
Partnervertrag und AGB 

für die Teilnahme am ZINSPILOT Partnerprogram der Deposit Solutions GmbHi 

 
 

§1 Vertragsgegenstand 

Die Geschäftstätigkeit der Deposit Solutions GmbH umfasst hauptsächlich die Vermittlung von Tages- und 

Festgeldern (die „Produkte“) einer Reihe von in- und ausländischen Banken an Privatkunden (die 

„Kunden“)über verschiedene B2C Vertriebskanäle, darunter die Portale „Zinspilot“ und „Savedo“. Dieser 

Vertrag wird zwischen der Deposit Solutions GmbH (im Folgenden auch: „DS“) und Ihnen als 

Vertriebspartner (im Folgenden: „Partner“) geschlossen. Ziel des Vertrages ist im Wesentlichen eine 

Vergütungsvereinbarung im Falle des Abschlusses eines Produkts durch einen Kunden unter Nutzung des 

Partnercodes (die „Einzelvermittlungsabschlüsse“) abzuschließen. . 

Der Partner erhält von DS nach Abschluss der Anmeldung und Zustimmung zu diesen AGB einen 

individuellen Partnercode. Wird dieser Code bei der Anmeldung zu Zinspilot durch einen Kunden in das 

dafür vorgesehene Empfehlungscode-Feld eingegeben und anschließend eine Anlage getätigt, wird der 

Partner entsprechend der hinterlegten Provisionstabelle und weiteren Ausführungen dieser AGB vergütet. 

Um die Vergütungsleistung empfangen zu können, ist der Partner dazu aufgefordert, seine Bankdaten 

eigenständig im Nachgang der Anmeldung per E-Mail an Berater@deposit-solutions.com senden.  

 

§2 Abwicklung der Leistungen 

DS ist verantwortlich für die Abwicklung der Dienstleistung inklusive aller damit zusammenhängenden 

Vorgänge wie Kundenberatung, Stornierungen und die Abrechnung sowie Auszahlung der Provisionen.  

 

§3 Zustandekommen des Vertrages, Vertragsdauer 

DS stellt ein Online-Antragsformular zur Anmeldung als Teilnehmer am Partnerprogramm bereit. Mit der 

Anmeldung erkennt der Partner den vorliegenden Partnervertrag und AGB ohne jede Einschränkung an. 

Der Vergütungsvertrag zwischen DS und dem Partner kommt auch erst dann zustande, wenn der Partner 

diesen AGB zugestimmt hat. Die Teilnahme am Partnerprogramm steht jedem Gewerbetreibenden offen, 

der das 18. Lebensjahr vollendet hat und voll geschäftsfähig ist. DS lehnt jedoch grundsätzlich Bewerber 

ab, deren Webseiten oder Unternehmen gegen geltendes Recht verstoßen, die pornografische, 

diskriminierende oder fremdenfeindliche Inhalte verbreiten. Besonderen Wert wird auf ein hochwertiges, 

fachlich an das Produkt angepasstes Umfeld gelegt. Deposit Solutions behält es sich in jedem Fall vor, 

Partner nach eigenem Ermessen eine Teilnahme am Programm zu ermöglichen und einzelne Bewerber 

abzulehnen. Die Mitgliedschaft im Partnerprogramm ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und 

grundsätzlich kostenfrei. Entgelte können nur bei gesonderten Vereinbarungen über Zusatzleistungen 

oder Sonderkonditionen entstehen. Durch die Teilnahme am Partnerprogramm wird kein 

Handelsvertretervertrag geschlossen, auch begründet sie keine Geschäftsbeziehung im Sinne einer 



Gemeinschaft oder Gesellschaft der Parteien. Die Parteien sind nicht berechtigt, im Namen des jeweils 

anderen aufzutreten und/oder Erklärungen im Namen der jeweils anderen Partei abzugeben oder 

anzunehmen. Der Partner stimmt mit seiner Anmeldung dem Empfang von Mitteilungen und Newslettern 

im Zusammenhang mit seiner Partnerschaft zu.  

 

§4 Abrechnung und Auszahlung der Provisionen 

Die Kalkulation der Provisionen erfolgt 4 Wochen nach Ende eines jeden Quartals auf Grundlage der bis 

dahin getätigten Anlagen durch die Kunden der Partner. Die individuellen Provisionshöhen sind in der 

Provisionstabelle einsehbar. Dabei ist explizit zu beachten, dass ein Provisionsanspruch seitens des 

Partners erst dann entsteht, wenn der Kunde eine Anlage von mindestens 2.500€ tätigt innerhalb von 4 

Wochen nach Registrierung tätigt und diese Anlage nicht innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist 

gekündigt wird. Grundsätzlich beschränken sich die Provisionsleistungen von DS ausschließlich auf die 

Vergütung von vertragskonform entstandenen Provisionsansprüchen. Eine Auszahlung kann nur 

vorgenommen werden, wenn Ihr Kunde bei der Registrierung im Empfehlungscode-Feld Ihren 

persönlichen Beratercode eingegeben hat.  

