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Nutzungsbedingungen für „Applikation Services  
Internetmarke / Onlinefrankierung“ 

 
 

 
1. Vertragspartner 
 
1.1 Vertragspartner des Vertrages zur Nutzung der Schnittstelle Internetmarke / Online-
Frankierung ist die Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Registerge-
richt Bonn HRB 6792 (im Folgenden „DPAG“) und Geschäftskunden als Nutzer des Dienstes.  
 
1.2 Unter dem Begriff Geschäftskunde sind Unternehmer im Sinne des §14 BGB zu verstehen. 
Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaf-
ten, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit handeln. Unter den Begriff der Geschäftskunden fallen des Weiteren 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, auch wenn sie ihre Leistungen ausschließlich auf 
öffentlichrechtlicher Grundlage erbringen. 
 
2. Vertragsgegenstand 
 

 DPAG stellt dem Nutzer die Schnittstelle zum Dienst "Internetmarke / Onlinefrankierung" gemäß 
der Schnittstellenbeschreibung zur Verfügung, mit dem Frankierungen für Produkte der DPAG 
online erstellt werden können. Durch Anbindung an die Schnittstelle kann der Nutzer die techni-
schen Voraussetzungen für seine eigene Applikation schaffen, Frankiervermerke über die 
Schnittstelle zu beziehen, um diese innerhalb seiner Applikation Endkunden zur Verfügung zu 
stellen. Die Applikation des Nutzers kann eine Client Software, die auf PCs von Endkunden in-
stalliert wird, oder eine Online-Service / Internetapplikation, auf die der Endkunde über das In-
ternet zugreifen kann, sein. Der Nutzer schafft somit die Möglichkeit, den Dienst „Internetmarke / 
Onlinefrankierung“ der DPAG als integrierte Lösung zum Kauf von Frankiervermerken und ent-
sprechenden Weiterverarbeitung innerhalb ihrer Applikation, Endkunden anzubieten.  
 
3. Vertragsschluss 
 

 Auf Nachfrage des Nutzers erteilt DPAG durch Zusendung der vorliegenden AGB, der 
Schnittstellenbeschreibung gemäß Ziffer 2 und des Signatur-Schlüssel ein Angebot auf Ab-
schluss eines Vertrags über die Applikation Services Internetmarke/Onlinefrankierung.. Der 
Nutzer nimmt dieses Angebot durch Angabe seiner Daten und dem Einsatz des Signatur-
Schlüssels an. Eine Verpflichtung zur Erteilung eines Vertragsangebotes besteht seitens der 
DPAG nicht.  
 
4. Entgelte und Abrechnung 
 
4.1 Die Nutzung der von DPAG bereitgestellten Schnittstelle ist kostenfrei. 
 
4.2 Zusätzliche Leistungen werden gesondert vereinbart und entsprechend der 
getroffenen Vereinbarung in Rechnung gestellt. 
 
5. Pflichten und Obliegenheiten des Nutzers 
 
5.1 Der Nutzer ist verpflichtet, die für den Vertragsabschluss notwendigen Daten vollständig und 
wahrheitsgemäß anzugeben und die geforderten Nachweise zu erbringen. Änderungen der Da-
ten sind unverzüglich anzuzeigen und im System zu hinterlegen. Der Nutzer ist verpflichtet seine 
Zugangsdaten sorgfältig zu verwalten und gegenüber Dritten geheim zu halten.  
 
5.2 Sowohl die Entwicklung (Applikation) des Nutzers als auch die Nutzung der zur Verfügung 
gestellten Informationen (Produkt und Preisinformationen, Informationen über die Schnittstelle 
zur Nutzung der Internetmarke / Onlinefrankierung) dürfen nicht rechts- oder sittenwidrig ver-
wendet werden. Dem Nutzer ist es insbesondere nicht gestattet, seine Entwicklung (Applikation) 
auf Seiten zur Verfügung zu stellen, deren Inhalt gegen die Bestimmungen des Strafgesetzbu-
ches, Jugendmedienschutz- Staatsvertrag (JMStV) oder sonstiges geltendes Recht verstoßen, 
sexuell anstößig sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder 
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in ihrem Wohl zu beeinträchtigen sowie das Ansehen der DPAG zu schädigen. Der Nutzer über-
nimmt die alleinige und uneingeschränkte Verantwortung und Haftung für den Inhalt seiner Ent-
wicklung.  
 
