der auflösenden Bedingung, dass die 

im Nachrangdarlehensvertrag angegebene Mindestsumme zur Finanzierung des 

jeweiligen Immobilienprojekts („Funding-Schwelle“) nicht erreicht (bzw. nachträglich 

nicht unerheblich unterschritten) wird und/oder der Anleger seiner Zahlungsverpflichtung 

nicht innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsschluss nachgekommen ist. 

Bei Nachrangdarlehens-Investitionsangeboten kann im Zusammenhang mit den 

Nachrangdarlehensverträgen ein externer Dienstleister eingeschaltet werden, der als 

Treuhänder zugunsten der Anleger bestimmte Aufsichts-, Kontroll- und 

Sicherungsaufgaben übernimmt. Die vorstehenden Regelungen dieses § 3 Abs. 5 gelten 

für das Zustandekommen der zwischen dem Treuhänder und den Anlegern 

geschlossenen Treuhandverträge entsprechend. 
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§ 4 Vergütung 

1. Die Vermittlung der Finanzinstrumente durch iEstate und NFS ist für den Anleger 

kostenfrei, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes ausdrücklich vereinbart worden ist. 

2. Für die Vermittlung von Finanzinstrumenten und damit im Zusammenhang stehende 

Dienstleistungen erhalten iEstate und NFS eine erfolgsabhängige Vermittlungsprovision 

von dem jeweiligen Emittenten. Art und Höhe der Vergütung bestimmt sich nach den mit 

den Emittenten gesondert abzuschließenden Verträgen (z.B. Crowdfundingverträgen 

oder Projekt- und Platzierungsverträgen). Einzelheiten dazu können den „Informationen 

für Kunden der iEstate GmbH als vertraglich gebundenem Vermittler der NFS Netfonds 

Financial Service GmbH zur Vermittlung von Finanzinstrumenten über die Plattform 

www.ifunded.de“ entnommen werden und werden auf Nachfrage mitgeteilt. 

3. Die Anleger erhalten von iEstate und NFS gesonderte Informationen über die Höhe der 

Zuwendungen, die iEstate und NFS im Zusammenhang mit der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen gewährt werden.  

§ 5 Zahlung der Anleger  

1. Die Abwicklung von Zahlungen erfolgt unter Einschaltung eines externen 

Zahlungsdienstleisters bzw. einer externen Zahlstelle. iEstate oder NFS nehmen selbst 

keine Gelder von Anlegern oder von Emittenten entgegen und wickeln keine Zahlungen 

ab. Die Zahlung der Anleger erfolgt per Überweisung auf das in der Zuteilungsmitteilung 

bzw. dem Zeichnungsschein angegebene Konto oder gegebenenfalls durch ein anderes 

im Einzelfall auf iFunded angebotenes Zahlverfahren.  

2.  Die Höhe des vom Anleger an den Emittenten zu zahlenden Betrages kann im Einzelfall 

höher als der vom Anleger im Zeichnungsangebot angegebene Investitionsbetrag sein, 

wenn neben dem Ausgabepreis der Finanzinstrumente anteilige Stückzinsen zu 

berücksichtigen sind. Der zu zahlende Betrag kann auch niedriger als der vom Anleger 

im Zeichnungsangebot angegebene Wert sein, wenn eine Zuteilung nur zu einem 

Teilbetrag erfolgt. 

§ 6 Datenschutz 

Die Erbringung der vorstehend beschriebenen Leistungen (Anlagevermittlung) durch 

iEstate und NFS erfordert eine Übermittlung bestimmter Daten an den jeweiligen 

Emittenten, NFS, den Identifikations-Dienstleister, den Zahlungsdienstleister bzw. die 

Zahlstelle und gegebenenfalls sonstige Dienstleister, die mit der Zeichnung und 

Abwicklung einer Emission befasst sind. Der Anleger kann der Nutzung seiner Daten für 

Werbezwecke jederzeit kostenlos und formfrei gegenüber NFS und iEstate 

widersprechen (§ 28 Abs. 4 Bundesdatenschutzgesetz). Auf Wunsch erhält der Anleger 

jederzeit Auskunft über die über ihn gespeicherten Daten.  
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Anlage: Muster-Widerrufsformular 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
 
An die iEstate GmbH, Uhlandstraße 175, 10719 Berlin,  
E-Mail: support@ifunded.de: 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung: Nutzung der Plattform iFunded. 
 
Bestellt am: 
 
 
Name des/der Verbraucher(s): 
 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s): 
 
 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier), Datum 
 
 
_________________________________________ 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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Weitere Allgemeine Geschäftsbedingungen der Plattform iFunded 

 

Promotion 

AGB für unsere 100€-Bonus-Aktion auf Erstinvestments 

Jeder Investor, der sich bis zum 07.08.2017 im Rahmen der Bonus-Aktion auf iFunded.de 

registriert und bis einschließlich 07.08.2017 mindestens 1.000€ in ein aktuelles Nachrangdarlehen-

Projekt auf iFunded.de investiert, erhält einen Bonus in Höhe von 100€ ("Willkommensaktion"). 

Das Startguthaben von 100€ wird zu Ihrem Nachrangdarlehen-Investment hinzugerechnet und zu 

den jeweiligen Konditionen Ihres ausgewählten Projekts verzinst. Die 100€ werden am Ende der 

Laufzeit des jeweiligen Projekts gemeinsam mit dem getätigten Investment ausgezahlt. Jeder 

Investor darf nur einen Bonus-Code einlösen. Die Willkommensaktion kann nicht mit einer anderen 

von iFunded ausgestellten Promotion-Kampagne von Gutscheinen/Boni kombiniert werden. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für unser Programm 'Kunden werben Kunden' 

1. Teilhaber an unserem Empfehlungsmarketing können ausschließlich auf iFunded registrierte 

und bestätigte Nutzer sein. Der geworbene Kunde muss mindestens 18 Jahre alt sein und darf 

bisher noch nicht auf iFunded registriert oder Anleger bei iFunded sein. Je Neuanmeldung 

und/oder Neukunde wird eine Prämie für den registrierten Nutzer (Kunden) gewährt. Prämiert 

wird jede erfolgreiche Werbung eines Neukunden. Zwischen Empfehlung und Registrierung 

und/oder des Investments des Neukunden in ein Nachrangdarlehen dürfen höchstens 8 

Wochen liegen, andernfalls verfällt der Prämienanspruch. iEstate GmbH übernimmt keine 

Haftung für die Prämie. Eine Barauszahlung der Prämie ist nicht möglich. Die Prämie wird mit 

erfolgreicher Registrierung und Bestätigung der Registrierung des Neukunden sowie mit dem 

ersten Investment des Neukunden gutgeschrieben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 

Neukunden, die durch Finanzpartner der iEstate GmbH vermittelt werden sowie Mitarbeiter der 

iEstate GmbH. Die Eigenwerbung sowie eine gegenseitige Werbung sind ausgeschlossen. Die 

iEstate behält sich das Recht vor die Prämie jeder Zeit zu ändern bzw. das Programm zu 

beenden oder zu verlängern.  

2. Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer an dem Empfehlungsmarketing zu jeder Zeit, ohne 

Angabe von Gründen von dem Empfehlungsmarketing auszuschließen, insbesondere, wenn 

sich der Verdacht ergibt, dass der jeweilige Nutzer das Empfehlungsmarketing zu 

rechtswidrigen Zwecken verwendet.  
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3. Lediglich ein Konto eines Nutzers kann an dem Empfehlungsmarketing teilnehmen. Wir 

behalten uns vor, Mehrfachanmeldungen des gleichen Nutzers im Rahmen des 

Empfehlungsmarketings nicht zu berücksichtigen. 

4. Die Empfehlungsprämie kann nicht mit anderen Rabatt/Incentivierungskampagnen in 

Kombination angewandt werden. iEstate GmbH (iFunded) behält sich das Recht vor, wahlweise 

nach eigenem Ermessen der jeweilige Rabatt/Incentivierungskampagne eigenständig dem 

Konto des jeweiligen Nutzers gut zu schreiben. 

5. Um an dem Empfehlungsprogramm teilnehmen zu können, muss der jeweilige Nutzer 

erfolgreich auf iFunded angemeldet und verifiziert sein. Eine Empfehlung aus ausschließlich im 

privaten Umfeld zulässig. Jegliche gewerbliche Empfehlung ist von dem Empfehlungsprogramm 

ausgeschlossen. 

6. Sollte ein Neukunde von mehreren auf iFunded registrierten Nutzern oder Kunden empfohlen 

werden, so erhält der empfehlende Kunde/registrierte Nutzer die Prämie, dessen 

Empfehlungslink von dem Neukunden verwendet wurde. 

7. Jegliche durch Manipulation (Scripts, Macros oder sonstige automatisierte Verfahren) erlangten 

Empfehlungen/Prämien können zu jeder Zeit von der iEstate GmbH gelöscht werden. Ein 

Anspruch auf eine Prämie verfällt ersatzlos in diesem Fall.  

8. Die Stornierung eines Investments führt gleichzeitig zur Löschung der Prämie. Ebenso führt 

jeder Manipulationsversuch zu einer Stornierung sämtlicher Prämien.  

9. Sollten wir die missbräuchliche Verwendung der Empfehlungsfunktion feststellen, behalten wir 

uns das Recht vor, neben der zu Unrecht erhaltenen Prämie den daraus entstandenen Schaden 

zurück zu verlangen und ggf. das Konto des Nutzers sofort zu kündigen, sowie die bereits 

eingezahlten Gelder oder Prämien als Sicherheit einzubehalten. 

10. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen für die Empfehlungsfunktion 

ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. Bei teilweiser Nichtigkeit oder Unwirksamkeit ist der nicht betroffene 

Rest der Bestimmung wirksam, wenn es sich um eine sprachlich und inhaltlich abtrennbare 

Bestimmung handelt, die aus sich heraus verständlich ist. Durch die Nichtigkeit oder 

Unwirksamkeit von Bestimmungen entstehenden Lücken sind mit Regelungen zu schließen, die 

die Beteiligten bei Kenntnis der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit vernünftigerweise getroffen 

hätten. 

11. Durch die Teilnahme an dem Empfehlungsprogramm "Kunden werben Kunden" erklären Sie 

sich bereit, dass die iEstate GmbH (iFunded) Ihre personenbezogenen Daten zur Umsetzung 

des Programmes verwenden darf.  

12. Für die Vertragsbeziehung zwischen der iEstate GmbH (iFunded) und dem jeweiligen Anleger 

gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für sämtliche 



Stand: 11. August 2017 

21	
	

Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, 

Berlin. 

  

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermittlung oder den Nachweis von 
Immobilien-Kaufverträgen 

§ 1 Leistungsbeschreibung 

1. Die iEstate GmbH verfügt über eine Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 Nr. 1 als Immobilienmakler. 

Die iEstate GmbH ist vom Eigentümer bzw. Verkäufer oder deren Bevollmächtigten beauftragt, 

das Objekt zu den im Exposé genannten Bedingungen anzubieten und einen Käufer 

nachzuweisen und/oder einen Hauptvertrag (Kaufvertrag usw.) zu vermitteln. Der Eigentümer 

bzw. Verkäufer oder deren Bevollmächtigte sind verpflichtet, die iEstate GmbH unverzüglich 

schriftlich über den Abschluss eines Hauptvertrages zu informieren und eine Kopie des 

Vertrages zu übersenden. 

2. Die Daten des Kaufinteressenten werden durch die iEstate GmbH an die jeweiligen Eigentümer 

bzw. Verkäufer oder deren Bevollmächtigten übermittelt. 

§ 2 Haftung 

1. Alle Angebote sind freibleibend. Die der iEstate GmbH mündlich und/oder schriftlich erteilten 

Informationen beruhen auf den vom Eigentümer bzw. Verkäufer oder deren Bevollmächtigte 

stammenden Angaben, für deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit die iEstate GmbH keine 

Haftung übernimmt. 

2. Änderungen und Irrtümer bei den Objektdaten sind vorbehalten. Bei nachweislichen Fehlern 

im Rahmen der Eingabe der Objektdaten durch die iEstate GmbH bzw. bei sonstigen eigenen 

Pflichtverletzungen haftet sie nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Mögliche 

Schadensersatzansprüche verjähren in drei Jahren ab Entstehen des Anspruchs, spätestens 

jedoch drei Jahre nach Veröffentlichung über die Plattform ifunded.de. 

3. Soweit Grundrissgrafiken, Maßangaben und Einrichtungen enthalten sind, dienen diese 

Einrichtungen einem Beispielcharakter und sind nicht im Kaufpreis mit inbegriffen, weiter wird 

auch für diese jegliche Haftung ausgeschlossen. Ebenso weisen wir darauf hin, dass die 

Grundrissgrafiken nicht immer maßstabsgetreu sind. Eine Haftung für zukünftige allgemeine 

wirtschaftliche Entwicklungen, gegenwärtige Immobilienmarkteinschätzungen und zukünftige 

Immobilienmarktentwicklungen, Änderungen der Gesetzeslage, der Rechtsprechung sowie 

generell eine Garantie für den Eintritt der in der Unterlage angenommenen, wirtschaftlichen 

Ergebnisse kann nicht übernommen werden. 
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§ 3 Vertraulichkeit und Weitergabeverbot 

1. Alle von der iEstate GmbH an den Empfänger weitergeleiteten Informationen, die nicht frei 

zugänglich auf der Website stehen, sind vertraulich und nur für den Empfänger bestimmt. Eine 

Weitergabe an Dritte, insbesondere an wirtschaftlich oder rechtlich mit dem Empfänger 

verbundene Unternehmen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der iEstate GmbH. Kommt 

infolge unbefugter Weitergabe zwischen dem Dritten oder anderen Personen und dem 

Auftraggeber der iEstate GmbH ein Hauptvertrag (Kaufvertrag usw.) zustande, so ist der 

Empfänger verpflichtet, der iEstate GmbH die vereinbarte Provision zuzüglich Mehrwertsteuer 

zu zahlen. 

§ 4 Weitergehende Rechte 

1. Die iEstate GmbH ist berechtigt, für beide Vertragspartner entgeltlich tätig zu sein. 

2. Kaufpreiszahlungen werden von der iEstate GmbH nicht entgegengenommen. Sie sind 

einschließlich eventueller Nebenleistungen direkt an den Verkäufer zu erbringen. 

3. Kommt es zum Vertragsschluss, hat die iEstate GmbH – sofern der Vertrag beurkundet wird – 

Anspruch auf Teilnahme an dem Beurkundungstermin und auf eine beglaubigte Abschrift der 

notariellen Kaufvertragsurkunde. In den Fällen, in denen der Vertragsschluss nicht beurkundet 

wird, hat die iEstate GmbH Anspruch auf Übersendung einer Kopie des Vertrages. Bei Verkauf 

einer ausländischen Immobilie gemäß den jeweiligen nationalen Rechtsbestimmungen ist der 

Eigentümer bzw. Verkäufer oder deren Bevollmächtigte nur verpflichtet, der iEstate GmbH eine 

vollständige Vertragsabschrift zu übermitteln. Kommt ein Vertrag ohne die Mitwirkung der 

iEstate GmbH zustande, so sind der Vertragspartner und der Kaufpreis auf Anforderung zu 

benennen und zu belegen. 

§ 5 Schlussbestimmungen 

1. Mündliche Abreden wurden nicht getroffen. Alle Vereinbarungen zwischen den Parteien 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für Änderungen und Ergänzungen 

sowie für die Aufhebung dieser Schriftformklausel selbst. Für die Einhaltung der Schriftform 

genügt die Verwendung von E-Mails. 

2. Die iEstate GmbH behält sich das Recht vor, die AGB für künftige Geschäfte jederzeit 

anzupassen. Es gelten die jeweils aktuellen AGB zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, wie 

sie auf den Webseiten der iEstate GmbH veröffentlicht sind. 

3. Entgegenstehende AGB sind nicht vereinbart und gelten nur, wenn sich die iEstate GmbH mit 

ihrer Geltung einverstanden erklärt hat. 

4. Es gilt deutsches Recht. 
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5. Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin Erfüllungsort und Gerichtsstand. 

6. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn 

innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam. Die jeweils 

unwirksame Bestimmung soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die 

den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen den 

vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider läuft. 

Im Einzelfall können durch Dritte Provisionsansprüche bestehen. 

 

 

 

Bestimmungen des Zahlungsdienstleisters 

Auf den nachfolgenden Seiten: 



 

RAHMENVERTRAG ÜBER ZAHLUNGSDIENSTE 
 
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen für Zahlungsdienste  
 Crowdfunding 

 Fassung von 2016 
 
 
Vereinbart zwischen 

 
dem Inhaber einerseits  
 
und 
 
Lemon Way SAS, vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem 
Grundkapital von 860.232,53 €, SIREN-Nr. : 500 486 915, mit Sitz 
in 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil, Frankreich (im Folgenden 
„Lemon Way“ genannt), das am 24.12.2012 von der frz. 
Aufsichtsbehörde „Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Régulation“ („ACPR“, Frankreich, Webseite: http://acpr.banque-
france.fr/) 61 rue Taitbout 75009 Paris, als Hybrid-Zahlungsinstitut 
unter der Nr. 16 568 J zugelassen wurde, andererseits. 
 
HINWEIS 
 
Der Rahmenvertrag über Zahlungsdienste besteht aus den 
vorliegenden ANB und den Entgeltbedingungen aus Anhang A. 
Diese Dokumente sind untrennbar miteinander verbunden und 
regeln die Bedingungen zur Nutzung der von LEMON WAY 
erbrachten Zahlungsdienste durch Kontoinhaber. 
 
Der Kontoinhaber ist berechtigt, sie jederzeit einzusehen, 
wiederzugeben, sie auf seinem Computer oder einem anderen 
Medium zu speichern, sie per E-Mail zu übertragen oder sie zwecks 
Aufbewahrung in Papierform auszudrucken. Auf besonderem 
Wunsch kann er sich außerdem von LEMON WAY ein Exemplar 
kostenlos zusenden lassen.  
Den gesetzlichen Vorschriften entsprechend kann die Zulassung 
von LEMON WAY als Zahlungsinstitut jederzeit auf der Webseite 
www.regafi.fr überprüft werden. Die Webadresse des 
Zahlungsinstituts LEMON WAY lautet: www.lemonway.fr 
 

1. GEGENSTAND 
 

Die vorliegenden „Allgemeinen Nutzungsbedingungen für 
Zahlungsdienste", kurz „ANB“, können jederzeit auf der Website 
aufgerufen werden (https://www.LemonWay.fr). Dort sind die 
Klauseln und Bedingungen für die Eröffnung eines 
Zahlungskontos durch LEMON WAY im Namen des 
Kontoinhabers und die Erbringung von Zahlungsdiensten geregelt. 
Der Kontoinhaber wird gebeten, sie aufmerksam durchzulesen, 
bevor er sie akzeptiert.  

