Allgemeine Geschäftsbedingungen für Mitarbeiter (Nutzer) – AGB-N
Version 1.0 (15.05.2018)

Präambel
beeline solutions hat eine webbasierte Portallösung entwickelt, die den Einsatz von attraktiven
Zusatzleistungen (im Folgenden: Zuwendungen) zum Barlohn für Unternehmen erheblich vereinfacht.
beeline betreibt diese Portallösung für ihre Kundenunternehmen.
Die Gewährung der steuerlichen Begünstigungen und der Befreiung von Sozialabgaben hat der
Gesetzgeber davon abhängig gemacht, dass verschiedenste Vorgaben eingehalten werden. Diese
betreffen die Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Einhaltung von Freigrenzen
und Freibeträgen, die Einhaltung von Fristen, Nachweis- und Dokumentationspflichten, aber auch
Anforderungen an die spezifischen Leistungen, die von Dritten als Leistungspartner erbracht werden.
Die Mitarbeiter der Kundenunternehmen von beeline, die Nutzer, verwenden die Portallösung von beeline
[im Folgenden: beeline benefits] um auf Gutscheine und andere Sachleistungen zuzugreifen und
Informationen & Dokumente mit ihrem Arbeitgeber auszutauschen.

§ 1 Begriffsbestimmungen
(1) Nutzer
Nutzer sind die Personen, die einen Account bei beeline benefits haben und als Arbeitnehmer
Zuwendungen von ihrem jeweiligen Arbeitgeberunternehmen zur Verfügung gestellt bekommen.
(2) Kunde
Kunde ist das Arbeitgeberunternehmen, welches seinen Mitarbeitern Zuwendungen zum Barlohn
über das Portal beeline benefits zur Verfügung stellt und dazu einen Vertrag mit beeline solutions
geschlossen hat.

§ 2 Gegenstand dieser AGB-N
(1) beeline stellt die Internet-Plattform beeline benefits zur Verfügung, über welche die ordnungsgemäß
angemeldeten Personen die verfügbaren Dienste nutzen können.

§ 3 Änderungen der AGB-N
(1) beeline behält sich vor, diese AGB-N jederzeit mit Wirkung auch innerhalb der bestehenden
Vertragsverhältnisse zu ändern. Über derartige Änderungen werden Nutzer mindestens 8 Wochen
vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderungen in Kenntnis gesetzt. Sofern Sie die neuen AGB-N
nicht innerhalb von 4 Wochen ab Zugang der Mitteilung akzeptieren, ist beeline berechtigt, den
Vertrag mit dem Nutzer zum nächst möglichen Termin zu kündigen. Es gelten die Regelungen von §
13 (3). In der Änderungsmitteilung wird beeline Sie auf die Folgen hinweisen.

§ 4 Anmeldeberechtigung
(1) Zur Nutzung der Funktionalitäten von beeline benefits ist die Einrichtung eines Accounts notwendig.
Ein Anspruch auf die Teilnahme besteht nicht. beeline ist berechtigt, Teilnahmeanträge ohne Angabe
von Gründen zurückzuweisen.

§ 5 Anmeldung bei beeline benefits
(1) Der Nutzer wird von seinem jeweiligen Arbeitgeber, dem Kunden von beeline, zu beeline benefits
eingeladen. Durch Betätigen eines Bestätigungs-Links in der Email wird der Account aktiviert. Dieses
opt-in Verfahren stellt sicher, dass keine Anmeldung gegen seinen Willen erfolgt.
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(2) Bei der Anmeldung müssen folgende Daten angegeben werden: ‘E-Mail’ und ‘Passwort’.
(3) Der Nutzer kann die Leistungen seines Arbeitgebers nur dann nutzen, wenn er korrekte Daten
angegeben und die weiteren, vom jeweiligen Arbeitgeber vorgegebenen, Bedingungen erfüllt hat.
(4) Die Zustimmung zu den AGB-Nutzer ist Voraussetzung für die Aktivierung des Nutzerkontos.

