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SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES AUSTRIA GMBH –  

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUM VERTRIEB DER 
“LEBENSMITTEL PASS CARD” 

 
1. Die Lebensmittel Pass Card und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen – Pflicht des 

Kunden, die Zustimmung der Kartennutzer einzuholen   
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Vertrieb („AGB“) regeln den Vertrieb der 
„Lebensmittel Pass Card“ („Karte“) und des darauf geladenen Guthabens durch die Sodexo Benefits 
& Rewards Services Austria GmbH, Iglaseegasse 21-23, 1190 Wien, FN 34556v beim Handelsgericht 
Wien („Vertriebsstelle“). Die Ausstellerin der Karte ist die Imagor SA („Kartenausstellerin“), 
eine unter der Nr. 0461.328.436 registrierte Gesellschaft mit Sitz in 15 Boulevard de la Plaine, 
1050 Brüssel, Belgien.  
 
Die Karten werden an natürliche oder juristische Personen ausgegeben, die mit der Vertriebsstelle 
einen Kundenvertrag abgeschlossen haben, um Guthaben auf die Karten zu laden („Kunde“). Diese 
AGB sind Bestandteil dieses Kundenvertrags. Der Kunde ist berechtigt, die Karten an Dritte, 
insbesondere an seine Dienstnehmer, weiterzugeben („Kartennutzer“). Eigentümer jedes 
Guthabens bzw. Berechtigter aus jedem Guthaben, das aufgrund seiner Bestellung auf Karten 
geladen wurde, ist der Kunde, und zwar auch nach dieser Weitergabe der Karte.  
 
Die Vertriebsstelle und der Kunde („Parteien“) vereinbaren, dass der Kundenvertrag (einschließlich 
dieser AGB und der Nutzungsbedingungen) als ein echter Vertrag zugunsten der Kartenausstellerin 
zu qualifizieren ist, soweit er Rechte der Kartenausstellerin enthält. Soweit er Verpflichtungen enthält, 
die ausschließlich die Kartenausstellerin und nicht die Vertriebsstelle übernehmen kann, wurde die 
Vertriebsstelle von der Kartenausstellerin bevollmächtigt und vertritt sie, handelt also im Namen der 
Kartenausstellerin und verpflichtet sie.  
 
Die Karte ist ein vorausbezahltes Zahlungsinstrument (Prepaid-Karte) vom Typ V-Pay von Visa mit 
Chip, NFC Kontaktlos-Zahlungsfunktion und systematischer Autorisierung, das mit einem von der 
Kartenausstellerin verwalteten vorausbezahlten Kartenkonto verbunden ist. Die Karte ist keine 
Kreditkarte. Es werden keine Zinsen auf das auf die Karte geladene Guthaben gewährt. Das auf die 
Karte geladene Guthaben verkörpert eine Forderung des Kunden (nicht: des Kartennutzers) gegen 
die Kartenausstellerin (nicht: die Vertriebsstelle). Bei der Einlösung des Guthabens zur Bezahlung von 
Waren und Dienstleistungen wird die Kartenausstellerin angewiesen, die Rechnung des jeweiligen 
Akzeptanzpartners zu begleichen, wodurch sich das auf der Karte verbleibende Guthaben 
entsprechend reduziert. Alle Verkaufsstellen, welche auf die Karte geladenes Guthaben als 
Zahlungsmittel akzeptieren, sind „Akzeptanzpartner“. Das Akzeptanzpartnernetzwerk verändert 
sich laufend. Eine vollständige Liste der Akzeptanzpartner wird auf www.mysodexopass.at 
(„MySodexoPortal“), in der MySodexoApp, auf www.sodexo.at („Website“) oder einer gesondert 
bekannt gegebenen URL veröffentlicht. 
 