 
 

2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 

Die in diesen ANB verwendeten Begriffe haben, wenn sie am 
Anfang groß geschriebenen sind, unabhängig davon, ob sie im 
Singular oder Plural verwendet werden, die folgende Bedeutung:  
  
- Zahlungsempfänger: natürliche oder juristische Person, die 

der Kontoinhaber als Empfänger einer Überweisung von 
seinem Zahlungskonto benennt. Der Zahlungsempfänger 
muss Inhaber eines Kontos bei einem anderen ZDL sein. Der 
Zahlungsempfänger kann der Kontoinhaber sein.  
 

- Rahmenvertrag: Rahmenvertrag über Zahlungsdienste im 
Sinne des Artikels L.314-12 Währungs- und 
Finanzgesetzbuch zwischen LEMON WAY und dem 
Kontoinhaber, bestehend aus den vorliegenden ANB und 
den Entgeltbedingungen aus Anhang A. 

 
- Zahlungskonto: Konto bei LEMON WAY, dem 

Zahlungsvorgänge, vom Kontoinhaber geschuldeten Entgelte 
und sämtliche Rückbuchungen im Zusammenhang mit seinen 
Zahlungsvorgängen gutgeschrieben oder angelastet werden 
und auf dem diese Beträge bei ihrer Buchung miteinander 
verrechnet werden, um den Saldo auszuweisen.  

 
- Zahlungsvorgänge: Einzahlung, Überweisung oder 

Auszahlung von Geldbeträgen auf das bzw. von dem 
Zahlungskonto, unabhängig von dem zugrunde liegenden 
Schuldverhältnis zwischen Zahler und Zahlungsempfänger. 

 
- Zahlungsauftrag: Zustimmung, die der Kontoinhaber gemäß 

dem Individualvertrag und den zwischen dem Kontoinhaber 
und LEMON WAY vereinbarten Verfahren erteilt, um einen 
Zahlungsvorgang zu autorisieren. 

 
- Partner: Unternehmen, das die Partnerseite im Auftrag von 

LEMON WAY betreibt. 
 
- Guthaben: Auf der Guthabenseite des Zahlungskontos 

verfügbarer Betrag, der für die Ausführung künftiger 
Zahlungsvorgänge verwendet werden kann. Das Guthaben 
wird von LEMON WAY unter Berücksichtigung laufender 
Zahlungsvorgänge und des gemäß Ziffer 5 blockierten 
Betrags ermittelt.  

 
- dritter ZDL: Zahlungsdienstleister, der von der Behörde eines 

Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums 
zugelassen ist und im Namen des Inhabers ein Bank- oder 
Zahlungskonto eröffnet hat. 

 
- Zahlungsdienste: von LEMON WAY gemäß Rahmenvertrag 

erbrachte Zahlungsdienste, die die Ausführung von 
Überweisungen und das Erfassen von Zahlungsaufträgen per 
Karte und per Überweisung sowie die Einlösung von Schecks 
umfassen. 

 
- Website: bezeichnet die Website http://www.lemonway.fr, 

über die LEMON WAY Zahlungsdienste anbietet.  
 
- Partnerwebsite oder Website: bezeichnet die vom Partner 

betriebene Website bzw. Anwendung, um Personen zu 
ermöglichen, an Finanzierungen oder Spenden teilzunehmen, 
deren Adressen in dem Kontoeröffnungsformular angegeben 
sind.  

 
- Inhaber: natürliche oder juristische Person, die über ein 

Zahlungskonto verfügt, über das sie Crowdfunding-Gelder 
oder Spenden zahlen bzw. erhalten kann.  

 
3. ERÖFFNUNG EINES ZAHLUNGSKONTOS 

 
Um ein Zahlungskonto zu eröffnen, muss der Inhaber das folgende 
Verfahren einhalten.  
 

3.1 Voraberklärungen des Inhabers 
Der Inhaber, ob juristische oder natürliche volljährige und 
geschäftsfähige Person, erklärt ausdrücklich, dass er befähigt ist 
bzw. die erforderlichen Genehmigung erhalten hat, um die von 
LEMON WAY erbrachten Zahlungsdienste zu nutzen und stellt 
LEMON WAY von jeglicher Haftung wegen unrichtiger 
Erklärungen frei. 
Der Inhaber erklärt, dass er auf eigene Rechnung handelt. Der 
Inhaber ist verpflichtet, die von LEMON WAY erbrachten Dienste 
nach Treu und Glauben ausschließlich zu legalen Zwecken und 
unter Einhaltung der Bestimmungen des Rahmenvertrags zu 
nutzen. 



 

Handelt es sich bei dem Inhaber um eine natürliche Person, erklärt 
er, dass er in Frankreich bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässig ist. 
Der Partner erklärt, dass er in Frankreich oder in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums gemeldet ist und 
seine Leistungen im Einklang mit der Zulassung von LEMON 
WAY erbringt und vertreibt.  
Bei anderen Wohnsitz- oder Meldestaaten behält sich LEMON 
WAY das Recht vor, den Antrag auf Eröffnung eines 
Zahlungskontos zu prüfen, um den geografischen Geltungsbereich 
der Zulassung in Übereinstimmung zu bringen. Die Liste der 
Staaten, für die LEMON WAY eine Zulassung als Zahlungsinstitut 
besitzt, kann jederzeit auf der Website https://www.regafi.fr 
eingesehen werden. 
 
 
Der Inhaber erklärt, dass er zu jeder Zeit die VISA- und 
MASTERCARD-Vorschriften, insbesondere die hinsichtlich 
seiner Geschäftstätigkeit einhält. Dem Partner wird zu Beginn der 
Geschäftsbeziehung ein Formular zur Anmeldung der 
Geschäftstätigkeit und Zuweisung einer Risikoklasse zur 
Verfügung gestellt. Die Geschäftstätigkeit muss stets legal sein und 
der in dem Formular angegebenen Geschäftstätigkeit entsprechen. 
Von LEMON WAY nicht akzeptierte, wenn auch legale 
Geschäftstätigkeiten sind in dem Formular aufgeführt. 

3.2 Übermittlung von Ausweisdokumenten 
Juristische Personen, die Inhaber eines Zahlungskontos werden 
wollen, müssen vor allem folgende Dokumente übersenden: 

x Beschreibung der Geschäftstätigkeit  
x HR-Auszug oder ein nach ausländischem Recht 

gleichgestelltes Dokument  
x vom Geschäftsführer beglaubigte Kopie der Satzung 

der Gesellschaft 
x Identitäts- und Wohnsitznachweis des Vertreters der 

Gesellschaft, der den Rahmenvertrag unterzeichnet 
x Verzeichnis der Personen, die mehr als 25% des 

Gesellschaftskapitals halten 
 
Vereine, die Inhaber eines Zahlungskontos werden möchten, 
müssen folgende Unterlagen zusenden: 

x Lesbare und für LEMON WAY akzeptable Kopie eines 
gültigen Ausweisdokuments des Vertreters des Vereins, 
der den Rahmenvertrag unterzeichnet  

x Wohnsitznachweis des Unterzeichneten, nicht älter als 
drei Monate (Wasser-, Gas-, Strom-, Festnetztelefon-, 
ADSL- oder Kabel-TV-Rechnung oder Beleg über die 
Entrichtung von Steuern, nicht älter als drei Monate, 
oder Beleg über die Mietzahlung unter Nennung der 
kompletten Anschrift des Mieters), 

x Kopie der Ermächtigung durch den Verein 
x Satzung des Vereins 

 
Natürliche Personen, die Inhaber eines Zahlungskontos werden 
wollen, müssen vor allem folgende Dokumente zusenden: 

x Kopie eines lesbaren und für LEMON WAY 
akzeptablen, gültigen Ausweisdokuments, wie 
beispielsweise Personalausweis oder Reisepass 

x Wohnsitznachweis des Unterzeichneten, nicht älter als 
drei Monate (Wasser-, Gas-, Strom-, Festnetztelefon-, 
ADSL- oder Kabel-TV-Rechnung oder Beleg über die 
Entrichtung von Steuern, nicht älter als drei Monate, 
oder Beleg über die Mietzahlung unter Nennung der 
kompletten Anschrift des Mieters), 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass Interessenten oder Inhaber 
möglicherweise folgende Dokumente einreichen müssen: 

x Vor bestimmten Überweisungen, die zulasten des 
Zahlungskontos gehen: Kopie der ersten Seite des 
Kontoauszugs, aus dem die Bankverbindung des 
Zahlungsempfängers hervorgeht.  

x ab einer bestimmten Grenze: Kopie eines zweiten 
Ausweisdokuments 
 

Der Inhaber kann schriftlich oder auf einem dauerhaften Medium 
Dritte ermächtigen, diese Dokumente für ihn an LEMON WAY zu 
übermitteln. Er muss in dem Kontoeröffnungsformular die 
Firmenbezeichnung der zu diesem Zweck bezeichneten 
Gesellschaft angeben. LEMON WAY behält sich das Recht vor, 
weitere Dokumente oder zusätzliche Angaben zu verlangen, um in 
Erfüllung gesetzlicher Pflichten, unter anderem die zur 
Bekämpfung von Geldwäsche, sachdienliche Kontrollen 
durchzuführen.  
 
