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Allgemeine lnkassobedingungen
der Gesellschaft für intemationalen Creditschutz LIC - Deutschland mbH

für den Forderungseinzug in Deutschland

l. Auftragserteilune

I . I Der Inkassoauftrag soll der LIC auf den LIC- Auftragsformularen erteilt werden.
1.2 Mit der Erteilung eines Inkassoauftrages erkennt der Auftraggeber diese ,,Allgemeinen Inkassobedingungen" an.

1.3 Die LIC kann die Annahme von Inkassoaufträgen nach eigenem Ennessen ablehnen.

1.4 Die LIC benötigt ftir das lnkassoverfahren in der Regel zunächst nur die Rechnungen bzw. den Kontoauszug.
1.5 Die der LIC zum Einzug übertragenen Forderungen müssen ftillig, unstreitig und nicht eingeklagt sein.

1.6 Die im Inkassoauftrag angegebene Schuldneranschrift sollte vollständig sein und liir eine eventuell später notwendige Klage ausreichen.

Falls Ermittlungen erforderlich sind, werden diese gesondert berechnet. Die LIC haftet nicht für die Richtigkeit der ihr von Behörden etc.

erteilten Auskünfte.

Auflraesabwicklune

Die LIC ftthrt alle Inkassomaßnahmen im Namen und in Vollmacht des Auftragsgebers durch. Welcher Mittel und Wege sich die LIC bei der

Ausübung ihrer Tatigkeit bedient, bleibt ihrem Ermessen ilberlassen.

Der Auftraggeber ermächtigl die LIC, vom Schuldner und von Dritten Gelder in Empfang zu nehmen, die der Schuldner oder Dritte aufdie zum Einzug

übergebene Forderung zahlen.

Die LIC ist berechtigt, im Namen des Auftraggebers Stundungs- und Teilzahlungsvereinbarungen zu tref[en und sonstige Vereinbarungen

abzuschließen, die für die Realisierung der Forderung zweckmäßig erscheinen.

Vergleiche, die den Anspruch schmälem, werden nur abgeschlossen, wenn sich der Auftraggeber hiermit vorher einverstanden erklärt hat.

3. Kosten

Die LIC erhitlt ftir ihre Tätigkeit eine Provision. Die Höhe der Provision richtet sich nach dem Inkassotarifder LIC.
Kann die Forderung nicht in voller Höhe beigefieben werden, richtet sich die Hohe der Provision nach dem tatsächlich eingezogenen Forderungsbetrag.

Nach Auftragserteilung an die LIC ist es für die Provisionspflicht unerheblich, aufgrund welcher Umstande der Schuldner gezahlthü.,

insbesondere können Überschneidungen von Zahlungen und Aufoagserteilung oder beispielweise eigene Mitwirkung des Auftraggebers

nicht ber{lcksichtigl werden.
Provisionspflichtig sind Forderungstilgungen jeglicher Art, wie Teilzahlungen, Warenretouren und sonstige Leistungen des Schuldners.

Provisionspflichtig sind auch Betrage, die der Aufraggeber dem Schuldner nach Erteilung des Inkassoaufuages erlässt.

Bleibt die Tätigkeit der LIC erfiolglos, wird beim außergerichtlichen Inkassoverfahren eine Unkostenpauschale gemäß dem Inkassotarifder LIC

erhoben, sofem kein gerichtliches Verfahren gewü'nscht wird.
Etwaige Ermittlungskosten sind in der Unkostenpauschale nicht enthalten und werden gesondert berechnet.

3.7 Die Provisionen und Unkostenpauschalen der LIC können nicht yom Schuldner erstaüet verlangt werden und gehen immer zu Lasten des Auftraggebers.

3.8 Die LIC erhllt - unabhängig vom Erfolg des Forderungseinzugs - zusätzlich eine Bearbeitungsverglitung in Höhe einer 1,3 Anwaltsgebühr gemäß Nr.

2300 WRVG zuzüglich Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 WRVG. Die Bearbeitungsvergütung entsteht mit der Erteilung des Inkassoauftrages.

Wird zwischen dem Schuldner und dem Auftraggeber ein durch die LIC vermittelter Vergleich abgeschlossen, ist die LIC berechtig! vom Auftraggeber

hierftir Vergleichskosten entspr€chend Nr. 1000 VVRVG zuzüglich Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VVRVG zu verlangen.

3.9 Der Auftraggeber tritt seinen Kostenerstattungsanspruch gegen den Schuldner an Erfüllung statt an die LIC ab. Die LIC verlangt die

Bearbeitungivergtitung und die Vergleichskosten als Verzugsschaden vom Schuldner erstattet. Zahlt der Schuldner die Bearbeitungsvergütung und die

Vergleichskosten an die LIC, wird diese Zahlung nicht aufdie tarifliche Inkassoprovision der LIC angerechnet.

