Vertragsbedingungen für Visa/Mastercard Karten (Debit- oder Kreditkarten)
1 Vertragspartner und Vertragsabwicklung
1.1 Die auf dem Kartenantrag genannte Bank des
Karteninhabers (nachstehend kurz „Bank“ genannt), die die Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung übernimmt, schaltet aus lizenzrechtlichen
Gründen im Visa und Mastercard Kartengeschäft die
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60325
Frankfurt am Main, ein. Die Visa oder Mastercard
Karte ist eine Debit- oder Kreditkarte; bei Kombinationsprodukten, die zwei Kreditkarten umfassen
(sog. Kartendoppel), handelt es sich immer um eine
Visa Kreditkarte und eine Mastercard Kreditkarte.
Die DZ BANK als Herausgeber der Visa und/oder
Mastercard Karte(n) und Vertragspartner des
Karteninhabers
(Haupt-/Zusatzkarteninhaber)
hinsichtlich der Nutzung der Karte oder deren
Daten als Zahlungsinstrument wird von der Bank
vertreten. Der Karteninhaber ist verpflichtet, sämtliche Erklärungen und Mitteilungen grundsätzlich
an die Bank zu richten. Dies gilt auch für etwaige
Auseinandersetzungen
über
den
Aufwendungsersatzanspruch gemäß Ziffer 7.
1.2 Die Visa und/oder Mastercard Karte(n) ist/sind
an das im Kartenantrag genannte bzw. an das aktuell hinterlegte Zahlungskonto (nachfolgend „Abrechnungskonto“) gekoppelt und stellt/stellen
selbst kein Zahlungskonto dar. Nutzt der Karteninhaber für dieses Abrechnungskonto das OnlineBanking und die Banking-App der Bank,
kann/können diese Karte(n) als physische Karte
und – sofern von der Bank über die Banking-App
angeboten – zusätzlich als digitale Karte (Token)
auf einem NFC-fähigen (NFC = Near Field Communication/Nahfeldkommunikation) mobilen Endgerät
zum kontaktlosen Bezahlen (vgl. Ziffer 4.1) ausgegeben werden. Die physische(n) bzw. digitale(n)
Karte(n) wird/werden nachfolgend kurz „Karte“
genannt, womit auch mehrere Karten gemeint sein
können.
1.3 Neben dem Vertrag über die Nutzung der Karte
als Zahlungsinstrument mit dem Herausgeber
(nachfolgend „Kartenvertrag“ genannt) kommt bei
Karten mit Kredit- und/oder Guthaben-Funktion ein
zusätzlicher Vertrag über die Kreditgewährung
und/oder das Einlagengeschäft mit der Bank zu den
im Kartenantrag genannten Konditionen zustande.
Über das Guthaben kann ausschließlich durch den
Einsatz der Karte gemäß Ziffer 2 verfügt werden.
1.4 Bei Karten mit der Funktion „easyCreditFinanzreserve“ (Kreditkarten) schließt der Karteninhaber neben dem Kartenvertrag einen separaten
Verbraucher-Rahmenkreditvertrag
easyCreditFinanzreserve mit der TeamBank AG, Nürnberg, ab.
1.5 Die Annahme des Kartenantrags durch den
Herausgeber und etwaiger zusätzlicher Verträge
gemäß Ziffer 1.3 durch die Bank bzw. gemäß Ziffer.
1.4 durch die TeamBank wird durch die Übergabe
oder Übermittlung der beantragten Karte an den
Karteninhaber (Ausgabe einer Debitkarte bzw.
Ausgabe einer Kreditkarte) erklärt.
1.6 Wird die Karte inaktiv versendet, ist dies dem
Übersendungsschreiben zu entnehmen. Eine inaktive Karte muss nach Erhalt und vor der ersten Kartennutzung telefonisch aktiviert werden, um alle
Funktionen der Karte nutzen zu können.
2 Verwendungsmöglichkeiten der Karte
2.1 Mit der Karte kann der Karteninhaber während
der Gültigkeitsdauer der Karte im In- und als weitere Leistung auch im Ausland im Visa- bzw. Mastercard-Verbund
 bei Kartenakzeptanzstellen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen,
 Gutschriften auf der Karte von Mastercard- bzw.
Visa-Karteninhabern weltweit zu empfangen und
– sofern laut Kartenantrag unterstützt – im Rahmen
des Bargeldservices an Geldautomaten sowie an
Kassen von Kreditinstituten und bargeldauszahlenden Stellen, dort gegebenenfalls zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers, Bargeld
im Rahmen der von der auszahlenden Stelle festge-

legten bzw. der vereinbarten Höchstbeträge beziehen sowie Zahlungen Dritter zugunsten der Karte
empfangen.
2.2 Die Kartenakzeptanzstellen sowie die Kreditinstitute, die Geldautomaten und die bargeldauszahlenden Stellen (nachfolgend „Akzeptanzstellen“)
sind an den Logos zu erkennen, die den Logos auf
der Karte entsprechen.
2.3 Für BasicCards (Debitkarten) stehen der Bargeldservice am Schalter von Kreditinstituten und
bargeldauszahlenden Stellen, die keine Kartenzahlungsterminals mit Online-Autorisierung nutzen,
und die Notfallservices „EmergencyCash“ (NotfallBargeld) und „EmergencyCard“ (Notfall-Karte) der
Kartenorganisationen bei Kartenverlust im Ausland
nicht zur Verfügung. Dies gilt auch für die BasicCard
für Jugendliche (vgl. Ziffer 13).
3 Persönliche Geheimzahl (PIN)
3.1 Sofern die Karte laut Kartenantrag mit PIN
ausgegeben wird, erhält der Karteninhaber mit
getrennter Post seine PIN, die er im Rahmen der
PIN-Selbstwahl an entsprechend ausgestatteten
Geldautomaten ein- oder mehrmals ändern kann,
sofern die Karte diese Funktion unterstützt. Für die
digitale Karte gilt die PIN der physischen Karte,
anstatt der PIN wird in der Regel am Kartenzahlungsterminal auch die Entsperrfunktion des mobilen Endgeräts (z.B. Fingerabdruck, Gesichts erkennung, Code oder Muster) gefordert.
3.2 Bei der Wahl der neuen PIN sind alle Ziffernkombinationen möglich. Der Karteninhaber soll
keine einfachen oder naheliegenden Zahlenkombinationen wie z.B. sein Geburtsdatum, das Gültigkeitsdatum der Karte, Teile der Kartennummer,
gleichlautende Ziffern oder aufeinander folgende
Zahlenreihen wählen. Für die selbst gewählte PIN
gelten dieselben Sorgfaltspflichten gemäß Ziffer 6
wie für die ursprüngliche PIN.
4 Nutzung der Karte und Abwicklung von Zahlungsaufträgen
4.1 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines
Zahlungsauftrags ist entweder an Geldautomaten
die PIN einzugeben und der Bargeldbetrag zu wählen oder bei Akzeptanzstellen
 die Karte in das Kartenzahlungsterminal einzuführen oder beim kontaktlosen Bezahlen vor ein
Terminal zu halten, das mit dem Logo für das kontaktlose Bezahlen gekennzeichnet ist, und/oder der
Zahlbetrag zu bestätigen, und
 – sofern vom Kartenzahlungsterminal oder von
der Akzeptanzstelle gefordert – die PIN einzugeben
oder ein papierhafter Beleg bzw. ein auf dem Display des Kartenzahlungsterminals angezeigter
elektronischer Beleg zu unterschreiben, auf den
die Kartendaten und der vollständige Zahlbetrag
übertragen wurden. Bei der digitalen Karte kann
wird in der Regel am Kartenzahlungsterminal
anstatt der PIN alternativ auch die Eingabe der
Entsperrfunktion gefordert.
Wenn die Karte und das Kartenzahlungsterminal
mit dem Logo für das kontaktlose Bezahlen gekennzeichnet sind, können Beträge innerhalb des
von der Akzeptanzstelle vorgegebenen Kleinstbetragslimits auch ohne Eingabe der PIN oder der
Entsperrfunktion und ohne Unterschrift durch den
Karteninhaber kontaktlos autorisiert werden. Das
erfolgreiche Bezahlen wird dann durch ein optisches und/oder akustisches Signal bestätigt.
4.2 Nach vorheriger Abstimmung mit der Akzeptanzstelle kann der Karteninhaber beim Kauf von
Waren und Dienstleistungen schriftlich per Fax oder
Bestellkarte bzw. per Telefon (Mail Order/Telephone Order) ausnahmsweise darauf
verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und stattdessen lediglich seine Kartennummer, das Laufzeitende der Karte und – sofern von der Akzeptanzstelle gefordert – die auf der Kartenrückseite vermerkte
dreistellige Kartenprüfziffer angeben.
4.3 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines
Zahlungsauftrags über das Internet dürfen lediglich
der Name des Karteninhabers, die Kartenmarke
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(Visa/Mastercard), die Kartennummer, das Laufzeitende der Karte und die auf der Kartenrückseite
genannte dreistellige Kartenprüfziffer, aber niemals
die PIN angegeben werden. Sofern für Internetzahlungen innerhalb des EWR ein Verfahren zur
starken Kundenauthentifizierung von der Akzeptanzstelle unterstützt und dessen Nutzung durch
den Herausgeber gefordert wird, ist dieses vom
Karteninhaber einzusetzen. Dabei muss eine Transaktion mit zwei von drei möglichen Authentifizierungselementen (Wissenselement, Besitzelement,
Seinselement/Inhärenz) freigegeben werden: Wissenselemente (etwas, das nur der Karteninhaberweiß, wie die PIN, ein Kennwort oder die Antwort
auf eine Sicherheitsfrage), Besitzelemente (etwas,
das der Karteninhaber besitzt wie ein mobiles
Endgerät zum Empfang von Transaktionsnummern
oder der Freigabe von Nachrichten) und Seinselemente (etwas, das der Karteninhaber ist, biometrische Merkmale wie beispielsweise Fingerabdruck,
Gesichtserkennung etc.). Solche sicheren Bezahlverfahren für Internetzahlungen werden mit dem
Karteninhaber in den „Sonderbedingungen und
Verfahrenshinweise für die gesicherte Authentifizierung bei Visa/Mastercard Kartenzahlungen im
Internet“ vereinbart (Anlage zum Kartenantrag). Im
Einzelfall kann auf das Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung bei vom Karteninhaber veranlassten Transaktionen verzichtet werden, wenn es
sich beispielsweise um Kleinstbetragszahlungen
handelt, oder solche, die im Rahmen einer Transaktionsrisikoanalyse als risikoarm eingestuft wurden.
Ebenso kann beispielsweise bei wiederkehrenden
Zahlungen gleichen Betrags an eine Akzeptanzstelle
nach der ersten Zahlung einer solchen Serie von der
Verfahrensnutzung abgesehen werden oder wenn
der Karteninhaber die Akzeptanzstelle individuell
auf eine Liste vertrauenswürdiger Empfänger
aufgenommen hat, falls dies vom Herausgeber
angeboten wird. Die Nutzung des Verfahrens zur
starken Kundenauthentifizierung kann bei Akzeptanzstellen außerhalb des EWR optional vom
Herausgeber gefordert werden.
4.4 Autorisierung, Unwiderruflichkeit und Blocken eines autorisierten Zahlbetrags
Mit der Verwendung der Karte oder deren Daten
gemäß den Ziffern 2 und 4.1 bis 4.3 erteilt der Karteninhaber der Akzeptanzstelle die Zustimmung zur
Ausführung des Zahlungsvorgangs (Autorisierung). Soweit dafür zusätzlich eine PIN, der Bargeldbetrag, die Unterschrift oder ein sicheres Bezahlverfahren gemäß Ziffer 4.3 erforderlich ist,
wird die Autorisierung erst mit deren Einsatz bzw.
Eingabe erteilt. Mit Autorisierung ist zugleich die
ausdrückliche Einwilligung des Karteninhabers
erteilt, dass die Bank/der Herausgeber die für die
Ausführung des Zahlungsauftrags notwendigen
personenbezogenen Daten des Karteninhabers
abruft, verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach
der Autorisierung kann der Karteninhaber den
Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen.
Die Bank/der Herausgeber ist berechtigt, innerhalb
des Verfügungsrahmens der Karte einen autorisierten Zahlbetrag zu blockieren, wenn
 der Zahlungsvorgang von der oder über die
Akzeptanzstelle ausgelöst worden ist und
 der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu
blockierenden Zahlbetrags zugestimmt hat.
Setzt der Karteninhaber seine Karte z. B. bei Hotel-,
Mietwagenbuchungen oder an automatischen Tankstellen zur Absicherung eines noch nicht genau feststehenden, der Höhe nach aber begrenzten Zahlungsbetrags ein (Kautionszwecke), darf der Maximalbetrag blockiert werden.
Die Bank/der Herausgeber gibt den blockierten
Zahlbetrag unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder
vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem
ihr/ihm der Zahlungsauftrag zugegangen ist (vgl.
Ziffer 5).

4.5 Ablehnung von Zahlungsaufträgen
Die Bank/der Herausgeber ist berechtigt, die Ausführung eines Zahlungsauftrags abzulehnen, wenn
 der für die Kartennutzung geltende Verfügungsrahmen gemäß Ziffer 5 nicht eingehalten wurde,
 der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht gemäß Ziffer 4.4 autorisiert hat (dieser z.B. ohne die
geforderte PIN bzw. Unterschrift des Karteninhabers erteilt wurde),
 die PIN mehrfach falsch eingegeben und der PINFehlbedienungszähler durch die Bank noch nicht
zurückgesetzt wurde,
 beim Bezahlen im Internet die notwendigen
Daten nicht korrekt eingegeben wurden,
 der Verdacht eines Missbrauchs besteht oder
 die Karte gesperrt, gekündigt oder abgelaufen ist.
Über die Ablehnung sowie – sofern möglich – deren
Gründe und Behebungsmöglichkeiten wird der
Karteninhaber über den Geldautomaten, das Kartenzahlungsterminal oder durch die Akzeptanzstelle unterrichtet.
4.6 Ausführungsfrist und Wirksamkeit des
autorisierten Zahlungsauftrags nach Zugang
Der Zahlungsvorgang wird von der oder über die
Akzeptanzstelle ausgelöst. Der Zahlungsauftrag ist
vom Zahlungsdienstleister der Akzeptanzstelle
innerhalb der mit der Akzeptanzstelle vereinbarten
Fristen (Ausführungsfrist) an den Herausgeber zu
übermitteln. Nach Zugang des autorisierten Zahlungsauftrags beim Herausgeber ist dieser Auftrag
wirksam.
5 Verfügungs- und Zahlungsrahmen
5.1 Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie im Rahmen seines Verfügungsrahmens verwenden, sodass ein Ausgleich seiner
Umsätze vollständig und fristgerecht gewährleistet
ist. Der Verfügungsrahmen setzt sich zusammen aus
dem Zahlungsrahmen, der dem Karteninhaber mit
Übersendung der Karte erstmals mitgeteilt wird,
zuzüglich eines etwaigen Guthabens bzw. etwaiger
gebuchter Guthabenzinsen sowie abzüglich der
getätigten und noch nicht zugegangenen Zahlungsaufträge (Umsätze) und blockierten Zahlungsbeträge bzw. der zugegangenen und noch nicht ausgeglichenen Umsätze, etwaiger Kreditzinsen und
Entgelte. Der Zahlungsrahmen der Zusatzkarte ist
Teil des Zahlungsrahmens der Hauptkarte.
Der Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung des Zahlungsrahmens vereinbaren.
5.2 Verfügbarkeit von Rückvergütungen, sonstigen Gutschriften oder Einzahlungen
Rückvergütungen aus Geschäften (vgl. Ziffer 10.3),
sonstige Gutschriften oder Einzahlungen zugunsten
der Karte erhöhen den Verfügungsrahmen der
Karte nach deren Eingang bei dem Herausgeber/der
Bank (Verfügbarkeit). Guthaben wird taggleich mit
Belastungsbuchungen aus der Nutzung der Karte
verrechnet. Sofern für eine Zusatzkarte kein eigener
Zahlungsrahmen eingerichtet wurde, erhöhen
Einzahlungen zugunsten einer Zusatzkarte den
Verfügungsrahmen der Hauptkarte und aller darunter ausgegebenen Zusatzkarten.
5.3 Auch wenn der Karteninhaber seinen Verfügungsrahmen überschreitet, ist die Bank berechtigt,
den Ausgleich der Forderungen, die aus der Nutzung der Karte und deren Daten entstehen, gemäß
Ziffer 7 zu verlangen. Die Genehmigung einzelner
Kartenumsätze führt nicht zur Einräumung eines
Kredits oder zur Erhöhung des eingeräumten Kreditrahmens, sondern erfolgt in der Erwartung, dass
ein Ausgleich der Umsätze bei Fälligkeit vollständig
und fristgerecht gewährleistet ist.
5.4 Bei der BasicCard (Debitkarte) wird kein Zahlungsrahmen eingeräumt. BasicCards dürfen nur bis
zur Höhe des Verfügungsrahmens eingesetzt werden. Ihr Verfügungsrahmen setzt sich zusammen
aus dem Guthaben und etwaiger gebuchter Guthabenzinsen sowie abzüglich der getätigten und noch
nicht zugegangenen Zahlungsaufträge (Umsätze)
und blockierten Zahlungsbeträge bzw. der zugegangenen und belasteten Umsätze und etwaiger Entgel-

