
Seite 1 

 

Teilnahmeerklärung als Partner  
im CityPass-System „Unser Stollberg“ 
 
 
Unternehmensdaten: 
 

Firma (offiziell lt. Register):  _________________________________________________ 

Firma (lt. Marktauftritt):   _________________________________________________ 

Inhaber oder Vertretungsberechtigter: _________________________________________________ 

Rechtsform:    _________________________________________________ 

ggf. Handelsregister-Nr.:  _________________________________________________ 

ggf. Registergericht:   _________________________________________________ 

Steuer-Nummer:   __ __ __  /  __ __ __  /  __ __ __ __ __  

USt.-ID:     D E __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Logo:     bitte per eMail zusenden an service@citypass.systems 

 

offizielle Website:   www. ___________________________________________ 

Facebook:    _________________________________________________ 

andere Social Networks:   _________________________________________________ 

 
Kundenanschrift (öffentlich):  Verwaltungsanschrift (falls abweichend): 

 

Ansprechpartner: ____________________________  ____________________________ 

Anrede:   ____________________________  ____________________________ 

Kontakt:  ____________________________  ____________________________ 

Adresse:  ____________________________  ____________________________ 

Adresszusatz:  ____________________________  ____________________________ 

PLZ:   ____________________________  ____________________________ 

Ort:   ____________________________  ____________________________ 

 

Telefon (administrativ):      ____________________________ 

Telefon (öffentlich): ____________________________  

 

Fax (administrativ):      ____________________________ 

Fax (öffentlich):  ____________________________  

 

eMail (administrativ):      ____________________________ 

eMail (öffentlich): ____________________________  

 

eMail (als Standardabsender im Newsletter): 

   ____________________________  

 

Module: 
 

Teilnahme am Modul „Bonusprogramm“:   ja 

Teilnahme am Modul „Stadtgutschein“:   ja 

Teilnahme am Modul „Newsletter“:   

 

 

beide Module sind standardmäßig ohne Mehrkosten 
freigeschaltet, ob und wie sie genutzt werden, 
entscheidet jeder Partner eigenverantwortlich 
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Preismodell:   monatl. Grundgebühr (18,90 €) + 1,2% Transaktionsgebühren 

    ohne monatl. Grundgebühr + 5,0% Transaktionsgebühren 

    Sonderabsprache: _______________________________________ 

    Newsletter-Modul (optional, 3 € monatlich) 

 

Bankverbindung: 
 

Inhaber:  __________________________________ 

IBAN:   DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __  __ __ __ __   __ __  

BIC:   __________________________________ 

Name der Bank:  __________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
Öffnungszeiten: __________________________________ __________________________________ 

   __________________________________ __________________________________ 

   __________________________________ __________________________________ 

 

Angaben zu Branchenzugehörigkeit, Sortiment & Angebote: 
 

Leitbranche:  _____________________________________________________________________ 

 

weitere Branchen: _____________________________________________________________________ 

 

angebotene Produkte,  _____________________________________________________________________ 

Dienstleistungen, etc: _____________________________________________________________________ 

 

von der Punktevergabe ausgeschlossene Artikel, Dienstleistungen oder Warengruppen: 

 

   _____________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Angaben zu Hard- & Software: 
 

Hardware am POS:  PC   Laptop  Tablet  Smartphone 

 

Internet am POS:  kabelgebunden (LAN)   WLAN  Mobilfunk 

 

Kassensoftware oder Warenwirtschaftssytem: _________________________________________________ 

 

Sonstige Hinweise & Vereinbarungen: 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Hinweis: Gutscheine sind Geldersatzmittel, bei der Gutscheinakzeptanz können daher bis auf wenige spezielle Ausnahmen 
keine Produkte und Dienstleistungen ausgeschlossen werden. 

SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige die SachsenMedia eG, Geschäftsbereich CityPass (Gläubiger-ID: DE98ZZZ00000072410), Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SachsenMedia eG  
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
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Teilnahmebedingungen: 
 
1. Allgemeines 
Diese Teilnahmeerklärung stellt die verbindliche Anfrage des vorstehend bezeichneten 
Unternehmens an dem durch die SachsenMedia eG verwalteten CityPass-System 
„Unser Stollberg“ als neuen Partner dar. Die hierin stehenden Regelungen werden durch 
die dem Partner bekannten „AGB des CityPass-Systems“ ergänzt.  
 
2. Preise und Fälligkeit 
Die Preise für die einzelnen von der SachsenMedia eG erbrachten Dienstleistungen 
richten sich nach der zum Zeitpunkt der jeweiligen Auftragserteilung geltenden 
Preisliste, welche dem Partner bekannt ist und dem Produktangebot bzw. einer 
entsprechenden individuellen Vereinbarung. Die Preise gelten zzgl. der ggf. 
anfallenden Umsatzsteuer. Zahlungen sind nach Rechnungserhalt sofort fällig. Bei 
Zahlungsverzug oder Stundung werden die gesetzlichen Zinsen berechnet. Im Falle des 
Zahlungsverzugs behält sich die SachsenMedia eG vor, die eigene vertragliche 
Leistung, bis zur Beendigung des Verzugs, zurückzuhalten. Kosten, die durch die 
Forderungseintreibung bzw. bei Rücklastschriften entstehen, werden weiter belastet. 
Das Partnerunternehmen ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
3. Laufzeit 
Der Vertrag wird unbefristet geschlossen und kann mit einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Jahresende in Textform gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.  
 