3.10 IstaufaußergerichtlichemWegekeineZahlungzuerlangenundmusseingerichtlichesVerfahrendurchgeführtwerden,sowirdvorher
das Einverständnis des Auftraggebers eingeholt und ein Kostenvorschuss angefordert. Ist der Aufuaggeber mit der gerichtlichen Geltendmachung

der Forderung einverstanden, haftet er füLr alle entstehenden Kosten (Rechtsanwaltsgebtihren, Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten etc.), die er der LIC

unabhängig vom Erfolg des Verfahrens neben der tariflichen Inkassoprovision oder Unkostenpauschale zu erstatten hat.

4. ZusammenarbeitmitRechtsanwälten

4.1 Die LIC arbeitet ständig mit einem Rechtsanwalt ihrer Wahl zusammen.

4.2 Der Auftraggeber ermachtigt die LIC, den Inkassofall an ihren Vertragsanwalt weiterzuleiten, falls der Schuldner aufdie Mahnungen der LIC nicht reagiert

oder Einwendungen gegen die Forderung erhebt. Der Auftraggeber erteilt dem Vertragsanwalt der LIC den Auftrag, dem Schuldner ein

Aufforderungsschreiben zu schicken.
4.3 Soweit der Aufoaggeber die Einleitung gerichtlicher Schritte wünscht, ermächtigt er die LIC, in seinem Namen einen Rechtsanwalt mit der Durchführung

der gerichtlichen SChritte zu beauftragen. Der Auftraggeber erteilt dem Vertragsanwalt der LIC Vollmacht zur Durchführung der gerichtlichen Schritte.

Es entstehen die gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten und Gerichtsvollzieherkosten.

4.4 Zahlungen des SChuldners werden zunächst zur Deckung der entstandenen Kosten (Rechtsanwaltsgebtlhren, Gerichtskosten, Gerichtsvollzieherkosten,

BehÖrdenkosten etc,) verwendet.
4.5 Der Vertragsanwalt der LIC ist berechtigt und verpflichtet, ausschließlich über die LIC abzurechnen und eingezogene Zahlungen ilber die LIC auszuzahlen.

4.6 Der Auftraggeber entbindet den beauftragten Rechtsanwalt von der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht gegenüber det LIC und deren Mitarbeitem.

5.

5.1

Abrechnuns

Die LIC rechnet sofort nach Eingang der Forderung mit dem Auftraggeber ab. Bei höheren Betrligen, die vom Schuldner in Raten getilgt werdan,

erfolgen Akontozahlungen.
Die Rechnungen der LIC sind sofort lällig. 30 Tage nach Falligkeit und Zugang der Rechnungen tritt ohne Mahnung Verzug ein.

Der Auftraggeber verzichtet aufdie Einrede der Verjährung bezüglich der Inkassokosten, Rechtsanwaltskosten und der verauslagten sonstigen Kosten

(Gerichtskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Behördenkosten etc.).

5.2
5.3



Aufrechnung und Zurückbehaltunesr€cht

Die LIC kann ihre Kostenforderungen mit eingehenden Schuldnerzahlungen aus weiteren Verfahren des Auftraggebers verrechnen.

Mit Auftragserteilung stimmt der Aufuaggeber unwidemrflich zu, dass alle bei der LIC füLr ihn eingehenden Schuldnerzahlungen im Falle

seiner eigenen Insolvenz mit den Kostenforderungen der LIC gleich welcher Art zujedem Zeitpunkt aufgerechnet werden können.

Die LIC kann danach mit Saldoabschluss abrechnen.

Der LIC steht bis zum vollen Ausgleich ihrer Kostenforderungen ein Zurllckbehaltungsrecht an den Unterlagen des Auftraggeben zu.

Ha.ftune

7.l Die LIC führt alle Inkassoaufträge nach bestem Wissen und Gewissen aus. Die LIC haftetjedoch nur ftir vorsätzliches und grob fahrlassiges

Handeln. Für einfache Fahrlässigkeit besteht keine Haftung.

7.2 Die LIC haftet nicht für ein schuldhaftes Verhalten von Dritten, die im Ausland mit dem Forderungseinzug beauffragt sind.

7.3 Für Erfrllungsgehilfen haftet die LIC ausschließlich hinsichtlich ihrer Sorgfalt bei der Auswahl.

7.4 Die LIC haftet nicht für Insolvenzen der natürlichen oderjuristischen Personen, die im Ausland mit dem Forderungseinzug beauftragl sind.

7.5 Die LIC haftet nicht filr etwaige Kursverluste und Transfenpesen.

7.6 Die LIC haftet nicht ftir die Folgen einer Entschließung die der Auftraggeber aufgrund der Berichte oder Auskünfte der LIC trifü
7.7 Die LIC haftet nicht ftir durch Feu€r oder sonstige Weise abhanden gekommene Unterlagen.

