
 
 

 

credo.vision [1]  2020 

 

Reseller / Wiederverkäufer Vertrag B2C / B2B 

 
zwischen 

 
credo.vision GmbH 

Auweg 1 
82439 Großweil 

 
und 

 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

§ 1 Vorbemerkung 
 

1. Dieser Vertrag gilt zur Regelung einer Vertriebs- / Wiederverkaufsvereinbarung 
zwischen der credo.vision GmbH (kurz CV) und dem Reseller (kurz RS).  
 

2. Die CV ist eine Beratungs- und Managementgesellschaft, die des weiteren sogenannte 
„Community Masken“ herstellt und im direkten B2C über einen Web Shop und im B2B 
Vertrieb Produkte und Leistungen anbieten und vertreiben. 
 
 

§ 2 Rechtliche Stellung des RS 
 

1. Der RS übernimmt auf eigene Verantwortung und Rechnung Produkte des Unter-
nehmens zum eigenständigen Verkauf. Dafür erhält der RS einen eigens für ihn 
bestimmten Einkaufspreis netto. Dieser Einkaufspreis wird dem RS nach einer 
veröffentlichten internen Preisliste des CVs angeboten und schriftlich hinterlegt. 
Weitere Preisabsprachen sind nicht Bestandteil dieser Vereinbarung und benötigen der 
schriftlichen Form. Eine Einkaufspreisliste mit Staffelpreisen ist dem Vertrag angehängt. 
 
Siehe Anhang 1 
 

2. Das Recht der CV selbst und/oder durch Dritte tätig zu werden, bleibt unberührt. 
 

3. Die CV gewährt keinen regionalen oder Länder / Staaten übergreifenden Gebietsschutz. 
Änderungen dazu bedürfen der Schriftform und sind nicht Bestandteil dieses Vertrages. 
 

4. Die Vertretung erstreckt sich auf sämtliche Erzeugnisse der CV mit der Produktlinie 
„smile bye Go“, die zu seinem Produktions- und Verkaufsprogramm gehören. 
 
 

5. Der RS hat die Pflicht bei Beanstandungen der Produkte, die CV unmittelbar zu 
informieren und eigenständig Retouren der Produkte an die CV zu bearbeiten und 
auszuführen. Eine direkte Rückabwicklung der Produkte vom Kunden des RS zum 
Hersteller ist ausgeschlossen. 
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6. Der RS hat ein Anrecht auf ordnungsgemäße, geprüfte und einwandfreie Produkte und 
Erzeugnisse des CVs. Informationen zu Änderungen an den Produkten des CVs werden 
unmittelbar an den RS schriftlich weitergegeben. 
 
 

§ 3 Pflichten des RS / B2C 
 
1. Der RS hat die Interessen der CV und seiner Produkte mit Sorgfalt wahrzunehmen. Der 

RS tätigt ordentliche Geschäfte auf eigene Rechnung und Verantwortung.  
 

2. Ist dem RS ein Zustand bekannt, der einen ordnungsgemäßen Verkauf der Produkte der 
CV verhindert oder einschränkt, ist die CV unmittelbar und schriftlich zu informieren und 
eine Begründung der Verhinderung dazustellen.  
 

3. Dem RS ist es untersagt im öffentlichen Geschäft B2C zum Kunden, die preislichen 
Vorgaben der CV zu unterschreiten, hierbei gilt als Vorgabe der Mindestpreis der 
Produkte brutto, diese sind öffentlich auf dem Web Shop der CV www.smile-by-ego.com 
einsehbar und gilt als gesetzter Endpreis brutto zum Verbraucher B2C. Eine 
Unterschreitung des brutto Verkaufspreises B2C des RS zum Kunden, muss mit der CV 
schriftlich bestätigt werden. Hierbei treten die Maßnahmen des Konkurrenzschutzes in 
Kraft. Bei wiederholter Unterschreitung des Wiederverkaufspreises im Bereich B2C und 
öffentliche Verkaufsstellen kann die CV dem RS den Verkauf, den Vertrag untersagen 
und die Leistung zur Auslieferung der Produkte der CV zum RS aussetzen. 
 
 

§ 4 Pflichten des RS / B2B 
 
1. Der RS hat die Interessen der CV und seiner Produkte mit Sorgfalt wahrzunehmen. Der 

RS tätigt Geschäfte auf eigene Rechnung und Verantwortung im Bereich B2B.  
 

2. Ist dem RS ein Zustand bekannt, der einen ordnungsgemäßen Verkauf der Produkte des 
CVs verhindert oder einschränkt, ist die CV unmittelbar und schriftlich zu informieren 
und eine Begründung der Verhinderung des Verkaufs der Produkte der CV dazustellen.  
 

3. Dem RS ist es erlaubt im internen Geschäft B2B zum Kunden, die preislichen Vorgaben 
des CVs zu unterschreiten, Hierbei gilt keine Vorgabe des Mindestpreises netto, Hierbei 
treten keine Maßnahmen des Konkurrenzschutzes in Kraft. Der RS handelt im eigenen 
Interesse und Verantwortung zum Kunden und definiert zu diesem seinen netto Endpreis 
zu seinem Kunden. 
 