 

§5 Gewerbsmäßige Tätigkeit, Versteuerung der Einkünfte 

Zu jeder Zeit tritt der Partner ausschließlich im Rahmen seiner selbständigen Tätigkeit auf und handelt 

explizit nicht auf Anweisung, Weisung oder aufgrund sonstiger Vorgaben von DS. Der Partner ist bei einer 

selbständigen, auf dauerhafte Gewinnerzielung angelegten Tätigkeit dafür verantwortlich, alle Geschäfte 

sowie die steuerliche Handhabung selbständig auszuführen. Sofern der Partner als Unternehmer im Sinne 

des §2 UstG geführt wird und Anspruch auf eine Auszahlung der Vergütung zzgl. der gesetzlichen 

Umsatzsteuer erhebt, bestätigt er jederzeit und ausdrücklich durch geeigneten Nachweis (z.B. 

Gewerbeanmeldung, Ust.-IdNr.), daß er berechtigt ist, in Rechnungen gem. § 14 UStG einen gesonderten 

Ausweis der Umsatzsteuer vorzunehmen und insbesondere nicht als Kleinunternehmer im Sinne des § 19 

UStG Abs. 1 tätig ist. Gutschriften zzgl. der gesetzlichen Ust. erfolgen erst ab dem Monat, in dem die 

Mitteilung eingegangen ist. Eine wegen verspäteter Mitteilung rückwirkende Korrektur von bereits ohne 

Ust. ausgestellter Gutschriften erfolgt nicht. Der Partner ist für die Versteuerung der Einkünfte aus diesem 

Vertrag selbst verantwortlich und wird die erhaltenen Provisionsvergütungen nach den aktuellen 

gesetzlichen Vorgaben ggf. seinem zuständigen Finanzamt zur Kenntnis bringen. Der Partner sichert zu 

alle Geschäfte selbständig auszuführen und verpflichtet sich insbesondere seine Leistung selbstständig, 

eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko vorzunehmen. Es besteht insbesondere kein weiteres 

Rechtsverhältnis zwischen dem Partner und DS, außer diesem Vertrag 

 

§6 Leistungen und Pflichten des Anbieters 

DS wird den üblichen Aufwand betreiben, um zu gewährleisten, dass der Zugang zum Partnerprogramm 

regelmäßig verfügbar ist. Bei einem Systemausfall wird sich DS umgehend nach Feststellung bemühen, die 

Verfügbarkeit schnellstmöglich wiederherzustellen. Ausgenommen hiervon sind Unterbrechungen, die für 

erforderliche Wartungsmaßnahmen notwendig oder durch Dritte, nicht verbundene Unternehmen, 



verschuldet sind. DS übernimmt keine Garantie, dass der Betrieb des Logins ins Partnerprogramm ständig 

verfügbar oder fehlerfrei erreichbar ist. In Ausnahmefällen kann es dazu kommen, dass eine geringe 

Anzahl von Transaktionen nicht protokolliert werden können. Ein Anspruch gegen DS seitens des Partners 

entsteht daraus nicht. Dies ist beispielsweise, aber nicht ausschließlich, bei Änderungen der Zinsen, 

Konditionen oder allgemeinen Werbeerfordernisse der Fall. Der Partner ist verpflichtet, sich z.B. über 

seinen Partneraccount, Newsletter oder andere geeignete Wege über Änderungen zu informieren.  

 

§7 Pflichten des Partners, Haftung 

Der Partner betreibt sein Geschäft eigenständig und unabhängig. Er ist allein für seine 

Geschäftsbeziehung mit dem Kunden verantwortlich. Insbesondere ist der Partner verpflichtet, keine 

Namen oder Begriffe von Wettbewerbern im Zusammenhang mit Angeboten von DS zu verwenden. Der 

Partner stellt DS im Voraus von sämtlichen Schadensersatz- und Haftungsansprüchen sowie Kosten frei, 

die DS daraus entstehen, dass ein Anspruch gegen diese geltend gemacht wird. 

 

§8 Vorrübergehende Sperrung, Deaktivierung des Partneraccounts 

DS ist bei Verdacht auf eine Verletzung der Pflichten aus diesem Vertrag und insbesondere im Betrugsfall 

dazu berechtigt, den Partner für die Nutzung des Partnercodes und den Partnerlogin für die Dauer der 

Überprüfung zu sperren. Im Falle einer solchen Sperrung wird der Partner umgehend benachrichtigt und 

ihm die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt.  

 

§9 Vereinbarte Entgelte für die Partnerschaft 

Die Partnerschaft ist grundsätzlich kostenfrei. Entgelte entstehen nur dann, wenn sie schriftlich zwischen 

den Vertragsparteien vereinbart worden sind. Ansonsten entsteht ein Vergütungsanspruch des Partners 

ausschließlich gemäß §4 dieses Vertrags.  