Das auf die Karte geladene Guthaben ermöglicht die Bezahlung von bei Akzeptanzpartnern 
erworbenen Waren oder Dienstleistungen. Durch die Weitergabe der Karten und des darauf geladenen 
Guthabens an seine Dienstnehmer (als Kartennutzer) kann der Kunde diesen von der 
Einkommensteuer befreite Leistungen (§ 3 Abs 1 Z 17 Einkommensteuergesetz) gewähren. Diese 
Steuerbefreiung und somit auch die Weitergabe durch den Kunden stehen allerdings unter der 
Bedingung, dass der Kartennutzer das auf die Karte geladene Guthaben auch tatsächlich zur 
Bezahlung von bei Akzeptanzpartnern erworbenen Waren oder Dienstleistungen verwendet. Der 
Kunde bleibt daher Eigentümer des Guthabens, bis es tatsächlich verbraucht wird. Dem jeweiligen 
Kartennutzer wird vom Kunden (als Eigentümer des Guthabens) ausschließlich gestattet, die 
Kartenausstellerin anzuweisen, jede Rechnung eines Akzeptanzpartners zu begleichen. 

http://www.mysodexopass.at/
http://www.sodexo.at/
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Die Parteien kommen überein, dass ihre Vertragsbeziehungen ausschließlich durch den 
unterschriebenen Kundenvertrag geregelt werden, einschließlich sowohl dieser AGB als auch der 
ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER „LEBENSMITTEL PASS CARD“ 
(„Nutzungsbedingungen“), welche beide Vertragsbestandteil sind. Die Nutzungsbedingungen 
binden nicht nur die Kartennutzer, sondern auch den Kunden, sie sind daher auch für den Kunden 
relevant. Die Nutzungsbedingungen oder diese AGB können gemäß den im Kundenvertrag 
vereinbarten Bestimmungen geändert werden.  
 
Der Kunde muss jene Kartennutzer, an die er Karten samt Guthaben weitergibt, informieren, dass 
die Karten und das darauf geladene Guthaben nur im Einklang mit den Nutzungsbedingungen 
verwendet werden dürfen und können. Der Kunde muss von allen Kartennutzern, an die er Karten 
samt Guthaben weitergibt, die ausdrückliche Zustimmung einholen, dass sie die 
Nutzungsbedingungen akzeptieren und einhalten werden.  
 
2. Bestellung 

 
Die Vertriebsstelle verkauft die Karten und Guthaben nur an Unternehmer, die Dienstnehmer 
beschäftigen, sich identifizieren und die für eine Bestellung und Belieferung erforderlichen 
Informationen zur Verfügung stellen. Falls der Kunde auch Informationen über die Kartennutzer zur 
Verfügung stellen möchte, etwa, weil er eine Personalisierung der Karten wünscht, müssen diese Informationen 
vollständig, genau und aktuell sein. 
 

Bestellungen können online über ein Kundenportal durchgeführt werden. Das vom Kunden im Zuge der 
Einrichtung seines Kundenkontos persönlich kreierte Passwort und sein Benutzername sind seine 
Kundenidentifikationsdaten. Der Kunde hat diese Kundenidentifikationsdaten geheim zu halten und 
ist für die Verwendung seines Kundenkontos durch Dritte unter Nutzung seiner 
Kundenidentifikationsdaten verantwortlich. 
 
Über das Kundenportal abgegebene Bestellungen können am selben Tag bis 18 Uhr im Kundenportal 
noch bearbeitet bzw. gelöscht werden. An abgegebene Bestellungen bleibt der Kunde für die Dauer 
von vier Wochen gebunden. Die Vertriebsstelle behält sich vor, Bestellungen nicht anzunehmen, 
insbesondere falls frühere Bestellungen nicht oder nur verspätet bezahlt wurden oder falls es zu 
Zahlungsstreitigkeiten kam. Informationen über den Bearbeitungsstand seiner Bestellung kann der 
Kunde über das Kundenportal einsehen. 
 
