
I. AGB - Loyalty 
 
§ 1  Anwendung 
 
1.1  Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Angebote, Leistungen und Verträge im Zusammenhang mit der 
 Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Loyalty der wb compagnie GmbH, Dr.-Georg-Schäfer-Str. 30, 93437 Furth im Wald („WBC“) mit 
 Unternehmern („Kunde“). Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
 eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  
1.2  Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, es ist schriftlich etwas anderes vereinbart. Diese AGB gelten 
 auch dann, wenn WBC in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Kunden ein Geschäft vorbehaltlos 
 ausführt. 
 
§ 2  Definitionen 
 
 „Leistungszeitraum“ bestimmt die Dauer der Beauftragung der WBC durch den Kunden. 
 „Treueprogramm“ ist ein Kundenbindung- und Vertriebsprogramm. Im Wege von Treueprogrammen können Verbraucher (im Regelfall Kunden  
  von Supermärkten oder Tankstellen) abhängig vom Wert ihrer Einkäufe Treuepunkte sammeln und durch deren Einlösung für das Treueprogramm 
  speziell ausgewählte Waren direkt beim Handelspartner rabattiert einkaufen.  
   „Handelspartner“ ist der Vertragspartner (natürliche oder juristische Person) des Kunden, welcher mit diesem in vertraglichen Beziehungen über die 
  Durchführung eines Treueprogramms steht, regelmäßig ein Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel (Supermärkte) oder Mineralölsektor 
  (Tankstellen). 

  „Treueprodukte“ sind die Waren, welche Gegenstand des Treueprogramms sind und vom Kunden an den Handelspartner zum Verkauf an  
  Verbraucher zur Verfügung gestellt werden. 
  „WBC POS-Material“ sind Werbeunterlagen, Broschüren, Fotografien und ähnliches, die WBC im Auftrag den Kunden für die Durchführung eine 
  Treueprogramms für den Kunden erstellt. 
 
§ 3  Erbringung von Leistungen 
 
3.1  WBC bietet seinen Kunden Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Treueprogrammen an. Inhalt und  
  Umfang der zu erbringenden Leistungen von WBC ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung der jeweiligen Angebote von WBC.  
  Gegenstand der Dienstleistungen können insbesondere sein: 
 

- Konfiguration von Absatzprognosen 
- Erstellung von WBC POS-Material (Layout, Gestaltung, Konzeption) 
- Konzept- und Programmvorstellung 
- Abstimmung von Projektarbeiten 
- Zusammenstellung von Warenportfolios  
- Erstellung von Zeitplänen 
- Erstellung von Lieferplänen 
- Konfektionierung und Versand von POS-Material 
- Reportings 

 
3.2   Soweit WBC zumindest auch mit der Vermittlung von Geschäften in Form von Treueprogrammen beauftragt ist, gilt dies als eigenständiges 

Rechtsverhältnis. Insoweit gilt für ein solches Handelsvertreterverhältnis der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag vorrangig vor den 
Regelungen dieser AGB. Dies gilt insbesondere für die bei der Vermittlungstätigkeit anfallenden Provisionsansprüche. 

3.3 WBC ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritte als Erfüllungsgehilfen einzuschalten.  
3.4 WBC ist nicht als Speditions- oder Transportunternehmen tätig. 
 
§ 4  Angebot und Vertragsschluss 
 
4.1  Angebote von WBC gelten als freibleibend. Die Angebote von WBC sowie Werbematerialien jeder Art von WBC stellen lediglich eine Aufforderung 

zur Abgabe eines Angebotes durch den Kunden dar.  
4.2   Der Vertrag über die im Angebot genannten Leistungen zwischen WBC und dem Kunden kommt erst dadurch zustande, dass WBC das vom 

Kunden akzeptierte Angebot ausdrücklich annimmt oder dem Auftrag durch Erbringung der geschuldeten Leistung tatsächlich entspricht. 
 