te. Es werden keine Zahlungszusagen über den
Verfügungsrahmen hinaus ausgesprochen.
Der aktuelle Verfügungsrahmen der BasicCard
kann jederzeit telefonisch unter der auf der Kartenrückseite bzw. der Umsatzaufstellung genannten
Rufnummer des Karteninhaber- und Sperrservices
erfragt werden.
In den Fällen, in denen z. B.
 Akzeptanzstellen keine Online-Autorisierung
durchführen oder durchführen können (z. B. bei
Mautstellen, Parkhäusern),
 Umsätze in fremder Währung gemäß Ziffer 8
umgerechnet werden oder
 Entgelte gemäß Ziffer 9 verlangt werden,
kann es zu Belastungen der BasicCard kommen, obwohl kein oder kein ausreichendes Guthaben auf
der Karte vorhanden ist (negative Salden). Bei
Einsatz der BasicCard zu Kautionszwecken (u. a.
Hotel, Autovermietung) kann es zu einer den Zahlbetrag überschreitenden Belastung kommen, dessen maximale Überschreitung das Vertragsverhältnis zwischen Karteninhaber und Akzeptanzstelle
üblicherweise regelt. Ziffer 5.3 gilt hier entsprechend.
5.5 Ziffer 5.4 gilt auch für die BasicCard für Jugendliche, sofern nicht abweichend in Ziffer 13 geregelt.
6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte und deren Daten sind mit besonderer
Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie
abhandenkommen oder missbräuchlich verwendet
werden. Denn jede Person, die im Besitz der Karte
oder ihrer Daten ist, hat die Möglichkeit, damit
missbräuchliche Verfügungen zu tätigen.
6.3 Geheimhaltung der PIN
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen,
dass kein Anderer Kenntnis von seiner PIN
erhält. Diese darf insbesondere nicht auf der Karte
vermerkt, bei einer digitalen Karte nicht in demselben mobilen Endgerät gespeichert werden, das zur
Nutzung der digitalen Karte verwendet wird,
oder in anderer Weise (z. B. nicht als getarnte Telefonnummer) zusammen mit der Karte oder deren
Daten aufbewahrt werden. Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und der Zugriff auf das
mobile Endgerät durch ein vom Karteninhaber
wählbares Legitimationsmedium abgesichert werden kann (z. B. Entsperrcode), so darf er zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden,
die ihm für die Karten mitgeteilt wurde oder die er
selbst gewählt hat. Zudem darf zur Mehrfachnutzung der Entsperrcode niemals Anderen mitgeteilt
und keine biometrischen Erkennungsmerkmale
anderer auf dem mobilen Endgerät hinterlegt werden. Die PIN darf nur verdeckt an Kartenzahlungsterminals oder Geldautomaten eingegeben werden.
Eine Übermittlung der PIN per Telefon, E-Mail oder
Internetseite ist unzulässig. Jede Person, die die PIN
kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die
Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z. B. Bargeldabhebungen an Geldautomaten).
Die Vorgaben zur PIN-Selbstwahl gemäß Ziffer 3.2
sind zu beachten.
6.4 Sorgfaltspflichten bei Internetzahlungen,
beim mobilen Bezahlen und Schutz weiterer
Authentifizierungselemente
Bei Einsatz der Karte im Internet hat der Karteninhaber darauf zu achten, dass die übermittelten
Kartendaten verschlüsselt übertragen werden
(„https://“) und dass immer ein sicheres Bezahlverfahren gemäß Ziffer 4.3 eingesetzt wird, sofern von
der Akzeptanzstelle unterstützt. Die Wissenselemente sind vom Karteninhaber entsprechend der
Ziffer 6.3 vor Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. Besitzelemente sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere indem der Zugriff unberechtigter
Personen verhindert wird oder installierte Zahlungs- und Sicherheits-Apps so konfiguriert werden,
dass sie von anderen Personen nicht genutzt
werden können. Seinselemente dürfen insbesondere auf dem Endgerät nur verwendet werden,
wenn nur die biometrischen Merkmale des Karteninhabers darauf verwendet werden.
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Beim mobilen Bezahlen darf der Code zum Entsperren niemals anderen mitgeteilt und keine biometrischen Erkennungsmerkmale anderer auf dem
mobilen Endgerät hinterlegt werden.
6.5 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des
Karteninhabers
Stellt der Karteninhaber den Verlust, Diebstahl
oder eine missbräuchliche Verwendung seiner
Karte oder deren Daten bzw. der PIN oder eines
anderen Legitimationsmediums (z. B. mobiles
Endgerät mit digitaler Karte) fest oder hat er einen
entsprechenden Verdacht, so hat er die Karte unverzüglich telefonisch unter der auf dem Übersendungsschreiben und der Umsatzaufstellung mitgeteilten 24-Stunden-Nummer (SperrannahmeService) oder den Notrufnummern der internationalen Kartenorganisationen Visa bzw. Mastercard
sperren zu lassen. Die Sperre gilt für die physische
und für die digitale Karte. Durch die Sperre der
digitalen Karte wird nicht die physische Karte und
der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine
Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen
Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
Bei Diebstahl oder missbräuchlicher Verwendung
muss der Karteninhaber unverzüglich nach der
Sperre Anzeige bei der Polizei erstatten und dies
der Bank nachweisen (z. B. durch Zusendung einer
Kopie der Anzeige oder durch Nennung der Tagebuchnummer/Vorgangsnummer der aufnehmenden
Dienststelle).
6.6 Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich
(ohne schuldhaftes Zögern) nach Feststellung eines
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgangs zu unterrichten. Beanstandungen und Reklamationen an Umsatzinformationen
oder am Inhalt der Umsatzaufstellung bzw. der
Belastung des Abrechnungskontos bei der Zahlungsweise „Direct Debit“ (vgl. Ziffer 7.2) sind
unverzüglich, d. h. ohne schuldhafte Verzögerung,
nach deren Zugang der Bank mitzuteilen.
6.7 Änderungen der Anschrift, des Namens und
der sonstigen im Kartenantrag gemachten Angaben
des Inhabers der Karte, insbesondere Bankverbindungen oder Angaben zum abweichenden Inhaber
des Abrechnungskontos sind der Bank unverzüglich
in Textform mitzuteilen.
6.8 Aufwendungen und Schäden, die aus einer
Verletzung der Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
gemäß Ziffer 6 entstehen, hat der Karteninhaber zu
ersetzen.
7 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
7.1 Der Herausgeber ist gegenüber den Akzeptanzstellen, Geldautomatenbetreibern und bargeldauszahlenden Stellen verpflichtet, die vom Karteninhaber autorisierten Zahlungsaufträge zu begleichen.
Der Herausgeber hat daher einen Aufwendungsersatzanspruch gegenüber dem Karteninhaber in
Höhe der von ihm autorisierten Zahlungen sowie
der von ihm zu tragenden Entgelte und verkauft
diesen Anspruch an die Bank.
Die Aufwendungsersatzansprüche für die geleisteten Zahlungen, die aus der Verwendung der Karte
resultierenden Entgelte sowie etwaige Geldeingänge, Kredit- und/oder Guthabenzinsen werden von
der Bank – außer bei der Zahlungsweise „Direct
Debit“ gemäß Ziffer 7.2 – in einer Umsatzaufstellung saldiert. Der Umsatzsaldo sowie der zu begleichende Betrag inkl. des Datums der Belastung
werden, sofern Umsätze getätigt wurden, mindestens einmal monatlich auf dem vereinbarten Kommunikationsweg mitgeteilt (Umsatzinformationen). Die Benachrichtigungsfrist vor Fälligkeitsdatum wird mit mindestens fünf Werktagen vereinbart.
Der Versand der Umsatzaufstellung erfolgt – für
Zusatzkarten mit Zustimmung des Zusatzkarteninhabers – an den Inhaber der Hauptkarte bzw. bei
der BasicCard für Jugendliche an die/den Sorgeberechtigten (vgl. Ziffer 13). Der Umsatzsaldo bzw.
der zu begleichende Betrag ist mit Erteilung der
Umsatzaufstellung zur Zahlung fällig und gemäß der

im Kartenantrag gewählten Zahlungsweise auszugleichen.
7.2 Bei Karten in der Zahlungsweise „Direct Debit“
(Debitkarten) wird jeder einzelne Umsatz zeitnah
ausgeglichen. Die Mitteilung der Umsatzinformationen erfolgt über die Kontoauszüge des Abrechnungskontos.
7.3 Ist der Empfänger der Umsatzaufstellung nicht
(Mit-)Inhaber des Abrechnungskontos, so hat er den
Inhaber des Abrechnungskontos insbesondere über
die Höhe der Belastung und das Belastungsdatum
zu informieren.
8 Wechselkurs bei Fremdwährung
8.1 Bei Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in
Währungen eines Staates außerhalb des EWR
(Drittstaatenwährung) und bei Zahlungsvorgängen außerhalb des EWR (Drittstaaten) aus
dem Einsatz der Karte oder ihrer Daten rechnet
grundsätzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation Visa bzw. Mastercard (nachfolgend kurz
„Kartenorganisation(en)“) den Betrag zu dem von
ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten
Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank
einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank
diesen Euro-Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus
ergebende Kurs werden über die Umsatzaufstellung
und bei der Zahlungsweise „Direct Debit“ über den
Kontoauszug des Abrechnungskontos mitgeteilt.
Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar. Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden
unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung
wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der
Einreichung des Zahlungsvorgangs durch die Akzeptanzstelle bei ihrem Zahlungsdienstleister abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen Kartenorganisation.
8.2 Abweichend davon rechnet die Bank bei Zahlungsvorgängen in einer anderen EWR-Währung
innerhalb des EWR aus dem Einsatz der Karte
oder ihrer Daten den Betrag zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen
Zentralbank (Referenzwechselkurs) in Euro um
(abrufbar auf https://www.ecb.europa.eu unter
„Statistics“ und „Euro foreign exchange reference
rates“). Änderungen des Wechselkurses werden
unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung
wirksam. Der Fremdwährungsumsatz, der EuroBetrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt.
9 Entgelte und Auslagen
9.1 Alle vom Karteninhaber zu zahlenden Entgelte
und Auslagen ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Für
besondere Leistungen des Herausgebers bzw. der
Bank, wie z. B. die Ausstellung einer Ersatzkarte
oder Ersatz-PIN, für die Nutzung des Bargeldservices und den Auslandseinsatz, sind in der Regel
gesonderte Entgelte zu zahlen.
9.2 Für Änderungen von Entgelten gilt Ziffer 19.
9.3 Entgelte Dritter für den Einsatz der Karte werden in der Regel von der Akzeptanzstelle vor dem
Bezahlvorgang bekanntgegeben. Ziffer 10.2 gilt
ergänzend.
10 Umsatzkontrolle, Beanstandungen, Rückvergütung
10.1 Der Empfänger der Umsatzaufstellung/Kontoauszüge hat die Umsatzinformationen sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen umgehend nach
Erhalt auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu
überprüfen und die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorgangs aus der Nutzung
der Karte oder deren Daten zu unterrichten. Ist der
Empfänger der Umsatzaufstellung/Kontoauszüge
nicht zugleich Inhaber der betroffenen Karte oder
(Mit-)Inhaber des Abrechnungskontos, so hat er
sich zur Überprüfung der Umsatzinformationen
mit dem Inhaber der Karte bzw. des Abrechnungskontos selbst abzustimmen. Die Ziffern 6.5 und 6.6