Falls Karten im Zeitpunkt der Bearbeitung der Bestellung nicht verfügbar sind, wird die 
Vertriebsstelle den Kunden so schnell wie möglich darüber informieren. Sie wird auch mitteilen, 
wann Karten voraussichtlich wieder verfügbar sein werden. Der Kunde hat in solchen Fällen das 
Recht, die verlängerte Lieferfrist zu akzeptieren oder abzulehnen. Falls er ablehnt, wird die Bestellung 
storniert und etwaige bereits geleistete Zahlungen dem Kunden erstattet.  
 

3. Gültigkeit der Karte und des Guthabens, Rückerstattung nicht eingelösten Guthabens 
 
Karten bleiben 36 Monate ab dem Ausstellungsdatum gültig. Der Kunde kann neue Karten noch vor 
dem Zeitpunkt bestellen, an dem die alten Karten ablaufen. Das Entgelt für Nachfolgekarten ist im 
Kundenvertrag geregelt. 
 
Guthaben, das vom 1. Jänner bis zum 31. August auf die Karten geladen wurde, ist bis zum 31. 
Dezember desselben Kalenderjahres gültig. Guthaben, das vom 1. September bis zum 31. 
Dezember auf die Karten geladen wurde, ist bis zum 31. Dezember des folgenden Kalenderjahres 
gültig. Das bedeutet, dass auf die Karten geladenes Guthaben ab dem Datum des Ladevorgangs 
zwischen 4 und 16 Monate gültig ist. Nach Ablauf dieses Gültigkeitszeitraums steht nicht 
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eingelöstes Guthaben dem Kartennutzer nicht mehr zur Verfügung.   
 
Das abgelaufene und nicht eingelöste Guthaben kann ausschließlich dem Kunden (nicht jedoch 
dem Kartennutzer) rückerstattet werden. Für die Rückerstattung berechnet die Vertriebsstelle eine 
Rückerstattungsgebühr von 2 % vom erstatteten Guthaben. Hinweis: Der Kunde prüft die 
arbeitsrechtliche Auswirkung der Rückerstattung an das Unternehmen mit dem Steuer- oder 
Rechtsberater vor Beauftragung. 
 
4. Maximales Guthaben 

 
Das maximale Guthaben, das auf eine Karte geladen werden darf, beträgt € 3.600,00 pro 
Kalenderjahr. Die Karten sind wiederaufladbar.  
 

5. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt 
 
Die Vertriebsstelle wird jede Anstrengung unternehmen, sich an die versprochene Lieferfrist zu halten. 
Die Vertriebsstelle ist allerdings insbesondere für Verzögerungen, die auf höherer Gewalt beruhen, 
nicht verantwortlich. 

 
6. Gefahrenübergang 

 
Der Gefahrenübergang erfolgt in dem Moment, in dem die Karten dem Kunden übergeben werden. 
Weder die Vertriebsstelle noch die Kartenausstellerin sind für Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung, 
Verfälschung, Betrug oder fahrlässigen Umgang mit den Karten verantwortlich, nachdem die Karten 
dem Kunden übergeben wurden. 
 
7. Aufrechnungsverbot 

 

Der Kunde darf ihm gegen die Vertriebsstelle zustehende Forderungen nur gegen Forderungen der 
Vertriebsstelle aufrechnen, soweit die Forderungen des Kunden von der Vertriebsstelle anerkannt oder 
von einem Gericht rechtskräftig entschieden wurden. 
 
8. Rügepflicht und Verfall von Ansprüchen 

 
Erhaltene Kartenlieferungen muss der Kunde unverzüglich auf fehlende oder beschädigte Karten 
untersuchen. Fehlende oder erkennbar beschädigte Karten muss er gegenüber der Vertriebsstelle 
innerhalb der auf den Liefertag folgenden drei Tage rügen, und zwar per E-Mail an mein-
sodexo@sodexo-card.at Ansprüche, die auf ein Fehlen oder auf eine bei gehöriger Sorgfalt 
erkennbare Beschädigung von Karten gestützt werden, verfallen, wenn eine solche Mitteilung nicht 
innerhalb der auf den Liefertag folgenden drei Tage die Vertriebsstelle erreicht hat. „Verdeckte“ 
Beschädigungen sind beim sonstigen Verfall der Ansprüche innerhalb von drei Tagen ab der 
erstmaligen Erkennbarkeit zu rügen.  

