
I. Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme am s-points-Bonus- 
und -Prämiensystem
Die S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Grenzstraße 21, 06122 Halle (Saale), (im Folgenden 
S-Markt & Mehrwert) übernimmt den Betrieb des s-points-Programms für die teilnehmenden 
Sparkassen.
Jeder Privatkunde einer teilnehmenden Sparkasse kann kostenfrei am Bonusprogramm s-points 
teilnehmen. Zahlungsverpflichtungen sind mit Erhalt der persönlichen s-points-Karte nicht 
 verbunden. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erfor-
derlich. Teilnehmen können Einzelpersonen, Eheleute, eingetragene Lebenspartnerschaften und 
eheähnliche Gemeinschaften (als Sammelgemeinschaft) – im Folgenden, auch bei Personen-
mehrheiten, „Teilnehmer“ genannt. Für die Teilnahme an diesem Programm gelten die nach-
stehenden allgemeinen Teilnahmebedingungen („ATB“) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der 
 Teilnehmer erkennt mit der Anmeldung oder seiner erstmaligen Aktivität (Log-in) im Rahmen  
des s-points-Programms diese Bedingungen an.
1 Verwendungsmöglichkeiten und Akzeptanz
Die s-points-Karte berechtigt den Teilnehmer zum Sammeln von Bonuspunkten durch Tätigung 
bonusfähiger Transaktionen. Außerdem kann der Teilnehmer spezielle, mit dem Bonusprogramm 
verknüpfte Angebote von Kooperationspartnern in Anspruch nehmen. Die s-points-Karte kann 
bei allen Kooperationspartnern in Deutschland eingesetzt werden. Eine aktuelle Aufstellung der 
Partner kann im Internet abgerufen oder über teilnehmende Sparkassen oder die s-points- 
Service-Hotline angefordert werden. Ein Haftung für Schäden und/oder die ordnungsgemäße 
Leistungserbringung durch die Kooperationspartner, ist seitens der S-Markt & Mehrwert und/
oder der Sparkassen ausgeschlossen.
2 Sorgfalt
2.1 Der Teilnehmer ist verpflichtet, seine persönliche s-points-Karte nach Erhalt sorgfältig  
aufzubewahren und vor missbräuchlicher Verwendung zu schützen. Die Karte bleibt auch nach 
Aushändigung Eigentum der S-Markt & Mehrwert.
2.2 Zur Legitimation gegenüber der s-points-Service-Hotline dient ein Wunschkennwort oder  
ein anderes vereinbartes Kriterium. Zum Zweck der Nutzung des Internetauftritts erhält jeder 
Teilnehmer eine persönliche Identifikationsnummer (im Folgenden PIN). Der Teilnehmer hat dafür 
Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von dieser PIN erlangt. Die PIN darf ins-
besondere nicht auf der Teilnehmerkarte vermerkt werden.
2.3 Die s-points-Karte ist ausschließlich für den Gebrauch des Karteninhabers bestimmt, sie ist 
nicht übertragbar. Auch Bonuspunkte sind nicht übertrag- oder vererbbar.
3 Mitwirkungspflicht
Der Teilnehmer wird seiner kontoführenden Sparkasse unverzüglich alle Änderungen der zur ord- 
nungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs wesentlichen Umstände (wie z. B. Adressen-
wechsel, Personenstandsänderungen, Namensänderung) mitteilen.
4 Bonuspunkteprogramm
4.1 Mit Erhalt der s-points-Karte kann der Teilnehmer alle Leistungen des Bonusprogramms in 
Anspruch nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten zum Sammeln von Bonuspunkten sind im 
Internet unter www.s-points.de und in den Programmbroschüren ersichtlich. Um Bonuspunkte 
zu erhalten, ist eine Anmeldung des Teilnehmers am System der S-Markt & Mehrwert zwingend 
erforderlich. Bei Abschluss eines bonusfähigen Umsatzes werden ihm die Bonuspunkte automa-
tisch auf seinem persönlichen Bonuspunktekonto gutgeschrieben. Den aktuellen Punktestand 
auf seinem persönlichen Konto kann der Teilnehmer online im Internet, bei der s-points-Service-
Hotline oder bei seiner kontoführenden Sparkasse erfragen. Bei telefonischer Abfrage wird das 
Kennwort erfragt, um einen Missbrauch zu vermeiden.
4.2 Der Teilnehmer erhält regelmäßig Informationen über den Punktestand. Selbstverständlich 
hat er jederzeit die Möglichkeit, seinen Punktestand im Internet unter www.s-points.de ab zu-
rufen. Maßgeblich für die Höhe des aktuellen Bonuspunktestands ist die Punkteübersicht im 
Internet.
4.3 Gutgeschriebene Bonuspunkte können storniert werden, wenn die zu Grunde liegende  
Transaktion rückgängig gemacht wird, die ATB verletzt werden, es sich um eine Fehlbuchung oder 
Missbrauch handelt oder ein sonstiger wichtiger Grund gegeben ist.
4.4 Die auf dem Bonuspunktekonto angesammelten Bonuspunkte verfallen nach drei Jahren  
(ab Datum Gutschrift), sofern sie innerhalb dieses Zeitraums nicht eingelöst werden.
4.5 Bonuspunktekonten, die länger als ein Jahr keine Umsätze aufweisen, können zur Löschung 
gebracht werden. Der Teilnehmer wird über den anstehenden Bonuspunkteverfall vorab schrift-
lich informiert. Eine Kündigungsbestätigung erfolgt nicht.
4.6 Bei der Auflösung einer Sammelgemeinschaft werden die gesammelten Bonuspunkte nicht 
übertragen (Ausnahme: Tod einer Einzelperson).
5 Genehmigung des Bonuspunktestands
5.1 Werden zu bonifizierende Umsätze getätigt, erhält der Teilnehmer regelmäßig Informationen 
über den Punktestand, die er im Übrigen jederzeit über das Internet in Erfahrung bringen kann. 
Es gilt Ziffer 4.4. Der Teilnehmer hat die Übersicht unverzüglich nach Erhalt auf ihre  Richtigkeit 
zu überprüfen und etwaige Einwendungen schriftlich gegenüber der S-Markt & Mehr wert mit-
zuteilen. Die erstellte Abrechnung gilt als richtig und vollständig, wenn der Teilnehmer nicht 
binnen sechs Wochen nach Erhalt widerspricht; insofern gilt das Schweigen des Teilnehmers als 
Genehmigung. Auf diese Folge wird bei Erteilung der Abrechnung jeweils gesondert hinge wiesen.
5.2 Sammelgemeinschaften erhalten eine gemeinschaftliche Umsatzaufstellung.
5.3 Der Teilnehmer kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung der Abrechnung verlangen.  
In diesem Fall trägt er die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass ein Punkteabzug zu Unrecht 
erfolgt ist oder eine ihm zustehende Gutschrift zu Unrecht nicht erteilt wurde.
6 Kündigung/Vertragslaufzeit
6.1 Der Teilnehmer kann die Teilnahme am s-points-Programm jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen schriftlich bei der S-Markt & Mehrwert oder persönlich bei seiner kontoführenden 
 Sparkasse kündigen. Die Teilnahme endet auch bei Tod eines Teilnehmers.