gelten ergänzend. Beanstandungen und Reklamationen der Umsatzaufstellung oder einzelner Positionen berechtigen nicht zur Rückgabe der Belastung
des Abrechnungskontos.
10.2 Reklamationen und Beanstandungen aus dem
Vertragsverhältnis zwischen Karteninhaber und Akzeptanzstelle sind unmittelbar zwischen diesen zu
klären; sie berühren nicht die Zahlungsverpflichtungen des Karteninhabers gemäß Ziffer 7 dieser Bedingungen.
10.3 Rückvergütungen aus Geschäften, die unter
Verwendung der Karte oder deren Daten geschlossen wurden, darf die Akzeptanzstelle dem Karteninhaber gegenüber nicht durch bare oder unbare
Zahlungen, sondern nur in Form von Gutschriftbelegen, die die Akzeptanzstelle dem Karteninhaber
aushändigt, erbringen. Deren Verfügbarkeit ist in
Ziffer 5.2 geregelt. Wenn nach zwei Monaten keine
Gutschrift in den Umsatzinformationen ersichtlich
ist, hat der Karteninhaber der Bank eine Kopie des
Gutschriftbelegs vorzulegen.
11 Haftung, Erstattungs- und Schadenersatzansprüche
11.1 Haftung des Karteninhabers
11.1.1 Erstattung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen
Für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge aus der
Nutzung der Karte oder deren Daten haftet der
Karteninhaber grundsätzlich nicht. Die Bank hat
gegen ihn keinen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses Konto unverzüglich nach Kenntnisnahme des nicht autorisierten
Zahlungsvorgangs, auf jeden Fall spätestens bis zum
Ende des folgenden Geschäftstags wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung des nicht
autorisierten Zahlungsvorgangs befunden hätte.
Dies gilt auch für eventuelle Zinsen aus Verträgen
gemäß den Ziffern 1.3 und 1.4.
11.1.2 Erstattung bei missbräuchlicher Nutzung
der Karte und bei Verletzung von Sorgfalts- und
Mitwirkungspflichten
Bestehen berechtigte Gründe für den Verdacht eines
betrügerischen Verhaltens des Karteninhabers und
hat die Bank diesen einer zuständigen Behörde in
Textform mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung
aus Ziffer 11.1.1 Satz 3 unverzüglich zu prüfen und
zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht
bestätigt. Hat der Karteninhaber in betrügerischer
Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Ziffer 6 vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt, ist er der Bank zum Ersatz des
gesamten daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Für etwaige Schäden, die der Bank durch eine
nicht unverzügliche Beanstandung des Karteninhabers am Inhalt der Umsatzinformationen entstehen,
haftet der Karteninhaber unbegrenzt. Für Schäden
nach der Sperranzeige oder die entstanden sind,
weil die Bank keine jederzeitige Sperrmöglichkeit
angeboten hat, haftet der Karteninhaber nur, wenn
er in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
Der Karteninhaber ist nicht zum Schadensersatz
verpflichtet, wenn die Bank oder der Herausgeber
keine starke Kundenauthentifizierung verlangt oder
die Akzeptanzstelle oder ihr Zahlungsdienstleister
eine starke Kundenauthentifizierung nicht akzeptiert haben.
11.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter
oder verspäteter Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrags
11.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrags kann der Karteninhaber von der Bank die
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des
Zahlungsbetrags einschließlich etwaiger Entgelte
und Zinsen verlangen. Wurde der Betrag einem
Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den
nicht erfolgten oder fehlerhaften Zahlungsvorgang
befunden hätte.
11.2.2 Ist der Zahlbetrag verspätet beim Zahlungsdienstleister der Akzeptanzstelle eingegangen, sind
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die Ansprüche des Karteninhabers nach Ziffer
11.2.1 ausgeschlossen. Ist dem Karteninhaber
durch die Verspätung ein Schaden entstanden,
haftet die Bank nach Ziffer 11.2.3. Wurde ein autorisierter Zahlungsauftrag nicht, fehlerhaft oder
verspätet ausgeführt, wird die Bank/der Herausgeber den Zahlungsauftrag auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis
unterrichten.
11.2.3 Die Haftung der Bank gegenüber dem Karteninhaber ist für einen wegen nicht erfolgter,
fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines
Zahlungsauftrags entstandenen Schaden, der nicht
bereits von Ziffer 11.2.1 erfasst ist, auf 12.500 EUR
begrenzt. Dies gilt nicht für nicht autorisierte Zahlungsaufträge, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, den Zinsschaden, soweit der Karteninhaber
Verbraucher ist, und für Gefahren, die die Bank
besonders übernommen hat. Die Bank hat hierbei
ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu
vertreten, es sei denn, der Karteninhaber hat diese
vorgegeben. Handelt es sich bei dem Karteninhaber
nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz
der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands
und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
(Drittstaat) oder in der Währung eines Staates
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die Haftung der Bank für das
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat
der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten
zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Karteninhaber den
Schaden zu tragen haben.
11.3 Ausschlussfrist
Ansprüche gegen die Bank nach den Ziffern 11.1 bis
11.2 sind ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag
der Belastung mit einem nicht autorisierten oder
fehlerhaften Zahlungsvorgang hiervon unterrichtet
hat. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur,
wenn die Bank den Karteninhaber über die aus dem
Zahlungsvorgang resultierende Belastungsbuchung
entsprechend dem für Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb eines Monats
nach der Belastungsbuchung, unterrichtet hat;
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach
Ziffer 11.2 kann der Karteninhaber auch nach
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist
verhindert war.
11.4 Erstattung bei autorisierten Zahlungsvorgängen ohne genaue Betragsangabe
11.4.1 Hat der Karteninhaber einen Zahlungsvorgang autorisiert, ohne den genauen Betrag anzugeben, hat er einen Anspruch auf Erstattung des
belasteten Betrags, wenn der Zahlungsbetrag den
Betrag überschreitet, den er entsprechend seinem
bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des
Kartenvertrags und den jeweiligen Umständen des
Einzelfalls hätte erwarten können. Der Erstattungsanspruch besteht für die innerhalb der EWR getätigten Bestandteile des Zahlungsvorgangs nicht, wenn
einer der beteiligten Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR gelegen ist. Mit einem etwaigen
Fremdwährungsumsatz zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte
Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wird (vgl.
Ziffer 8). Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus
denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.
Wurde der Betrag einem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses Konto unverzüglich nach
Darlegung der Sachumstände zur Herleitung des
Erstattungsanspruchs, auf jeden Fall spätestens bis
zum Ende des folgenden Geschäftstags wieder auf
den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung des
nicht autorisierten Zahlungsvorgangs befunden

hätte. Dies gilt auch für eventuelle Zinsen aus Verträgen gemäß den Ziffern 1.3 und 1.4.
11.4.2 Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht Wochen
nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf
dem Abrechnungskonto gegenüber der Bank geltend gemacht wird.
11.5 Haftungsausschluss
Ansprüche nach Ziffer 11 sind ausgeschlossen,
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren
Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich
auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können
oder vom Zahlungsdienstleister aufgrund einer
gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
12 Vollmacht/gesamtschuldnerische Haftung
12.1 Mit der Unterzeichnung des Antrags für eine
Zusatzkarte erteilt der künftige Inhaber der Zusatzkarte dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das
Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen mit
Wirkung auch für sich abzugeben oder entgegenzunehmen. Der Hauptkarteninhaber gestattet die Belastung der entstehenden Umsatzsalden respektive
Einzelumsätze aller Zusatzkarten über den für die
Hauptkarte vereinbarten Belastungsweg.
12.2 Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wird, haften der Inhaber der Hauptkarte und der Inhaber der
Zusatzkarte für die mit der Zusatzkarte begründeten Zahlungsverpflichtungen als Gesamtschuldner,
d. h. die Bank kann sowohl von dem Haupt- als auch
von dem Zusatzkarteninhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. Der Inhaber der Zusatzkarte haftet nicht für die mit der Hauptkarte begründeten Zahlungsverpflichtungen.
12.3 Beantragen oder halten die Inhaber eines Gemeinschaftskontos eine oder mehrere Karten, bei
denen das Gemeinschaftskonto als Abrechnungskonto angegeben wurde, haften alle Kontoinhaber
für die mit der jeweiligen Karte begründeten Zahlungsverpflichtungen abweichend von Ziffer 12.2
als Gesamtschuldner. Weiter erteilen die Inhaber
eines Gemeinschaftskontos dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für sie abzugeben oder entgegenzunehmen. Das Recht jedes
einzelnen Gemeinschaftskontoinhabers auf Kündigung gemäß Ziffer 16.1 bleibt davon unberührt.
12.4 Für die BasicCard für Jugendliche gilt Ziffer 13.
13 BasicCard für Jugendliche (Debitkarte)
13.1 Der/Die Sorgeberechtigte(n) kann/können
stellvertretend für einen Jugendlichen im Alter von
12 bis 18 Jahren eine BasicCard beantragen. Die
Karte lautet auf den Namen des Jugendlichen. Die
BasicCard wird für eine kartentypische Laufzeit
(drei bis vier Jahre) ausgestellt, und zwar auch
dann, wenn das Ende der Gültigkeitsdauer nach
Vollendung des 18. Lebensjahres liegt.
13.2 Rechtlich ist für die Verpflichtungen aus dem
Kartenvertrag (insbesondere Zahlungsverpflichtung
gemäß den Ziffern 7, 9 und 13.4, Einhaltung der
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Ziffer 6
und Haftung bei vorsätzlicher oder grob schuldhafter Verletzung gemäß Ziffer 11), die bis zur Volljährigkeit des Jugendlichen entstehen, der/die
Sorgeberechtigte(n)
verantwortlich.
Er/Sie
hat/haben den Jugendlichen als Empfänger der
Karte über die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
gemäß Ziffer 6 aufzuklären und dafür Sorge zu
tragen, dass diese vom Jugendlichen beachtet und
eingehalten werden.
13.3 Der/Die Sorgeberechtigte(n) willigt/willigen
mit Einzahlung eines Guthabens durch ihn/sie oder
durch einen Dritten mit seiner/ihrer Zustimmung
zugunsten der BasicCard darin ein, dass der Jugendliche über dieses Guthaben mittels der BasicCard
verfügt.
13.4 Für negative Salden gemäß Ziffer 5.4 oder für
Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der
gekündigten Karte bis zu ihrer Rückgabe an die
Bank entstehen (vgl. Ziffer 17.1), besteht der Auf-

wendungsersatzanspruch ausschließlich gegenüber
dem/den Sorgeberechtigten.
13.5 Die BasicCard kann bis zur Volljährigkeit des
Jugendlichen von dem/den Sorgeberechtigten oder
dem Jugendlichen selbst gekündigt werden. Darüber hinaus gilt Ziffer 16.
13.6 Abweichend von Ziffer 13.1 Satz 2 kann der
Kartenvertrag der BasicCard auf Wunsch auf den
Namen eines Sorgeberechtigten und zugunsten des
Jugendlichen geschlossen werden. In diesem Fall
bleibt der Sorgeberechtigte, abweichend von Ziffer
13.2, über den Zeitpunkt der Volljährigkeit des
jugendlichen Karteninhabers hinaus bis zur Beendigung (Kündigung) des Kartenvertrags weiterhin
verantwortlich im Sinne der Ziffern 13.2 und 13.4.
14 Zusatzleistungen und Funktionen
14.1 Soweit mit der Karte Zusatzleistungen (z. B.
Versicherungen) oder Funktionen (z. B. Bonusprogramme) verbunden sind, wird der Karteninhaber
hierüber gesondert informiert. Für Zusatzleistungen
und Funktionen gelten deren jeweilige Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
14.2 Die Bank bzw. der Herausgeber sind nicht verpflichtet, Zusatzleistungen und Funktionen, die
nicht Bestandteil dieses Kartenvertrags sind, aufrechtzuerhalten oder in ähnlicher Weise fortzuführen. Die Bank bzw. der Herausgeber behalten sich
vielmehr vor, Zusatzleistungen und Funktionen neu
zu gestalten oder entfallen zu lassen. Zusatzleistungen und Funktionen nach Ziffer 14.1 können spätestens vier Wochen vor dem Inkrafttreten durch
Angebot in Textform an den Karteninhaber geändert oder eingestellt werden. Der Karteninhaber
kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen
oder sie ablehnen. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht
vor dem Zeitpunkt in Textform angezeigt hat, zu
dem die Änderungen in Kraft treten sollen. Eine
Ablehnung (Widerspruch) gilt als Kündigung des
Kartenvertrags gemäß Ziffer 19.1. In diesem Fall ist
der Karteninhaber berechtigt, den Kartenvertrag
auch vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen fristlos und kostenfrei
zu kündigen. Hierauf wird die Bank bzw. der Herausgeber den Karteninhaber im Rahmen des Änderungsangebotes hinweisen.
15 Eigentum und Gültigkeit
15.1 Die Karte bleibt Eigentum des Herausgebers.
Sie ist nicht übertragbar und nicht vererbbar. Die
Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen
Zeitraum gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit ist die
Bank berechtigt, die abgelaufene Karte zurückzuverlangen bzw. die Löschung der digitalen Karte zu
verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die
Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B.
durch Kündigung des Kartenvertrags), so hat der
Karteninhaber die Karte unaufgefordert und unverzüglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die
Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu
löschen.
15.2 Die Bank behält sich das Recht vor, die Karte
auch während der Laufzeit gegen eine neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht. Die bisherige Karte ist unaufgefordert
und unverzüglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die Bank zurückzugeben bzw. die digitale
Karte zu löschen.
16 Vertragsdauer und Kündigung
16.1 Der Kartenvertrag und die mit ihm verbundenen Verträge gemäß den Ziffern 1.3 und 1.4 werden
auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern nichts
Abweichendes vereinbart ist.
Der Kartenvertrag kann vom Karteninhaber jederzeit zum nächsten Monatsende in Textform gekündigt werden. Wurde der Kartenvertrag von den
Inhabern eines Gemeinschaftskontos geschlossen,
kann er jederzeit zum nächsten Monatsende auch
von jedem Gemeinschaftskontoinhaber in Textform
gekündigt werden, der nicht Hauptkarteninhaber
ist. Die Bank oder der Herausgeber können den
Kartenvertrag mit einer Frist von zwei Monaten
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zum Ende eines Kalendermonats in Textform kündigen.
16.2 Mit der Kündigung der Hauptkarte ist zugleich
das Vertragsverhältnis über die Zusatzkarte gekündigt. Eine Zusatzkarte kann separat sowohl durch
den Haupt- als auch den Zusatzkarteninhaber gekündigt werden.
16.3 Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags auch
unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank
unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben
über seine Vermögenslage gemacht hat, wenn
mindestens zweimal die Belastung zum Ausgleich
des zu begleichenden Betrags gemäß Ziffer 7 zurückgegeben wird oder wenn eine wesentliche
Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt
oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung
der Zahlungsverpflichtung gegenüber der Bank
gefährdet ist.
16.4 Durch die Kündigung des Kartenvertrags wird
bei Karten mit Guthaben- und/oder Kreditfunktion
parallel der zusätzliche Vertrag über das Einlagengeschäft und/oder die Kreditgewährung mit der
Bank (vgl. Ziffer 1.3) bzw. der VerbraucherRahmenkreditvertrag easyCredit-Finanzreserve mit
der TeamBank (vgl. Ziffer 1.4) entsprechend den
Regelungen des Kreditvertrags gekündigt.
16.5 Der zusätzliche Vertrag über das Einlagengeschäft und/oder die Kreditgewährung (vgl. Ziffer
1.3) kann gesondert gekündigt werden.
16.6 Mit Kündigung/Beendigung des VerbraucherRahmenkreditvertrags easyCredit-Finanzreserve
mit der TeamBank (vgl. Ziffer 1.4) endet der Kartenvertrag, ohne dass es einer separaten Kündigung bedarf, es sei denn, Karteninhaber und TeamBank bzw.
Bank einigen sich spätestens einen Monat vor Ablauf
der easyCredit-Finanzreserve auf einen Neuabschluss
oder eine automatische Verlängerung bzw. auf eine
andere Zahlungsweise.
17 Folgen der Kündigung
17.1 Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die
Karte nicht mehr benutzt werden. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der gekündigten
Karte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen,
hat der Karteninhaber – bzw. haben die gemäß den
Ziffern 12.2 bis 12.3 gesamtschuldnerisch Haftenden
und bei der BasicCard für Jugendliche der/die Sorgeberechtigte(n) gemäß den Ziffern 13.4 und 13.6 – zu
tragen. Unabhängig davon wird die Bank zumutbare
Maßnahmen ergreifen, um Verfügungen mit gekündigten Karten nach Wirksamwerden der Kündigung
zu unterbinden.
17.2 Mit Wirksamwerden der Kündigung des zusätzlichen Vertrags über das Einlagengeschäft
und/oder die Kreditgewährung mit der Bank (vgl.
Ziffer 1.3) ist letztere verpflichtet, etwaiges Guthaben samt aufgelaufenen Zinsen auf das zu diesem
Zeitpunkt gültige Abrechnungskonto der Karte zu
überweisen. Im Falle einer Kreditgewährung ist der
gewährte Kredit samt ausstehender Kreditzinsen
mit Wirksamwerden der Kündigung des Kreditvertrags fällig gestellt und wird dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Abrechnungskonto der Karte belastet.
18 Einziehung und Sperre der Karte
18.1 Die Bank darf die Karte sperren, den Einzug
der Karte veranlassen bzw. die Löschung der digitalen Karte verlangen oder selbst veranlassen, wenn
sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem
Grund zu kündigen (vgl. Ziffer 16.3). Die Bank ist
zur Einziehung, Sperre bzw. Löschung auch berechtigt, wenn
 sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder
 eine nicht autorisierte oder betrügerische Verwendung der Karte oder deren Daten oder ein
diesbezüglich begründeter Verdacht vorliegt oder
 die Nutzungsberechtigung der Karte durch Ablauf
oder aufgrund ordentlicher Kündigung endet.