 

Alle anderen Ansprüche, die sich auf den Erwerb von Karten oder von auf die Karten geladenem 
Guthaben beziehen, können innerhalb einer Frist von 6 Monaten ab dem Tag der Bestellung per 
Einschreiben an die Vertriebsstelle geltend gemacht werden. Mit Ablauf dieser Frist von 6 Monaten 
verfallen alle Ansprüche des Kunden, die sich auf den Erwerb der Karten/des Guthabens beziehen.  
 
9. Haftung 
 
Die Pflichten und die Haftung der Vertriebsstelle und der Kartenausstellerin in Bezug auf die 
Verwendung der Karten sind in den Nutzungsbedingungen geregelt.  
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Der Kunde benützt Website/MySodexoPortal/MySodexoApp/Kundenportal der Vertriebsstelle auf 
eigene Gefahr. Die Vertriebsstelle schuldet hinsichtlich 
Website/MySodexoPortal/MySodexoApp/Kundenportal nur ein Bemühen, keinen Erfolg, und kann 
nicht garantieren, dass die auf Website/MySodexoPortal/MySodexoApp/Kundenportal angebotenen 
Dienstleistungen nicht unterbrochen werden. Die Vertriebsstelle behält sich das Recht vor, den 
Zugang zu Website/MySodexoPortal/MySodexoApp/Kundenportal auf unbestimmte Zeit zu 
Wartungszwecken zu unterbrechen und Website/MySodexoPortal/MySodexoApp/Kundenportal zu 
ändern. Die Vertriebsstelle ist in keinem Fall für Schäden verantwortlich, die auf der Verwendung von 
Website/MySodexoPortal/MySodexoApp/Kundenportal durch den Kunden, auf einer damit 
zusammenhängenden Garantie, Strafe oder sonstigen Zahlung, auf dem Verlust von Informationen 
oder auf Problemen mit der Bezahlung an die Vertriebsstelle beruhen.  

 
Nur der Kunde ist für die Verteilung und Verwendung der Karten und des darauf geladenen 
Guthabens an die bzw. durch die Kartennutzer und für alle steuerrechtlichen Angelegenheiten, die 
mit dieser Verteilung und mit der Verwendung der Karten verbunden sind, verantwortlich. Dies 
betrifft insbesondere die Sicherstellung und Überprüfung, dass die Kartennutzer die Karten und das 
darauf geladene Guthaben nur im Einklang mit § 3 Abs 1 Z 17 Einkommensteuergesetz und den 
entsprechenden Lohnsteuerrichtlinien verwenden und die Steuerbefreiung nicht gefährden. Es ist die 
alleinige Verantwortung des Kunden, die Einhaltung aller arbeitsrechtlichen und steuerrechtlichen 
Pflichten sicherzustellen. Arbeitsrechtliche Ansprüche stehen dem Kartennutzer nur gegenüber dem 
Kunden zu. 
 
Nur der Kunde ist dafür verantwortlich, die bei ihm als Dienstnehmer tätigen Kartennutzer vom 
Missbrauch der Karten abzuhalten. Im Falle eines Kartenmissbrauches oder einer Verweigerung einer 
Karte durch einen Akzeptanzpartner hat der Kunde die Vertriebsstelle unverzüglich zu verständigen.  
 