6.2 Die S-Markt & Mehrwert ist zur sofortigen fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Teil-
nehmer die ATB in gravierender Weise verletzt, seine s-points-Karte, Kennwörter, PINs oder 
 sonstige Identifikationsmerkmale missbraucht, insbesondere durch unbefugte Weitergabe an 
Dritte, oder ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt.
6.3 Im Falle der Auflösung der Geschäftsverbindung zur teilnehmenden Sparkasse ist die Spar-
kasse zur Kündigung berechtigt.
6.4 Bei Kündigung hat der Teilnehmer seine s-points-Karte zurückzugeben.
6.5 Mit Eintritt der Kündigung verfallen alle Bonuspunkte, der letzte aktuelle Punktestand kann 
bei der teilnehmenden Sparkasse erfragt werden.
7 Einlösung der Bonuspunkte
7.1 Die Einlösung der Bonuspunkte erfolgt über die S-Markt & Mehrwert. Die Einlösung kann 
durch den Erwerb einer Sach-, Finanz- oder Erlebnisprämie erfolgen. Außerdem ist eine Spende 
zu Gunsten der vom Programm ausgewählten wohltätigen Organisationen möglich. Eine Aus-
zahlung der Punktegegenwerte ist ausgeschlossen.
7.2 Der Einlösungsauftrag kann unter Nachweis der Legitimation (PIN oder Frage/Kennwort) bei 
der kontoführenden Sparkasse, im Internet oder bei der s-points-Service-Hotline erteilt werden. 
Soweit im Prämienkatalog festgelegt, können die Prämien gegen Bonuspunkte und evtl. eine 
Zuzahlung in Euro erworben werden. Maßgeblich sind ausschließlich die in den Prämienange-
boten mitgeteilten Bedingungen und Konditionen sowie die zeitlichen und mengenmäßigen 
Beschränkungen und Verfügbarkeiten.
7.3 Die Prämien werden nur an Lieferadressen in Deutschland versandt.
7.4 Eine Rückgabe und/oder ein Umtausch von Prämien ist ausgeschlossen. Ausgenommen 
 hiervon ist eine Rückgabe bzw. ein Umtausch bei Gewährleistungsansprüchen aus Mängeln 
sowie in sonstigen gesetzlich geregelten Fällen.
8 Änderung der Teilnahmebedingungen
Auf eine Änderung der Teilnahmebedingungen durch die S-Markt & Mehrwert wird der Teil - 
nehmer schriftlich hingewiesen. Die aktuelle Version der Teilnahmebedingungen kann jederzeit 
im Internet oder bei den teilnehmenden Sparkassen eingesehen werden. Sollte der Teilnehmer 
nicht innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe schriftlich gegenüber der S-Markt & Mehr-
wert widersprechen, gelten die Änderungen als vom Teilnehmer anerkannt. Hierauf wird der 
Teilnehmer in der Änderungsmitteilung gesondert hingewiesen. Einseitige Änderungen durch 
den Teilnehmer sind nicht zulässig.
9 Haftung
9.1 Die S-Markt & Mehrwert haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen einer 
garantierten Eigenschaft für alle darauf zurückzuführenden Schäden unbeschränkt.
9.2 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die S-Markt & Mehrwert nur bei Verletzung von Leben,  
Körper oder Gesundheit unbeschränkt.
9.3 Gerät die S-Markt & Mehrwert durch leichte Fahrlässigkeit mit ihrer Leistung in Verzug, ist 
ihre Leistung unmöglich geworden oder hat sie eine wesentliche Pflicht verletzt, haftet sie für 
darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden in Höhe des vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schadens.
9.4 Der Teilnehmer haftet für alle Schäden, die der S-Markt & Mehrwert im Fall einer missbräuch-
lichen Verwendung der s-points-Karte und/oder der unbefugten Weitergabe von Kennwör- 
tern, PINs oder sonstigen Identifikationsmerkmalen entstehen, wenn dies vom Teilnehmer zu 
 ver treten ist.
10 Rechtswahl, Datenschutz, Erfüllungsort und Gerichtsstand
10.1 Der Teilnahmevertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht.
10.2 Die mit der Teilnahme verbundenen personenbezogenen Daten werden gemäß den gelten-
den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verarbeitet und genutzt.
10.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Halle (Saale).

