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Stammdaten-Änderung im giropay-Verfahren 

Von: 

____________________________________ (Firma/Name des Kontoinhabers) 

____________________________________ (IBAN) 

____________________________________ (bisherige Adresse: Straße) 

____________________________________ (bisherige Adresse: PLZ Ort) 

im Nachfolgenden „Händler“ genannt. 

An: _________________________________ Händler-Bank (bei Änderung  
mit * gekennzeichneter Felder) 

Weiterleitung / An: ______________________ Direkt an paydirekt  
(bei Änderung sonstiger Felder) 

Es wird durch den Händler folgende / werden nachfolgend aufgeführte Stammdaten-
Änderung(en) veranlasst, gemäß giropay Händlerbedingungen zur bestehenden Händler-
Anbindung am giropay-Verfahren. 

Hinweis: 
Änderungen mit * gekennzeichneter Felder sind bitte über die Händler-Bank 
einzureichen und durch diese per Unterschrift zu bestätigen. Dies betrifft die Seiten mit 
„Basisinformationen“ (Seite 2) und „Angaben zum Webshop“ (Seite 7) mit den 
jeweiligen Unterschriftsfeldern für die Händler-Bank. 

Anzahl eingereichter Änderungsblätter (inklusive diesem Deckblatt - Seite 1): ______ 
(unveränderte Daten und Blätter werden nicht erneut eingereicht) 

Änderung mit Wirkung vom __________________ (ab sofort oder Datum in der Zukunft) 

_________________________________   ________________________________________ 
Vorname, Nachname (Blockschrift)  Ort, Datum und Unterschrift(en) des Händlers 

paydirekt GmbH 



 

Firmenname (Bitte immer nennen.)  
 

-  Zur Weitergabe durch Händler-Bank an paydirekt GmbH -  
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Stammdaten-Änderung im giropay-Verfahren 

Mit * gekennzeichnete Felder müssen von der Händler-Bank bestätigt werden.  

Basisinformationen (Bitte nur Änderungen eintragen.) 

Firmenname*  

Rechtsform*  

Konzernbezeichnung (frei wählbar)  

Gläubiger-ID*  

Umsatzsteuer-ID*  

HR-Nummer*  

Adresszusatz  

Straße*  

Hausnummer*  

Postleitzahl*  

Stadt*  

Land*  

Händler-Bank*  

Ort der Händler-Bank*  

 

 

_________________________________   ________________________________________ 
Vorname, Nachname (Blockschrift)  Ort, Datum und Unterschrift(en) des Händlers 
 

Ausschließlich bei Änderungen mit * gekennzeichneter Felder:  

Hiermit bestätigt die Händler-Bank gegenüber den an giropay teilnehmenden Zahler-Banken / 
zwischengeschalteten Banken, dass der Händler existiert, die für den Händler 
unterzeichnenden Personen zur Zeit der Unterzeichnung vertretungsberechtigt waren und die 
nachfolgende(n) Unterschrift(en) 

  in Gegenwart eines Mitarbeiters vollzogen wurden; 

  mit den bei der Händler-Bank hinterlegten Unterschriften übereinstimmen. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift und Stempel Händler-Bank  



 

Firmenname (Bitte immer nennen.)  
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Kaufmännischer Ansprechpartner/-in (Bitte nur Änderungen eintragen.) 

Vorname, Name  

Telefonnummer  

Mobilnummer  

Faxnummer  

E-Mail-Adresse  

Firma (nur wenn abweichend)  

Adresszusatz (nur wenn abweichend)  

Straße, Hausnummer (nur wenn abweichend)  

PLZ, Ort (nur wenn abweichend)  

Land (nur wenn abweichend)  

 

Ansprechpartner /-in für die Entgeltabrechnung 

- Nur relevant für direkten Vertragsschluss - (Bitte nur Änderungen eintragen.) 

Vorname, Name  

Telefonnummer  

Mobilnummer  

Faxnummer  

E-Mail-Adresse  

Rechnungsadresse (wenn abweichend zu Firmensitz) 

Firma  

Adresszusatz  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

Land  

 

 

_________________________________   ________________________________________ 
Vorname, Nachname (Blockschrift)  Ort, Datum und Unterschrift(en) des Händlers 
  



 

Firmenname (Bitte immer nennen.)  
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Technischer Ansprechpartner /-in (Bitte nur Änderungen eintragen.) 

Vorname, Name  

Telefonnummer  

Mobilnummer  

Faxnummer  

E-Mail-Adresse  

Firma (nur wenn abweichend)  

Adresszusatz (nur wenn abweichend)  

Straße, Hausnummer (nur wenn abweichend)  

PLZ, Ort (nur wenn abweichend)  

Land (nur wenn abweichend)  

 

 

Dispute-Management Ansprechpartner /-in (Bitte nur Änderungen eintragen.) 