§ 5  Allgemeine Rechte und Pflichten 
 
5.1   Umfasst der Auftrag die Versendung von Waren, so ist ausschließlich der Kunde für die vorherige und rechtzeitige Beschaffung verantwortlich. Für den 

Transport gelten unsere AGB für Speditionsleistungen sowie ergänzend der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2019 (ADSp 2019). 
5.2  Treueprodukte bleiben im Eigentum des Kunden. Das Eigentum geht im Falle der Auslieferung durch WBC an den Handelspartner ausschließlich 

 nach den Regelungen des zwischen Kunde und Handelspartners geschlossenen Vertrages über. 
5.3 Der Kunde versichert, hinsichtlich der Treueprodukte sämtliche erforderliche Zollerklärungen erstellt sowie die Zollformalitäten erledigt zu haben. 

WBC übernimmt keine Haftung für die Inanspruchnahme durch Zoll- und Einfuhrbehörden und erbringt – sofern nicht ausdrücklich etwas anders 
vereinbart ist - keine mit Zoll- oder Einfuhrbehörden verbundenen Dienstleistungen. Sollte WBC von Zollbehörden in Anspruch genommen werden, 
so stellt der Kunde WBC von diesen Ansprüchen vollumfänglich frei. 

5.4   WBC schuldet nicht die Überprüfung der vom Kunden bereitgestellten Adress- oder Lieferdaten, insbesondere nicht auf deren Richtigkeit. Soweit 
WBC offensichtliche Fehler bekannt werden, wird WBC den Kunden hierüber jedoch informieren. 

5.5  Der Kunde wird WBC jegliche zur Auftragserfüllung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig bereitstellen. Für deren Inhalte, 
Rechtmäßigkeit sowie deren rechtzeitige Bereitstellung ist allein der Kunde verantwortlich. WBC übernimmt insbesondere keine Haftung für 
Schäden, welche durch eine verspätete Bereitstellung verursacht wurden. 

 
§ 6  Reportings 
 
6.1  WBC erstellt Reportings und Abschlussreportings entsprechend der Beauftragung.  
6.2  Die Übermittlung der Reportings und des Abschlussreportings erfolgt ausschließlich in elektronischer Form. 
 
§ 7  WBC POS-Material 
 
7.1  Soweit nicht anders vereinbart, räumt WBC dem Kunden an dem WBC POS-Material ein einfaches, örtlich unbeschränktes Nutzungsrecht zu dem im 

Angebot bezeichneten Zweck (z.B. POS Material für die Nutzung für ein konkretes Treueprogramm) ein. Das Nutzungsrecht ist für die Dauer bis ein 
Jahr nach Beendigung des jeweiligen Treueprogramms beschränkt. Jedes über das vereinbarte Nutzungs- und Verwertungsrecht hinausgehende 
Recht (z.B. Verwertung in anderen Medien, jegliche Bearbeitung, Änderung oder Umgestaltung) ist honorarpflichtig und bedarf der vorherigen 
Zustimmung von WBC.  

7.2  WBC schuldet nicht die Herausgabe von Rohdaten oder veränderbaren Dateien.  



 
§ 8  Haftung 
 
8.1  WBC haftet ohne vertragliche Beschränkungen nach den gesetzlichen Bestimmungen: 

  (i) für Schäden, die auf einer Verletzung einer von WBC übernommenen Garantie beruhen; 
  (ii) wegen Vorsatzes; 
  (iii) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 

 von WBC oder sonst auf vorsätzlichem oder fahrlässigem Verhalten eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von WBC beruhen; 
  (iv) für andere als die unter Ziffer (iii) aufgeführten Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von WBC oder  

 sonst auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von WBC beruhen;  
8.2  In anderen als den in § 11.1 aufgeführten Fällen ist die Haftung von WBC auf den Ersatz des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens 

beschränkt, soweit der Schaden auf einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Pflichten durch WBC oder durch einen gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgeholfen von WBC beruht. Wesentlich sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten). 