II. Einwilligung in die Datenübermittlung
Die S-Markt & Mehrwert benötigt für die Teilnahme am s-points-Bonusprogramm und zur 
 eindeutigen Identifizierung des Teilnehmers den vollen Namen, die vollständige Anschrift und 
das Geburtsdatum sowie als Referenz die Kontoverbindung bei der Sparkasse, die den Antrag 
annimmt (Basisdaten). Die Basisdaten und die über das Anmeldeformular zusätzlich mitgeteilten 
Kommunikationsdaten (freiwillige Angaben) werden durch die S-Markt & Mehrwert zur Abwick-
lung des Programms erhoben, gespeichert und genutzt. Die Basisdaten, freiwilligen Angaben 
und ggf. deren Änderungen sowie die grundsätzlich bonusrelevanten Transaktionsdaten werden 
zwischen der S-Markt & Mehrwert und der kartenausgebenden Sparkasse ausgetauscht. Eine  
Übermittlung an die übrigen Partnerunternehmen oder an außerhalb des Programms stehende 
Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. 
Ausnahme: Bei der Bestellung von Sachprämien oder bei Spenden werden die benötigten Daten 
an den jeweiligen Versanddienstleister bzw. Spendenpartner übermittelt. Setzt der Teilnehmer 
seine s-points-Karte bei einem Partnerunternehmen ein, so meldet dieses die Rabattdaten und 
Bonustransaktionsdaten (Waren/Dienstleistungen, Preis, Rabattbetrag, Ort und Datum des 
 Vorgangs) an die S-Markt & Mehrwert zur Abrechnung gegenüber dem Partnerunternehmen und  
Verwaltung bzw. Verbuchung der Bonuspunkte. Eine Übermittlung von Transaktionsdaten an  
die übrigen Partnerunternehmen sowie an außerhalb des Programms stehende Dritte ist aus-
geschlossen. 
Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis mit der o.g. Datennutzung.  
Ist der Teilnehmer damit nicht einverstanden, so ist eine Teilnahme am Programm nicht 
möglich.

Ferner ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine bei der S-Markt & Mehrwert erhobe - 
nen persönlichen Daten aus dem Teilnahmeantrag sowie die Programmdaten (Anzahl der 
ge sammelten Bonuspunkte, Art und Anzahl der genutzten Finanzdienstleistungen, Infor-
mationen über die bonifizierten Transaktionen) von der S-Markt & Mehrwert als Betreiberin des 
s-points-Programms und den jeweiligen teilnehmenden Sparkassen zu schriftlichen Infor-
mations- und Marktforschungszwecken genutzt werden. Näheres hierzu auch unter III. Daten-
schutzerklärung. 
Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keine Auswirkungen auf die Teilnahme am Programm.
Das Einverständnis kann jederzeit gegenüber der S-Markt & Mehrwert, der jeweiligen konto-
führenden Sparkasse oder gegenüber der s-points-Service-Hotline widerrufen werden.