Der Inhaber erklärt sich damit einverstanden, dass die Partnerseite 
diese Dokumente LEMON WAY per E-Mail (E-Mail an 
justificatif@lemonway.fr), per elektronischer Übertragung und per 
Upload auf die IT-Systeme von LEMON WAY oder per Post an 
die auf der ersten Seite angegebene Anschrift des Firmensitzes 
zusendet. 
 

3.3 Unterzeichnung des Rahmenvertrags  
Das Formular zur Eröffnung eines Zahlungskontos muss vom 
Inhaber unterzeichnet werden, nachdem er die Bestimmungen des 
Rahmenvertrags zur Kenntnis genommen hat. Zu diesem Zweck 
kann er entweder ein ausgedrucktes Exemplar handschriftlich 
unterzeichnen und per Post an den Firmensitz von LEMON WAY 
senden oder das Modul zur digitalen Signatur, das ihm auf der 
Partnerseite zur Verfügung gestellt wird, nutzen. Dem zu 
geschäftlichen Zwecken handelnde Inhaber kann angeboten 
werden, den Rahmenvertrag über ein anderes Medium 
anzunehmen. Dieser erklärt, dass er den Rahmenvertrag 
vollständig gelesen, verstanden und akzeptiert hat.  
 

3.4 Zusage zur Eröffnung eines Zahlungskontos 
LEMON WAY ist berechtigt, die Eröffnung eines Zahlungskontos 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen, ohne die Entscheidung 
begründen zu müssen. Dies begründet keine 
Schadenersatzansprüche. 
Die Partnerseite kann dem Inhaber die Zusage bzw. Ablehnung der 
Eröffnung eines Zahlungskontos per E-Mail mitteilen. Ab 
Erteilung dieser Zusage kann sich der Inhaber auf der Partnerseite 
identifizieren, um festzustellen, dass sein Zahlungskonto eröffnet 
wurde. 
 

4. ZAHLUNGSKONTO MIT GUTHABEN 
VERSEHEN 
 

4.1 Per Scheck, Überweisung oder Bankkarte 
Der Inhaber kann sein Zahlungskonto per Überweisung, mit einem 
auf LEMON WAY ausgestellten Scheck oder per Bankkarte von 
einem Konto, das er bei einem dritten ZDL auf seinen Namen 
besitzt, mit Guthaben versehen, um Geld per Überweisung an ein 
Zahlungskonto eines anderen Inhabers zu transferieren. Diese 
beiden Zahlungsvorgänge gelten als untrennbar miteinander 
verbunden. 
LEMON WAY kann jederzeit die Registrierung der Bank- oder 
Zahlungskarte aus Sicherheitsgründen ablehnen oder diese 
stornieren. Der Inhaber muss in diesem Fall die Nummern seiner 
Bank- oder Zahlungskarte bei jeder Einzahlung auf seinem Konto 
eingeben. 
LEMON WAY legt zum Schutz des Kontoinhabers Obergrenzen 
fest, die restriktiver sein können als die Obergrenzen des Inhabers. 
Einzel-, Tages-, Monats- und Jahresobergrenzen sowie jede Art 
von Restriktionen werden von LEMON WAY aus Gründen der 
Betrugsbekämpfung angewendet. 
Der Inhaber wird darauf hingewiesen, dass jeder Zahlungsvorgang, 
der zu einer Überziehung der geltenden Obergrenzen führen würde, 
von LEMON WAY automatisch abgelehnt wird.  
Bei per Bank- oder Zahlungskarte vorgenommenen 
Zahlungsvorgängen, die zu einer Überziehung, Ablehnung oder 
einem Widerspruch führen würden, wird der Betrag von LEMON 
WAY automatisch vom Saldo des Zahlungskontos abgezogen. 



 

Reicht der Saldo nicht aus, ist LEMON WAY berechtigt, alle 
Rechtsmittel gegen den Inhaber zu nutzen, um den ausstehenden 
Betrag eintreiben. Ferner ist LEMON WAY berechtigt, die 
Ausführung künftiger Überweisungen abzulehnen, die mithilfe der 
Karte vorgenommen werden, die zu dem Vorfall geführt hat. 
Darüber hinaus belastet LEMON WAY das Zahlungskonto des 
Inhabers mit abgelehnten Zahlungsvorgängen und sonstigen von 
VISA oder MASTERCARD verlangten Zuschlägen.  

 

4.2 Wertstellung 
LEMON WAY bucht Geldbeträge, die aus der Erfassung eines 
Zahlungsauftrags per Karte oder Überweisung stammen, so bald 
wie möglich, gemäß Ziffer 4.1 spätestens am Ende des 
Geschäftstages, an dem sie bei LEMON WAY eingegangen sind. 
 

5. BELASTUNG EINES ZAHLUNGSKONTOS PER 
ÜBERWEISUNG 
 

5.1 Auslösen eines Zahlungsauftrags 
LEMON WAY stellt einen Zahlungsdienst zur Verfügung, über 
den Inhaber eines Zahlungskontos LEMON WAY die Anweisung 
erteilen können, eine Überweisung durchzuführen, vorausgesetzt 
das Kontoguthaben liegt über dem Gesamtüberweisungsbetrag 
(einschließlich Gebühren). Bei unzureichender Deckung wird der 
Zahlungsauftrag automatisch abgewiesen.  
Das verfügbare Guthaben entspricht dem Saldo des 
Zahlungskontos abzüglich des blockierten Guthabens und 
laufender Transaktionen. Die Höhe des blockierten Guthabens 
wird von LEMON WAY zur Deckung von Rückbuchungen bei 
eventuellen Einwendungen gegen einen Zahlungsauftrag 
festgelegt. Einwendungen können bis zu 13 Monaten nach 
Belastung des Zahlungskontos erfolgen.  
Der Zahlungsauftrag muss folgende Angaben beinhalten: 

- Betrag in Euro 
- Vor- und Nachname des Zahlungsempfängers 
- Kontonummer beim ZDL des Zahlungsempfängers 

Der Inhaber erkennt an, dass wenn die Währung des 
Zahlungskontos nicht die des Zahlungsempfängerkontos ist, auf 
das die Überweisung erfolgen soll, vom ZDL des 
Zahlungsempfängers Wechselgebühren erhoben werden. Der 
Partner und der ZDL des Zahlungsempfängers müssen dem 
Zahlungsempfänger vor Erfassung eines Zahlungsauftrags den 
Wechselkurs, die Wechselgebühren und Ausführungsfristen 
mitteilen. Diese Informationen muss der Partner an den Zahler 
weiterleiten. 
LEMON WAY haftet nicht, wenn die in den 
Überweisungsaufträgen angegebenen Bankverbindungsdaten 
falsch oder nicht aktuell sind.  
 

5.2 Unwiderruflichkeit eines Zahlungsauftrags 
Von einem Inhaber wirksam erteilte Zahlungsaufträge sind ab 
Verwendung des einmal nutzbaren Codes gemäß 5.1 
unwiderruflich. Der Inhaber kann sie also nicht stornieren.  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhaber einen 
zusammengelegten Auftrag erteilen kann, der den per Karte gemäß 
vorstehender Ziffer 4.1 veranlassten Transfer und einen 
Zahlungsauftrag per Überweisung auf das Zahlungskonto eines zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bezeichneten Zahlungsempfängers 
umfasst. Der Zahlungsauftrag gilt ab dem in Ziffer 4.1 
beschriebenen Erhalt der Kartendaten als unwiderruflich. 
 

5.3 Geltende Höchst- und Obergrenzen  
Für den Inhaber gelten standardmäßig folgende Höchstbeträge:  

- Handelt es sich bei dem Inhaber um eine Privatperson, 
gilt für ihn eine Höchstgrenze von 2500 Euro pro 
Kalenderjahr und 250 Euro pro Ausgabe. Will er sein 
Zahlungskonto über diese Beträge hinaus benutzen, 
verlangt LEMON WAY zusätzliche 
Ausweisdokumente vom Inhaber.  

- Handelt es sich bei dem Inhaber um eine juristische 
Person, verlangt LEMON WAY systematisch alle 
Ausweisdokumente, die vor Eröffnung des 
Zahlungskontos verlangt werden.  

Zahlungsvorgänge, die die geltenden Obergrenzen des kumulierten 
Werts für monatliche Zahlungen überschreiten würden, werden 
automatisch von LEMON WAY abgelehnt.  
Bei Betrugsgefahr kann LEMON WAY jederzeit weitere 
Obergrenzen oder Auftragsblockierungen einführen. 
LEMON WAY behält sich das Recht vor, einen Zahlungsvorgang 
rückzubuchen, wenn der Überweisungsvorgang per Bank- oder 
Zahlungskarte zugunsten des Zahlungskontos vom 
Zahlungsdienstleister, der die Karte ausgestellt hat, abgelehnt oder 
storniert wird. 
 

5.4 Ausführungsfrist 
Laut Erlass vom 29. Juli 2009 und Artikel L.314-2 des Währungs- 
und Finanzgesetzbuchs gelten für die Ausführung von 
Zahlungsdiensten folgende Höchstfristen: 

- An einem Geschäftstag veranlasste Zahlungsvorgänge 
werden von LEMON WAY spätestens am folgenden 
Geschäftstag ausgeführt, sofern sie in Euro zugunsten 
eines in einem EU-Mitgliedstaat ansässigen 
Kreditinstituts erfolgen. 

- An einem Geschäftstag veranlasste Zahlungsvorgänge 
werden von LEMON WAY bis zum Ende desselben 
Geschäftstages ausgeführt, sofern sie in Euro zugunsten 
eines anderen Zahlungskontos erfolgen. 