5.3. Der Nutzer hat seine Applikation derart zu gestalten, dass der Endkunde vor Erwerb einer 
Internetmarke über die Schnittstelle zum Dienst Internetmarke/Onlinefrankierung die unter 
http://www.internetmarke.de/agb.html hinterlegten AGB der DPAG akzeptieren muss.  
 
5.4 Der Nutzer hat seine Applikation derart zu gestalten, dass der DPAG durch den Einsatz der 
Applikation kein Schaden, insbesondere finanzieller Schaden durch entgangenes Entgelt, ent-
stehen kann. 
 
5.5. Der Nutzer ist für seine Entwicklung und für die im Zusammenhang mit seiner Entwicklung 
zu erbringenden Dienstleistungen alleine verantwortlich. Er ist insbesondere vollumfänglich dafür 
verantwortlich, dass die von ihm entwickelte Applikation und die von ihm im Zusammenhang mit 
der Applikation erbrachten Dienstleistungen mit allen einschlägigen Gesetzen und Bestimmun-
gen übereinstimmen bzw. nicht gegen solche verstoßen.  
 
5.6. Der Nutzer wird die Schnittstelle (sowie weitere ggf. zur Nutzung erforderliche Schnittstel-
len) nicht durch übermäßige Inanspruchnahme überlasten. Insbesondere hat der Nutzer durch 
geeignete Maßnahmen in seiner Applikation eine übermäßige Inanspruchnahme der Schnittstel-
le zu verhindern. 
 
5.7 Der Nutzer ist verpflichtet, sämtliche zur Datensicherung und Datensicherheit notwendigen 
Maßnahmen zu unternehmen, damit weder die Sicherheit, die Integrität noch die Verfügbarkeit 
der Systeme, die DPAG zur Erbringung ihrer Dienste einsetzt, beeinträchtigt werden. 
 
5.8 Der Nutzer ist verpflichtet, die von der DPAG über die Schnittstelle selbst und die darüber 
zur Verfügung gestellten Informationen in einer Art und Weise in seine Entwicklung (Applikation) 
zu integrieren, dass keinerlei Eingriffe oder Einwirkungen auf die Schnittstelle erfolgen können. 
 
5.9 Der Nutzer ist verpflichtet, bei Änderungen der Schnittstelle selbst oder der darüber zur Ver-
fügung gestellten Informationen, seine Entwicklung (Applikation) unverzüglich nach Vorgaben 
der DPAG anzupassen. 
 
5.10 Der Nutzer ist verpflichtet, Styleguide-Vorgaben der DPAG für die Darstellung von Fran-
kiervermerken und anderen Informationen, die über die Schnittstelle zur Verfügung gestellt wer-
den, einzuhalten und in seiner Entwicklung (Applikation) entsprechend umzusetzen.  
 
6. Rechte und Pflichten DPAG 
 
6.1 Bei einem Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften oder diese AGB durch den Nutzer oder 
einen ihm zurechenbaren Dritten ist die DPAG berechtigt, folgende Sanktionen geltend zu ma-
chen: 
- den Nutzer abzumahnen,  
- die Dienste vorübergehend ganz oder teilweise zu sperren,  
- die Inhalte zu löschen.  
Bei berechtigter Geltendmachung einer Sanktion hat der Nutzer keinen Anspruch auf Rückzah-
lung bereits im Voraus entrichteter Bezahlungen. Das Recht auf fristlose Kündigung bleibt von 
den zuvor genannten Sanktionen unberührt.  
  