III. Besondere Erläuterungen zur Sicherstellung des Datenschutzes
Gerade im finanziellen Bereich ist das Vertrauen in die sorgfältige und sichere Behandlung  
von Kundendaten besonders wichtig. Deshalb möchten wir Ihnen als s-points-Bonusprogramm-
Teilnehmer gern erläutern, wie die S-Markt & Mehrwert die Vertraulichkeit Ihrer personenbe-
zogenen Daten sicherstellt und die Persönlichkeitsrechte respektiert.
• Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Die S-Markt & Mehrwert gewährleistet die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch, 
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und 
den Grundsätzen des Bankgeheimnisses zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Um dies sicher-
zustellen, werden unsere Sicherheitsvorkehrungen dem aktuellen Stand der Technik zeitnah ange-
passt. Für die Beachtung der „Datenschutzerklärung“ sorgt überdies der betriebliche Datenschutz-
beauftragte. 
• Umfang der Datenerhebung und -verarbeitung
Um Sie als Teilnehmer eindeutig identifizieren zu können, benötigen wir von Ihnen einige persön-
liche Daten. Diese Basisdaten werden in Ihrer Anmeldung abgefragt und umfassen Name, Vorname, 
Anschrift und das Geburtsdatum. Die zusätzlich erhobenen Daten sind freiwillige Angaben.
• Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns mitteilen, werden für den Zweck verarbeitet, zu dem 
Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben (Teilnahme am s-points-Bonusprogramm, Korres-
pondenz). Darüber hinaus werden wir die Daten zu Zwecken der Marktforschung und zu Ihrer Infor-
mation über Angebote zu unseren Produkten oder Dienstleistungen nutzen. Diese Informationen 
werden wir Ihnen ggf. schriftlich, fernschriftlich, fernmündlich, per E-Mail, SMS oder auf sonstige 

geeignete Weise zukommen lassen. Sie haben das Recht, dieser Nutzung personenbezogener 
Daten jederzeit zu widersprechen. Haben Sie Ihre Einwilligung widerrufen, findet eine Daten-
nutzung zu Zwecken der Marktforschung und zu Ihrer Information über Produkte und Dienstleis-
tungen nicht statt. Ein diesbezüglicher Widerruf hat keinerlei Auswirkungen auf Ihre Teilnahme  
am Programm. Wir versichern ferner, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an angeschlos-
sene Partnerunternehmen oder außerhalb des Programms stehende Dritte weitergeben, es sei 
denn bei Spenden, zum Zwecke des Prämienversandes oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtung. 
Bei Beendigung Ihrer Teilnahme werden Ihre Daten sofort für jegliche Verwendung gesperrt und 
nur noch insoweit aufbewahrt, als wir nach handelsrechtlichen Grundsätzen dazu verpflichtet sind. 
Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eine Auftragsdaten-
verarbeitung in Anspruch nehmen, werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes geregelt.
• Ihre Rechte:
Ihnen steht ein Recht auf Auskunft über alle personenbezogenen Daten zu, die die S-Markt & Mehr-
wert über Sie gespeichert hat. Ferner haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung unrichtiger 
Daten sowie die Löschung von nicht mehr benötigten Daten, sofern sich aus anderen gesetzlichen  
Regelungen nicht eine Pflicht zur Aufbewahrung ergibt. In diesen Fällen steht Ihnen das Recht auf 
Sperrung der Daten zu. Die Datenschutzerklärungen der Internetanwendung können Sie unter 
www.s-points.de einsehen. Bei weiter gehenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre konto- 
führende Sparkasse oder an die S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG unter folgender Adresse: 
Standort Elsdorf, Stammelner Straße, 50189 Elsdorf-Heppendorf.
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neue S-Vorteilswelt zu finden.



 

Teilnahmebedingungen für das Kundenportal „S-Vorteilswelt“ – 
gültig ab dem 01.04.2020. 

 
1. Allgemeine Informationen 

Die S Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Grenzstraße 21, 06112 Halle (im Folgenden: S-MM genannt) ist 
Betreiber und Verantwortlicher des bundesweiten Vorteilsportals (www.sparkassen-kundenportal.de/s-
vorteilswelt), das von teilnehmenden Sparkassen und anderen Institutionen der Sparkassen-
Finanzgruppe (im Folgenden Sparkasse) Kunden zur Nutzung angeboten wird. Die Sparkasse bietet 
ihren Privatgirokunden die Nutzung dieses Portals unter dem Namen „S-Vorteilswelt“ an. 

Die Nutzung des Kundenportals ist für alle Privatkunden der teilnehmenden Sparkassen grundsätzlich 
kostenfrei. Darüber hinaus hat jede Sparkasse das Recht, nicht aber die Pflicht, weitere Zusatzleistungen 
über das Portal deren Kunden zur Verfügung zu stellen bzw. anzubieten.    