18.2 Die Bank wird den Karteninhaber über den
Grund der Sperre bzw. Löschung unterrichten. Sie
wird die Karte entsperren oder diese durch eine
neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre bzw. Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch
hierüber wird sie den Karteninhaber unterrichten.
19 Änderungen oder Ergänzungen der Vertragsbedingungen/Entgeltänderung
19.1 Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen sowie der nach Ziffer 9 vereinbarten Entgelte wird die Bank oder der Herausgeber spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens dem Karteninhaber
durch Benachrichtigung in Textform anbieten. Der
Karteninhaber kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung
des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt in Textform
angezeigt hat, zu dem die Änderungen in Kraft
treten sollen. Eine Ablehnung (Widerspruch) gilt als
Kündigung des Kartenvertrags zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der angebotenen Änderungen.
19.2 Werden dem Karteninhaber Änderungen gemäß Ziffer 19.1 angeboten, ist er berechtigt, den
Kartenvertrag auch vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen fristlos und kostenfrei zu kündigen. Kündigt der Karteninhaber, wird die Änderung oder Ergänzung für die
Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.
19.3 Auf die Zustimmungswirkung des Schweigens,
die Kündigungswirkung einer Ablehnung sowie auf
das Recht zur kostenfreien und fristlosen Kündigung wird die Bank oder der Herausgeber den
Karteninhaber im Rahmen des Änderungsangebots
hinweisen.
20 Datenschutzinformation
Der Karteninhaber kann seine Rechte auf Auskunft,
Berichtigung und Löschung bzw. Sperrung gegenüber der Bank geltend machen (vgl. Ziffer 1.1). Zudem kann sich der Karteninhaber auch an den
Herausgeber wenden. Der Karteninhaber erhält
ergänzende Informationen zum Datenschutz als
„Datenschutzinformationen
zu
Ihrer
Visa/Mastercard Karte (Debit- oder Kreditkarten)“.
21 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Bank. Bei Nutzung des Online-Bankings zur Abfrage
der Umsätze und des Saldos der Karte gelten ergänzend die „Sonderbedingungen für das OnlineBanking“. Bei der Nutzung des elektronischen
Versands der Umsatzaufstellung in das Postfach im
Online-Banking des Hauptkarteninhabers gelten
ferner zusätzlich die „Sonderbedingungen über
die Nutzung des elektronischen Postfachs“.
22 Salvatorische Klausel
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ganz
oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden,
so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Eine durch die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Kartenvertrags etwa entstehende Lücke ist im Wege der
ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der Interessen der Vertragsparteien sinngemäß auszufüllen.
23 Sonstiges
23.1 Es ist das deutsche Recht anwendbar, die Vertragssprache ist Deutsch. Es gilt der allgemeine Gerichtsstand nach § 12 Zivilprozessordnung (ZPO),
also im Regelfall der Wohn- oder Geschäftssitz des
Beklagten.
23.2 Informationen zur Möglichkeit einer außergerichtlichen Streitschlichtung können dem jeweils
aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank
entnommen werden.
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Sonderbedingungen und Verfahrenshinweise für die gesicherte Authentifizierung
bei Mastercard und Visa Kartenzahlungen im Internet
1
Mastercard Identity CheckTM/ Visa Secure
1.1 Nach Ziffer 4.3 der „Vertragsbedingungen für Mastercard/Visa Karten
(Debit- oder Kreditkarten)“ bzw. Ziffer 3.3 der „Einsatzbedingungen der
Mastercard/Visa Firmenkreditkarte“ und der „Einsatzbedingungen der
Basic44 Mastercard (Debitkarte)“ (nachfolgend kurz „Vertrags- bzw. Einsatzbedingungen“) ist der Karteninhaber verpflichtet (Sorgfaltspflicht gemäß
Ziffer 6.4 der Vertrags- bzw. Ziffer 5.4 der Einsatzbedingungen), zur Vermeidung von Missbräuchen ein Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung
bei Internetzahlungen einzusetzen, sofern ein solches sicheres Bezahlverfahren für Internetzahlungen von der Kartenakzeptanzstelle (nachfolgend
„Akzeptanzstelle“) unterstützt und dessen Nutzung durch den Herausgeber
gefordert wird.
1.2 Mastercard Identity CheckTM/ Visa Secure sind solche sichere Bezahlverfahren, die dazu dienen sicherzustellen, dass ein Zahlungsauftrag bei
einer Akzeptanzstelle, die an diesem Verfahren teilnimmt, auch tatsächlich
vom Karteninhaber autorisiert wurde und die Karte nicht zu Unrecht belastet
wird. Hierzu erteilt der Karteninhaber beim Bezahlvorgang gegenüber einem
Dienstleister der Bank mittels Eingabe einer auf den Einzelumsatz bezogenen
Transaktionsnummer (TAN) und der Beantwortung einer Sicherheitsfrage
oder alternativ durch Freigabe in einer durch die Bank bereitgestellten App
der Akzeptanzstelle die Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs
(Autorisierung, vgl. Ziffer 4.4 der Vertrags- bzw. Ziffer 3.4 der Einsatzbedingungen). Die hierfür benötigte TAN wird an ein zum SMS-Empfang geeignetes
Endgerät (z. B. Mobiltelefon) übermittelt oder die Freigabe wird in einer auf
dem Endgerät des Karteninhabers installierten, durch die Bank bereitgestellten, App durchgeführt.
1.3 Diese Sonderbedingungen gelten ergänzend zu den Vertrags- bzw.
Einsatzbedingungen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Vertragsbzw. Einsatzbedingungen gehen diese den Sonderbedingungen vor.
1.4 Zur Nutzung des App-Verfahrens ist die Installation einer von der Bank
bereitgestellten App auf einem mobilen Endgerät (z. B. Smartphone) erforderlich. Anbieter der App ist die Rechenzentrale der Bank. Die Nutzung des
SMS-Verfahrens setzt die Erreichbarkeit per SMS voraus. Die Nutzung des
App-Verfahrens setzt zusätzlich eine Internetverbindung des Endgerätes
voraus. Beides gehört nicht zum Leistungsangebot der Bank. Beide Verfahren
setzen weiter die Erreichbarkeit des Berechtigungsdienstes via Internet
voraus. Der Berechtigungsdienst ist mit Ausnahme üblicher Wartungs- und
Updatezeiten erreichbar.
2
Registrierung
2.1 Erforderliche Daten und technische Anforderungen
Um sich zur Teilnahme an diesen sicheren Bezahlverfahren zu registrieren,
benötigt der Karteninhaber
• seine Kartennummer,
• einen von der Bank automatisch oder auf Kundenanforderung übermittelten Aktivierunscode,
• für das „SMS-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Mobiltelefon) mit der Möglichkeit des SMS-Empfangs (nachfolgend „Mobiltelefon“ genannt) oder
• für das „App-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Smartphone/Tablet) mit der
Möglichkeit der Nutzung der durch die Bank bereitgestellten App.
Die Bank behält sich das Recht vor, nicht beide vorgenannten Verfahren
anzubieten oder sie durch ein anderes oder mehrere andere Verfahren zu
ersetzen. Sie wird den Karteninhaber hierüber vorab unterrichten. Die
Registrierung ist auf der Internetseite der Bank möglich.
2.2 Registrierungsprozess für das SMS-Verfahren
Hierbei legt der Karteninhaber die Rufnummer seines Mobiltelefons fest, an
das künftig die zur Autorisierung des Zahlungsauftrags erforderlichen TANs
übermittelt werden sollen. Zur Registrierung wird dem Karteninhaber
postalisch ein Aktivierungscode an seine hinterlegte Anschrift übermittelt.
Diesen Aktivierungscode muss der Karteninhaber zur Festlegung seiner
Mobilfunknummer sowie der Antwort auf eine auszuwählende Sicherheitsfrage auf der Internetseite der Bank oder einer von dieser benannten Website
einmalig eingeben. Danach ist das SMS-Verfahren freigeschaltet.
2.3 Registrierungsprozess für das App-Verfahren
Das App-Verfahren setzt voraus, dass der Karteninhaber die von der Bank
bereitgestellte App auf seinem Endgerät installiert und mit seiner Mastercard/Visa Karte (nachfolgend „Karte“) per Aktivierungscode verknüpft. Die
bei erstmaliger Nutzung der App erzeugte Kennung (die „virtuelle Handynummer“) ist bei der Registrierung anzugeben. Zur Registrierung wird dem
Karteninhaber einmalig postalisch ein Aktivierungscode an seine hinterlegte
Anschrift übermittelt oder, wenn die Nutzung des elektronischen Postfachs
zwischen dem Karteninhaber und der Bank vereinbart ist, in sein Postfach im
Onlinebanking eingestellt. Diesen Aktivierungscode muss der Karteninhaber
zur Bestätigung der angegebenen virtuellen Handynummer auf der Internetseite der Bank oder einer von dieser benannten Website einmalig eingeben.
Danach ist das App-Verfahren freigeschaltet und der Karteninhaber hat die
Möglichkeit, Zahlungen innerhalb der App freizugeben.
2.4 Weitere Informationen
Die Bank wird den Karteninhaber niemals per E-Mail oder Anruf zur Registrierung oder Bekanntgabe seiner Registrierungsdaten auffordern.
Der Ablauf der Registrierung und die Bezugsquellen der Anwendung sind in
der Information „Mehr Sicherheit beim Online-Shopping“ beschrieben, die
dem Karteninhaber bereitgestellt wird und bei der Bank erhältlich ist.
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3
Gesichertes Bezahlverfahren
3.1 SMS-Verfahren:
Sobald das sichere Bezahlverfahren bei einer Transaktion von der Akzeptanzstelle gefordert wird, erhält der Karteninhaber eine SMS Benachrichtigung
mit Transaktionsdetails und pro Transaktion generierter TAN auf sein
Endgerätzugestellt.
Durch Eingabe der erhaltenen TAN und korrekter Beantwortung der Sicherheitsfrage im Kaufprozess wird der Zahlungsauftrag autorisiert.
3.2 App-Verfahren:
Beim App-Verfahren werden die Transaktionsdetails via Internet direkt an
eine besonders geschützte App auf das Endgerät des Karteninhabers übermittelt. Sobald das sichere Bezahlverfahren bei einer Transaktion von der
Akzeptanzstelle gefordert wird, erhält der Karteninhaber auf seinem Endgerät eine Benachrichtigung. Nach Eingabe des App-Kennworts bzw. durch
biometrische Freigabe (sofern vom Betriebssystem des Endgeräts unterstützt) öffnet sich die App und die Transaktionsdetails werden angezeigt.
Durch Eingabe der erhaltenen TAN im Kaufprozess oder die Freigabe per
Bestätigung innerhalb der App wird der Zahlungsauftrag autorisiert.
3.3 Die Nutzung des gesicherten Bezahlverfahrens für Internet-Zahlungen
kann für bestimmte Transaktionen zur Risikoprävention von der Bank
eingeschränkt sein.
4
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
4.1 Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter zur
Durchführung von Internet-Zahlungen Zugang zu seinem für das Verfahren
genutzten Endgerät erlangt. Die App ist gegen unberechtigten Zugriff – z. B.
durch ein sicheres Passwort – zu schützen. Das Endgerät ist vor Verlust und
Diebstahl zu sichern. Im Fall von Verlust oder Diebstahl des Endgerätes ist
nach Möglichkeit die App per Fernzugriff zu löschen und die SIM-Karte des
Endgerätes sperren zu lassen. Zugangsdaten zur App dürfen nicht auf dem
Endgerät gespeichert werden. Die App darf nicht auf Endgeräten eingesetzt
werden, deren Betriebssystem manipuliert wurde, z. B. durch sogenannte
Jailbreaks oder Rooten oder sonstige nicht vom Hersteller des Endgeräts
freigegebene Betriebssystemvarianten. Weiter gilt Ziffer 6.4 der Vertragsbzw. Ziffer 5.4 der Einsatzbedingungen.
4.2 Das Endgerät, das zur Freigabe der Transaktion dient, sollte nicht
gleichzeitig für die Internet-Zahlungen genutzt werden (physische Trennung
der Kommunikationskanäle).
4.3 Der Karteninhaber hat die Übereinstimmung der von der Bank dem
Nutzer übermittelten Transaktionsdaten mit den von ihm für die Transaktion
vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Unstimmigkeiten ist die Transaktion
abzubrechen und die Bank zu informieren.
4.4 Der Karteninhaber hat die App nur aus offiziellen App-Stores (Apple
App Store oder Google Play Store) herunterzuladen und die für die App
vorgesehenen Updates regelmäßig zu installieren.
5
Änderung der Mobilfunknummer/virtuellen Handynummer
5.1 Sollte der Karteninhaber seine für das Verfahren genutzte Kennung
(Sicherheitsfrage und/oder Mobilfunknummer für SMS-Empfang bzw.
virtuelle Handynummer für App-Nutzung) ändern wollen, steht ihm hierfür
auf der Registrierungswebseite der Bank eine entsprechende Funktion zur
Verfügung.
5.2 Ist kein Nachrichten-Versand an die bisher registrierte Kennung möglich (z. B. das Endgerät mit der hinterlegten Kennung wurde gestohlen), muss
der Karteninhaber den Registrierungsprozess erneut durchlaufen.
6
Abmeldung vom Verfahren
6.1 Der Karteninhaber kann sich von der Teilnahme am sicheren Bezahlverfahren abmelden, in dem er auf der Registrierungswebseite der Bank den
Button „Benutzerdaten löschen“ betätigt.
6.2 Wenn sich der Karteninhaber abgemeldet hat, ist es ihm erst nach
Abschluss einer Neuregistrierung wieder möglich, seine Karte für Internetzahlungen bei am sicheren Bezahlverfahren teilnehmenden Akzeptanzstellen
einzusetzen.
7
Datenerhebung und Datenverarbeitung, Einschaltung Dritter
7.1 Die Bank bzw. der Herausgeber bedient sich zur Bewirkung der von ihr
bzw. ihm im Rahmen von Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure zu
erbringenden Leistungen und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu
erbringenden Leistungen Dritter.
7.2 Hat ein beauftragter Dienstleister seinen Sitz in einem Land außerhalb
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (z. B.
Schweiz oder USA) wird die Bank bzw. der Herausgeber vor der Datenübermittlung für ein angemessenes Datenschutzniveau im Sinne der aktuellen
gesetzlichen Anforderungen sorgen, es sei denn, dass bereits eine Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission zugunsten des Landes
vorliegt, in dem dieser Dienstleister seinen Sitz hat. Die Schweiz gilt datenschutzrechtlich als sicherer Staat.
7.3 Ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des sicheren Bezahlverfahrens werden personenbezogene Daten des Karteninhabers im Rahmen der
Registrierung und Daten zum Zahlungsvorgang (insb. Kartennummer, die
hinterlegte Mobilfunknummer/virtuelle Handynummer, Sicherheitsfrage
sowie ein Protokoll des authentifizierten Zahlungsauftrags, der versendeten
Nachrichten und die IP-Adresse und Geräte-/Browserdaten des aufrufenden
Geräts, Daten zur Transaktion/Bestellung des Karteninhabers) an den
jeweiligen Dienstleister weitergegeben und von diesem verarbeitet, um die
Kundenauthentifizierung zu überprüfen und eine Risikoprüfung für die
Transaktion durchzuführen. Spätestens mit Beendigung des Kartenvertrags
werden die Registrierungsdaten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Auf-
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bewahrungspflichten entgegenstehen.
7.4 Nimmt eine Akzeptanzstelle an dem Verfahren teil, übernimmt der
jeweilige Dienstleister die Authentifizierung des Karteninhabers und teilt der
Akzeptanzstelle mit, ob diese erfolgreich war. Weitere Daten werden nicht an
die Akzeptanzstelle übermittelt. War die Authentifizierung nicht erfolgreich,
wird der Zahlungsauftrag abgelehnt (vgl. Ziffer 4.5 der Vertrags- bzw. Ziffer
3.5 der Einsatzbedingungen).
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Merkblatt „Informationen über Internetzahlungen“
Bezahlen im Internet / sicheres Verfahren
Als Karteninhaber erhalten Sie per Post die von Ihnen beantragte(n) Mastercard und/oder Visa Karte(n) (Debit- oder Kreditkarte (n)) – nachfolgend kurz
„Karte“ genannt – und mit getrennter Post die persönliche Geheimzahl (PIN) für
Transaktionen an Kartenzahlungsterminals und an Geldautomaten. Die Karte
kann, wie in Ziffer 4.3 der „Vertragsbedingungen für Mastercard und Visa
Karten“ (nachfolgend kurz „Vertragsbedingungen“) beschrieben, für Zahlungen
im Internet verwendet werden.
Durch Ihren Kartenantrag bestätigen Sie, dass Sie über diese Möglichkeit zur
Internetzahlung informiert sind und diese akzeptieren bzw. wünschen.
Als Karteninhaber haben Sie darauf zu achten, dass die übermittelten Kartendaten verschlüsselt („https://“) übertragen werden (vgl. Ziffer 6.4 der Vertragsbedingungen). Bitte setzen Sie die Karte im Internet nur in einer sicheren
Umgebung ein (Details siehe nachfolgend unter „Sicherer Karteneinsatz im ECommerce“). Die Eingabe Ihrer Kartendaten über unverschlüsselte Verbindungen, die Preisgabe Ihrer Kartendaten aufgrund von E-Mail-Anforderungen (z. B.
angebliche Sicherheitsüberprüfungen, nicht angeforderte BenutzerkontoEntsperrungen o. Ä.) oder die Freigabe anderer Geldbeträge oder Empfänger
als erwartet bergen Risiken für sichere Zahlungen. Die Gefahr besteht insbesondere darin, dass Unberechtigte Ihre Kartendaten einschließlich der Autorisierungsdaten ausspähen und für unberechtigte Transaktionen einsetzen
können.
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6. Verwenden Sie einen modernen Internet-Browser mit fortschrittlichen
Sicherheitsmechanismen.
7. Nutzen Sie möglichst sichere Passwörter. Verwenden Sie für jeden genutzten
Online-Dienst ein anderes sicheres Passwort. Ändern Sie diese Passwörter
regelmäßig. Vom Anbieter oder Hersteller voreingestellte Passwörter sollten
Sie sofort ändern.
8. Wenn Sie im Internet persönliche Daten übertragen wollen, nutzen Sie ausschließlich eine verschlüsselte Verbindung (zu erkennen an: „https://“).
9. Deinstallieren Sie nicht benötigte Programme.
10. Erstellen Sie regelmäßig Sicherheitskopien („Backups“) Ihrer Daten.
11. Wenn Sie ein WLAN („Wireless LAN“, drahtloses Netzwerk) nutzen, sollte
dies stets mittels des Verschlüsselungsstandards WPA2 verschlüsselt sein.
12. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den Sicherheitsstatus Ihres
Computers.
Berücksichtigen Sie die erheblichen Bedrohungen und Risiken, die mit dem
Herunterladen von Software über das Internet verbunden sind, wenn Sie nicht
mit hinreichender Sicherheit feststellen können, ob die Software echt ist und
nicht manipuliert wurde.
Sofern Sie den Verdacht haben, dass Ihre Kartendaten auf Ihrem Computer
ausgespäht wurden, sperren Sie Ihre Karte sofort telefonisch unter der auf dem
Übersendungsschreiben, der Kartenrückseite und der Umsatzaufstellung mitgeteilten 24-Stunden-Rufnummer (Sperrannahme-Service) +49 (0) 721 120966001. Lassen Sie Ihre Karte auch unverzüglich sperren, wenn Sie den Verlust
der Karte oder missbräuchliche Nutzung der Karte, der Kartendaten oder eines
Legitimationsmediums feststellen oder einen entsprechenden Verdacht haben
(vgl. Ziffer 6.5 der Vertragsbedingungen). Sofern Sie auf Ihrem mobilen Endgerät
eine digitale Karte nutzen und Ihnen das Gerät abhandengekommen ist, sperren
Sie diese digitale Karte sofort telefonisch unter der vorstehenden SperrRufnummer.