 
6. REPORTING  

 
6.1 Pro Zahlungsvorgang  

Bei Ausführung eines Zahlungsvorgangs versendet LEMON WAY 
oder die Partnerwebsite automatisch ein E-Mail zur Bestätigung 
des Zahlungsvorgangs an den Inhaber, der den Zahlungsauftrag 
erteilt hat. In diesem E-Mail werden alle LEMON WAY 
mitgeteilten Informationen bezüglich des Zahlungsvorgangs 
aufgeführt wie: Name des Zahlungsempfängers, Betreff des 
Zahlungsvorgangs, Betrag, Datum und Uhrzeit des 
Zahlungsvorgangs sowie ggf. besondere Zahlungsbedingungen.  
 

6.2 Auszüge 
Alle Zahlungsvorgänge werden in einem in Echtzeit erstellten 
Auszug für jedes Zahlungskonto aufgeführt. Auf der 
Partnerwebsite kann der Inhaber seinen Auszug einsehen. 
Der Inhaber hat Zugriff auf die Zahlungskontoauszüge, in denen 
alle zugunsten und zulasten dieses Kontos gebuchten 
Zahlungsvorgänge aufgeführt werden.  
Sie stehen zwei (2) Jahre nebst dem laufenden Jahr zur Verfügung. 
Die Aufzeichnungen und Dokumente der ausgeführten 
Zahlungsvorgänge werden von LEMON WAY während der 
vorgeschriebenen Dauer elektronisch aufbewahrt.  
 

7. LAUFZEIT DES RAHMENVERTRAGS UND 
ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS 
 

Mit Annahme dieses Vertrags durch den Inhaber tritt der 
Rahmenvertrag für unbestimmte Zeit in Kraft.  
Der Inhaber hat, sofern er als juristische Person die 
Voraussetzungen des Artikels D 341-1 Währungs- und 
Finanzgesetzbuch erfüllt, oder als natürliche Person das Recht, 
innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen unentgeltlich vom 
Rahmenvertrag zurückzutreten. Diese Frist beginnt an dem Tag, an 
dem der Rahmenvertrag abgeschlossen wird, d.h. an dem Tag, an 
dem der Inhaber die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen 
akzeptiert hat. Während dieser Rücktrittsfrist kann die Erfüllung 
des Rahmenvertrags nur auf ausdrückliche Aufforderung durch 
den Inhaber beginnen. Der Inhaber erkennt ausdrücklich an und 
akzeptiert, dass Zahlungsanweisungen, die vor Ablauf der 
Rücktrittsfrist an LEMON WAY erteilt werden, eine ausdrückliche 
Aufforderung seitens des Inhabers zur Erfüllung des 
Rahmenvertrags darstellen. Der Inhaber ist dann nicht berechtigt, 



 

eine während der Rücktrittsfrist erteilte und bestätigte 
Zahlungsanweisung zu stornieren.  
Dieses Rücktrittsrecht kann vom Inhaber unentgeltlich und ohne 
Angabe von Gründen ausgeübt werden.  
Der Inhaber muss vor Ablauf der 14-tägigen Frist LEMON WAY 
von seiner Rücktrittsentscheidung per an den Sitz von LEMON 
WAY gerichtetem Einschreiben mit Rückschein in Kenntnis 
setzen. Übt der Inhaber sein Rücktrittsrecht nicht aus, besteht der 
Vertrag gemäß den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen fort. 
Um den Rahmenvertrag zu kündigen, muss er die in Ziffer 19 
genannten Kündigungsvoraussetzungen erfüllen. 
 

8. REKLAMATIONEN 
 

Reklamationen, die sich auf Rechtsverhältnisse zwischen zwei 
Inhabern oder einem Inhaber und einen Dritten beziehen, werden 
bei LEMON WAY nicht angenommen. Nur solche, die sich auf 
Nichterfüllung bzw. Schlechterfüllung eines von LEMON WAY 
ausgeführten Zahlungsvorgangs beziehen, fallen unter diese Ziffer 
und unter den Rahmenvertrag. 
Reklamationen (Einwendungen, Widerspruchs-, Zugangs- und 
Berichtigungsrechte usw.) können unentgeltlich bei LEMON 
WAY per E-Mail: reclamation@lemonway.fr oder per 
Anschreiben an folgende Anschrift geltend gemacht werden:  
 

Fa. LEMON WAY 
Reklamationsabteilung 

14, rue de la Beaune 
93100 Montreuil 

 
Einwendungen oder Beschwerden bezüglich:  

- einer von LEMON WAY im Rahmen der Ausführung 
des Rahmenvertrags mitgeteilten Information,  

- einer fehlerhaften Erbringung von Zahlungsdiensten 
oder bei Nichterfüllung  

- eines Fehlers bei der Erhebung von Provisionen, 
Gebühren oder Entgelten durch LEMON WAY  

muss der Inhaber umgehend, nachdem er davon Kenntnis erlangt 
hat bzw. vermutet werden kann, dass er Kenntnis davon erlangt hat, 
oder innerhalb einer längeren Frist, die in besonderen 
Bestimmungen oder gesetzlich geregelt sind, LEMON WAY 
benachrichtigen.  
Laut Empfehlung Nr. 2011-R-05 der frz. Aufsichtsbehörde ACPR 
vom 15. Dezember 2011 wird innerhalb von höchstens zehn Tagen 
eine Empfangsbestätigung versendet. Reklamationen werden 
innerhalb von maximal zwei Monaten ab deren Eingang bearbeitet.  
Auf unserer Internetseite steht außerdem ein 
Reklamationsformular zur Verfügung: 
http://www.lemonway.fr/reclamation  
Kommt es zu keiner gütlichen Einigung, kann sich der nicht zu 
beruflichen Zwecken handelnde Inhaber, unbeschadet sonstiger 
Rechtsmittel, schriftlich an einen unabhängigen Mediator wenden, 
der bei Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der Umsetzung dieses 
Vertrags kostenlos in Anspruch genommen werden kann: Mediator 
der AFEPAME, 36 rue de Taitbout 75009 Paris.  
 

9. ENTGELTE 
 
Als Gegenleistung für die Erbringung von Zahlungsdiensten für 
den Inhaber erhält LEMON WAY eine Vergütung, deren Höhe und 
Bedingungen auf der Partnerwebsite unter 
„ENTGELTBEDINGUNGEN“ aufgeführt sind. Die angegebenen 
Gebühren sind Endpreise und beinhalten die Provisionen der 
Partnerwebsite sowie die von LEMON WAY. Sie verstehen sich 
zuzüglich Steuern.  
Die Rechnungen werden sofort fällig und vom Zahlungskonto in 
den Zeitabständen abgebucht, die in den Gebührenbedingungen 
genannt sind. Gegebenenfalls werden sie am Monatsende 
abgebucht. Sie verstehen sich netto und ohne Rabatt. 

Der Inhaber wird darauf hingewiesen, dass LEMON WAY laut 
Artikel L. 133-19 Währungs- und Finanzgesetzbuch für die 
Bearbeitung von Überziehungen, Ablehnungen oder 
Widersprüchen Gebühren in Höhe von 15% des betreffenden 
Betrags, höchstens jedoch 20 Euro erheben kann. 
 
Wird eine fällige Rechnung nicht bezahlt, fallen Verzugszinsen in 
Höhe des dreifachen gesetzlichen Zinssatzes (EONIA) an. Die 
Zinsen werden zeitanteilig pro Monat (jeder angefangene Monat 
wird voll berechnet) abgerechnet und am Ende jedes 
Kalenderjahres geltend gemacht. 

Die in Anhang A genannten Entgelte kann LEMON WAY ändern, 
vorausgesetzt LEMON WAY setzt den Partner hierüber auf 
welchen Weg auch immer in Kenntnis. Die Änderung tritt 
innerhalb von zwei Monaten ab dem Versand der Mitteilung an den 
Partner in Kraft. Übersteigt die monatliche Betrugsrate 
mengenmäßig 0,2%, kann LEMON WAY sofort die Entgelte durch 
formlose Mitteilung erhöhen oder diesen Vertrag gemäß Ziffer 19 
kündigen. 

10. SICHERHEIT 
 

10.1 Unterrichtungspflicht  
Der Inhaber ist verpflichtet, bei Verdacht auf einen rechtswidrigen 
Zugriff auf oder einer nicht autorisierten Nutzung von seinem 
Zahlungskontos oder bei Vorfällen, die zu einer solchen Nutzung 
führen können, wie beispielsweise, jedoch nicht ausschließlich: 
Verlust, versehentliche Weitergabe oder Entwendung der Kennung 
seines Zahlungskontos oder eines nicht autorisierten Geschäfts, 
LEMON WAY zu unterrichten.  
Diese Mitteilung muss per E-Mail an folgende Adresse geschickt 
werden: fraude@lemonway.fr und anschließend per Anschreiben 
an folgende Anschrift auf dem Postweg bestätigt werden:  
 

Firma LEMON WAY 
14 rue de la Beaune 

93100 Montreuil 
Frankreich 

 
10.2 Prävention 

LEMON WAY bemüht sich nach besten Kräften, eine 
Fremdnutzung des Zahlungskontos zu verhindern. Darüber hinaus 
verfügt der Partner über eigene Mittel der verschlüsselten 
Kommunikation mit dem Inhaber, für die er selbst verantwortlich 
ist.  
 