Rechtliche Verpflichtungen sind mit der Teilnahme an der S-Vorteilswelt nicht verbunden. Teilnehmen 
können alle Privatkunden, die über ein Girokonto bei der anbietenden Sparkasse verfügen.  

Für die Teilnahme an diesem Kundenportal gelten die nachstehenden allgemeinen 
Teilnahmebedingungen („ATB“) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der Teilnehmer erkennt mit seiner 
erstmaligen Registrierung (Log-in) diese Bedingungen an. Bei Minderjährigen ist die schriftliche 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter im Rahmen der Girokontoeröffnung erforderlich. 

Für einzelne Zusatzleistungen gelten darüber hinaus gesonderte Teilnahme- bzw., soweit erforderlich 
Versicherungsbedingungen, deren vorherige Anerkennung einer Nutzung vorausgehen muss. 
 

2. Leistungen der S-Vorteilswelt 

Die Teilnehmer an der S-Vorteilswelt erhalten regelmäßig besondere Angebote aus den nachfolgenden 
Leistungsbereichen. Die angebotenen Zusatzleistungen können je Sparkasse unterschiedlich sein sowie 
deren Leistungsangebote voneinander abweichend und können von dem Teilnehmer individuell genutzt 
oder erworben werden.  

Das Leistungsangebot umfasst: 

 Exklusive Vorteilsangebote (Direktvorteile) von Kooperationspartnern 
 S-Cashback – Online und Regional vor Ort 
 Weitere Zusatzleistungen und Produktangebote der Sparkasse sowie der S-MM 

Der Teilnehmer ist nicht verpflichtet, die angebotenen Leistungen in Anspruch zu nehmen.  

Eine Haftung für Schäden und/oder die ordnungsgemäße Leistungserbringung durch die 
Kooperationspartner ist seitens der S-MM und/oder der jeweils beteiligten Sparkasse ausgeschlossen. 
 

3. Exklusive Vorteilsangebote bei Kooperationspartnern 

Über die S-Vorteilswelt stellt die S-MM zentrale und regionale Vorteilsangebote von 
Kooperationspartnern dar. Sie handelt hierbei nicht als Vertreter der Kooperationspartner, sondern 
beschränkt sich auf eine reine Vermittlung. Vertragsabschlüsse im Rahmen der Transaktionen mit den 
Kooperationspartnern kommen ausschließlich zwischen den Teilnehmern und dem jeweiligen 
Kooperationspartner zustande. 

Weder die S-MM noch die Sparkasse übernehmen eine Haftung für die ordnungsgemäße Erfüllung der 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Teilnehmer und dem jeweiligen Kooperationspartner. Für 
die Verfügbarkeit, den ordnungsgemäßen Versand und die Mangelfreiheit der Produkte bzw. 
Dienstleistungen des Partners sowie für dessen Abrechnung ist allein der jeweilige Kooperationspartner 
verantwortlich. 

Die S-MM und die Sparkassen haften nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von den 
Kooperationspartnern übernommenen Informationen. 

Auf die Gestaltung und den Inhalt fremder Webseiten, sei es von Kooperationspartnern, sei es von 
Dritten hat die S-MM keinen Einfluss und macht sich deren Inhalt nicht zu Eigen. Für den Inhalt ist der 
Anbieter bzw. Betreiber der jeweiligen Webseite selbst verantwortlich.  



 

Die S-MM übernimmt keine Verantwortung und keine Haftung für den Inhalt von Webseiten, auf die 
direkte oder indirekte Verweise (Links) aus dem Kooperationspartnerangebot gerichtet sind. 

 

4. Leistungsbereich S-Cashback  

4.1. Führung eines Vorteils-Accounts 

Die S-MM ist alleiniger Betreiber und Verantwortlicher des bundesweiten Leistungsangebotes  
S-Cashback und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sog. Cashbacks (Geld-zurück-Vorteile) durch 
den Einkauf oder Leistungsinanspruchnahme bei Kooperationspartnern zu erhalten – sei es beim 
Einkaufen in Online-Shops (S-Cashback-Online) oder vor Ort in Geschäften der Kooperationspartner  
(S-Cashback-Regional). 

Für jeden Teilnehmer führt die S-MM einen Vorteils-Account mit der Bezeichnung „Mein Vorteils-
Account“, in dem die Daten zu den jeweiligen Transaktionen für gesammelte Cashbacks abgelegt 
werden. Mit der Nutzung von S-Cashback erteilt der Teilnehmer der S-MM für die Dauer seiner Teilnahme 
die Erlaubnis, die Konto- und Kartentransaktionsdaten zur Berechnung der Geld-zurück-Vorteile und zur 
Überprüfung auf Cashback-relevante Umsätze zu nutzen. Die Prüfung der Cashback-relevanten Umsätze 
erfolgt automatisiert und verschlüsselt. Der Teilnehmer kann diese Erlaubnis jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Mit Eintritt der Wirkung des Widerrufs kann der Teilnehmer kein Cashback mehr 
erhalten.  