7.8 Alten und Dokumente, die I Jahr nach Endabrechnung oder Schlussbericht nicht herausverlangt wurden, können von der LIC vemichtet werden.

7.9 Eine Verjlthrungskontrolle bezilglich der Forderungen, die der Aufuaggeber zum Einzug übergeben ha! wird von der LIC nicht geschuldet.

7 .10 Sollte trotz des vereinbarten Haftungsausschlusses bzw. der Haftungsbeschränkung eine gesetzliche Haftung bestehen, ist diese auf einen Betrag von

250.000,-€proHaftungsfall,jedochauf höchstens 1.000.000,-€proKalenderjahrbeschränkl.
7.ll Ansprüche des Auftraggebers aufSchadenersatz aus dem zwischen ihm und der LIC trestehenden Vertragsverhältnis verjähren in 3 Jalren von dem

Zeitpunkt arq in dem die Ansprüche entstanden sind, spätestensjedoch in 3 Jahren nach Beendigung des jeweiligen Inkassoauftrages.
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Pfl ichten des Aufuaeeebers

Direktzahlungen des Schuldners an den Aufuaggeber und sonstige Tatbesttinde, durch die sich die Forderung veringert, sind der LIC sofort mitzuteilen-

Der Auftraggeber haftet für etwaige Schäden, die aufgrund verspäteter Mitteilung entstehen.

Der Auffraggeber versichert, dass die zum Einzug ttbergebenen Forderungen unbestritteq berechtigt und nicht eingeklagt sind. Stellt sich im l,aufe des

Inkassoveährens heraus, dass die Forderungen bereits vor der Auftragserteilung bestritten, unberechtigl oder tifuliert waren, so haftet der Auffraggeber

für alle hieraus entstehenden Kosten und Schäden.

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, ohne Einverständnis und Mitwirkung der LIC einen Vergleich mit dem Schuldner zu schließen oder aufdie

Forderung 
-gäz 

oder teilweise zu värzichten. Bei Zuwiderhandlungen ist die LIC berechtigt, vom Auftraggcber die vereinbarte Provision von der zum

Einzug Ubergebenen Forderung zu verlangen. Außerdern haftet der Auftraggeber ftir alle hieraus entstehenden Kosten und Schäden.

Oer a-uftragleber ist während äer Dauer des Inkassoverfahrens nicht berechtigt, den Forderungseinzug setbst durchzufithren oder eine andere Stelle mit

dem Fordeüngseinzug zu beauftragen. Bei Zuwiderhandlungen ist die LIC berechtigt, ihre Tätigkeit einzustellen und der Auftraggeber ist - unabhängig

vom Erfolg dei tnkassoverfahrens - verpflichte{ die vereinbarte Provision vom einnlziehendenForderungsbetrag und die bis dahin entstandenen Kosten

(Rechtsanwaltskosten, GerichtskosterL G€richtsvollzieherkosten etc.) an die LIC zuzahlen.

Kündigung

Kündigt der Auftraggeber den Inkassoaufuag ohne die Zustimmung der LIC, ist der Auftraggeber - unabhangig vom Erfolg des lnkassoverfahrens -
verpfli-chtet, die vereinbarte Provision vom einzuziehenden Forderungsbetrag und die bis dahin entstandenen Kosten (Rechtsanwaltskosten,

Gerichtskosten, Gerichtsvollzieherkosten etc.) an die LIC zuzzlflen.
Falls der Auffraggeber aufRückfragen der LIC nicht innerhalb ang€messener Frist antwortet, ist die LIC berechtigt, ihre Tatigkeit einzustellen und

den Inkassofall äbzuschließen. In diesem Fall ist der Auftraggeber - unabhlngig vom Erfolg des Inkassoverfahrens - verpflichtel die vereinbarte

Provision vom einzuziehenden Forderungsbetrag und die bis dahin entstandenen Kosten an die LIC zu zahl6n.

Erfüllun gsort und Gerichtsstand

Erftillungsort für sämtliche Leistungen beider Parteien ist Köln.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist * soweit zulitssig - Köln.
Das g€samt€ Vertragsverhältnis unterliegt dem Deutschen Recht.

Nebenabreden

Besondere Vereinbarungen (Nebenabreden), Anderungen oder Ergänzungen bedurfen für ihre Wirksamkeit der Schriftform'

Telefongespräche sind unverbindlich und bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Salvatorische Klausel

Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der tibrigen

Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien haben an die Stelle der unwirksamen Bestimmung eine rechtlich zulässige und wirksame Bestimmung

zu setzen, die geeignet ist, den mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Erfolg soweit wie möglich zu erreichen.

Stand: Oktober2013
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