4. Der RS hat dem CV von jeder B2B Geschäftsvermittlung / von jedem Geschäftsabschluss 
unmittelbar Nachricht zu geben und die CV über bestehende Geschäftsanbahnungen 
durch Übersendung des Kundennamens zu informieren, dies dient zum Schutz des RS und 
seines Kundestammes. 
 

5. Der RS ist verpflichtet, eine B2B Kundenliste zu führen und dient zum Schutze des RS, 
seiner Akquise und Verkaufstätigkeit zum B2B Kunden. Die neuen und bekannten 
Kundendaten müssen jeden Monat aktualisiert eingereicht werden, um dem RS den 
sogenannten Kundeschutz gewährleisten zu können. Kommt es zu Überschneidungen der 
Kundenbeziehungen des RS und der CV zum Kunden, muss dies im Einzelfall / Sonderfall 
besprochen werden. 
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6. Der RS ist verpflichtet jegliche Kommunikation zum B2B Kunden unter Verwendung der 
persönlichen Haftung, des eigenen Namens und digitalen Signaturen zu führen. Er ist 
dabei nicht befugt, im Namen der CV zu handeln oder im Namen der CV vertragliche 
Leistungen zu vereinbaren oder gar auszuführen. 
 

7. Der RS ist verpflichtet auf eigene Verantwortung Geschäfte zu tätigen, die Bonität der 
vorhandenen oder möglichen Kunden im Rahmen seiner Möglichkeiten zu beobachten. 
Zweifel an der Bonität eines vorhandenen oder möglichen Kunden des RSs unterliegt der 
Eigenverantwortung des RS und betrifft nicht die CV. Zur Einschaltung von 
Kreditauskunftsdiensten o. Ä. ist er nicht verpflichtet. 
 

8. Der RS verpflichtet sich, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der CV zu wahren und die 
Unterlagen, die sich auf diese und das Vertragsverhältnis beziehen, so aufzubewahren, 
dass sie Dritten nicht zugänglich sind. Er hat über alle während der Vertragsdauer 
erworbenen Kenntnisse, über Geschäftsvorgänge und interne, insbesondere vertrauliche 
Angelegenheiten auch nach Vertragsende Stillschweigen zu bewahren. 
 

9. Der RS ist nicht berechtigt, weitere Resellerverträge mit Dritten zu schließen oder 
weiterzugeben, dies ist ausdrücklich untersagt und kann im Falle zur Aufhebung des 
Vertrages führen. Dies benötigt der schriftlichen Form und Freigabe des Unternehmens. 
Im Falle der Verhinderung der Ausführung, zum Verkauf der von der CV bereitgestellten 
Produkte, erlischt dieser Vertrag und Konditionen ohne Recht der Weitergabe an Dritte. 

 
10. Entsprechendes gilt auch dann, wenn der RS als Vertragspartner dieses Vertrages seine 

Einzelfirma in eine Gesellschaft umwandelt. Ohne ausdrückliche Zustimmung der CV geht 
das Vertragsverhältnis in solchen Fällen nicht automatisch auf die Gesellschaft über. 
 

11. Jede weitere Änderung des Vertrages zwischen der CV und dem RS bedarf der 
schriftlichen Form und kann nach Absprache ergänzend zu diesem Vertrag eingereicht 
und angebunden werden. 
 
 

§ 5 Pflichten der CV 
 

1. Die CV hat den RS bei der Ausübung seiner Tätigkeit nach besten Kräften zu 
unterstützen und ihm stets die erforderlichen Informationen und Auskünfte zu geben. 
Bei der Ausübung seines Weisungsrechts hat die CV der selbständigen Stellung des RS 
Rechnung zu tragen. Zu den erforderlichen Informationen und Auskünften gehört alles, 
was für die Tätigkeit und die Vergütungsansprüche des Handelsvertreters von 
wesentlicher Bedeutung ist (z. B. Änderungen der Produkte, der Preise bzw. der 
Geschäftsbedingungen, besondere Werbemaßnahmen). Die CV ist insbesondere 
verpflichtet, den RS rechtzeitig von Veränderungen des Vertragsverhältnisses in 
Kenntnis zu setzen, damit sich der RS im Hinblick auf seine Vermittlungs- bzw. 
Abschlusstätigkeit den jeweiligen Gegebenheiten anpassen kann. 
 

2. Die CV hat dem RS die zur Ausübung seiner Tätigkeit erforderlichen Unterlagen (Muster, 
Zeichnungen, Preislisten, Werbedrucksachen, Geschäfts-bedingungen unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen, jeweils zu ergänzen und auf dem neusten Stand zu halten. Diese 
Unterlagen bleiben Eigentum der CV, soweit sie nicht bestimmungsgemäß verbraucht 
sind. 
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§ 6 Provisionspflichtige Geschäfte B2B 
 

1. Dem  RS  steht  kein  Provisionsanspruch  für  alle  bestehenden Kunden und bestehen-
den existenten Geschäfte der CV zu.  
 