 

4.2 S-Cashback Online 

4.2.1. Registrierung 

Zur Teilnahme an S-Cashback Online muss der Kunde sich einloggen und registrieren.  

Im Zusammenhang mit S-Cashback Online arbeitet die S-MM mit einem technischen Dienstleister 
zusammen. Der Dienstleister unterhält Verträge mit verschiedenen Betreibern von Online-Shops 
(nachfolgend „Partnershops“ genannt) und stellt das eigene Sparkassen-Affiliate-Netz der S-MM 
bereit.  

Die registrierten Teilnehmer können bei einem Einkauf in Partnershops über die Website S-Cashback 
gemäß diesen Teilnahmebedingungen in Abhängigkeit vom Wert der im Partnershop bestellten Ware 
oder Dienstleistung einen bestimmten Betrag oder prozentualen Anteil des Bruttowarenwertes als 
Cashback  zurückerstattet bekommen. Bedingung für die Teilnahme am S-Cashback Online ist das 
Vorhandensein einer Kontobeziehung nach Maßgabe von Ziff. 1 dieser Teilnahmebedingungen. 

4.2.2. Voraussetzungen für die Gewährung von Rückvergütungen bei S-Cashback-Online 

Ein Geld-zurück-Vorteil wird nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen („Leistungsvoraus-
setzungen“) gewährt: 

Der Teilnehmer ist im Vorteilsportal für S-Cashback angemeldet. Nach erfolgter Anmeldung besteht 
Zugriff auf die Partnershops des S-Cashback Portals. Zur Nutzung von S-Cashback ist die Verwendung 
von Cookies im Internetbrowser des Teilnehmers erforderlich und erlaubt. Weitere Voraussetzungen 
sind  

 die rechtsverbindliche Bestellung bzw. der Kauf von Waren und/oder Leistungen bei einem 
Partnershop des Cashback Portals nach Login des Teilnehmers auf der Website,  

 die Annahme der Bestellung durch den Partnershop,  

 die vollständige Bezahlung des Rechnungsbetrages durch den Teilnehmer an den Partnershop,  

 der Ablauf einer etwaigen gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Rückgabe-/Widerrufsfrist, 
ohne dass ein Widerruf erfolgte 

 die Bestätigung des erfolgreichen Geschäftsabschlusses durch den Partnershop sowie  

 die Auszahlung der Rückvergütung durch den Partnershop an die S-MM. 

Eine Verwendung von Fremdgutscheinen oder externen Gutscheinen ist nicht möglich. 

Die Höhe des jeweiligen Cashbacks richtet sich nach dem Brutto-Einkaufswert der bestellten Ware 
und/oder Dienstleistung ohne Berücksichtigung der Versand- und Versicherungskosten. Die Höhe des 



 

jeweiligen Cashback-Betrages – prozentual oder Fixbetrag – kann je nach Partnershop und Produkt 
variieren. Der jeweils gültige Prozentsatz bzw. Fixbetrag der Geld-zurück-Vorteile für Produkte und/oder 
Dienstleistungen wird im jeweiligen Partnershop im S-Cashback Portal angezeigt. Die Provisionshöhe 
kann jederzeit vom Partnershop nach oben oder unten angepasst werden.  

Sollten trotz größter Sorgfalt seitens des Dienstleisters der Fall eintreten, dass Cashback-Beträge 
(Fixbetrag oder prozentualer Anteil des Bestellwerts) von Partnershops nicht korrekt aufgeführt sind 
oder Fehler in der Übertragung von Cashbacks erfolgen, übernimmt der Dienstleister der S-MM bzw. die 
S-MM keinerlei Garantie dafür, dass die zur Zeit der Bestellung angegebenen Provisionen vom 
Partnershop gezahlt werden. Die S-MM zahlt die Beträge an die Teilnehmer aus, die vom Partnershop 
geleistet werden. 

 

4.3 S-Cashback Regional 

Der Teilnehmer kann bei der Nutzung von Cashback-Angeboten regionaler (und überregionaler) 
Kooperationspartner der S-MM bei unmittelbarem Vor-Ort-Erwerb Cashbacks auf seinem Vorteilskonto 
erhalten. 

Voraussetzung ist die Bezahlung des Angebotes mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) oder Sparkassen-
Kreditkarten. 

 

4.4 Abrechnung und Auszahlung gesammelter  Guthaben  

Die Teilnehmer können unter „Mein Vorteilskonto“ einsehen, welche Cashbacks bisher für sie registriert 
wurden. Als „vorgemerkt“ ausgewiesene Cashbacks beziehen sich auf Transaktionen, die vom 
Partnershop noch nicht bestätigt wurden. Bei den als „bestätigt“ ausgewiesenen Cashbacks hat der 
Partnershop die entsprechende Vergütung noch nicht an die S-MM geleistet; der Einkauf als solches ist 
für die Auszahlung jedoch freigegeben.  