Sofern von der Akzeptanzstelle das Kundenauthentifizierungsverfahren Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure (im Folgenden „sicheres Bezahlverfahren“) unterstützt und dessen Nutzung durch den Herausgeber gefordert wird,
ist dieses von Ihnen als Karteninhaber einzusetzen (vgl. Ziffer 4.3 der Vertragsbedingungen). Bitte registrieren Sie sich daher direkt nach Erhalt Ihrer Karte
auf unserer Internetseite für das entsprechende sichere Bezahlverfahren.
Stellen Sie sicher, dass kein Anderer Kenntnis von den Kennungen für dieses
Bezahlverfahren erlangt (vgl. Ziffer 6.4 der Vertragsbedingungen).
Informationen zur Beseitigung von Schadsoftware auf Ihrem Computer finden
Sie ebenfalls im Internetauftritt des BSI in der Informationstechnik unter dem
Stichwort „Risiken/Schadprogramme/Infektionsbeseitigung“.
Schritt für Schritt Anleitung des Registrierungsvorgangs
Eine gesonderte Beschreibung des Anmelde- und Registrierungsvorgangs stel- Sie können sich jederzeit auf der Internetseite des BSI unter „Service/Aktuell“
über aktuelle Sicherheitswarnungen und Sicherheitsupdates informieren.
len wir Ihnen getrennt zur Verfügung.
Der Zahlungsrahmen, der Ihnen mit Übersendung der Karte erstmalig mitgeteilt wird und in Abstimmung mit der Bank geändert werden kann, gilt
sowohl für das persönliche Bezahlen in der Akzeptanzstelle wie auch für
das Bezahlen im Internet. Die Internetzahlungsfunktion lässt sich auf Ihren
Wunsch in der monatlichen Höhe begrenzen oder deaktivieren.

Informationen zu Beseitigung von Schadsoftware auf Ihrem Computer finden
Sie ebenfalls im Internetauftritt des BSI in der Informationstechnik unter dem
Stichwort „Risiken / Schadprogramme / Infektionsbeseitigung“.
Sie können sich jederzeit auf der Internetseite des BSI unter „Service / Aktuell“
über aktuelle Sicherheitswarnungen und Sicherheitsupdates informieren.
Information über Umsatzausführung

Sicherer Karteneinsatz im E-Commerce
Information über die Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen
Sie können mit Ihrer Karte im Internet Waren und Dienstleistungen bezahlen.
Gemäß Ziffer 4.3 der Vertragsbedingungen dürfen bei einer Kartenzahlung im
Internet nur folgende Daten angegeben werden:
•
•
•
•
•

Ihr Name,
die Kartenmarke Mastercard/Visa,
die Kartennummer,
das Laufzeitende der Karte und
die auf der Kartenrückseite genannte dreistellige Kartenprüfziffer

Bitte geben Sie niemals die PIN an, die Sie für Zahlungen an Kartenzahlungsterminals oder zur Bargeldauszahlung am Geldautomaten erhalten haben! Eine
auf Ihrem Mobiltelefon erhaltene E-Commerce-TAN zur Authentifizierung der
Zahlung darf nur eingegeben werden, wenn Zahlungsempfänger, Betrag und
Währung geprüft wurden und mit der freizugebenden Zahlung übereinstimmen.

Im Online-Banking bzw. der von Ihrer Bank bereitgestellten Banking-App haben
Sie jederzeit die Möglichkeit, die gebuchten Umsätze und den Saldo Ihrer Karte
einzusehen.
Information und Kontaktaufnahme im Fall von Missbrauchsverdacht oder
neuen Sicherheitsmaßnahmen
Ihre Karte ist ein sicheres Zahlungsmittel. Vor Betrug schützen Sie auch Präventions- und Monitoringsysteme, die versuchen, Auffälligkeiten beim Karteneinsatz, frühzeitig vor dem Hintergrund allgemeiner Erfahrungswerte, aktueller
Vorfälle und auch anhand Ihres bisherigen Karteneinsatzes zu entdecken. Es
kann daher in Einzelfällen vorkommen, dass eine beabsichtigte Transaktion
einer Überprüfung bedarf oder nicht ausgeführt wird. Wir werden Sie bei sicherheitsrelevanten Vorfällen telefonisch, per Brief, über eine Mitteilung auf
dem Kontoauszug oder, sofern Sie dieses nutzen, über das elektronische Postfach in Ihrem Online-Banking bzw. der von Ihrer Bank bereitgestellten BankingApp informieren. Informationen zu allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen (z. B.
Warnung vor Phishing-E-Mails) erhalten Sie auch auf der Internetseite Ihrer
Bank.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt auf
Ebenso können Sie Auffälligkeiten, Unregelmäßigkeiten während der Sitzung bei
seinen Internetseiten (https://www.bsi-fuer-buerger.de) die nachfolgenden 12 Internetzahlungsdiensten, unerwartete Aufforderungen zur Preisgabe von KarMaßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet:
ten- oder Legitimationsdaten oder einen Missbrauchsverdacht jederzeit über die
Sperr-Hotline +49 (0) 721 1209-66001 telefonisch melden. Je nach Ergebnis der
1. Installieren Sie regelmäßig von den jeweiligen Herstellern bereitgestellte
Abstimmung mit Ihnen kann Ihre Karte wieder eingesetzt und der ZahlungsaufSicherheitsupdates für Ihr Betriebssystem und die von Ihnen installierten
trag ausgeführt werden oder bei Verdacht auf Missbrauch wird die Karte geProgramme – idealerweise über die Funktion „Automatische Updates“.
2. Setzen Sie ein Virenschutzprogramm ein und aktualisieren Sie dieses regel- sperrt und kostenfrei ersetzt.
mäßig.
Beschreibung der Haftung
3. Verwenden Sie eine Personal Firewall.
4. Nutzen Sie für den Zugriff auf das Internet ausschließlich ein Benutzerkonto Sofern der Karteninhaber einen Zahlungsauftrag nicht autorisiert hat, nicht vorsätzlich oder missbräuchlich gehandelt hat und alle Sorgfaltspflichten laut Vermit eingeschränkten Rechten, keinesfalls ein Administrator-Konto.
tragsbedingungen eingehalten hat, haftet er nicht für die nicht autorisierte Um5. Seien Sie zurückhaltend mit der Weitergabe persönlicher Informationen.
sätze. Andernfalls richtet sich die Haftung nach den in den Vertragsbedingungen
Seien Sie misstrauisch. Klicken Sie nicht automatisch auf jeden Link oder jebeschriebenen Regelungen.
den Dateianhang, der Ihnen per E-Mail gesendet wird.
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„Datenschutzinformationen zu Ihrer Mastercard/Visa Karte“
Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
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Ergänzend zu den Vertragsbedingungen für Mastercard/Visa Karten (nachfolgend „Vertragsbedingungen“) und den vorvertraglichen Informationen
erhalten Sie mit diesem Dokument Informationen über die mit der Beantragung und Nutzung der Karte und ihrer Zusatzleistungen und Funktionen
zusammenhängende Verarbeitung Ihrer Daten und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Leistungen.
Darüber hinaus gelten die Datenschutzhinweise der im Kartenantrag oben genannten kartenausgebenden Bank.
1 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?
Verantwortliche Stelle ist:
a) als Herausgeber der Karte:
DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main,
Platz der Republik,
60325 Frankfurt am Main
b) die oben im Kartenantrag genannte kartenausgebende Bank (nachfolgend kurz „Bank“ oder „Ihre Bank“) als Vertreter des Herausgebers, Ansprechpartner
des Karteninhabers und Zahlungsempfängerin der aus dem Kartenvertrag geschuldeten Aufwendungsersatzansprüche und Entgelte
Der Herausgeber und die Bank werden im Folgenden zusammen kurz als „wir“ bzw. „uns“ bezeichnet.
2 Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von Ihnen oder in Ihrem Auftrag erhalten, also insbesondere die Daten aus
dem Kartenantrag und dem mit dem Kartenvertrag verbundenen SEPA-Lastschriftmandat sowie den aus der Nutzung und Abrechnung der Karte resultierenden
Zahlungsaufträgen und in Zusammenhang mit Zahlungen Dritter zugunsten Ihrer Karte. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Leistung
erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken oder von
sonstigen Dritten (z. B. der SCHUFA) zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten
Einwilligung) erhalten haben.
Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe) sowie Daten in Zusammenhang mit der Abrechnungskontoverbindung (z. B. aus
dem SEPA-Lastschriftmandat). Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z. B. Zahlungsauftrag durch Einsatz der Karte, Kartennummer), Daten aus der
Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr, Verfügungsrahmen, Produktdaten [z. B. Art des Kartenprodukts]), Informationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbescores), Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll), Registerdaten, Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseiten,
Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.
3 Wofür (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):
3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung des kartengestützten Zahlungsverkehrs, insbesondere zur Durchführung
unserer Verträge oder vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge, zur Belastung der aus dem Kartenvertrag geschuldeten Aufwendungsersatzansprüche und Entgelte sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem von Ihnen gewählten Kartenprodukt und können unter anderem die Durchführung von Transaktionen (Kartenzahlungen) umfassen. Wir erbringen Leistungen aus dem Kartenvertrag, insbesondere die Zahlungsfunktion gemäß Ziffer 2 i. V.
m. Ziffer 4.4 Satz 3 der Vertragsbedingungen sowie die Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen nach Ziffer 7 der Vertragsbedingungen
(insbesondere Erstattung der getätigten Umsätze und Entgelte), auf Basis der im Kartenantrag und im SEPA-Lastschriftmandat erhobenen Daten und im Wege
der Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) unter Einschaltung sorgfältig ausgewählter Vertragspartner, insbesondere
•
Deutscher Genossenschafts-Verlag eG, Wiesbaden, für die Produktion und den Versand von Karte und PIN;
•
VR Payment GmbH, Frankfurt am Main, zur technischen und administrativen Abwicklung der Autorisierungen, der Kartenzahlungen, der Bearbeitung von
Umsatzreklamationen sowie der Karteninhaber- und Sperrhotline;
•
Mastercard Europe SA, Waterloo/Belgien (kurz „Mastercard“) bzw. Visa Europe Limited, London/Großbritannien (kurz „Visa“), zur technischen und administrativen Abwicklung der Autorisierungen, der Kartenzahlungen, der Bearbeitung von Umsatzreklamationen sowie zur Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung von Kartenmissbrauch zum Schutz des Karteninhabers und der Bank;