Vorname, Name  

Telefonnummer  

Mobilnummer  

Faxnummer  

Email-Adresse  

Firma (nur wenn abweichend)  

Adresszusatz (nur wenn abweichend)  

Straße, Hausnummer (nur wenn abweichend)  

PLZ, Ort (nur wenn abweichend)  

Land (nur wenn abweichend)  

 

 

_________________________________   ________________________________________ 
Vorname, Nachname (Blockschrift)  Ort, Datum und Unterschrift(en) des Händlers  



 

Firmenname (Bitte immer nennen.)  
 

-  Zur Weitergabe durch Händler an paydirekt GmbH -  
- Zur Weitergabe durch giropay an Zahler-Banken, zwischengeschaltete Bank, Händlerkonzentrator (sofern angegeben) - 
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Betrug/ Fraud Ansprechpartner (Bitte nur Änderungen eintragen.) 

Vorname, Name  

Telefonnummer  

Mobilnummer  

Faxnummer  

Email-Adresse  

Firma (nur wenn abweichend)  

Adresszusatz (nur wenn abweichend)  

Straße, Hausnummer (nur wenn abweichend)  

PLZ, Ort (nur wenn abweichend)  

Stadt (nur wenn abweichend)  

Land (nur wenn abweichend)  

 

 

_________________________________   ________________________________________ 
Vorname, Nachname (Blockschrift)  Ort, Datum und Unterschrift(en) des Händlers 
  



 

Firmenname (Bitte immer nennen.)  
 

-  Zur Weitergabe durch Händler an paydirekt GmbH -  
- Zur Weitergabe durch giropay an Zahler-Banken, zwischengeschaltete Bank, Händlerkonzentrator (sofern angegeben) - 
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Änderung der gewünschten kaufmännischen Anbindung  

Sofern an Ihrem Unternehmen eine teilnehmende Bank beteiligt ist 
(Verbundene Unternehmen im Sinne des. § 271 Abs. 2 HGB), ist eine 
kaufmännische Anbindung ausschließlich über einen Händlerkonzentrator 
möglich. 

Möchten Sie Ihre Entgelte über einen 
(anderen) Händlerkonzentrator erhalten? 

 Ja, folgendem Händlerkonzentrator: 

_________________________ 

 Nein, ich führe nun direkte Entgelt-
verhandlungen mit den Zahler-Banken. 

 

 

Änderung der technischen Anbindung 

Möchten Sie giropay über einen (anderen) 
PSP anbinden? Welche Änderung?  

 Ja, folgenden PSP: 

_________________________ 

 Nein, nicht mehr; Anbindung nun über 
REST_API. 

 Nein, nicht mehr; Anbindung nun über 
Plug-In. 

Änderung zum Webshopsystem (einschl. 
Versionsangabe): 

Bezeichnung des Webshopsystems: 

_________________________ 

 

 

_________________________________   ________________________________________ 
Vorname, Nachname (Blockschrift)  Ort, Datum und Unterschrift(en) des Händlers 

 



 

Firmenname (Bitte immer nennen.)  
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Mit * gekennzeichnete Felder müssen von der Händler-Bank bestätigt werden. 

Angaben zum Webshop (Bitte nur Änderungen eintragen.) 

Firmenname*  

Shopname  

URL*  

IBAN für Gutschriften*  

ggfs. abweichende IBAN für 
Zahlungs-Rückabwicklung* 

 

Nur bei direktem 
Vertragsschluss: IBAN für die 
Entgelt-abrechnung* (muss 
zwingend identisch mit der 
IBAN des SEPA-Mandates 
[vgl. Anlage 3 aus Original-
Händler-Antrag] sein) 

 

Sammelbuchung Gutschriften: 
ja/nein* 

 

Dispute E-Mail*  

Hinweis: Sollten Sie für mehrere rechtlich unselbständige Webshops giropay als 
Bezahlverfahren integriert haben, so reichen Sie bitte die Angaben für diesen Shop auf einem 
separaten Blatt ein. Bitte beachten Sie, dass für jeden Webshop auch das SEPA-Mandat für 
die Belastung des Entgeltkontos mit eingereicht sein muss. 

 

 

_________________________________   ________________________________________ 
Vorname, Nachname (Blockschrift)  Ort, Datum und Unterschrift(en) des Händlers 

 

Ausschließlich bei Änderung mit * gekennzeichneter Felder:  

Hiermit bestätigt die Händler-Bank gegenüber den an giropay teilnehmenden Zahler-Banken / 
zwischengeschalteten Banken, dass der Händler existiert, die für den Händler 
unterzeichnenden Personen zur Zeit der Unterzeichnung vertretungsberechtigt waren und die 
nachfolgende(n) Unterschrift(en) 

  in Gegenwart eines Mitarbeiters vollzogen wurden; 

  mit den bei der Händler-Bank hinterlegten Unterschriften übereinstimmen. 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift und Stempel Händler-Bank   
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