Cashbacks, die zum Ende eines Monats den Status „bestätigt“ erreicht haben, stehen den Teilnehmern 
zu. Als „ausgezahlt“ gekennzeichnet sind Cashbacks, welche bereits an den Teilnehmer überwiesen 
wurden.  

Als „abgelehnt“ ausgewiesene Cashbacks werden mangels Vorliegens der Leistungsvoraussetzungen 
nicht geleistet. 

Der aktuelle Stand zu den Geld-zurück-Vorteilen wird dem Teilnehmer laufend im Vorteilskonto 
aktualisiert und angezeigt. Erhebt der Teilnehmer nicht binnen 30 Tagen Widerspruch gegen den 
Gutschriftstand, so gilt der von der S-MM mitgeteilte Stand als anerkannt. 

Teilnehmer, die über den Cashback-Shop (Online oder vor Ort) einkaufen und dadurch Rückvergütungen 
erwerben, die zum Ende eines Monats als „bestätigt“ gekennzeichnet sind, haben einen Anspruch auf 
Überweisung des ausgewiesenen Betrages auf das Girokonto. Die Überweisung auf ein ausländisches 
Bankkonto ist nicht möglich.  

Über die gesammelten und auszahlungsfähigen Rückvergütungen aus S-Cashback und weiteren 
Leistungsmodulen kann der Teilnehmer im Kundenportal individuell verfügen. Übersteigt das 
angesammelte Guthaben 100 Euro, wird der Teilnehmer auf die Nutzung per E-Mail oder auf sonstige 
Weise angesprochen. Ist der Kunde innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Schwellenbetrages 
von 100 Euro nicht erreichbar, erfolgt eine Auszahlung auf das zur Teilnahme legitimierte Girokonto des 
Kunden. Sofern von der Sparkasse angeboten, kann der Teilnehmer an Stelle der Überweisung auf das 
Girokonto andere Formen der Guthabenauszahlung nutzen – z.B. in Form von Spenden oder Kauf von 
Gutscheinen bzw. Sachprämien. 

 

5. Weitere Zusatzleistungen und Produktangebote der Sparkasse 

Die Sparkasse kann ihren Kunden teilnehmerorientiert weitere Zusatzleitungen bereitstellen. Für die 
Nutzung dieser individuellen Zusatzleistungen gelten jeweilige gesonderte Bedingungen je Leistung, 



 

über die die Teilnehmer und Kunden separat informiert werden und diese bei Nutzung anerkennen 
müssen.  

 

6. Pflichten der Teilnehmer 

Der Teilnehmer hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass unbefugte Dritte von seinen 
Zugangsdaten keine Kenntnis nehmen können. Soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes 
bestimmt, haftet die S-MM nicht für den Missbrauch durch unbefugte Dritte. Der Teilnehmer muss durch 
entsprechende technische Vorkehrungen (insbesondere Spamfilter) sicherstellen, dass er alle von der 
S-MM und der o.g. Leistungen an ihn versendeten E-Mails vollständig und zeitnah empfangen kann. 
Verwendet der Teilnehmer eine Anti-Spam-Software, ist diese entsprechend zu konfigurieren. Der 
Teilnehmer informiert die S-MM und die Sparkasse zeitnah über alle Änderungen, die zur 
ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs wesentliche Umstände (wie z. B. Adressen-
wechsel, Personenstandsänderungen, Namensänderung) erforderlich sind. 

 

7. Laufzeit und Beendigung der Nutzung 

Über das Kundenportal S-Vorteilswelt der S-MM stellt die Sparkasse ihren Kunden obligatorische und 
optionale Mehrwert- und Zusatzleistungen zum Girokonto zur Verfügung. Der Vorteils-Account eines 
Teilnehmers wird auf unbestimmte Zeit angelegt. Die Teilnehmer können der Nutzung des 
Kundenportals jederzeit und ohne Angaben von Gründen widersprechen und gegenüber der Sparkasse 
mit sofortiger Wirkung kündigen. In diesem Falle ist die Inanspruchnahme von Leistungen, die die 
Sparkasse ihren Kunden über das Portal zur Verfügung stellt, gar nicht oder nur in eingeschränktem 
Maße möglich. Die Kündigung hat in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zu erfolgen und ist an den 
Betreiber zu richten: S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Stammelner Straße, 50189 Elsdorf-

Heppendorf oder per E-Mail an kontakt@s-markt-mehrwert.de.  

Eine Kündigung der Girokontoverbindung zur Sparkasse zieht automatisch das Erlöschen der Teilnahme 
am Kundenportal nach sich. 