§ 6 Verantwortung für die Zugangsdaten
(1) Im Verlauf des Anmeldevorgangs werden Sie gebeten ein Passwort anzugeben. Mit diesen Daten
und Ihrer Email-Adresse als Login können Sie sich nach der Freischaltung Ihres Zugangs bei beeline
benefits einloggen.
(2) Die Zugangsdaten einschließlich des Passworts sind von Ihnen geheim zu halten und unbefugten
Dritten nicht zugänglich zu machen.
(3) Es liegt weiter in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihr Zugang zu beeline benefits und die
Nutzung der auf beeline benefits zur Verfügung stehenden Dienste ausschließlich durch Sie bzw.
durch die von Ihnen bevollmächtigten Personen erfolgt. Steht zu befürchten, dass unbefugte Dritte
von Ihren Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, ist beeline unverzüglich zu
informieren.
(4) Der Nutzer haftet für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter seinen Zugangsdaten
ausgeführt wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 7 Aktualisierung der Daten
(1) Der Nutzer ist dazu verpflichtet, seine Daten (einschließlich Ihrer Kontaktdaten) aktuell zu halten. Tritt
während der Dauer Ihrer Teilnahme eine Änderung der angegebenen Daten ein, so haben Sie die
Angaben unverzüglich bei beeline benefits in Ihren persönlichen Einstellungen zu korrigieren. Sollte
Ihnen dies nicht gelingen, so teilen Sie uns Ihre geänderten Daten bitte unverzüglich per E-Mail,
Telefax oder Post mit.
(2) Der Nutzer ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Daten verantwortlich und haftet für
Schäden, die auf Grund falscher oder unvollständiger Daten gewährt wurden oder den gesetzlich
zulässigen Betrag überschritten haben.

§ 8 Beendigung der Teilnahme
(1) beeline ist berechtigt, die Teilnahme eines Nutzers mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende zu
kündigen.
(2) Sie können Ihren Account jederzeit mit Wirkung für die Zukunft deaktivieren lassen. Sofern keine
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, wird beeline Ihre Daten gemäß § 8 (3) löschen.
Sollten Sie die von Ihnen gespeicherten Daten auch nach Ihrer Abmeldung benötigen, so setzen Sie
sich dazu mit beeline in Verbindung bevor Sie das Konto deaktivieren lassen.
(3) beeline ist berechtigt, mit Ablauf von 30 Kalendertagen nach Wirksamwerden der Kündigung und
nach Ablauf etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen sämtliche im Rahmen Ihrer Teilnahme
entstandenen Daten unwiederbringlich zu löschen.

§ 9 Dienste-Angebot und Verfügbarkeit der Dienste
(1) beeline stellt dem Nutzer auf beeline benefits unterschiedliche Informations- und sonstige Dienste zur
zeitlich befristeten Nutzung zur Verfügung. Solche Dienste können z.B. das Verfügbarmachen von
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Daten, Beiträgen, Bild- und Tondokumenten, Informationen und sonstigen Inhalten (nachfolgend
zusammenfassend „Inhalte“ genannt) sein.
(2) Zu den auf beeline benefits verfügbaren Diensten können auch Dienste Dritter gehören, zu welchen
beeline lediglich den Zugang vermittelt. Für die Inanspruchnahme derartiger Dienste – die jeweils als
Dienste Dritter kenntlich gemacht sind – können von diesen AGB-N abweichende oder zusätzliche
Regelungen gelten, auf die beeline Sie jeweils hinweisen wird.
(3) beeline gewährleistet eine Verfügbarkeit von beeline benefits von 99 % im Jahresmittel.
Ausgenommen hiervon sind Zeiten geplanter Nichtverfügbarkeit, wie Wartungsintervalle. Regelmäßige
Wartungsarbeiten finden einmal pro Monat an einem Freitag von 21.00 bis 24.00 Uhr statt. Hiervon
abweichende Wartungsintervalle werden rechtzeitig angekündigt.

§ 10 Änderungen von Diensten
(1) beeline ist jederzeit berechtigt, die auf beeline benefits unentgeltlich bereitgestellte Dienste zu ändern,
neue Dienste unentgeltlich oder entgeltlich verfügbar zu machen und die Bereitstellung unentgeltlicher
Dienste einzustellen. beeline wird hierbei jeweils auf Ihre berechtigten Interessen Rücksicht nehmen.