2. Der RS erhält einen eigens auf den RS verhandelten Einkaufspreis netto, etwaige 
Gewinne aus den Geschäften zu ermitteln, ist in der Verantwortung des RS und nicht Teil 
dieses Vertrages. Somit entfällt ein Provisionsanspruch des RS zur CV komplett. 
 

3. Für Geschäftsabschlüsse, die nach der Beendigung dieses Vertrages zustande kommen, 
steht dem RS nur dann ein Provisionsanspruch zu, wenn er das Geschäft vermittelt oder 
es eingeleitet oder so vorbereitet hat, dass der Geschäftsabschluss überwie-gend 
auf seine Tätigkeit zurückzuführen ist. In diesem Falle erhält der RS, auch nach 
Beendigung des Vertrages eine anteilige, einmalige Provision, nach erfolgreichem 
Abschlusses des Geschäfts. Dieser Provisionsanspruch erlischt automatisch nach 12 
Monaten, nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Jeder Anspruch darüber hinaus 
ist nichtig. Etwaige Sonderregelungen bedürfen der Schriftform und sind als Anhang dem 
Vertrag zu ergänzen. 
 
Siehe Anhang 2 
 
 

§ 7 Wettbewerbsabreden B2C / B2B 
 

1. Der RS ist beim Inkrafttreten dieses Vertrages für das / die in der Anlage genannte CV als 
freier Vertrieb / Reseller / Wiederverkäufer tätig. 
 

2. B2B  -  Dem RS ist es untersagt bestehende Kunden- und Vertragsverhältnisse der CV, 
ohne dessen Freigabe und Zustimmung, zu übernehmen, Preise und Konditionen zu 
verhandeln und / oder auszuführen. Dies führt im Falle zu einer sofortigen Auflösung des 
Vertrages zwischen der CV und dem RS, des weiteren eine Untersagung des 
Wiederkaufes der Produkte und Leistungen der CV „smile bye Go“. 
 

3. B2C - Der RS hat sich im Rahmen des Verkaufes der Produkte der CV im Bereich B2C an 
dessen preislichen Minimumanforderungen zu orientieren und nicht zu unterwandern. 
Diese Preisqualität zum Endverbraucher ist einzuhalten. Etwaige Sonderregelungen 
bedürfen der Schriftform. 
 

4. „Ausnahme“ - Der RS hat die Möglichkeit auf offenen Verkaufsflächen Sonderverkäufe 
durchzuführen und für diese Sonderverkäufe einen eigenen Preis zu definieren. 
 
 

§ 7 Vertragsdauer, Kündigung 
 
1. Das Vertragsverhältnis beginnt am ........... und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

 

2. Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner im ersten Vertragsjahr mit einer Frist von 
einem Monat, im zweiten Vertragsjahr mit einer solchen von zwei Monaten, im dritten 
bis fünften Vertragsjahr mit einer Frist von drei Monaten, danach mit einer Frist von 
sechs Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 

 
3. Das beiderseitige Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
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4. Die Kündigung kann per E-Mail erfolgen und benötigt keiner weiteren Schriftform.  
 

5. Bei Auflösung des Vertragsverhältnisses hat der RS Unterlagen  und sonstiges Material,  
das dem RS von der CV zu Beginn oder während des Vertragsverhältnisses überlassen 
wurde, innerhalb von 14 Tagen zurückzugeben, soweit es nicht bestimmungsgemäß 
verbraucht ist, sowie alle sonstigen zur Aufrechterhaltung und Durchführung des 
Betriebes erforderlichen Informationen zu geben. 
 
 

§ 8 Sonstige Bestimmungen 
 

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Murnau am Staffelsee. 
 

2. Mündliche oder schriftliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen dieses 
Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 
3. Ein etwaiger Anspruch zwischen dem RS und der CV muss innerhalb eines Jahres nach 

Beendigung des Vertragsverhältnisses geltend gemacht werden. Erfolgt die 
Geltendmachung nicht innerhalb der Jahresfrist, ist der Anspruch ausgeschlossen und 
kann – obwohl die Verjährung noch nicht abgelaufen ist - nicht mehr durchgesetzt 
werden. 
 

2. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Vertragsergänzungen bedürfen für 
ihre Wirksamkeit der Schriftform und der Unterzeichnung durch beide Vertragspartner. 
Auf dieses Formerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung verzichtet werden. 
 

4. Die Nichtigkeit einer Vorschrift dieses Vertrages führt nicht zur Nichtigkeit des gesam-
ten Vertrages. Die nichtige Vorschrift ist durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die dem 
Vertragszweck und den Willen der Vertragspartner am nächsten kommt. 
 

5. Dieser Vertrag hat …  Annhänge, die wesentliche Bestandteile dieses Vertrages sind. 
 
6. Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jeder Vertragsteil hat eine vom anderen 

Vertragspartner unterzeichnete Ausfertigung erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________   ________________________________ 
(Ort, Datum)     (Ort, Datum) 
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
credo.vision     RS 
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