Erfolgt eine ordentliche Kündigung durch den Teilnehmer, so wird die S-MM dem Teilnehmer die bis zum 
Vertragsende von ihm erwirtschafteten Cashback-Guthaben auf sein Girokonto bei der Sparkasse 
auszahlen, sobald die Leistungsvoraussetzungen vorliegen.  

Außerordentliche und fristlose Kündigungen durch die S-MM können gegenüber dem Teilnehmer bei 
Vorliegen eines der nachfolgend genannten Gründe ausgesprochen werden: 

Betrug bzw. Missbrauch gegenüber Partnershops und Kooperationspartner durch manuelles oder 
automatisiertes Vortäuschen von Transaktionen, Erzeugen von unechten Interessentenanfragen (Leads) 
sowie jedwede sonstige unter Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen erfolgten Transaktionen.  

Im Fall einer fristlosen Kündigung aufgrund eines der vorstehend genannten Gründe fällt ein 
gegebenenfalls vorhandenes Cashback-Guthaben an die S-MM, so dass keine Pflicht zur Auszahlung 
besteht. 

S-MM und die Sparkasse haben jederzeit die Möglichkeit, die Dienstleistungen und Services des 
Kundenportal S-Vorteilswelt einzustellen. In diesem Fall erhalten die Teilnehmer mindestens zwei 
Monate vor Beendigung der Leistung eine Information in Textform. 

 

8. Verfügbarkeit von S-Vorteilswelt  

Die S-MM bemüht sich stets sicherzustellen, dass das Kundenportal S-Vorteilswelt ohne 
Unterbrechungen verfügbar ist. Durch die Eigenarten des Internets kann dies jedoch nicht garantiert 
werden. Auch der Zugriff des Nutzers auf das Kundenportal S-Vorteilswelt oder die Funktionalität des 
Cashback-Systems können gelegentlich unterbrochen oder beschränkt sein, um Instandsetzungen, 
Wartungen oder die Einführung von neuen Einrichtungen oder Services zu ermöglichen. Die S-MM 
versucht die Häufigkeit und Dauer dieser vorübergehenden Unterbrechung oder Beschränkung zu 
begrenzen. 

 



 

9. Datenschutz 

Die S-MM und alle von ihr beauftragten Dienstleister verpflichten sich zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere der Regelungen der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung, des Bundesdatenschutz- und des Telemediengesetzes (EU-DSGVO, BDSG und TMG). 
Personenbezogene Daten werden von der S-MM nur insoweit und in dem Umfang erhoben und 
verarbeitet, als dies im technischen Sinne und zur die Erbringung der Services notwendig ist.  
Nähere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie unter  
www.sparkassen-kundenportal.de/essen/datenschutzhinweise 

 

10.Haftung 

Die S-MM haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die S-MM nur 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht, soweit die S-MM einen Mangel arglistig verschwiegen oder seine Abwesenheit zugesichert hat. 
Das Gleiche gilt für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

11. Änderungen der Teilnahmebedingungen 

Die S-MM ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen jederzeit für die Zukunft zu ändern. Die S-MM 
wird Kunden in einem solchen Fall rechtzeitig vorher über die Änderung der Teilnahmebedingungen per 
E-Mail unterrichten. Eine Änderung dieser Teilnahmebedingungen gilt als vom Kunden genehmigt, 
wenn dieser nicht innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Änderungsmitteilung widerspricht oder 
den Vertrag ordentlich kündigt. Im Falle eines Widerspruches behält sich die S-MM vor, ihrerseits den 
Vertrag ordentlich zu kündigen. Die S-MM wird in der E-Mail, mit der der Kunde über die Änderungen 
unterrichtet wird, noch einmal auf das Widerspruchs- bzw. Kündigungsrecht und seine Folgen 
hinweisen. 

 

12. Verfall von Cashback 

Nicht verfügtes bzw. nicht ausgezahltes Cashback verfällt ersatzlos drei Jahre nach Erreichen des 
Status "bestätigt", soweit die S-MM und/oder die jeweilige Sparkasse die Gründe hierfür nicht zu 
vertreten hat (z. B. Wegfall der Berechtigung zur Nutzung von S-Vorteilswelt). 

Wird das Kundenportal S-Vorteilswelt eingestellt, verfällt nicht verfügtes bzw. nicht ausgezahltes 
Cashback ersatzlos drei Jahre nach Erreichen des Status „bestätigt“, spätestens jedoch drei Jahre nach 
Mitteilung der Einstellung bzw. Kündigung des Programms. 

 

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Es gilt ausschließlich Deutsches Recht. Gerichtsstand bei Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten oder 
Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland 
verlegt haben, ist am Sitz der S-MM. Im Übrigen gilt der gesetzliche Gerichtsstand. 

 

14. Schlussbestimmung 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Teilnahmebedingungen davon nicht berührt. 

Stand 02/2020 
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