6.2 Die DPAG ist berechtigt, erforderliche Änderungen (z.B. Release- oder auch Versionswech-
sels) der zur Verfügung gestellten Dienste durchzuführen. Mit einem Release- und Versions-
wechsel sind Leistungs- und Preisanpassungen möglich. Die DPAG informiert den Nutzer 
rechtszeitig über eine anstehende Änderung der Dienste. Die DPAG ist jederzeit berechtigt, 
erforderliche Wartungsarbeiten an dem Service Internetmarke Onlinefrankierung durchzuführen. 
 
6.3 Es bleibt der DPAG vorbehalten, sämtliche nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistun-
gen ganz oder teilweise durch Dritte durchführen zu lassen. 
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6.4 Die DPAG behält sich das Recht vor, Beispielausdrucke oder ähnliches, der über die Ent-
wicklung (Applikation) des Nutzers erzeugten Frankiervermerke oder die Entwicklung (Applikati-
on) selbst zu prüfen. Der Nutzer muss bei fehlgeschlagener Prüfung die Fehler beheben. Die 
DPAG behält sich das Recht vor, bei negativer Prüfung dem Kunden die Nutzung der Schnitt-
stelle zu untersagen. 
 
7. Nutzungsrechte 
 
7.1 Die DPAG räumt dem Nutzer das nicht ausschließliche, auf die Dauer des Vertrages be-
schränkte Recht ein, die Services der Schnittstelle in seine Entwicklung (Applikation) zu integrie-
ren und die ergänzte Entwicklung (Applikation) Dritten gegenüber sowohl entgeltlich als auch 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Das Nutzungsrecht des Nutzers beschränkt sich auf die 
jeweils aktuellen, von DPAG bereitgestellten Informationen. 
 
7.2 Sämtliche Rechte an den zur Verfügung gestellten Informationen verbleiben bei DPAG. Jede 
über die vorstehend erlaubte Nutzung hinausgehende Nutzung ist nicht gestattet. Der Nutzer ist 
insbesondere nicht berechtigt, die zur Verfügung gestellten Informationen über den erlaubten 
Umfang hinaus zu nutzen, sie zu kopieren, an Dritte weiterzugeben oder Dritten zugänglich zu 
machen oder sie zu ändern oder sonst umzuarbeiten.  
 
8. Freistellung 
 
8.1 Der Nutzer stellt die DPAG und ihre Erfüllungsgehilfen von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
frei, die infolge einer schuldhaften Verletzung der in diesen AGB aufgeführten Pflichten und/oder 
infolge anderer schuldhafter schädigender Handlungen des Nutzers oder eines ihm zurechenba-
ren Dritten gegen die DPAG geltend gemacht werden. Überdies leistet der Nutzer Ersatz für 
darüber hinausgehende Schäden, einschließlich der Kosten für eine eventuell erforderliche 
Rechtsverfolgung und -verteidigung. Diese Verpflichtung besteht auch bei einem Missbrauch 
des Profils durch Dritte, soweit der Nutzer dafür ein Verschulden trifft. 
 
8.2 Die DPAG behält sich die Geltendmachung aller weitergehenden Rechte und Schadenser-
satzansprüche vor.  
 
9. Haftung 
 
9.1 Die Parteien haften bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle darauf zurückzuführenden 
Schäden unbeschränkt. 
 
9.2 Verletzen die Parteien durch einfache Fahrlässigkeit eine vertragswesentliche Pflicht (Kardi-
nalpflicht), ist die Haftung für darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine vertragswesentliche Pflicht ist eine 
solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermög-
licht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung 
die Parteien regelmäßig vertrauen dürfen. Im Übrigen ist die Haftung der Parteien bei einfacher 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Der Ausschluss der Haftung bzw. die Haftungsbegrenzung bei 
einfacher Fahrlässigkeit gilt allerdings nicht, soweit durch einfache Fahrlässigkeit eine Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eingetreten ist. Ist ein Schaden durch Erfül-
lungsgehilfen und / oder gesetzliche Vertreter der DPAG verursacht worden, gilt diese Regelung 
entsprechend.  
 