8.3  In anderen als den in § 11.1 und § 11.2 ausgeführten Fällen ist die Haftung von WBC wegen Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
8.4  WBC haftet nicht für die rechtliche Zulässigkeit des Treueprogramms.  
8.5  Die Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten auch für die persönliche Haftung der Arbeitnehmer, Angestellten, Vertreter, Organe und 

Erfüllungsgehilfen der WBC. 
8.6  Leistungshindernisse, die nicht dem Risikobereich einer Vertragspartei zuzurechnen sind, befreien die Vertragsparteien für die Dauer der 

Störung und den Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Als solche Leistungshindernisse gelten höhere Gewalt (auch Pandemien), 
Unruhen, kriegerische oder terroristische Akte, Streiks und Aussperrungen, Blockade von Beförderungswegen sowie sonstige unvorhersehbare, 
unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse.  

 
§ 9  Entgelt und Zahlungsbedingungen 
 
9.1  Das vom Kunden an WBC zu Zahlende Entgelt richtet sich nach den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen, hilfsweise  nach der 

jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preisliste von WBC für die entsprechende Dienstleistung. Alle Preise verstehen sich als 
Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Steuern (beispielsweise Umsatzsteuer sofern anwendbar) in der jeweils geltenden Höhe. 

9.2  Rechnungen von WBC sind innerhalb von 10 Tagen zur Zahlung fällig. Werden gegen die Rechnung bis zum Fälligkeitsdatum keine schriftlichen 
 und begründeten Einwände des Kunden erhoben, gilt die Rechnung als genehmigt. 
9.3  Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, kann WBC Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen gültigen Basiszinssatz der EZB 
 fordern. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, ist WBC berechtigt, die weitere Ausführung des laufenden Geschäftes bis zur vollständigen 
 Bezahlung der Außenstände einzustellen bzw. zurückzustellen.  
 
§ 10  Kündigung und Schadensersatz 
 
10.1  Bei Zahlungsverzug hat WBC das Recht, nach Ablauf der ersten Mahnung die Vertragsbeziehung zum Kunden fristlos zu kündigen und jede weitere 

Leistung einzustellen. 
10.2  In diesem Fall steht WBC ein Schadensersatzanspruch für den dadurch entstandenen Schaden in Höhe von 25% des vertraglichen Entgeltes zu. 

Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
§ 11  Geheimhaltung und Datenschutz 
 
11.1  Die Parteien werden sämtliche ihnen im Zusammenhang mit Erfüllung dieses Vertrages zugänglich werdenden Informationen, die als vertraulich 
  bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse erkennbar sind, geheim halten.  
 Hierzu gehören in jedem Fall von WBC bereitgestellte Kalkulationen sowie deren Grundlagen. 
11.2  Soweit im Rahmen der Geschäftsbeziehung personenbezogenen Daten im Auftrag verarbeitet werden, werden die Parteien hierfür  
 eine separate Vereinbarung entsprechend den zu diesem Zeitpunkt gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen abschließen.  
 Zur Verwendung personenbezogener Daten wird im Übrigen auf die Datenschutzerklärung von WBC verwiesen. 
 
§ 12  Aufrechnung  
 Eine Aufrechnung gegen Ansprüche von WBC ist seitens des Kunden nur mit nicht bestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
 
§ 13  Werbung / Referenzkunde  
 WBC ist dazu berechtigt, den Kunden als Referenzkunden zu benennen (z.B. Veröffentlichung des Logos auf der Homepage etc.).  
 
§ 14  Schlussbestimmungen 
 
14.1  Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien 

werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine rechtlich wirksame Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.  

14.2  Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB, alle Erklärungen, Vereinbarungen, Änderungen und sonstige Angaben und Vereinbarungen  bedürfen 
 mindestens der Textform (E-Mail, Fax). Mündliche getroffene Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen sind nur gültig, wenn sie 
 von WBC mindestens in Textform bestätigt wurden. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Textformerfordernis. 
14.3 Im Falle von Widersprüchen von Angebot von WBC und diesen AGB gehen die Regelungen des Angebotes von WBC vor. 
14.4  Ausschließlicher Erfüllungsort für alle Pflichten von WBC ist der Sitz von WBC. 
14.5  Die Rechte und Pflichten aus der Geschäftsbeziehung zwischen WBC und dem Kunden bestimmen sich ausschließlich nach deutschem Recht. 
14.6  Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz von WBC. WBC kann gegen Kunden jedoch auch an jedem anderen zuständigen Gericht klagen. 
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