4. Bonusprogramm 
Der Partner hat das Recht, neben den sich aus den „AGB des CityPass-Systems“ 
ergebenden Regelungen die Menge der durch ihn zu vergebenden Bonuspunkte zu 
beschränken, dies ist insbesondere im Rahmen von Sonderaktionen möglich. Der 
Partner hat außerdem das Recht bestimmte Warengruppen oder Agenturgeschäfte im 
Auftrag Dritter aus dem Bonusprogramm auszuschließen. Eine Beschränkung kann nur 
nach einer entsprechenden Mitteilung über die selbige an die SachsenMedia eG 
erfolgen. Darüber hinaus hat der Partner selbst dafür zu sorgen, dass die Kunden von 
dieser Beschränkung Kenntnis erlangen. 
 
5. Prämien 
Jeder Partner hat das Recht, Prämien zur Einlösung von Bonuspunkten bereitzustellen. 
Bei der Berechnung des Preises einer Prämie in Bonuspunkten ist der Partner 
verpflichtet, einen für den Endkunden nachvollziehbaren Brutto-Verkaufspreis 
anzusetzen. Sonderaktionen sind zulässig. Die Einlösung von Bonuspunkten in eine 
Prämie stellt einen Umsatz entsprechend der steuer- und handelsrechtlichen 
Vorschriften dar. 
 
6. Wertguthaben 
Jeder Partner kann im Rahmen der „AGB des CityPass-Systems“ Wertguthaben auf 
einen CityPass aufladen. Die Einnahmen aus einem mit Wertguthaben aufgeladenen 
CityPass verbleiben zunächst beim jeweiligen Partner. Das Wertguthaben kann beim 
gleichen oder jedem anderen teilnehmenden Partner ganz oder teilweise eingelöst 
werden. 
 
7. Verrechnungspool 
Über den zentralen Verrechnungspool des CityPass-Systems wird zwischen den 
teilnehmenden Partnern ein Ausgleich für ausgegebene und eingelöste Bonuspunkte 
sowie aufgeladenes und eingelöstes Wertguthaben hergestellt. Der Geldtransfer 
erfolgt monatlich durch die SachsenMedia eG auf Basis der ebenfalls monatlichen 
Partner-Abrechnung. 
 
8. Abrechnung 
Zum Monatsultimo wird ein Abrechnungsschnitt durchgeführt und dem Partner ein 
Rechnungsdokument auf elektronischem Weg zur Verfügung gestellt. Dabei werden 
alle einmaligen, wiederkehrenden und nutzungsabhängigen Systemgebühren der 
SachsenMedia eG abgerechnet. Zudem werden getrennt für Bonusprogramm und 
Wertguthaben die jeweiligen Forderungen oder Verbindlichkeiten des Partners 
gegenüber dem Verrechnungspool ermittelt. Diese Ermittlung erfolgt auf Basis der 
jeweils eingelösten Bonuspunkte und des eingelösten Wertguthabens beim Partner 
selbst und bei den anderen Partnern. Das System ermittelt die Herkunft der 
eingelösten Bonuspunkte und des eingelösten Wertguthabens, wobei jeweils die 
ältesten Bonuspunkte und das älteste Wertguthaben auf einem CityPass zuerst 
herangezogen werden. Anschließend wird der sich ergebende Saldo durch eine 
Überweisung oder Lastschrift auf das Geschäftskonto des Partners ausgeglichen. 
 
9. Widerspruch 
Sollte der Partner die Richtigkeit und/oder die Vollständigkeit seiner Abrechnung 
beanstanden, so kann er innerhalb von 21 Tagen nach dem Eingang der 
Monatsabrechnung seine Einwendungen bei der SachsenMedia eG in Textform geltend 
machen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen. Sollte ein Widerspruch 
begründet sein, hat die SachsenMedia eG das Recht neue Rechnungen für die 
betreffenden Partner zu erstellen. 
 

10. Treue- und Sorgfaltspflicht 
Für ausgegebene Bonuspunkte und insbesondere für aufgeladenes Wertguthaben 
trifft dem Partner eine besondere Sorgfaltspflicht, da durch diese Transaktionen 
Forderungen der Kunden gegenüber dem Partner entstehen, die zugunsten des 
Partners nicht sofort kassenwirksam werden. Der Partner hat im Rahmen seiner 
Geschäftsbuchhaltung dafür Sorge zu tragen, dass er für die ausgereichten Boni und 
Guthaben entsprechende Rückstellungen bildet. Sobald ein Partner erwarten kann, 
seine Verbindlichkeiten aus o.g. Transaktionen im Rahmen der monatlichen 
Abrechnung nicht erfüllen zu können, hat er dies der SachsenMedia eG unverzüglich 
anzuzeigen, um einen Schaden von seinen Kunden abzuwenden.  
 