10.3 Verwendung von Cookies 
LEMON WAY setzt Sie davon in Kenntnis, dass im Rahmen der 
Zahlungsdienste Cookies (Dateien, die vom Server von LEMON 
WAY versendet und auf der Festplatte des Computers des Nutzers 
gespeichert werden) verwendet werden können. Diese Cookies 
dienen vor allem der Verbesserung des Zahlungsdienstes, vor 
allem was die Geschwindigkeit anbelangt.  
Der Inhaber wird davon in Kenntnis gesetzt, dass er die Cookies 
von LEMON WAY in den Einstellungen seines Browsers 
deaktivieren kann, dass dies jedoch zu Veränderungen bei der 
Nutzung der Zahlungsdienste führen kann.  
 

10.4 Unterbrechung der Zahlungsdienste 
LEMON WAY verpflichtet sich, alle angemessenen, zur 
Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um einen 
ununterbrochenen Service anzubieten. LEMON WAY garantiert 
jedoch nicht, einen durchgehenden, ununterbrochenen Zugang zu 
den Zahlungsdiensten. Daher kann LEMON WAY für 
Verzögerungen bzw. für den nicht vollständigen oder teilweisen 
Zugang zu den Zahlungsdiensten nicht haftbar gemacht werden, 
sofern dies auf Faktoren zurückzuführen ist, die außerhalb des 
Einflussbereichs von LEMON WAY liegen.  
Der Inhaber wird darauf hingewiesen, dass LEMON WAY  

- bei Verdacht auf Hackerangriffe, Unterschlagung oder 
sonstigen drohenden Beeinträchtigungen  



 

- auf Aufforderung bzw. Anweisung zuständiger 
befugter Personen bzw. Behörden ausnahmsweise den 
Zugang zu den Diensten ganz oder teilweise sperren 
kann, um Reparaturen, Wartungsarbeiten oder 
Funktionserweiterungen durchführen zu können.  

  
LEMON WAY haftet unter keinen Umständen für Schäden, die 
gegebenenfalls auf diese Unterbrechungen zurückzuführen sind.  
Bei Wiederaufnahme des Services unternimmt LEMON WAY alle 
angemessenen Anstrengungen, um die aufgelaufenen 
Zahlungsvorgänge baldmöglichst zu verarbeiten.  
 

10.5 Widerspruch im Zusammenhang mit dem 
Sicherheitssystem 
Der Inhaber kann Widerspruch einlegen, indem er LEMON WAY 
per E-Mail: support@lemonway.Fr oder telefonisch unter: +33 1 
48 18 19 30 kontaktiert. 
Der Widerspruch erhält eine Eingangsnummer und wird 18 Monate 
lang aufbewahrt. Auf schriftliche Anfrage des Inhabers vor Ablauf 
dieser Frist übermittelt ihm LEMON WAY eine Kopie dieses 
Widerspruchs. 
LEMON WAY haftet nicht für die Folgen eines Widerspruchs, der 
nicht vom Inhaber stammt. Der Antrag auf Widerspruch gilt an 
dem Tag als eingereicht, an dem der Antrag tatsächlich bei 
LEMON WAY oder einer anderen von LEMON WAY 
diesbezüglich beauftragten Person eingeht. Bei Diebstahl oder 
nicht autorisierter Nutzung ist LEMON WAY befugt, vom Inhaber 
eine Empfangsbestätigung oder eine Kopie des 
Beschwerdeverfahrens zu verlangen, der verpflichtet ist, innerhalb 
kürzester Zeit zu antworten.  
LEMON WAY sperrt den Zugang zu dem Zahlungskonto und 
deaktiviert die Zugangsdaten des Zahlungskontos. Dem Inhaber 
werden neue Zugangsdaten auf dieselbe Weise wie beim ersten 
Mal anlässlich der Eröffnung seines Zahlungskonto zugesandt. 
 

11. HAFTUNG 
 

Laut Artikel L. 133-22 Währungs- und Finanzgesetzbuch haftet 
LEMON WAY vorbehaltlich der Art L. 133-5 und L. 133-21 
Währungs- und Finanzgesetzbuch gegenüber dem Inhaber und 
Zahler bis zur Entgegennahme des Geldbetrags durch den dritten 
ZDL des Zahlungsempfängers. Haftet LEMON WAY für einen 
durch sein Verschulden nicht ordnungsgemäß ausgeführten 
Zahlungsvorgang, erstattet LEMON WAY dem Zahler den 
entsprechenden Betrag und bringt das belastete Zahlungskonto 
gegebenenfalls wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
Möchte der nicht zu beruflichen Zwecken handelnde Inhaber gegen 
einen von ihm nicht autorisierten Zahlungsvorgang Widerspruch 
einlegen, muss er gemäß Ziffer 8 unverzüglich, nachdem er 
Kenntnis von dem Fehler erlangt hat, spätestens jedoch 13 Monate 
nach Buchung des Zahlungsvorgangs auf dem Konto den 
Kundenservice benachrichtigen. Wurde das Sicherheitssystem 
genutzt, gehen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge, die vor der 
Mitteilung des Widerspruchs ausgeführt wurden, bis zu einer Höhe 
von 150 Euro zulasten des nicht zu geschäftlichen Zwecken 
handelnden Inhabers. LEMON WAY haftet jedoch nicht bei 
Verschulden des Inhabers wie beispielsweise bei einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung, eines 
verspäteten Widerspruchs oder bei Unredlichkeit. Bei Diebstahl 
oder Missbrauch seiner Daten gehen die Verluste durch 
Zahlungsvorgänge, die vor Widerspruch des nicht für geschäftliche 
Zwecke handelnden Inhabers ausgelöst wurden, zulasten von 
LEMON WAY, es sei denn, es liegt einer der vorgenannten Fälle 
des Verschuldens vor. Zahlungsvorgänge, die nach Widerspruch 
des nicht zu geschäftlichen Zwecken handelnden Inhabers 
ausgelöst werden, gehen zulasten von LEMON WAY, es sei denn, 
es liegt Betrug vor. 
LEMON WAY ist nicht berechtigt, einen unwiderruflichen 
Zahlungsauftrag auf Antrag des Inhabers zu stornieren.  
  

LEMON WAY haftet unter keinen Umständen für indirekte 
Schäden wie geschäftlichen Schaden, Verlust von Kunden, 
geschäftliche Störungen, Gewinnausfall, Betriebsstörungen, 
Markenimageverlust eines Inhabers oder eines Dritten, die 
gegebenenfalls auf von LEMON WAY erbrachte Zahlungsdienste 
zurückzuführen sind. Klagen Dritter gegen einen Inhaber sind den 
indirekten Schäden gleichgestellt und begründen somit keinen 
Wiedergutmachungsanspruch.  
Sofern in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen oder nach 
zwingendem Recht nicht abweichend geregelt, haftet LEMON 
WAY, abgesehen von den sonstigen, in diesem Vertrag genannten 
Gründen des Haftungsausschlusses bzw. der 
Haftungsbeschränkung, unter keinen Umständen für Schäden, die 
auf höhere Gewalt, auf außerhalb seines Einflussbereichs 
liegenden Ereignisse oder auf Maßnahmen oder gesetzliche 
Bestimmungen französischer oder ausländischer Behörden 
zurückgehen. Als Fälle höherer Gewalt oder außerhalb seines 
Einflussbereichs liegende Ereignisse gelten insbesondere, jedoch 
nicht ausschließlich: Stromausfall, Brand oder Überschwemmung, 
Streik seiner Mitarbeiter oder eines seiner Unterauftragnehmer 
bzw. Lieferanten, Ausfall des Interbanken- oder 
Bankkartenzahlungssystems, Krieg, Unruhen, Aufruhr oder 
Besetzung des Staatsgebiets durch ausländische Truppen, 
Fahrlässigkeit eines Dritten im Sinne der Rechtsprechung und der 
Rechtslehre wie z.B. Personen, die für die Stromversorgung und 
Telekommunikation verantwortlich sind.  
 

12. SCHUTZ DER GELDBETRÄGE VON KUNDEN 
 

LEMON WAY sichert die auf dem Zahlungskonto des Inhabers 
verfügbaren Geldbeträge am Ende jedes Geschäftstages auf einem 
getrennten Sicherungskonto bei einer Partnerbank von LEMON 
WAY.  
 

13. TOD – INAKTIVES ZAHLUNGSKONTO - 
VOLLMACHT 
 

13.1 Tod 
Bei Tod des Kontoinhabers müssen die Hinterbliebenen oder ihr 
Vertreter LEMON WAY umgehend davon in Kenntnis setzen. 
Wird dies mündlich mitgeteilt, muss dies anschließend schriftlich 
bestätigt werden. Bei Erhalt dieses Schreibens sorgt LEMON 
WAY dafür, dass kein neuer Zahlungsvorgang ausgeführt wird und 
schließt das Konto.  
 
Liegt das Guthaben, das LEMON WAY im Namen des 
Verstorbenen hält, über den Entgelten zur Deckung der Kosten für 
die Kontoauflösung, kann es an die Hinterbliebenen nur ausgezahlt 
werden, wenn diese Hinterbliebenen oder ihr Vertreter Unterlagen, 
die gemäß den einschlägigen Gesetzen den Erbanfall belegen, 
sowie sonstige von LEMON WAY für erforderlich erachtete 
Dokumente vorlegen.  
Kommt es unabhängig vom Rechtsgrund – einschließlich im Fall 
der Nichtvorlage eines Nachweises bei LEMON WAY - nicht zu 
einer Überweisung, finden die Bestimmungen aus Ziffer 13.2 der 
vorliegenden Allgemeinen Bedingungen auf das Guthaben 
Anwendung.  
 