§ 11 Umfang der erlaubten Nutzung, Überwachung der Nutzungsaktivitäten
(1) Ihre Nutzungsberechtigung beschränkt sich auf den Zugang zu beeline benefits sowie auf die
Nutzung der auf beeline benefits jeweils verfügbaren Dienste im Rahmen der Regelungen dieser
AGB-N.
(2) Für die Schaffung der in Ihrem Verantwortungsbereich zur vertragsgemäßen Nutzung der Dienste
notwendigen technischen Voraussetzungen sind Sie selbst verantwortlich. beeline schuldet Ihnen
diesbezüglich keine Beratung.
(3) beeline weist darauf hin, dass Ihre Nutzungsaktivitäten im gesetzlich zulässigen Umfang überwacht
werden können. Dies beinhaltet ggf. auch die Protokollierung von IP-Verbindungsdaten und
Gesprächsverläufen sowie deren Auswertungen bei einem konkreten Verdacht eines Verstoßes
gegen die vorliegenden AGB-N und/oder bei einem konkreten Verdacht auf das Vorliegen einer
sonstigen rechtswidrigen Handlung oder Straftat.

§ 12 Nutzungsrecht an auf beeline benefits verfügbaren Inhalten
(1) Soweit nicht in diesen AGB-N oder auf beeline benefits eine weitergehende Nutzung ausdrücklich
erlaubt wird,
▪

dürfen Sie die über beeline benefits von Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Leistungen
nur zu dem dort beschriebenen Zweck nutzen. Es gelten die jeweiligen Bedingungen der
Arbeitgeber und/oder Drittanbieter.

▪

dürfen Sie die auf beeline benefits verfügbaren Inhalte ausschließlich für persönliche Zwecke
online abrufen und anzeigen. Dieses Nutzungsrecht ist auf die Dauer Ihrer vertragsgemäßen
Teilnahme an beeline benefits beschränkt;

▪

ist es Ihnen untersagt, die auf beeline benefits verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise zu
bearbeiten, zu verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder vorzuführen, zu veröffentlichen,
auszustellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Ebenso ist es untersagt, Urhebervermerke,
Logos und sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke zu entfernen oder zu verändern.
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(2) Zum Herunterladen von Inhalten („Download“) sowie zum Ausdrucken von Inhalten sind Sie nur
berechtigt, soweit eine ausdrückliche Möglichkeit zum Download bzw. zum Ausdrucken auf beeline
benefits als Funktionalität (z.B. mittels eines Download-Buttons) zur Verfügung steht.
(3) Verbotene Aktivitäten
Ihnen sind jegliche Aktivitäten auf bzw. im Zusammenhang mit beeline benefits untersagt, die gegen
geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder gegen die Grundsätze des Jugendschutzes
verstoßen. Insbesondere sind Ihnen folgende Handlungen untersagt:
▪

das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung pornografischer, gegen
Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges Recht verstoßender
und/oder betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte;

▪

die Verwendung von Inhalten, durch die andere Teilnehmer oder Dritte beleidigt oder verleumdet
werden;

▪

die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder Produkten,
die gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (z.B. Urheberrechte) belastet sind, ohne hierzu
ausdrücklich berechtigt zu sein.

(4) Ebenfalls untersagt ist Ihnen jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb von beeline
benefits zu beeinträchtigen, insbesondere die Systeme des Anbieters übermäßig zu belasten.
(5) Sollte Ihnen eine illegale, missbräuchliche, vertragswidrige oder sonstwie unberechtigte Nutzung von
beeline benefits bekannt werden, so wenden Sie sich bitte an beeline. beeline wird den Vorgang
prüfen und ggf. angemessene Schritte einleiten.
(6) Bei Vorliegen eines Verdachts auf rechtswidrige bzw. strafbare Handlungen ist beeline berechtigt und
ggf. auch verpflichtet, Ihre Aktivitäten zu überprüfen und ggf. geeignete rechtliche Schritte einzuleiten.
Hierzu kann auch die Zuleitung eines Sachverhalts an die Staatsanwaltschaft gehören.