11. Insolvenz eines Partners 
Der Partner ist ab dem Eintritt einer drohenden Zahlungsunfähigkeit, spätestens ab 
dem Zeitpunkt der Stellung des Eröffnungsantrags nicht mehr berechtigt Bonuspunkte 
auszugeben oder Wertguthaben aufzuladen. Er hat dies sofort der SachsenMedia eG 
anzuzeigen um den Straftatbestand des Eingehungsbetruges abzuwenden. Bereits 
ausgegebene Bonuspunkte oder bereits aufgeladenes Wertguthaben des insolventen 
Partnerunternehmens werden, soweit dieses nicht sofort zum Ausgleich der 
entstandenen Verbindlichkeiten in der Lage ist, auf dem CityPass der Kunden 
eingefroren. Somit tragen die Kunden das Insolvenzrisiko eines Partners. Betroffene 
Kunden haben gegenüber der SachsenMedia eG das Recht, den Namen und die 
Anschrift des zahlungsunfähigen oder insolventen Partners zu erhalten, um ihre 
Forderungen geltend machen zu können. Insofern erteilt der Partner der SachsenMedia 
eG hiermit die ausdrückliche Einwilligung dafür. Die SachsenMedia eG haftet zu keinem 
Zeitpunkt gegenüber dem Endkunden für Schäden durch den Ausfall eines Partners. 
 
12. Verjährung 
Das aufgeladene Wertguthaben unterliegt der gesetzlichen Verjährung von drei Jahren 
mit Beginn zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Guthaben aufgeladen wurde. Zu 
Beginn eines jeden Kalenderjahres erhalten die Partner von der SachsenMedia eG eine 
Information über das zum 31.12. des Vorjahres verjährte, von ihnen aufgeladene 
Wertguthaben, damit gebildete Rückstellungen aufgelöst werden können. 
 
13. Übermittlung von Informationen des Partners 
 
13.1 Inhalt der Informationen  
Für Inhalt und Richtigkeit der vom Partner übergebenen Informationen ist 
ausschließlich der Partner selbst verantwortlich. Der Partner verpflichtet sich zudem, 
keine Daten zu übermitteln, deren Inhalte Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeitsrechte, 
Namensrechte, Markenrechte, Urheberrechte etc.) verletzen oder gegen bestehende 
Gesetze verstoßen.  
 
13.2 Freistellung 
Das Partnerunternehmen verpflichtet sich, die SachsenMedia eG auf Anforderung von 
allen Ansprüchen Dritter einschließlich angemessener bzw. gesetzlich festgelegter 
Kosten zur Rechtsverfolgung freizustellen, die auf nicht vertragsgemäßen, 
missbräuchlichen und/oder rechtswidrigen Inhalten des Partners beruhen. Das 
Partnerunternehmen unterstützt die SachsenMedia eG bei der Abwehr dieser 
Ansprüche, insbesondere durch das zur Verfügung stellen sämtlicher, zur Verteidigung 
erforderlichen Informationen. Das Partnerunternehmen ist zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, der der SachsenMedia eG durch die erfolgreiche Durchsetzung solcher 
Ansprüche seitens Dritter entsteht. 
 
14. Weiterentwicklung der Dienstleistung & Verfügbarkeit 
Die SachsenMedia eG ist bemüht, ihre Leistungen an aktuelle technische 
Entwicklungen und aktuelle Marktentwicklungen anzupassen. Die SachsenMedia eG 
behält sich daher Änderungen der vereinbarten Leistungen vor, soweit solche 
Änderungen nicht die Kernleistungen beeinträchtigen und unter Berücksichtigung der 
Interessen des Vertragspartners für diesen zumutbar sind. Die Bereitstellung der 
Datenbank wird im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten unter 
Berücksichtigung der Interessen der Partner gewährleistet, wobei zeitweilige und 
vorübergehende Beschränkungen im zumutbaren Rahmen möglich sind (z.B. 
Serverwartung, technische Störungen). 
 
15. Vertragsüberleitung  
Der SachsenMedia eG ist es mit befreiender Wirkung für sie selbst gestattet, an ihrer 
Stelle ein Tochterunternehmen in die Rechte und Pflichten dieses Vertrages eintreten 
zu lassen. 
 
16. Haftungsausschluss 
Die SachsenMedia eG sowie ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften 
nur für Vorsatz. Nur wenn wesentliche Vertragspflichten (folglich solche Pflichten, 
deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung 
ist) betroffen sind, wird auch für grobe oder leichte Fahrlässigkeit gehaftet. Dabei 
beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der 
vorstehende Haftungsausschluss betrifft nicht die Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Auch die Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben von diesem Haftungsausschluss unberührt. 

 

 

Teilnahmebestätigung:    Einwilligung SEPA-Lastschrift-Mandat: 
 

 

_________________________________________  _________________________________________ 

Datum, Unterschrift     Datum, Unterschrift  