13.2 Inaktives Konto Ein Zahlungskonto gilt als inaktiv, 
wenn: 

(i)  zwölf Monate lang auf dem Zahlungskonto bis 
auf die Belastungen seitens LEMON WAY für 
Entgelte und Provisionen jeglicher Art keine 
Zahlungsvorgänge stattgefunden haben und 

(ii) der Inhaber des Kontos, sein gesetzlicher 
Vertreter oder eine von ihm bevollmächtigte 
Person sich bei LEMON WAY in keiner Form 
gemeldet hat oder  

(iii) nach Ablauf von 12 Monaten nach dem Tod des 
Inhabers. Der Inhaber und seine Hinterbliebenen 
werden von den damit einhergehenden Folgen in 
Kenntnis gesetzt. 



 

Das auf dem inaktiven Zahlungskonto ausgewiesene Guthaben 
wird nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt des letzten 
Zahlungsvorgangs, mit Ausnahme der Belastungen von LEMON 
WAY für Entgelte und Provisionen, auf der Depositenkasse 
hinterlegt. Ausgenommen bei Tod des Zahlungskontoinhabers: In 
diesem Fall wird das auf dem inaktiven Zahlungskonto 
ausgewiesene Guthaben nach Ablauf von drei Jahren nach dem 
Tod des Inhabers auf der Depositenkasse hinterlegt.  
 

13.3 Vollmacht 
Der Inhaber kann einer Person die Vollmacht erteilen, auf seinem 
Zahlungskonto auf dessen alleinige Verantwortung die in der 
Vollmacht genannten Zahlungsvorgänge vorzunehmen. Auf 
Anfrage wird das Formular online zur Verfügung gestellt und muss 
an LEMON WAY zurückgesandt werden. Die Vollmacht tritt erst 
in Kraft, wenn LEMON WAY das ordnungsgemäß ausgefüllte 
Formular erhalten und akzeptiert hat. Dies wird auf welchem Weg 
auch immer mitgeteilt. Die Vollmacht erlischt automatisch bei Tod 
des Inhabers. Sie kann vom Inhaber widerrufen werden, der den 
Bevollmächtigten und LEMON WAY per Einschreiben mit 
Rückschein hiervon unterrichten muss. Der Widerruf tritt mit 
Eingang des Widerrufs bei LEMON WAY in Kraft. Von dem 
Bevollmächtigten auf Rechnung des Inhabers bis zu diesem 
Zeitpunkt ausgelöste Zahlungsvorgänge sind für den Inhaber 
bindend.  
Der Inhaber befreit ausdrücklich LEMON WAY von der 
beruflichen Schweigepflicht bezüglich der Daten des 
Zahlungskontos gegenüber dem durch die Vollmacht ernannten 
Vertreter.  
 

14. GEISTIGES EIGENTUM  
 

Im Rahmen dieser Allgemeinen Bedingungen werden keinerlei 
Rechte des geistigen Eigentums bezüglich der Nutzung des 
Zahlungsdienstes oder der von LEMON WAY erbrachten 
Leistungen an den Inhaber übertragen.  
Der Inhaber verpflichtet sich, die von LEMON WAY gehaltenen 
Rechte zu respektieren. Insbesondere wird ihm untersagt, geistige 
Bestandteile und Materialien von LEMON WAY sowie 
dazugehörige Elemente unabhängig vom Medium jetzt oder 
künftig ganz oder teilweise zu vervielfältigen oder zu bearbeiten.  
Alle Rechte im Zusammenhang mit der Software zur Erbringung 
der Zahlungsdienste sind das volle und ausschließliche Eigentum 
der Firma LEMON WAY. Sie stellen Betriebsgeheimnisse und 
vertrauliche Informationen dar, unabhängig davon, ob bestimmte 
Bestandteile gegebenenfalls unter die Vorschriften zum Schutz des 
geistigen Eigentums fallen.  
Die LEMON WAY-Software sowie ggf. die dazugehörige 
Dokumentation werden vom Inhaber als geistiges Werk anerkannt. 
Er und seine Mitarbeiter verpflichten sich, diese als solche zu 
betrachten. Es ist ihnen untersagt, sie zu kopieren, zu 
vervielfältigen, in eine andere Sprache oder Dialekte zu übersetzen, 
zu ändern, sie entgeltlich oder unentgeltlich zu vertreiben oder 
ihnen ein ihren Spezifikationen nicht entsprechendes Objekt 
hinzuzufügen.  
Die Marke „Lemon Way” ist Eigentum der Firma LEMON WAY. 
Der Inhaber verpflichtet sich, die Darstellung der Marke „Lemon 
Way" auf Elementen, die ihm von LEMON WAY zugesandt oder 
zur Verfügung gestellt werden, wie Programme, Dokumente oder 
Werbebanner nicht zu löschen. 
 

15. VERTRAULICHKEIT  
 

Der Inhaber ist verpflichtet, sämtliche Informationen technischer, 
geschäftlicher oder sonstiger Natur, von denen er im Rahmen der 
Erbringung des Zahlungsdienstes Kenntnis erlangt, streng 
vertraulich zu behandeln.  
Diese Geheimhaltungspflicht gilt für die Dauer der 
Inanspruchnahme des Zahlungsdienstes sowie für die drei auf die 
Kündigung des Rahmenvertrags folgenden Jahre. Diese 
Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die ohne 
Verschulden des Inhabers öffentlich zugänglich werden.  

Die Parteien erkennen an, dass Zahlungsvorgänge laut L.519-22 
Währungs- und Finanzgesetzbuch unter die Schweigepflicht fallen. 
 

16. SAMMELN UND VERARBEITEN VON 
PERSONENBEZOGENEN DATEN  
 

Die Firma LEMON WAY hält alle Bestimmungen zum Schutz der 
Privatsphäre, insbesondere das Gesetz vom 6. Januar 1978 zum 
Schutz der Privatsphäre hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in der derzeit gültigen Fassung ein.  
LEMON WAY sammelt und bewahrt vom Inhaber freiwillig zur 
Verfügung gestellte, personenbezogene Daten auf. Als 
personenbezogene Daten gelten insbesondere Angaben zu Name, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Wohnsitz, Karten – bzw. 
Kontonummer, Transaktion bzw. Überweisung, IP-Adresse des 
Computers einer natürlichen Person.  
Der Inhaber wird darauf hingewiesen und akzeptiert, dass LEMON 
WAY für die Verarbeitung und Erfassung verantwortlich ist und in 
dieser Eigenschaft seine personenbezogenen Daten verarbeitet, um  

- alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften 
einzuhalten, insbesondere im Hinblick auf die 
Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung  

- Zahlungsvorgänge zu verarbeiten/zu verwalten und zu 
archivieren. 

- Schadensfälle und Unregelmäßigkeiten zu 
kontrollieren und diesen vorzubeugen (Bekämpfung 
von Betrug und anderen Arten von Missbrauch)  

- Kunden zentral zu verwalten.  
- Aufträge des Inhabers zu verarbeiten  
- Tests, Statistiken und Untersuchungen durchzuführen  
- die bei der Erbringung der Zahlungsdienste involvierten 

Mitarbeiter zu schulen  
- die Servicequalität zu kontrollieren 
- und neue Dienste anzubieten. 

Der Inhaber wird darauf hingewiesen, dass seine 
personenbezogenen Daten in einer oder mehreren Dateien unter 
Einhaltung der geltenden Gesetze gespeichert werden können, und 
akzeptiert, dass die erfassten Daten zu den vorgenannten Zwecken 
gespeichert und verarbeitet werden.  
Der Inhaber akzeptiert, dass die personenbezogenen Daten, die 
entweder für die Erfüllung von mindestens einem der vorgenannten 
Zwecke oder zur Einhaltung der geltenden Vorschriften zwingend 
erforderlich sind, von LEMON WAY an:  

- externe Auftragnehmer und Dienstleister, deren 
Einschaltung erforderlich ist,  

- den Partner 
- die Zahlungsempfänger von Zahlungsvorgängen 
- die Geschäftspartner von LEMON WAY weitergeleitet 

werden. 
Der Inhaber akzeptiert, dass seine personenbezogenen Daten an die 
vorbezeichneten Personen gemäß den zuvor festgelegten 
Bedingungen sowohl an einen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union als auch an einen Nichtmitgliedstaat der Europäischen 
Union, in dem hinsichtlich des vorgenannten Gesetzes ein 
angemessener Schutz gewährleistet ist, weitergeleitet werden 
können.  
Dem Inhaber steht ein Zugriffsrecht auf seine personenbezogenen 
Daten zu, und er wird darauf hingewiesen, dass er die LEMON 
WAY mitgeteilten Angaben jederzeit einsehen kann. Der Inhaber 
hat das Recht, falsche, ihn betreffende Daten berichtigen zu lassen.  
Das Widerspruchsrecht des Inhabers kann bei LEMON WAY 
gegen die geplante Verarbeitung im Zusammenhang mit den 
Zahlungsdiensten und anderen von LEMON WAY angebotenen 
Produkten oder Dienstleistungen ausgeübt werden.  
Widerspruchs-, Zugangs- und Berichtigungsrechte können per E-
Mail an LEMON WAY: reclamation@lemonway.fr oder per 
Anschreiben an:  
 

Firma LEMON WAY 
Reklamationsabteilung 

14, rue de la Beaune 



 

93100 Montreuil  
 

unentgeltlich ausgeübt werden. 
 