Fiducia & GAD IT AG, Karlsruhe und Münster, als Dienstleister der Bank und Anbieter der App im Rahmen des sicheren Bezahlverfahrens gemäß Ziffer 4.3
der Vertragsbedingungen i. V. m. Ziffer 1.2 der Sonderbedingungen und Verfahrenshinweise für die gesicherte Authentifizierung bei Visa/Mastercard
Kartenzahlungen im Internet.
Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung, insbesondere bezüglich der mit der Karte verbundenen Zusatzleistungen und Funktionen, können
Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.
3.1.1 Zur Erfüllung der vertraglichen Pflicht der kartengestützten Zahlungsabwicklung erfolgen Datenverarbeitungsvorgänge auf oder mittels der
Karte, deren Chip oder Magnetstreifen oder der App: Auf dem Chip bzw. Magnetstreifen oder beim kontaktlosen Bezahlen mittels App werden folgende Daten
elektronisch und unverschlüsselt auf der Karte gespeichert: Name des Karteninhabers, Kartennummer, Laufzeitende der Karte, Länderkennung des Herausgebers, Kartenprüfziffern und technische Daten zur Steuerung der Transaktion. Weitere Sicherheitsdaten sind auf dem Chip bzw. Magnetstreifen verschlüsselt oder
zugriffsgesichert abgelegt. Die App erfüllt dieselbe Zahlungsfunktion und vergleichbare Sicherheitsanforderungen wie der Chip der Karte.
3.1.2 Bei einer Chip- bzw. Magnetstreifen-Transaktion werden Daten zur Karte und zur Transaktion ausgetauscht und an das Abwicklungsunternehmen der
Akzeptanzstelle übermittelt. Dabei werden in bestimmten Fällen Daten von maximal zehn Chip-Transaktionen temporär auf dem Chip gespeichert, die erforderlichenfalls zur Analyse von Fehlern im Rahmen der Autorisierung einer Transaktion benötigt werden.
3.1.3 Sofern die Karte physisch oder mittels App zum kontaktlosen Bezahlen eingesetzt wird, werden die Kartennummer, eine im Chip bzw. in der App gespeicherte Kartenprüfziffer, das Laufzeitende der Karte und die Länderkennung des Herausgebers kontaktlos (während der Datenübertragung per Funk) ausgelesen.
Diese Daten werden verarbeitet, sobald sich die physische Karte bzw. das mobile Endgerät mit der in der App hinterlegten digitalen Karte in unmittelbarer Nähe
eines NFC-fähigen Gerätes befindet.
3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrags inklusive des SEPA-Lastschriftmandats hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten wie beispielsweise in den folgenden Fällen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken und zur Reduzierung von Ausfallrisiken;
Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache;
Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten für diese Zwecke nicht widersprochen haben;
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs des Herausgebers, der Bank und der eingeschalteten Dienstleister;
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten oder zum Nachweis von Verfügungen und Einzahlungen z. B. an Geldautomaten. Sie dienen damit dem Schutz von Kundschaft und Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung des Hausrechts;
Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen);
Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Verbund/Konzern, Auswertung von Zahlungsverkehrsdaten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine
erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die – wie beispielsweise die SCHUFAKlausel – vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.
Sofern Sie eingewilligt haben, übermitteln wir Ihre Kartendaten an Mastercard und Visa, damit von Ihnen bei Händlern hinterlegte Kartendaten auf deren Anfrage
aktualisiert werden können. Dies geschieht beispielsweise bei Ablauf der Karte oder einem Kartentausch und damit verbundenem Wechsel der Kartennummer.
Auch diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen.
3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1e DSGVO)
Zudem unterliegen wir diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. Kreditwesengesetz [KWG], Geldwäschegesetz [GwG],
EU-Geldtransferverordnung, Steuergesetze) sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht
[EBA], der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]).
Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, die Verhinderung, Aufdeckung und
Ermittlung von vermögensgefährdenden Straftaten, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten
sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.
Wir verarbeiten die mit dem Kartenantrag erhobenen Daten und die Daten aus der Kartennutzung zum Zwecke der Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung von
Kartenmissbrauch zum Schutz des Karteninhabers und der Bank.
4 Wer bekommt meine Daten? Empfänger und Kategorien von Empfängern der Daten
4.1 Beim Herausgeber und der Bank
Bei uns erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.
4.2 Auftragsverarbeiter
Auch vom Herausgeber eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den
Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung und Consulting sowie Vertrieb
und Marketing (siehe Ziffer 3.1).
4.3 Eingeschaltete Dritte
Wir sind berechtigt, uns zur Bewirkung der Zusatzleistungen und Funktionen nach Ziffer 14.1 der Vertragsbedingungen sowie zur Aktivierung der Karte (vgl.
Ziffer 1.6 der Vertragsbedingungen) Dritter (insbesondere Dienstleister für die Zusatzleistungen und Funktionen gemäß den jeweiligen Produktinformationen
zum Kartenvertrag) zu bedienen.
Wurde eine Karte mit der Funktion „easyCredit-Finanzreserve“ beantragt (vgl. Ziffer 1.4 der Vertragsbedingungen), so werden die Stamm- und Transaktionsdaten zur Vertragserfüllung an die TeamBank als Anbieter der „easyCredit-Finanzreserve“ übermittelt.
Damit der Karteninhaber etwaige mit der Karte verbundene Versicherungs- und Mehrwertleistungen (z. B. Lounge-Zugang, Concierge-Service) in Anspruch nehmen kann, werden – sofern erforderlich – der Name des Karteninhabers, sein Geburtsdatum, die Anschrift, die Telefonnummer und Kartendaten an die in den
Produktinformationen genannte(n) Versicherungsgesellschaft(en) und Mehrwertdienstleister übermittelt und dort zur Erfüllung der versicherungsvertraglichen
bzw. vertraglichen Mehrwertleistungen verarbeitet. Des Weiteren wird an das bzw. die Versicherungsunternehmen das Einverständnis mit bzw. der Widerspruch
des Karteninhabers gegen Werbemaßnahmen weitergeleitet.
Für die mit der Inanspruchnahme von mit der Karte verbundenen Versicherungs- und Mehrwertleistungen erforderliche Datenverarbeitung, die nicht auf Basis
der Ziffer 3.1 dieser Information erfolgt, ist der jeweilige in der Produktinformation genannte Dienstleister verantwortlich. Die Informationen über Ihre Rechte
als Betroffener nach der DSGVO (vgl. Ziffer 7) stellt die DZ BANK als Herausgeber der Karte im Internet (www.dzbank.de/datenschutzhinweisekarten) zentral
zur Verfügung. Dies gilt auch für dieses Dokument. Sie können die Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 DSGVO auch über die Internetseite Ihrer Bank unter
dem Punkt „Datenschutz“ aufrufen. Eine papierhafte Ausfertigung der jeweiligen Datenschutzinformationen können Sie jederzeit in Textform bei Ihrer Bank oder
beim Datenschutzbeauftragten des Herausgebers (Kontaktdaten siehe Ziffer 1) anfordern. Die Datenschutzinformationen der AXA Versicherung AG, Colonia-Allee
10-20, 50167 Köln und der Inter Partner Assistance, 10-11 Mary Street, Dublin 1, Irland, Zweigniederlassung Irland des belgischen Versicherungsunternehmens
Inter Partner Assistance S.A. (nur relevant für das Kreditkartenprodukt PremiumCard) können Sie abweichend schriftlich unter den vorgenannten Adressen
anfordern. Bei der Nutzung von Mehrwertleistungen über das Internet finden Sie die entsprechenden Datenschutzinformationen auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters.
4.4 Sonstige Datenempfänger
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Herausgebers/der Bank, sofern dies nicht durch die Ziffern 4.2 und 4.3 abgedeckt ist, ist zunächst zu beachten, dass wir zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen
(Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen nur weitergeben werden, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur
Erteilung einer Bankauskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein:
•
Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin], Europäische Bankenaufsichtsbehörde [EBA], Europäische Zentralbank, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.
•
Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (z. B. die Kartenorganisationen Mastercard und Visa, Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken
Raiffeisenbanken, das im SEPA-Lastschriftmandat genannte kontoführende Institut, Korrespondenzbanken, Auskunfteien).
Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis
gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben. Durch die Erteilung eines Zahlungsauftrags durch Einsatz Ihrer Karte erteilen Sie uns zugleich die Zustimmung, die Daten an den Zahlungsempfänger über die zwischengeschalteten Abwicklungsdienstleister und Zahlungsdienstleister (z. B. Bank) des Zahlungsempfängers weiterzuleiten.
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5 Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrags umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Jahre
angelegt ist.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der
Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG) und dem Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Nach Beendigung des Kartenvertrags werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen noch für zehn Jahre gespeichert, gerechnet nach Ablauf des Jahres, indem die Kündigung wirksam wurde.
Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer aufgrund des berechtigten Beweissicherungsinteresses auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die z. B. nach
den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu 30 Jahre betragen können.
6 Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Europäischen Union – EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit
dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungsaufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.
Zum Zwecke der Vertragserfüllung (weltweite Zahlung mit einer Mastercard bzw. Visa Karte) sowie der Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung von Kartenmissbrauch kann es erforderlich werden, auch Daten an Dienstleister innerhalb der EU/des EWR sowie – im Rahmen des sicheren Bezahlverfahrens gemäß Ziffer
4.3 der Vertragsbedingungen – in die Schweiz (Netcetera AG, Zürich/Schweiz, zur Registrierung, Berechtigungs- und Risikoprüfung) zu übermitteln. Die Daten
werden im Rahmen der Abwicklung von Autorisierungen und Zahlungen sowie z. B. der Bearbeitung von Umsatzreklamationen (sogenannte Chargebacks) oder
der Vermeidung, Ermittlung oder Feststellung von Kartenmissbrauch auch an die Kartenorganisation Mastercard bzw. Visa mit Sitz in den USA übermittelt.
7 Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht
und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Sie können Ihr Recht gegenüber Ihrer Bank geltend machen. Zudem können Sie
sich auch an den Herausgeber wenden. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG).
8 Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind, also insbesondere die im Kartenantrag und im SEPA-Lastschriftmandat abgefragten Angaben, oder zu deren
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrags oder die Ausführung des Auftrags ablehnen
müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen
Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung und der Durchführung von Geldtransfers oder sonstiger Transaktionen beispielsweise
anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben.
Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen
zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen.
9 Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?
Wir können automatisierte Entscheidungsprozesse, z. B. gestützt auf Scoringverfahren gemäß § 31 BDSG, über die Annahme eines Kartenantrags unterstützend
einsetzen. Eine etwaige ablehnende Entscheidung wird nicht im Rahmen eines automatisierten Entscheidungsprozesses getroffen, sondern nach individueller
Prüfung durch einen Bankmitarbeiter. Zur Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß
Art. 22 DSGVO, mit Ausnahme der Limitvergabe bei einer Karte mit der Funktion „easyCredit-Finanzreserve“ (weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte
den easyCredit Informationen nach den Artikeln 13, 14 und 21 der DSGVO der TeamBank AG unter „Profilbildung, Scoring und automatisierte Einzelentscheidung“). Sollten wir darüber hinaus ein solches Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.
10 Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt?
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in
folgenden Fällen ein:
•
Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden
Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem
Schutz, insbesondere vor missbräuchlichen bzw. betrügerischen Transaktionen.
•
Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte
Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.
•
Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen wir das Scoring. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung können beispielsweise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite
sowie Informationen von Kreditauskunfteien (z. B. SCHUFA) einfließen. Das Scoring beruht auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten
Verfahren gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 BDSG. Die errechneten Scorewerte unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen von Vertragsabschlüssen,
bei der Festsetzung der Höhe des Verfügungsrahmens und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein.
Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
1. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1f DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
2. In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an die in den vorvertraglichen Informationen zum Kartenvertrag über eine Mastercard/Visa Karte (Debit- oder Kreditkarte) unter Ziffer I genannte Adresse Ihrer Bank gerichtet werden.
Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten unter:
a) Datenschutzbeauftragter des Herausgebers der Karte:
Datenschutzbeauftragter
[11]

b)

DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main,
60265 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 7447-94101
Telefax: +49 (0)69 427267-0539
E-Mail: datenschutz@dzbank.de
Die Angaben zum Datenschutzbeauftragten der kundenbetreuenden Bank entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen oder der Internetseite Ihrer Bank.

[12]

SCHUFA-Information
1.

Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter
datenschutz@schufa.de erreichbar.

2.

Datenverarbeitung durch die SCHUFA
2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen
und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfügung,
wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das
berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen
Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 4 DS-GVO informieren.
2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen
werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.
2.3 Herkunft der Daten
Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Institute, Finanzunternehmen
und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen, insbesondere aus dem
(Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen).
2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue)
• Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften
• Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)
• Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung
• Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäuschungen
• Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen
• Scorewerte
2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der
SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.
2.6 Dauer der Datenspeicherung
Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit.
Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit. Für eine Prüfung der Erforderlichkeit der weiteren Speicherung bzw. die
Löschung personenbezogener Daten hat die SCHUFA Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die grundsätzliche Speicherdauer von personenbezogenen
Daten jeweils drei Jahre taggenau nach deren Erledigung. Davon abweichend werden z.B. gelöscht:
• Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau
• Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, die ohne die damit begründete Forderung dokumentiert werden (z. B. Girokonten,
Kreditkarten, Telekommunikationskonten oder Energiekonten), Informationen über Verträge, bei denen die Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist (z.B. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) sowie Bürgschaften und Handelskonten, die kreditorisch geführt werden, unmittelbar nach
Bekanntgabe der Beendigung.
• Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte nach drei Jahren taggenau, jedoch vorzeitig, wenn der SCHUFA eine
Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird
• Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend eine frühere Löschung erfolgen.
• Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung
der Restschuldbefreiung taggenau nach drei Jahren
• Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden
Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger währende
Speicherung erforderlich ist.
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3.

Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das
Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34
41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Internet-Formular unter www.schufa.de erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Datenschutzbeauftragten, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen,
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln.

4.

Profilbildung (Scoring)
Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen
aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse erstellt. Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt bei der SCHUFA grundsätzlich auf Basis
der zu einer betroffenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Informationen, die auch in der Auskunft nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen § 31 BDSG. Anhand der zu einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. Das verwendete Verfahren wird als „logistische Regression“ bezeichnet und ist eine fundierte, seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten.
Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberechnung verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Scoreberechnung mit einfließt: Allgemeine Daten (z.B. Geburtsdatum, Geschlecht oder Anzahl im Geschäftsverkehr verwendeter Anschriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kreditaktivität letztes Jahr, Kreditnutzung, Länge Kredithistorie sowie Anschriftendaten (nur wenn wenige personenbezogene kreditrelevante Informationen
vorliegen). Bestimmte Informationen werden weder gespeichert noch bei der Berechnung von Scorewerten berücksichtigt, z.B.: Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besondere Kategorien personenbezogener Daten wie ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen nach
Art. 9 DS-GVO. Auch die Geltendmachung von Rechten nach der DS-GVO, also z.B. die Einsichtnahme in die bei der SCHUFA gespeicherten Informationen
nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die Scoreberechnung.
Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei der Entscheidungsfindung und gehen dort in das Risikomanagement ein. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den direkten Geschäftspartner, da nur dieser über zahlreiche zusätzliche Informationen – zum Beispiel aus einem Kreditantrag – verfügt. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen
und Scorewerte verlässt. Ein SCHUFA-Score alleine ist jedenfalls kein hinreichender Grund einen Vertragsabschluss abzulehnen.
Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung auffälliger Sachverhalte sind unter www.scoring-wissen.de erhältlich.

[14]
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4.3

Bargeldauszahlung
Bargeldauszahlung an eigene Kunden
mit unserer girocard (Debitkarte)
mit unserer MasterCard/VisaCard (Kreditkarte/
Debitkarte)

am Schalter
0,00 EUR
ent
f
äl
l
t

am Geldautomaten
0,00 EUR
2,00 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR

Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei anderen Kreditinstituten (KI)
mit girocard (Debitkarte)

am Schalter

- bei teilnehmenden Banken am
BankCard ServiceNetz:
-

ent
f
äl
l
t

am Geldautomaten
0,00 EUR

bei
i
nl
ändi
s
c
henKI
undKI
i
nderEU11 und den EWR-Staaten12, die ein direktes Kundenentgelt erheben
können:

- Ver
f
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ocard-System in Euro
ent
f
äl
l
t
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l
t
- Ver
f
ügungen in anderen Zahlungs1,00 % vom Umsatz
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äl
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systemen (Maestro) in Euro
mind. 5,00 EUR
13
14
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s
c
henKI
undKI
i
nderEU und den EWR-Staaten , die kein direktes Kundenentgelt erheben
können:
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f
ügungeni
nden folgenden Zahlungssystemen (Maestro) in Euro
- bei KI in der EU und den EWRS
t
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r
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ung
- bei KI
außer
hal
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Uundden
EWR-Staaten

11

12
13

14
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t
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äl
l
t
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f
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l
t

1,00 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR
1,00 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR
1,00 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR
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,
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oßbr
i
t
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en und Nordirland, Zypern).
EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
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mit MasterCard/Visa Card (Kreditkarte)
mit MasterCard/Visa Card (Debitkarte)

am Schalter

am Geldautomaten

2,00 % vom Umsatz
2,00 % vom Umsatz
mind. 5,00 EUR
mind. 5,00 EUR
0,
99EUR(
unabhängi
g
vom Umsatz);
0,99 EUR
- im Ausland
zzgl. mögl
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15
(zzgl. 1,00 % v
om Ums
at
zf
ürdenAus
l
a
nds
ei
ns
at
z
bei
Zahl
ung/Ba
r
gel
daus
z
ahl
ungi
nF
r
emdwähr
ung
und/oder in einem Landaußer
hal
bderEUundderEWR-Staaten)
- im Inland

Gegebenenfalls werden Sie durch den Gel
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t
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r
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tei
nem z
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ät
z
lichen Entgelt belastet.