§ 13 Sperrung von Zugängen
(1) beeline kann Ihren Zugang zu beeline benefits vorübergehend oder dauerhaft sperren, wenn konkrete
Anhaltspunkte vorliegen, dass Sie gegen diese AGB-N und/oder geltendes Recht verstoßen bzw.
verstoßen haben, oder wenn beeline ein sonstiges berechtigtes Interesse an der Sperrung hat. Bei
der Entscheidung über eine Sperrung wird beeline Ihre berechtigten Interessen angemessen
berücksichtigen.
(2) Im Falle einer vorübergehenden bzw. dauerhaften Sperrung sperrt beeline Ihre Zugangsberechtigung
und benachrichtigt Sie hierüber per E-Mail.
(3) beeline behält sich vor, den Arbeitgeber des Nutzers über die Sperrung seines Accounts zu
informieren. Für finanzielle Nachteile oder Regressansprüche aus nicht genutzten Steuervorteilen in
Zusammenhang mit der Sperrung des Accounts kann beeline nicht zur Rechenschaft gezogen
werden.
(4) Im Falle einer vorübergehenden Sperrung reaktiviert beeline nach Ablauf der Sperrzeit die
Zugangsberechtigung und benachrichtigt Sie hierüber per E-Mail. Eine dauerhaft gesperrte
Zugangsberechtigung kann nicht wiederhergestellt werden. Dauerhaft gesperrte Personen sind von
der Teilnahme bei beeline benefits dauerhaft ausgeschlossen und dürfen sich nicht erneut bei beeline
benefits anmelden.

§ 14 Datenschutz
(1) Nutzer können folgende Daten angeben:
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(2) Anrede, Name, Vorname, Titel, Email-Adresse, Personalnummer, Geburtsdatum, Geburtsdatum
seiner Kinder, Name und Vorname des Ehepartners.
(3) Hiervon sind die Daten zu ’Name’, ’Vorname’‚ ’Titel’, und Email-Adresse’ Pflichtangaben. Diese sind
erforderlich, damit der jeweilige Arbeitgeber die Daten mit den Personaldaten abgleichen kann. Die
angegebenen Daten sind für den Arbeitgeber zugänglich.
(4) Alle Daten des Nutzers sind für den Kunden von beeline, also den Arbeitgeber, grundsätzlich
einsehbar und nutzbar.
(5) Außer in Ziffer 14.4. genannt, werden Daten nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es ist für die
Bereitstellung eines Dienstes, wie zum Beispiel der Bereitstellung einer ausgewählten Zuwendung,
zwingend erforderlich.
(6) Der Nutzer erklärt sich einverstanden, dass von ihm hochgeladene Belege und Dokumente in der
Anwendung gespeichert und archiviert werden. Der Nutzer stimmt mithin zu, dass beeline diese im
Falle einer Prüfung zur Einsicht an entsprechende Behörden weitergibt.
(7) Die personenbezogenen Daten der Nutzer und Kunden werden von beeline nur erhoben, gespeichert
und verarbeitet soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und durch
gesetzliche Vorschriften erlaubt, oder vom Gesetzgeber angeordnet ist.

§ 15 Haftungsbeschränkung
(1) Die Haftung der beeline ist für leicht fahrlässige Pflichtverletzung ausgeschlossen, soweit nicht
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betroffen
oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung
für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches
gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von beeline.

§ 16 Salvatorische Klausel
(1) Sollte eine Bestimmung dieser AGB-N unwirksam sein oder werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine
wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten
kommt.
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Anlage 1 - Allgemeine Geschäftsbedingungen für Mitarbeiter (Nutzer)
Teilnahmebedingungen Endnutzer für die beeline benefits Card
§ 1 Allgemeines
Die nachfolgenden Bestimmungen enthalten Ihre Rechte und Pflichten für die Nutzung der beeline
benefits Prepaid MasterCard (im Folgenden: Karte). Bitte lesen Sie diese Teilnahmebedingungen
sorgfältig durch. Durch Benutzung Ihrer Karte stimmen Sie den Teilnahmebedingungen zu und tragen die
Verantwortung für die Nutzung Ihrer Karte.
Ihr Unternehmen hat Ihnen diese Karte zur Verfügung gestellt. Sie sind befugt diese Karte als Vertreter für
das Unternehmen in dem Umfang zu nutzen, die in diesen Teilnahmebedingungen ausdrücklich festgelegt
sind. Die Teilnahmebedingungen gelten ausschließlich zwischen Ihnen und dem Unternehmen. Die Karte
wird von Ihrem Arbeitgeber im Namen des Unternehmens betrieben.