17. BEWEISVEREINBARUNG 
 

Mitteilungen per E-Mail werden vom Inhaber und von LEMON 
WAY als Beweis und zulässiger Kommunikationsweg anerkannt.  
 
Alle in den IT-Datenbanken von LEMON WAY gespeicherten 
Informationen zu den Zahlungsaufträgen und –vorgängen haben 
bis zum Beweis des Gegenteils dieselbe Beweiskraft wie ein 
unterzeichnetes Schriftstück in Papierform, sowohl was den Inhalt 
als auch das Datum und die Uhrzeit anbelangt, zu denen diese 
durchgeführt bzw. eingegangen sind. Diese unveränderlichen, 
sicheren und zuverlässigen Aufzeichnungen werden in den IT-
Systemen von LEMON WAY gespeichert und aufbewahrt.  

Dokumente von LEMON WAY, in denen diese Informationen 
wiedergegeben werden, sowie Kopien bzw. Vervielfältigungen 
dieser von LEMON WAY erstellten Dokumente besitzen, bis zum 
Beweis des Gegenteils, dieselbe Beweiskraft wie das Original.  

18. SPERRUNG DES KONTOS 
 

LEMON WAY kann nach eigenem Ermessen ein Zahlungskonto 
vorübergehend sofort sperren, insbesondere:  
x wenn der Inhaber nicht die Bestimmungen des 

Rahmenvertrags eingehalten hat. 
x wenn der Inhaber LEMON WAY falsche, veraltete oder 

unvollständige Personenangaben gesendet hat.  
x bei Gefahr von Betrug, Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung oder falls die Sicherheit des 
Zahlungskontos beeinträchtigt werden könnte. 

x bei erkennbar hohem Risiko, dass der Inhaber seiner 
Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen kann. 

x wenn bei LEMON WAY eine erhöhte Anzahl von 
Rückzahlungen, Auftragsstornierungen oder Einwendungen 
wegen nicht autorisierter Aufträge eingehen. 
 

Eine solche Entscheidung muss begründet und auf welchem Weg 
auch immer dem Inhaber mitgeteilt werden. Die Sperrung des 
Zahlungskontos zum Schutz des Inhabers begründet unter keinen 
Umständen Schadenersatzansprüche.  
Die Aufhebung der Zahlungskontosperrung nimmt LEMON WAY 
nach eigenem Ermessen vor.  
Je nach Schwere des Pflichtverstoßes gegen den Rahmenvertrag 
und insbesondere wenn der Zahlungsempfänger illegale Waren 
verkauft hat, behält sich LEMON WAY das Recht vor, den 
Rahmenvertrag gemäß Ziffer 19 zu kündigen. 
 

19. KÜNDIGUNG DES RAHMENVERTRAGS 
 
Der Inhaber kann rechtmäßig den Rahmenvertrag unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat per Einschreiben mit 
Rückschein kündigen, was zur Schließung des Zahlungskontos 
führt. Er muss für ausreichende Deckung sorgen, damit die 
laufenden Zahlungsvorgänge während der Abwicklungsphase 
ordnungsgemäß abgeschlossen und die von ihm geschuldeten 
Entgelte bezahlt werden können. 
 
LEMON WAY kann den Rahmenvertrag unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten per Einschreiben mit 
Rückschein rechtmäßig kündigen, was zur Schließung des 
Zahlungskontos führt. 
 
Bei schwerwiegender Pflichtverletzung durch eine Partei kann der 
Rahmenvertrag durch formlose schriftliche Mitteilung der anderen 
Partei fristlos gekündigt werden. Als schwerwiegende 
Pflichtverletzung seitens des Inhabers gilt: Mitteilung falscher 
Angaben, Ausübung einer Tätigkeit, die rechtswidrig ist, gegen die 

guten Sitten verstößt, Ausübung von Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung, Bedrohung von Auftragnehmern von 
LEMON WAY bzw. der Partnerseite, Zahlungsausfall, 
Nichteinhaltung der Pflichten des Inhabers aufgrund des 
vorliegenden Vertrags, Kündigung der Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Inhaber und der Partnerseite, Überschuldung oder, 
bei juristischen Personen, Einsetzung eines Ad-hoc-Vertreters, 
eines gerichtlich bestellten Insolvenzverwalters, Eröffnung eines 
Sanierungs- oder Liquidationsverfahrens. Als schwerwiegende 
Pflichtverletzung seitens LEMON WAY gilt: Mitteilung falscher 
Informationen, Nichterfüllung einer Pflicht im Rahmen dieses 
Vertrags, Einsetzung eines Ad-hoc-Vertreters, eines gerichtlich 
bestellten Insolvenzverwalters, Eröffnung eines Sanierungs- oder 
Liquidationsverfahrens.  
 
Bei Änderungen der geltenden Vorschriften und der Auslegung 
durch die betreffende Regulierungsbehörde hinsichtlich der 
Befähigung von LEMON WAY oder ihrer Vertreter, 
Zahlungsvorgänge auszuführen, wird der Rahmenvertrag 
automatisch aufgelöst. Mit Inkrafttreten der Kündigung kann der 
Inhaber keine Zahlungsaufträge mehr übermitteln. Das Konto kann 
für 15 Monate fortgeführt werden, um eventuelle spätere 
Einwendungen und Reklamationen zu decken. Zahlungsvorgänge, 
die vor Wirksamwerden der Kündigung ausgelöst werden, haben 
trotz Kündigungsschreiben Bestand und müssen zu den 
Bedingungen des Rahmenvertrags ausgeführt werden. 
Die Kündigung des Rahmenvertrags führt zur endgültigen 
Schließung des Zahlungskontos. Die Schließung eines 
Zahlungskontos begründet, unabhängig von den durch die 
Schließung dieses Zahlungskontos entstandenen Schäden, keine 
Schadenersatzansprüche. Der Inhaber, dessen Konto von LEMON 
WAY geschlossen wurde, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
von LEMON WAY berechtigt, ein weiteres Zahlungskonto zu 
eröffnen. Zahlungskonten, die entgegen dieser Bestimmung 
eröffnet wurden, können von LEMON WAY ohne Ankündigung 
sofort geschlossen werden.  
Das Guthaben auf dem zu schließenden Zahlungskonto begründet 
einen Überweisungsanspruch zugunsten des Inhabers dieses 
Kontos gemäß seinen Anweisungen vorbehaltlich laufender 
Zahlungsvorgänge sowie eventuellen Außenständen, Ablehnungen 
seitens der Bank bzw. künftiger Widersprüche. Wird gegenüber 
LEMON WAY ein Rechtsnachfolger ernannt, kann dem Inhaber 
angeboten werden, sein Zahlungskonto zu schließen und das 
Guthaben auf ein neues Zahlungskonto bei dem als 
Rechtsnachfolger benannten Unternehmen zu transferieren. 
LEMON WAY behält sich das Recht vor, Wiedergutmachung des 
Schadens, den LEMON WAY aufgrund eines Verstoßes gegen den 
Rahmenvertrag erlitten hat, gerichtlich einzuklagen. Für die 
Schließung des Zahlungskontos können Entgelte im Rahmen des 
Artikels L. 314-13 Währungs- und Finanzgesetzbuch anfallen. 
 

20. ÄNDERUNG DES RAHMENVERTRAGS 
 

Geplante Änderungen des Rahmenvertrags müssen dem Inhaber in 
Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Medium 
spätestens zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten mitgeteilt 
werden.  
Macht der Inhaber vor Ablauf dieser zweimonatigen Frist keine 
schriftlichen Einwendungen mittels Einschreiben mit Rückschein 
an LEMON WAY geltend, gilt die Vermutung, dass er mit diesen 
Änderungen einverstanden ist. Lehnt der Inhaber die Änderung ab, 
kann er den Rahmenvertrag vor Inkrafttreten der Änderung 
schriftlich und unentgeltlich kündigen. Dieses 
Kündigungsschreiben wirkt sich nicht auf sämtliche Belastungen 
(Entgelte, Beiträge, Zahlungen) aus, die der Inhaber weiterhin 
schuldet. 
 

21. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
 

Sollten für die Ausführung der vorliegenden Allgemeinen 
Bedingungen administrative Formalitäten erforderlich sein, 



 

werden sich LEMON WAY und der Inhaber gegenseitig 
unterstützen, um diese Formalitäten einzuhalten.  
 
Sollte eine der nicht wesentlichen Bestimmungen der Allgemeinen 
Bedingungen aufgrund einer geltenden Rechtsvorschrift nichtig 
sein, gilt sie als unwirksam, führt jedoch nicht zur Nichtigkeit der 
vorliegenden Allgemeinen Bedingungen.  
 
Macht eine der Parteien eine Verletzung von Vertragspflichten der 
anderen Partei nicht geltend, kann dies nicht als künftiger Verzicht 
auf diesen Anspruch ausgelegt werden.  
 
Bei Auslegungsschwierigkeiten zwischen einer Überschrift und 
einer Klausel der Allgemeinen Bedingungen, sind die 
Überschriften nicht zu berücksichtigen.  
 

22. ANWENDBARES RECHT UND 
GERICHTSSTAND  
 

Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen unterliegen 
französischem Recht.  
Sofern nicht durch zwingendes Recht anders geregelt, sind für 
Rechtsstreitigkeiten bezüglich ihrer Umsetzung, Auslegung oder 
Wirksamkeit die zuständigen Gerichte, anderenfalls die Gerichte 
von Paris zuständig.  

 
*** 