 

§10 Haftung des Anbieters 

DS haftet nicht für entgangenen Gewinn, mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, Schäden- oder 
Folgeschäden durch Missbrauch, Betrug oder sonstige Aktivitäten seiner Vertragspartner und der damit 
verbundenen Folgeschäden. Im Falle eines Datenverlustes seitens DS haftet DS nur, insofern der Partner 
seine Daten in anwendungsadäquaten Abständen, mindestens jedoch einmal wöchentlich, als Datensatz 
oder in ausgedruckter Form sichert. Für Folgen aufgrund von Störungen und Beschränkungen der 
bereitgestellten Werbemittel haftet DS nicht, sofern sie unabwendbar (höhere Gewalt, Streik, 
Katastrophen oder Energieversorgungsschwierigkeiten, behördliche Maßnahmen) oder für einen 
ordnungsgemäßen Betrieb des DS Partnerportals erforderlich sind. Im Übrigen ist die Haftung von DS, 
seiner Vertreter und Erfüllungs- sowie Verrichtungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Für den Fall einer Schadensersatzverpflichtung von DS wird die Haftung für 
Vermögensschäden auf den typisch vorhersehbaren Schaden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 



begrenzt. Eine darüberhinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkung gilt auch für 
sonstige vertragliche und/oder außervertragliche Ansprüche.  

 

§11 Datenschutz, Vertraulichkeit 

DS verarbeitet die persönlichen Informationen der Partner gemäß den Vorgaben der DSGVO. DS benötigt 

diese Informationen in Verbindung mit dem Partnercode, um den Verwendungszweck des Partnerportals 

(siehe §1) zu erfüllen. Ziel ist es, die individuellen Vergütungsansprüche mit dem jeweiligen Kunden, der 

eine Anlage getätigt hat zu verknüpfen. Dazu werden insbesondere die Daten, die der Partner bei der 

Anmeldung zum Partnerportal angibt, verarbeitet.  

Die elektronische Speicherung der vom Partner angegebenen personenbezogenen Daten, deren 

Verarbeitung und die Übermittlung an vertraglich verbundene Dritte gilt für den Zeitraum der 

Partnerschaft und darüber hinaus zur Wahrung berechtigter Ansprüche oder Nachweispflichten als 

genehmigt. Sollte der Partner gegen Pflichten dieser AGB verstoßen und tritt dadurch - insbesondere 

durch wettbewerbswidrige Werbung - eine Schädigung Dritter ein, berechtigt er DS im Voraus, seine 

persönlichen Daten an geschädigte Dritte weiterzugeben.  

 

§12 Kündigung, Beendigung des Vertrages 

Sowohl der Partner, als auch DS können jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Teilnahme am 

Partnerprogramm beenden. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. Die Kündigung 

seitens des Partners bedarf der Schriftform. Des Weiteren wird vereinbart, dass der Partner nur vergütet 

wird, solange ein Account im Partnerprogramm besteht. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

es sich bei der Vergütung im Rahmen dieses Vertrags eine dauerhafte bzw. regelmäßig wiederkehrende 

Leistung handelt, sondern immer nur um einen einmalige Anspruch gemäß dieser AGB handelt zu 

beachten. Mit dem Löschen des Accounts, verfallen alle noch ausstehenden Provisionsansprüche 

gegenüber DS. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erlischt das Recht des Partners, den 

individuellen Partnercode zu nutzen.  

 

§13 Nutzungsrecht der verwendeten Marken  

DS weist explizit darauf hin, dass dem Partner kein Nutzungsrecht an den Marken Deposit Solutions 

GmbH, Zinspilot, Savedo oder den der jeweiligen Produktbanken eingeräumt wird. Dem Partner wird 

ausschließlich das Recht eingeräumt die öffentlich abrufbaren oder zugänglichen Informationen, wie 

bspw. das Zinspilot-Portal und/oder sich darauf befindliche Produktangaben im Rahmen seiner 

Beratungstätigkeit zu nutzen.  

 

 

 



§14 Umsatzsteuerliche Behandlung von Provisionszahlungen

Die von DS erbrachten Leistungen sind als solche zu sehen, die unter die umsatzsteuerfreie 

Vermittlung von Einlagenumsätzen gemäß §4 Nr. 8 d UstG fallen. Alle Leistungen von DS werden 

entsprechend abgerechnet. 

§15 Änderungen und Ergänzungen

DS behält sich vor, diese AGB unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von zwei Wochen zu ändern oder 

zu ergänzen und insbesondere vereinbarte Provisionen anzupassen. Änderungen werden per E-Mail 

angekündigt und gelten als genehmigt, wenn innerhalb der Ankündigungsfrist keine Vertragskündigung 

seitens des Partners erfolgt.  

§16 Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Als ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird Hamburg 

vereinbart.  

Stand: 12. Oktober 2018 

i ZINSPILOT  Deposit Solutions GmbH - Sitz Hamburg  Amtsgericht Hamburg - HRB 118186 Geschäftsführer:
Dr. Tim Sievers, Andreas Wiethölter 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 277263511 