9.3 Die DPAG haftet keinesfalls für Schäden infolge von Leistungsausfällen und Leistungsver-
zögerungen aufgrund unvorhersehbarer von der DPAG, ihren gesetzlichen Vertreter oder ihren 
Erfüllungsgehilfen nicht zu vertretender Ereignisse (höhere Gewalt). Als Ereignisse höherer Ge-
walt gelten insbesondere Krieg, Unruhen, Naturgewalten, Feuer, Sabotageangriffe durch Dritte 
(wie z. B. durch Computerviren), Stromausfälle, behördliche Anordnungen, rechtmäßige unter-
nehmensinterne Arbeitskampfmaßnahmen und der Ausfall oder eine Leistungsbeschränkung 
von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber. 
 
9.4 Der Nutzer stellt die DPAG und ihre Erfüllungsgehilfen von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
(insbesondere aus Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht) frei, die infolge einer schuldhaften 
Verletzung der in diesen AGB aufgeführten Pflichten und/oder infolge anderer schuldhafter 
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schädigender Handlungen des Nutzers oder eines ihm zurechenbaren Dritten gegen die DPAG 
geltend gemacht werden. Der Nutzer hat weiterhin den Schaden, der der DPAG entsteht, ein-
schließlich etwaiger der DPAG für die Rechtsverteidigung anfallenden Gerichts- und Anwalts-
kosten, zu ersetzen. Diese Verpflichtung besteht auch bei einem Missbrauch des Nutzerkontos 
durch Dritte, soweit den Nutzer dafür ein Verschulden trifft. 
 
9.5 Ungeachtet der vorstehenden Klauseln, haftet der Nutzer unbeschränkt für Zahlungsausfälle 
im Zusammenhang mit dem Kauf von Frankiervermerken über seine Applikation, wenn die Ap-
plikation derart gestaltet ist, dass eine unmittelbare Zahlungsabwicklung zwischen den Endkun-
den und der DPAG bzw. der von ihr in diesem Zusammenhang eingesetzten Subunternehmer 
nicht erfolgen kann. 
 
10. Datenschutz 
 
10.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes, insbesondere der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
 
10.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich zudem, die im Rahmen dieses Vertrages übermittel-
ten Daten ausschließlich für die Zwecke des Vertrages zu nutzen. Eine Weitergabe der Daten 
an Dritte, ist außerhalb des Vertragsgegenstandes ausdrücklich untersagt.  
 
10.3 Endnutzer der / des vom Entwickler zur Verfügung gestellten Software / Service müssen 
zur Nutzung Ihrer persönlichen Portokasse bei der Deutschen Post AG Ihre persönlichen Daten 
(Benutzername und Passwort der Portokasse) in der Anwendung / auf der Infrastruktur der / des 
Entwickler Software / Services eingeben. Endkunden müssen über diese Tatsache aufgeklärt 
und hingewiesen werden. Folgender Text ist daher an geeigneter Stelle dem Kunden ersichtlich 
darzustellen. 
 
---------------------Text Start--------------------- 
Sie verwenden eine Anwendung / Software der Firma <genaue juristische Firmierung>, mit der 
Sie die Möglichkeit haben, durch Eingabe Ihrer bestehenden Internetmarke Log-In Daten, auf 
Ihre Portokasse bei der Deutschen Post AG zuzugreifen und Frankierungen (Internetmarken) zu 
erstellen, zu kaufen und auszudrucken. Sie müssen dazu Ihre persönlichen Daten (Benutzer-
name und Passwort) eingeben. Bitte beachten Sie, dass die Eingabe, Verarbeitung und ggf. 
Speicherung Ihrer Daten außerhalb des Einflussbereichs der Deutschen Post AG erfolgt .Diese 
Daten werden von der jeweiligen Anwendung / Software entgegengenommen und zur Nutzung 
des Services durch die Firma <genaue juristische Firmierung>, verarbeitet und an die Deutsche 
Post AG weitergegeben. Eingegebene Daten werden unter Umständen auf Servern außerhalb 
der europäischen Union weiterverarbeitet und gespeichert. Mit dem Setzen des Häkchens 
stimmen Sie zu, dass die von Ihnen eingegebenen Daten auf diesem Wege verarbeitet werden 
dürfen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, so verwenden Sie zum Kauf Ihrer Internet-
marken bitte die Lösungen der Deutschen Post AG. Für die Nutzung über diesen Service gelten 
die AGB der INTERNETMARKE – abrufbar unter: http://www.internetmarke.de/agb.html  
-----------------------------Text Ende------------------------- 
 
11. Geheimhaltung 
 
11.1 Die dem Nutzer zur Verfügung gestellten bzw. übergebenen Informationen dürfen aus-
schließlich für die Zwecke dieses Vertrages verwendet werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die 
zur Verfügung gestellten Informationen Dritten gegenüber geheim zu halten. 
 