4.4

Kar
t
enges
t
üt
z
t
erZahl
ungs
ver
kehr

4.4.1

Debitkarten

4.4.1.1

girocard
- girocard/ Maestro - Ausgabe einer Debitkarte mit einer Laufzeit von 4 Jahren
(sofern nicht im Kontomodell enthalten)

20,00 EUR

- Ersatzkarte16

10,00 EUR

Auslandseinsatz17
bei
m Bez
ahl
env
onWa
r
enundDi
ens
t
l
ei
s
t
ungeni
nF
r
emdwähr
ungund/
oder
bei
Zahl
ungi
nei
nem Landaußer
hal
bderEWR-Staaten18

1,00 % vom Umsatz,
mind. 0,77 EUR
max. 3,83 EUR

Erstellung einer Ersatz-PIN (bei Verschulden des Kunden) 19
4.4.2

5,00 EUR

GeldKarte
Aufladen von GeldKarten anderer Kreditinstitute
Ob und gegebenenf
al
l
si
nwel
c
herHöhedi
ekar
t
enaus
gebendeS
t
el
l
eei
nenPr
ei
sverlangt, kann der Kunde
dort erfragen.

4.4.3

Mastercard oder Visa Debit- und Kreditkarten
Ersatzkarte20
- bei Designwechsel per sofort auf Wunsch des Kunden
- bei
Des
i
gnwec
hs
el
z
urnä
c
hs
t
enWi
eder
pr
ägungaufWuns
c
hdesKunden

10,00 EUR
15,00 EUR
5,00 EUR

zzgl. Versandkosten
- bei Versendung im Inland
- bei Versendung in Europa
- bei Versendung weltweit
- bei Versendung per Kurier

1,00 EUR
1,00 EUR
3,00 EUR
35,00 EUR

15

Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses.

16

Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Ums
t
ände,di
ez
um Er
s
at
zderKar
t
egef
ührt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer
Ersatzkarte verpflichtet ist.
Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses.

17
18

19
20
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t
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tdie EU-Staaten Belgien, Bulgar
i
en,Dä
nema
r
k, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
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a
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Soweit durch vom Kundenz
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thaben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer
Ersatzkarte verpflichtet ist.
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Auslandseinsatz21 bei
m Bez
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oderbei
Za
hl
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bderEWR-Staaten22
1,00 % vom Umsatz
Sonstige Serviceleistungen
- Bereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss weltweit auf Wunsch des Kunden
- Bereitstellung beschleunigte Notfall-Ersatzkarte weltweit auf Wunsch des Kunden
- Duplikatserstellung einer Umsatzaufstellung auf Verlangen des Kunden23
- Anforderung einer Belegkopie, Inland, auf Verlangen des Kunden24
- Anforderung einer Belegkopie, Ausland, auf Verlangen des Kunden25
- Expressversand Kreditkarte26
4.4.3.1

ClassicCard

10,00 EUR
nach Aufwand
5,00 EUR
2,50 EUR
5,00 EUR
nach Aufwand

Ausgabe einer Kreditkarte (MasterCard oder Visa)

pro Jahr
Zusatzkarte pro Jahr
I
nf
or
mat
i
onenz
urums
at
z
abhä
ngi
genJ
ahr
es
bei
t
r
ags
r
üc
kv
er
güt
ungunt
erPkt
.
4.
4.
3.
5
4.4.3.2

GoldCard

35,00 EUR
35,00 EUR

Ausgabe einer Kreditkarte (MasterCard oder Visa)

pro Jahr
Zusatzkarte pro Jahr
I
nf
or
mat
i
onenz
urums
at
z
abhä
ngi
genJ
ahr
es
bei
t
r
ags
r
üc
kv
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güt
ungunt
erPkt
.
4.
4.
3.
5
4.4.3.3

BasicCard

85,00 EUR
85,00 EUR

Ausgabe einer Debitkarte (MasterCard oder Visa)

pro Jahr
f
ürKundenbi
sei
ns
c
hl
.
21Jahre
Informationen zur ums
at
z
abhä
ngi
genJ
ahr
es
bei
t
r
ags
r
üc
kv
er
güt
ungunt
erPkt
.
4.
4.
3.
5
4.4.3.4

PremiumCard

25,00 EUR
0,00 EUR

Ausgabe einer Kreditkarte (MasterCard)

pro Jahr (inkl. USt)

590,00 EUR

21

Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses.
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en,
Tschechien, Ungarn, Ver
ei
ni
gt
esKöni
gr
ei
c
hv
onGr
oßbr
i
t
a
nnien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.
Soweit durch vom Kunden zu vertretendeUms
t
ändev
er
ur
s
ac
ht
.
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Soweit durch vom Kunden zu vertretendeUms
t
ändev
erursacht.
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Soweit durch vom Kunden zu v
er
t
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endeUms
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nde verursacht.
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4.4.3.5

Ums
at
z
abhängi
geJ
ahr
es
bei
t
r
ags
r
üc
kerstattung
Zurnäc
hs
t
enGebührenfä
l
l
i
gkeit wir
ddem Ka
r
t
eni
nhaberi
nAbhängi
gkei
tdesi
ndenl
et
z
t
en12Monat
en
get
ät
i
gt
enUms
at
z
esei
nbes
t
i
mmt
erBet
r
aggut
ges
c
hr
i
eben.Des
s
enHöheor
i
ent
i
er
ts
i
c
ham kumul
i
er
t
en
Jahresumsatz und an der nachstehend beschriebenen Umsatzstaffel
ung(
Rüc
kerstattung max. bi
sz
urHöhe
derj
ewei
l
i
genJ
ahr
es
gebühr
)
.
J
ahr
es
ums
at
zgr
ößer
:
1.000,00 EUR
2.000,00 EUR
3.000,00 EUR
4.000,00 EUR
5.000,00 EUR
6.000,00 EUR
7.000,00 EUR
8.000,00 EUR
9.000,00 EUR
10.000,00 EUR
11.000,00 EUR
12.000,00 EUR
13.000,00 EUR
14.000,00 EUR
15.000,00 EUR
16.000,00 EUR
17.000,00 EUR
18.000,00 EUR
19.000,00 EUR

4.4.4

Erstattungsbetrag:
5,00 EUR
10,00 EUR
15,00 EUR
20,00 EUR
25,00 EUR
30,00 EUR
35,00 EUR
40,00 EUR
45,00 EUR
50,00 EUR
55,00 EUR
60,00 EUR
65,00 EUR
70,00 EUR
75,00 EUR
80,00 EUR
85,00 EUR
90,00 EUR
95,00 EUR

Aus
f
ühr
ungs
f
r
i
s
t
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des
Zahl
ungs
empf
änger
ss
pät
es
t
enswi
ef
ol
gteingeht:
Kartenzahlungen in Euro innerhalb desEur
opä
i
s
c
hen
Wirtschaftsraumes (EWR)
Kar
t
enz
ahl
ungeni
nner
hal
bdesEur
opäi
s
c
hen
Wirtschaftsraumes (EWR) in einer anderen EWRWähr
ungal
sEur
o
Kartenzahlungen außer
ha
l
bdesEur
opä
i
s
c
hen
Wirtschaftsraumes (
EWR)unabhängi
gv
onder
Währ
ung

max.
ei
nGes
c
hä
f
t
s
t
a
g
max.
v
i
erGes
c
hä
f
t
s
t
a
ge
Di
eKar
t
enz
ahl
ungwi
r
dbal
dmögl
i
c
hs
tbewi
r
kt

Di
eGes
c
hä
f
t
s
t
agederBanker
gebens
i
c
hausderZi
f
f
er4.
1.
5.
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4.6.1

F
r
emdwähr
ungs
ges
c
häf
t
eohnekar
t
engebundeneZahl
ungs
vor
gänge
Außer
hal
bv
onF
es
t
pr
ei
s
ges
c
hä
f
t
enwi
r
dbeiUmr
ec
hnungenv
onEur
oi
nF
r
emdwähr
ungenoderumgekehr
t
wie folgt verfahren (soweit nichts anderes vereinbart ist):
(1) Abrechnungskurs
Die Bank rechnet bei Kundenges
c
häf
t
en (
z
.B.Zahl
ungs
ei
n- bzw. -aus
gänge)i
nf
r
emderWähr
ung
(Devisen) den An- und Verkauf von Devisen zu dem nach Ziff. 2 festgesetzten An- bzw. Verkaufskurs ab.
Die Abr
ec
hnung v
on F
r
emdwähr
ungs
ges
c
häf
t
en,di
e di
e Bank i
m Rahmen desor
dnungs
gemäßen
Ar
bei
t
s
abl
auf
sbi
sum 12:
00Uhrni
c
htmehrdur
c
hf
ühr
en ka
nn,r
ec
hnetdi
eBankz
udem am näc
hs
t
en
Handelstag festgesetzten Kurs ab.
(
2)Er
mi
t
t
l
ungderAbr
ec
hnungs
kur
s
ef
ürDev
i
s
enges
c
häf
t
e
Die Ermittlung der jeweiligen Devisenkurse findet durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main einmal an jedem Handelstag beginnend ab 13:00 Uhr (Abrechnungszeitr
aum)unt
erBer
üc
ks
i
c
ht
i
gungderi
mi
nt
er
na
t
i
ona
l
enDev
i
s
enmar
k
tf
ürdi
ej
ewei
l
i
geWähr
ungnot
i
er
t
en
(quotierten) Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf den ermittelten Devisenkursen.
(
3)Ver
öf
f
ent
l
i
c
hungderDev
i
s
enkur
s
e
Die Devisenkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14:00 Uhr
veröf
f
ent
licht und stellen die Referenzwechselkur
s
ederj
ewei
l
i
genWähr
ungda
r
.
(
4)Kur
s
änder
ungen
Eine Änder
ungdesi
nZi
f
f
.
3genannt
enRef
er
enz
wec
hs
el
kur
s
eswi
r
dunmi
t
t
el
barundohnev
or
her
i
geBenachrichtigung des Kunden wirksam.

4.6.2

F
r
emdwähr
ungs
ges
c
häf
t
ei
m Zus
ammenhangmi
tkar
t
engebundenenZahl
ungs
vor
gängen

4.6.2.1

Zahl
ungs
vor
gängei
nner
hal
bdes Eur
opäi
s
c
henWi
r
t
s
c
haf
t
s
r
aums(
EWR)i
nei
nerEWR-Währ
ung
Beikar
t
engebundenen Zahl
ungs
v
or
gängen i
nner
hal
b desEWR i
n ei
nerv
on Eur
o abwei
c
henden EWRWähr
ung34 r
ec
hnet di
e Ba
nk den F
r
emdwähr
ungs
ums
a
t
z z
um l
et
z
t
en v
er
f
ügbar
en Eur
oReferenzwechselkurs der Europäi
s
c
henZent
r
al
bank(
Ref
er
enz
wec
hs
el
kur
s
)i
nEur
oum.
referen
wirksam.

kurses werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung

DerF
r
emdwähr
ungs
ums
a
t
z
,
derEur
o-Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt.
4.6.2.2

Zahl
ungs
vor
gängei
nner
hal
bdesEWRi
nWähr
ungenei
nesSt
aat
esaußer
hal
bdesEWR
(
Dr
i
t
t
s
t
aat
enwähr
ung)undZahl
ungs
vor
gängeaußer
hal
bdes EWR (Drittstaaten)
Beikar
t
engebundenenZahl
ungs
v
or
gängeni
nner
hal
bdesE
WRi
nWähr
ungenei
nesS
t
aat
esaußer
hal
bdes
EWR (
Dr
i
t
t
s
t
a
a
t
enwähr
ung) und bei ka
r
t
engebundenen Zahl
ungs
v
or
gängen außer
ha
l
b des EWR
(
Dr
i
t
t
s
t
a
at
en)i
nf
r
emderWähr
ungr
ec
hnetgr
undsät
z
l
i
c
hdi
ej
ewei
l
i
gei
nt
er
nat
i
onal
eKa
r
t
enor
gani
s
at
i
onden
Bet
r
agz
udem v
oni
hrf
ürdi
ej
ewei
l
i
geAbr
ec
hnungf
es
t
ges
et
z
t
enWec
hs
el
kur
si
nE
ur
oum undbel
as
t
etder
Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der
Fremdwähr
ungs
ums
at
z
,der Eur
o-Betrag und der sich daraus ergebende Wechselkurs werden dem
Kar
t
eni
nhabermi
t
get
ei
l
t
.
Di
es
erKur
ss
t
el
l
tz
ugl
ei
c
hdenRef
er
enz
wec
hs
el
kur
sdar
.
Änder
ungenderv
onden
Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige
Benac
hr
i
c
ht
i
gungwi
r
ks
am.Maßgebl
i
c
herZei
t
punktf
ürdi
eAbr
ec
hnungdesF
r
emdwähr
ungs
ums
at
z
esi
s
t
der von der Einreichung des Umsatzes durch die Kartenakzeptanzstelle bei der Bank abhängi
ge
näc
hs
t
mögl
i
c
heAbr
ec
hnungs
t
a
gderj
ewei
l
i
geninternationalen Kartenorganisation.