10. Personenbezogene Daten 
 
Daten des Kunden: 

 
Alle Daten, die vom Kunden erfasst werden, werden von der Vertriebsstelle oder der 
Kartenausstellerin bzw. deren Auftragsverarbeitern gespeichert und verarbeitet. Diese Verarbeitung 
ist für die Handhabung, Bestätigung und Bearbeitung der Bestellung, für die Verwendung der Karten, 
für die Kontoführung, für die Durchführung der Zahlungsvorgänge, für die Kundenbeziehungspflege, 
zu statistischen Zwecken, für die Vermeidung von Betrug und Geldwäscherei oder für sonstiges 
Risikomanagement erforderlich, sodass die Datenverarbeitung auf der Grundlage der 
Vertragserfüllung oder der Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen, denen die Kartenausstellerin 
und/oder die Vertriebsstelle unterliegen, oder zur Wahrung deren berechtigter Interessen an der 
Erreichung des jeweiligen Zwecks rechtmäßig ist. Die Daten werden für die Dauer des 
Kundenvertrages sowie darüber hinaus für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder 
anwendbaren Verjährungsfristen aufbewahrt.  
 
Wenn der Kunde eine natürliche Person ist, dann hat er hinsichtlich der ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten ein gesetzliches Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit und Beschwerde bei der 
österreichischen Datenschutzbehörde. Wenn der Kunde eine juristische Person ist, dann stehen 
diese Rechte hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten den namhaft gemachten 
Kontaktpersonen beim Kunden als von der Datenverarbeitung Betroffenen zu. 
 
Details sowohl zur Verarbeitung der Daten des Kunden durch die Vertriebsstelle und die 
Kartenausstellerin als auch zu den Rechten des Kunden bzw. der sonst betroffenen Person sind im 
auf der Website abrufbaren Datenschutzhinweis in der jeweils geltenden Fassung zu finden. 
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Daten der Kartennutzer: 
 
Die Verarbeitung von Daten des Kartennutzers durch die Vertriebsstelle und/oder die 
Kartenausstellerin erfolgt gemäß den Bestimmungen der Nutzungsbedingungen und gegebenenfalls 
einem dort verlinkten Datenschutzhinweis. Es ist die Aufgabe des Kunden, die Karte samt dem 
Begleitschreiben, auf dem die Karte aufgeklebt ist und dem eine Kopie der Nutzungsbedingungen 
beigelegt ist, an die Kartennutzer zu übergeben, soweit nicht der Kunde die Vertriebsstelle beauftragt 
hat, die Karte (samt Begleitschreiben und Nutzungsbedingungen) direkt an die Wohnadresse des 
Kartennutzers zu übersenden. Der Kunde verpflichtet sich, bei jeder Änderung der 
Nutzungsbedingungen dem Kartennutzer die jeweils aktuelle Version der Nutzungsbedingungen zur 
Verfügung zu stellen und ihn insbesondere auf die Informationen zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten des Kartennutzers durch die Vertriebsstelle und/oder die 
Kartenausstellerin hinzuweisen. 
 

11. Geistiges Eigentum und Lizenz  

 
Sämtliche auf der Website, dem MySodexoPortal, der MySodexoApp oder dem Kundenportal 
enthaltenen Informationen sind rechtlich geschützt. Sie unterliegen dem ausschließlichen geistigen 
Eigentum der Vertriebsstelle, der zum Sodexo-Konzern gehörigen Unternehmen oder der 
Akzeptanzpartner.  
 
Der Vertriebsstelle wird hiermit eine nicht-ausschließliche Lizenz des Kunden eingeräumt, die Marken 
und Handelsnamen des Kunden, insbesondere das Logo des Kunden, zu Werbezwecken zu 
verwenden. Diese Lizenz endet automatisch mit dem Ende der Geschäftsbeziehung zwischen der 
Vertriebsstelle und dem Kunden. Bereits vor diesem Ende produziertes Werbematerial darf jedoch in 
jedem Fall auch über das Ende hinaus verwendet werden. 
 
 

12. Salvatorische Klausel 
 

Falls eine Bestimmung dieser AGB unwirksam oder nichtig sein sollte, ändert dies nichts daran, dass 
die übrigen Bestimmungen in Kraft bleiben. 
 

 
 