11.2 Die Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß vorstehender Ziffern 11.1 gilt nicht für Informatio-
nen, wenn und soweit: 
 
(a) diese bereits vor Offenlegung und ohne Vertraulichkeitsverpflichtung in dem Besitz des Nut-
zers war, 
 
(b) diese ohne das Zutun einer Vertragspartei veröffentlicht worden oder anderweitig ohne das 
Verschulden einer Vertragspartei allgemein bekannt geworden sind, 
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(c) diese dem Nutzer nach Abschluss des Vertrages von einem oder mehreren Dritten ohne 
Vertraulichkeitsverpflichtung rechtmäßig, also ohne Bruch dieses Vertrages durch den Nutzer, 
übermittelt wurden, 
 
(d) diese nach gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Vorschriften offen gelegt werden müs-
sen. In diesem Fall hat der Nutzer unverzüglich vor Preisgabe der Informationen DPAG darüber 
zu informieren und das weitere Vorgehen mit DPAG abzustimmen. 
 
11.3 Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt für die Laufzeit dieses Vertrages und 
für weitere drei Jahre nach seiner Beendigung.  
 
12. Laufzeit und Kündigung 
 
12.1 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Parteien können diesen Vertrag 
mit einer Frist von 14 Werktagen schriftlich gegenüber der anderen Partei kündigen. Mit der 
Beendigung dieses Vertrages enden sofort und automatisch sämtliche eingeräumten Nutzungs-
rechte. Der Nutzer muss nach Ablauf des Vertrages unverzüglich alle von DPAG zur Verfügung 
gestellten Inhalte löschen und dies der DPAG gegenüber schriftlich bestätigen.  
 
12.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für jeden Ver-
tragspartner unberührt. Als wichtiger Grund gilt unter anderem: 
 
- der Nutzer gegen diese AGB oder geltendes Recht verstößt und der DPAG ein Festhalten am 
Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.  
 
- wenn der Nutzer die von der DPAG zur Verfügung gestellten Schnittstelle oder die darüber zur 
Verfügung gestellten Informationen in einer Art und Weise dargestellt werden, dass Imageschä-
digungen oder negative Eindrücke bei Kunden der DPAG entstehen können. 
 
13. Schlussbestimmung 
 
13.1 Änderungen der vorliegenden AGB oder der Entgelte werden dem Nutzer durch die DPAG 
in geeigneter Weise mitgeteilt. Soweit nicht ein schriftlicher Widerspruch des Nutzers innerhalb 
von sechs Wochen nach Zugang bei der DPAG eingeht, gelten diese Änderungen als akzeptiert. 
Auf diese Folge wird die DPAG den Nutzer bei Mitteilung der Änderungen besonders hinweisen. 
 
14.2 Abweichende AGB des Nutzers gelten nicht. Sie finden auch dann keine Anwendung, wenn 
die DPAG ihnen nicht ausdrücklich widersprochen hat.  
 
14.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Gesetz zu dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG) gilt jedoch nicht. Die Ver-
tragssprache ist Deutsch. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Bonn. 
 
14.4 Eine etwaige Ungültigkeit einer Bestimmung dieser AGB berührt nicht die Gültigkeit der 
übrigen Regelungen dieser AGB. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die 
der beabsichtigten wirtschaftlichen Bedeutung der ungültigen Bestimmung am nächsten kom-
men. Gleiches gilt bei Auftreten eventueller ausfüllungsbedürftiger Lücken. 
 
Stand: Juli 2016  