§ 2 Ihre Karte
1. Jegliches Guthaben auf der Karte gehört dem Unternehmen und Sie erhalten die Karte sowie
den Zugang zu dem Guthaben, um Waren und/oder Dienstleistungen nach Ermessen des
Unternehmens zu erwerben. Sie haben keinen Anspruch auf einen Rücktausch jeglichn
Guthabens auf der Karte gegen Bargeld.
2. Bei Karten, die nicht erneuert werden, erlischt jegliches Guthaben (vom Unternehmen und
privates Guthaben) nach Ablauf der Gültigkeit ersatzlos.
3. Die Karte kann, Bargeldbezug ausgenommen, für die Bezahlung von Waren und/oder
Dienstleistungen bei allen MasterCard Akzeptanzstellen eingesetzt werden.
4. Sie können lediglich den Betrag verwenden, der auf die Karte geladen wurde. Eine Überziehung
der Karte ist technisch nicht möglich.
5. Die Karte ist 24 Monate gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann die Karte nicht weiter verwendet
werden. Nach Ablauf der Gültigkeit muss die Karte vernichtet werden. Jegliches Guthaben, dass
sich nach Ablauf noch auf der Karte befindet, kann nicht mehr für die Bezahlung von Waren
und/oder Dienstleistungen verwendet werden. Das Unternehmen kann nach seinem einmaligen
Ermessen entscheiden eine neue Karte anzufordern und das verbliebene Guthaben auf die neue
Karte zu übertragen.

§ 3 Ihre Pflichten
1. Sie sind verpflichtet, Ihre Karte sicher aufzubewahren. Zudem sind Sie verpflichtet, den
Kundenservice unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen, wenn Sie der Meinung sind, dass die
Sicherheit Ihrer Karte gefährdet ist.
2. Sie sind verpflichtet, dem Unternehmen und dem Kundenservice den Verlust oder Diebstahl Ihrer
Karte unverzüglich mitzuteilen.
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3. Eine Karte darf nur dann vernichtet werden, wenn sie abgelaufen ist oder Sie von uns oder dem
Kartenbetreiber dazu aufgefordert wurden. Sie kommen für die Kosten jeglicher Ersatzkarten auf,
wenn Sie eine Karte ohne eine solche ausdrückliche Erlaubnis vernichtet haben, oder die Karte
aufgrund Ihrer Nachlässigkeit vernichtet wurde.

§ 4 Haftung und Schadensersatz
1. Sie gewährleisten und erklären, dass Sie mindesten 18 Jahre alt sind und das Recht und die
Fähigkeit besitzen, sich durch diese Teilnahmebedingungen rechtlich zu verpflichten.
2. Bei einer nicht vertragsgemäßen Nutzung der Karte, also bei jedem Missbrauch, unerlaubter
Handlung, unbefugter Nutzung der Website von beeline solutions oder dem Kartenbetreiber oder
Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen haften Sie uneingeschränkt für jedes schuldhafte
Verhalten. Sie haften also auch für Fahrlässigkeit.

§ 5 Kündigung
1. Sie können diese Teilnahmebedingungen vor Ablauf der Gültigkeit Ihrer Karte kündigen. In
diesem Fall fällt jegliches Guthaben auf der Karte an das Unternehmen zurück und Sie verlieren
den Anspruch auf die Auszahlung, Übertragung oder Rückzahlung des Guthabens, das sich
noch auf der Karte befindet.
2. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen jederzeit diesen
Vertrag zu kündigen oder die Karte zu sperren, wenn eine Verletzung dieser
Teilnahmebedingungen Ihrerseits vorliegt. Gleiches gilt für den Fall, dass das Unternehmen
Grund zu der Annahme hat, dass die Karte vorsätzlich betrügerisch oder auch in Fällen leichter
Fahrlässigkeit unbefugt eingesetzt wurde.
3. Wenn die vertraglichen Beziehungen zwischen Ihnen und dem Unternehmen beendet sind, kann
das Unternehmen Sie auffordern, die Karte zurückzugeben. Es kann auch die Möglichkeit
gewährt werden, das verbliebene Guthaben auf der Karte bis zum Ablauf der Gültigkeit
aufzubrauchen. Bei einer Kündigung der Teilnahmebedingungen darf die Karte nicht mehr
verwendet werden und muss, falls dies vom Unternehmen gefordert wird, vernichtet werden.

§ 6 Datenschutz
1. Für die Bereitstellung Ihrer Karte werden folgende personenbezogenen Daten erhoben und
verarbeitet:
Datenkategorien

Zweck der Verarbeitung

Vorname, Name

Zusendung der Karte an Sie, Erstellung der
Karte, Legitimationsprüfung

Adresse

Zusendung der Karte an Sie

Telefonnummer

Kontaktaufnahme per Telefon bei Problemen

E-Mail-Adresse

Aktivierung der Karte, Kommunikation

aktueller Guthabenstand auf der Karte

Anzeige des Guthabens im benefits Portal
bzw. in der App
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2. Sie stimmen einer KYC-Identitätsprüfung durch Ihr Unternehmen zu und sind damit
einverstanden, dass das Unternehmen Kopien eines solchen Identitätsbeweises verwahrt und
dem Kartenbetreiber diese Informationen zur Erstellung und Verwaltung ihrer Karte zur Verfügung
stellt. Kreditinstitute und Versicherungen sind gem. Art. 8 EU Richtlinie 2005/60/EG verpflichtet
eine solche Legitimitätsprüfung durchzuführen.
3. Die Datenerhebung und -verwendung in Bezug auf die Nutzung Ihrer Karte unterliegen einer
Auftragsverarbeitung zwischen Ihrem Unternehmen und beeline solutions. Beeline solutions
verarbeitet als Auftragnehmer die oben genannten personenbezogenen Daten gemäß der
Weisungen des Auftraggebers (Unternehmen) im Auftrag. beeline solutions bestätigt, dass ihr die
einschlägigen, allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften bekannt sind. Sie beachtet die
Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung. Mithin verpflichtet sie sich, bei der
Verarbeitung die Vertraulichkeit streng zu wahren.
4. beeline verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung des
Vertragszwecks, der in diesen Teilnahmebedingungen beschrieben ist. Der Vertrag ist nur
erfüllbar, wenn die oben genannten personenbezogenen Daten von beeline ins benefits Portal
eingegeben und dort verwendet werden können.
5. Zur Erfüllung des Vertragszwecks ist beeline solutions berechtigt, die jeweils aktuelle Höhe des
Guthabens einzusehen, um die Kontostände für Sie in der Portallösung, sowie der App
abzubilden.
6. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist gem. Art. 6 I lit. b)
DSGVO die Erfüllung des Vertragszweckes (die Bereitstellung ihrer Karte, sowie die jeweils
aktuelle Guthabenanzeige für Sie im benefits Portal und in der App).

§ 7 Schlussbestimmungen
1. Der Kartenbetreiber darf diese Teilnahmebedingungen oder jegliche Teile davon jederzeit ändern
oder ergänzen. Sie werden unter Wahrung einer Frist über jegliche Sie betreffende Änderungen
unterrichtet. In einem solchen Fall wird Ihnen die neue Version sechs (6) Wochen vor Inkrafttreten
der Änderungen per E-Mail zugesandt. Es werden keine Änderungen in Bezug auf die
wesentlichen Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien vorgenommen. Sie sind verpflichtet
dieses Änderungen zuzustimmen. Sie haben das Recht diesen Änderungen innerhalb einer Frist
von sechs (6) Wochen vor Inkrafttreten dieser zu widersprechen. Erhalten wir keinen
diesbezüglichen Einwand, so gilt dies als Annahme der Änderung durch Sie. Wenn Sie eine
Änderung ablehnen, so gilt dies als Kündigung des Vertrags durch Sie.
2. Sollten Teile dieses Vertrages unzulässig sein, oder von einem Gericht oder einer
Aufsichtsbehörde für unwirksam befunden werden, bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin
gültig.
3. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht.
4. Ausschließlicher Gerichtsstand ist, sofern nicht eine Norm zwingend einen anderen Gerichtsstand
anordnet, Münster.
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Telefon: +49 251 131238 10
E-Mail: info@beeline-solutions.de
Die beeline benefits Prepaid MasterCard wird von Wirecard Card Solutions Ltd ausgegeben (durch die
Finanzdienstleistungsaufsicht in Großbritannien autorisiert, E-Geld-Dienstleistungen im Rahmen der
E-Geld-Richtlinien 2011 (Ref: 900051) durchzuführen), in Anwendung einer Lizenz von MasterCard®
International Incor- porated. MasterCard® ist eine eingetragene Handelsmarke der MasterCard®
International Incorporated.
Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten Daten sowie
unter Umständen das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung.
Bei Fragen zu Erhebung und Nutzung Ihrer Daten sowie Auskunft über erteilte Einwilligungen und
Widerruf wenden Sie sich gerne an unsere Datenschutzbeauftragte:
Anja Wardthuysen
Wienburgstraße 207
48159 Münster
wardthuysen@beeline-solutions.de
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