34

Stand 12/2019: BritischesPf
und,Bul
ga
r
i
s
c
herL
ew,Dä
ni
s
c
heKr
one,I
s
l
ä
ndi
s
c
heKr
one,Kr
oa
t
i
s
c
heKuna
,Nor
wegi
s
c
heKr
one,Pol
ni
s
c
herZl
ot
y
,Rumäni
s
c
herLeu,
Schwedische Krone, Schweizer Franken (als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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10

Sonstiges
S
or
t
enges
c
hä
f
t
An- und Verkauf von Sorten

0,00 EUR
Weiterbelastung von fremden Spesen
bei
di
r
ekt
erAbwi
c
kl
ungüberRei
s
ebank

Kr
edi
t
k
ar
t
enges
c
hä
f
t
Erstellung einer Ersatz-PIN (bei Verschulden des Kunden)

3,00 EUR

F
ehl
bedi
enungs
z
ähl
erz
ur
üc
ks
et
z
en
(bei Verschulden des Kunden)

1,80 EUR
35,00 EUR

Versandkosten PIN Kreditkarte per Kurier
(auf Wunsch des Kunden)
Elektronischer Zahlungsverkehr auf Kundenwunsch
Installationskosten vor Ort (je Stunde; inkl. USt)

60,00 EUR

VR-NetWorld Card

29,41 EUR
(ggf. zzgl. USt)

Chipkartenleser (inkl. USt)

70,00 EUR

sm@rt-TAN plus-Generator Bluetooth (inkl. USt)

35,00 EUR

sm@rt-TAN photo (inkl. USt)

22,00 EUR

Neuanl
a
geKundeüberEBICS (je Einrichtung; inkl. USt)

50,00 EUR

Manuel
l
eNac
her
s
t
el
l
ungv
onE
r
t
r
ä
gni
s
auf
s
t
el
l
ungen/
S
t
euer
bescheinigungen48
- ohne Wertpapi
er
ei
nkünf
t
e
- mi
tWer
t
papi
er
ei
nkünf
t
en(
i
nkl
.
US
t
)

5,00 EUR
5,80 EUR

S
t
undens
at
zf
ürnac
hZei
t
a
uf
wandabzurechnende Sonderleistungen
(
i
m Auf
t
r
agdesKundenaus
gef
ühr
t
,
ohnedas
sei
neges
et
z
l
i
c
he
Verpflichtung der Bank dazu besteht)

50,00 EUR / Stunde
(ggf. zzgl. USt)
10,00 EUR

49
Nac
ht
r
ägl
i
c
heEr
s
t
at
t
ungderAbgel
t
ungs
t
euer
Aufgebotsverfahren (zzgl. Auslagen, sowei
tges
et
z
l
i
c
hz
ul
äs
s
i
g)
-i
nkl
.
US
ti
m Wer
t
papi
er
ges
c
hä
f
t(
Ver
wahr
-/
Ver
wal
t
ungs
ges
c
hä
f
t
)
- ansonsten

11,60 EUR
10,00 EUR

Er
t
r
ägni
s
aufstellung
-i
nkl
.
US
ti
m Wer
t
papi
er
ges
c
hä
f
t(
Ver
wahr
-/
Ver
wal
t
ungs
ges
c
hä
f
t
)
- ansonsten

5,80 EUR
5,00 EUR

50
Adressennachforschung (soweit durch denKundenz
uv
er
t
r
et
endeUms
t
ändev
er
ur
s
ac
ht
- inkl. USt im Wertpapierges
c
hä
f
t(
Verwahr-/
Ver
wal
t
ungs
ges
c
hä
f
t
)
- ansonsten

48

Soweit durch vom Kundenz
uv
er
t
r
et
endeUms
t
ändev
er
ur
s
ac
ht
.

49

S
owei
tdur
c
hv
om Kundenz
uv
er
t
r
et
endeUms
t
ä
ndev
er
ur
s
a
c
ht
.

50

Dem Kunden bleibt der Gegenbeweis vorbehalten, dass in seinem Fall kein oder nur ein geringerer Schaden verursacht wurde.
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29,00 EUR
25,00 EUR

Abgegebene Erklärungen und Einwilligungen

Stand 05/2018

Zahlungsweise
Charge: Der negative Saldo der Kreditkarte gemäß Umsatzaufstellung wird der hinterlegten Abrechnungskontoverbindung belastet. Etwaiges Guthaben wird ohne Verzinsung überwiesen.
SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Raiffeisenbank
Kempten-Oberallgäu eG, auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
(Gläubiger-Identifikationsnummer der Bank DE90zzz00000008728)
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Angabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz
Ich versichere als Vertragspartner, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung
(insbesondere nicht als Treuhänder) zu handeln.
Datenverarbeitung und Bankauskunft
1.

Die Erhebung und Verarbeitung meiner Daten erfolgt zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten des Herausgebers. Zur vertraglich notwendigen Datenverarbeitung gehören insbesondere die Zahlungsfunktion gemäß Ziffer 2, das Abrufen, Verarbeiten, Übermitteln und Speichern der für
die Ausführung des Zahlungsauftrags notwendigen personenbezogenen Daten im Rahmen der Autorisierung gemäß Ziffer 4.4 und die Einforderung der von mir als Karteninhaber zu erbringenden Leistungen nach Ziffer 7 der Vertragsbedingungen. Darüber hinaus gilt Ziffer 20 der Vertragsbedingungen. Informationen zum Datenschutz kann ich dem beigefügtem Merkblatt „Datenschutzinformationen zu Ihrer Visa/Mastercard Karte“ entnehmen.

2.

Ich ermächtige meine Bank ausdrücklich, der DZ BANK allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte, die im Zusammenhang mit der Ausstellung und Benutzung der Karte erforderlich sind, sowie
Auskünfte (einschließlich der Übersendung von Kopien der erhaltenen Unterlagen), welche zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten nach Geldwäschegesetz und zur Legitimation nach § 154 Abgabenordnung (AO) erforderlich sind, zu erteilen. Diese Ermächtigung gilt bis auf Widerruf.

3.

Die Bank darf der DZ BANK als Herausgeber der Karte kreditrelevante Informationen zur Verfügung
stellen, soweit dies im Zusammenhang mit der Zahlungsfunktion der Karte erforderlich ist, insbesondere die Höhe des Kreditrahmens und des in Anspruch genommenen Kredits.

Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis
Die Bank und der Herausgeber der Mastercard/Visa Debit- oder Kreditkarte (nachfolgend kurz „Karte“)
übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201
Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Übermittlungen auf der Grundlage
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter
Interessen der Bank, des Herausgebers oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
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Abgegebene Erklärungen und Einwilligungen

Stand 05/2018

überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a
des Kreditwesengesetzes).
Der Kunde befreit die Bank und den Herausgeber der Karte insoweit auch vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung
(Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf.
weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission
besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu
geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach
Art. 14 DSGVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

Schweigepflichtentbindungserklärung für kartengebundene Versicherungsleistungen der R+V Versicherung
Zu Ihrer Karte bestehen zu Ihren Gunsten Versicherungsverträge zwischen der DZ BANK und einzelnen, in den
vorvertraglichen Informationen zum Kartenvertrag über eine Mastercard / Visa Karte (Debit- oder Kreditkarte)
genannten Versicherern der R+V Versicherungsgruppe. Die R+V Allgemeine Versicherung AG und die R+V
Krankenversicherung AG führen in diesem Rahmen bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die telefonische
Hilfs- und Serviceleistungsbetreuung im Schadenfall oder die Leistungsfallbearbeitung, bei denen es zu einer
Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern übertragen
die Erledigung einer anderen Gesellschaft der R+V Versicherungsgruppe oder einer anderen Stelle. Werden
hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigen die genannten Versicherungsgesellschaften Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und – soweit erforderlich – für die anderen
Stellen.
Die Versicherungsgesellschaften führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien
von Stellen, die vereinbarungsgemäß nach § 203 StGB geschützte Daten für sie unter Angabe der übertragenen Aufgaben erheben, verarbeiten oder nutzen. Eine aktuelle Liste kann im Internet unter www.bdsg.ruv.de
eingesehen oder für die Auslandsreise-Krankenversicherung bei der R+V Krankenversicherung AG, PK, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden und für die Verkehrsmittel-Unfallversicherung bei der R+V Allgemeine Versicherung AG, PA-UN-BE, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer nach §
203 StGB geschützten Daten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten Stellen wird Ihre
Schweigepflichtentbindungserklärung benötigt.
Ich willige daher ein, dass die R+V Allgemeine Versicherung AG und die R+V Krankenversicherung AG
meine nach § 203 StGB geschützten Daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen weitergibt und entbinde die Mitarbeiter der genannten Versicherungsgesellschaften insoweit von ihrer Schweigepflicht.
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1.

2.

Grundlage des Versicherungsschutzes
Der Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes ergeben sich aus den Allgemeinen und
Besonderen Bestimmungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) je Versicherungsart
sowie den gesetzlichen Regelungen.
Versicherte Personen; Versicherte Reisen
Versichert sind Sie als Inhaber einer gültigen GoldCard, soweit Sie sowohl Ihren Wohnsitz
als auch Ihren gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb der Europäischen Union (EU) oder des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben. In der Auslandsreise-Kranken- und der
Auslands-Schutzbrief- Versicherung müssen sich darüber hinaus Ihr Wohnsitz und der Ihr
gewöhnlicher Aufenthalt in demselben Vertragsstaat der EU/des EWR befinden.
(2) Ist die Voraussetzung nach (1) erfüllt, sind darüber hinaus folgende Personen versichert:
a) Ihr Ehegatte/eingetragener Lebenspartner oder
b) Ihr Lebensgefährte, der mit Ihnen einen gemeinschaftlichen Wohnsitz hat,
c) unverheiratete eigene Kinder oder unverheiratete Kinder des Versicherten nach a) oder
b) – einschließlich Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder –
– bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs,
– bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs, wenn das Kind
• sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet (z. B. Studium),
• ein freiwilliges soziales bzw. ökologisches Jahr oder Bundesfreiwilligendienst
leistet.
Voraussetzung ist, dass auch die jeweilige Person sowohl ihren Wohnsitz als auch
gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb der EU/des EWR hat. In der Auslandsreise-Kranken- und der
Auslands-Schutzbrief-Versicherung müssen sich darüber hinaus der Wohnsitz und der
gewöhnliche Aufenthalt dieser Personen in demselben Vertragsstaat der EU/des EWR befinden.
(1)

In der Reiserücktrittskosten-/Reiseabbruch-Versicherung sind die Personen nach (2) nur
dann versichert, wenn sich diese auf gemeinsamen Reisen mit Ihnen befinden und in der
Reisebestätigung mit aufgeführt sind.
(4) Versicherungsschutz besteht unter der Voraussetzung, dass die Kreditkarte auf Ihren
Namen, also eine natürliche Person, beantragt und ausgestellt wurde.
(3)

3.

4.

Geltungsbereich
(1) Verkehrsmittelunfall-Versicherung, Reiserücktrittskosten-/Reiseabbruch-Versicherung
Versicherungsschutz besteht weltweit.
(2) Auslandsreise-Krankenversicherung, Reise-Service-Versicherung
Versicherungsschutz besteht weltweit, außer in dem Vertragsstaat der EU/des EWR, in dem
Sie bzw. die versicherte Person sowohl ihren Wohnsitz als auch gewöhnlichen Aufenthalt
haben (Ausland).
(3) Auslands-Schutzbrief-Versicherung
Versicherungsschutz besteht innerhalb Europas sowie in den außereuropäischen
Anliegerstaaten des Mittelmeeres. Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für
Schadenereignisse in dem Vertragsstaat der EU/des EWR, in dem Sie bzw. die versicherte
Person sowohl ihren Wohnsitz als auch gewöhnlichen Aufenthalt hat, sowie für
Schadenereignisse innerhalb einer Entfernung von 50 Kilometern (Luftlinie) vom Wohnsitz
und gewöhnlichen Aufenthalt von Ihnen bzw. der versicherten Person.
Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes; Ruhender Versicherungsvertrag
Beginn des Versicherungsschutzes
Soweit in den Besondere Bestimmungen bzw. Allgemeine Versicherungsbedingungen (Teil
B) nicht etwas anderes bestimmt ist, besteht Versicherungsschutz – vorbehaltlich des
ordnungsgemäßen Zustandekommens des Kreditkartenvertrags – mit Anlegen einer
Kreditkartenkontonummer im System des Kartenausstellers.
(2) Dauer des Versicherungsschutzes
a) In der Auslandsreise-Krankenversicherung, Reise-Service- und Auslands-SchutzbriefVersicherung besteht Versicherungsschutz für die jeweils ersten 45 Tage aller
vorübergehenden Auslandsaufenthalte.1
(1)

1

Gegen Zahlung eines zusätzlichen Beitrags können Personen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ihren
Versicherungsschutz in der Auslandsreise-Krankenversicherung ausdehnen oder außerhalb der Kreditkartenversicherung beantragen. Bitte
wenden Sie sich hierzu direkt an die R+V Krankenversicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden. Sie erreichen diese unter der
Telefonnummer +49 (0) 611 533-6290 oder per Fax unter der Faxnummer +49 (0) 611 533-6400.
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b) In der Verkehrsmittel-Unfall- und Reiserücktrittskosten-/Reiseabbruch-Versicherung
(3)

besteht Versicherungsschutz unabhängig von der jeweiligen Reisedauer.
Ende des Versicherungsschutzes
Unabhängig von Ziffer (2) und soweit in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht
etwas anderes bestimmt ist, endet der Versicherungsschutz
- soweit die Voraussetzungen nach (1) nicht erfüllt sind, Der Versicherungsschutz lebt
wieder auf, sobald die Voraussetzungen wieder erfüllt werden.
oder
- mit Ablauf des Kreditkartenvertrags.
In den Fällen, in denen der Kreditkartenvertrag vorzeitig beendet wird, endet der
Versicherungsschutz mit Ablauf des Zeitraums, für den Sie letztmalig die Kartengebühr
entrichtet haben.

5.

Beitragszahlung
Den Beitrag für diese Versicherungen trägt die DZ BANK AG aus der Karten-Gebühr.

6.

Rechte und Ansprüche im Versicherungsfall
Die Ausübung der Rechte im Versicherungsfall steht Ihnen als Karteninhaber bzw. den
mitversicherten Personen direkt zu (§ 44 Versicherungsvertragsgesetz – VVG), es sei denn, in den
Besonderen Bestimmungen oder jeweiligen AVB (Teil B) ist etwas anderes festgelegt.

7.

Obliegenheiten im Versicherungsfall; Rechtsfolgen bei Verletzung
Die Obliegenheiten im Versicherungsfall ergeben sich aus den Besonderen Bestimmungen
und jeweiligen AVB (Teil B).
(2) Die unverzügliche Meldung des Versicherungsfalls ist direkt an den Versicherer zu richten.
Die Anschriften sind den jeweiligen Besonderen Bestimmungen zu entnehmen.
(3) Wird eine der Obliegenheiten nach (1) und (2) vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren
Versicherungsschutz.
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
(4) Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.
(5) Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die
Obliegenheit arglistig verletzt haben.
(6) Alle für den Karteninhaber getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für die
mitversicherten Personen.
(7) Ist der Versicherer Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung ganz oder teilweise
frei, so gilt dies auch gegenüber den mitversicherten Personen.
(1)

8.

Verpflichtung Dritter und Mehrfachversicherung
Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Vertrags oder einer
Mitgliedschaft in einem Verband, Verein oder einer Körperschaft öffentlichen Rechts zur
Leistung
oder
zur
Hilfe
verpflichtet
ist,
gehen
diese
Ansprüche
den
Leistungsverpflichtungen der Versicherer vor.
(2) Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an den Versicherer, wird
der Versicherer Ihnen gegenüber abweichend von (1) in Vorleistung treten.
(3) Sofern anderweitiger Versicherungsschutz für dieselben Gefahren besteht oder eine
Entschädigung oder Leistung aufgrund des eingetretenen Versicherungsfalls auch bei
einem anderen Versicherer/Risikoträger erlangt werden kann, gehen die anderen
vertraglichen Ansprüche diesem Vertrag vor. Ist auch in dem anderen Vertrag eine
subsidiäre (nachrangige) Deckung des dortigen Versicherers/Risikoträgers vereinbart, so
geht dennoch die hier getroffene Vereinbarung vor.
(4) Die Regelungen zur Auslandsreise-Krankenversicherung und zur VerkehrsmittelUnfallversicherung ergeben sich aus den AVB dieser Produkte.
(1)

9.

Verjährung; Anzeigen, Willenserklärungen
Die Ansprüche aus den Versicherungsverträgen verjähren in drei Jahren. Die Frist berechnet
sich nach den all gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Ist ein Anspruch bei
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen die Entscheidung des Versicherers in Textform zugeht.
(2) Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in den jeweiligen AVB nicht etwas
(1)
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anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer
erfolgen, in Textform abzugeben.
10. Anzuwendendes Recht; Gerichtsstand
(1) Für diese Verträge gilt deutsches Recht.
(2) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen Sie oder die mitversicherte Person ist

das Gericht des Orts zuständig, an dem Sie oder die mitversicherte Person ihren Wohnsitz
oder in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(3) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt von Ihnen oder der mitversicherten Person oder bei dem Gericht am Sitz des
jeweiligen Versicherers anhängig gemacht werden.
(4) Verlegen Sie oder die mitversicherte Person nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz und
gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedsstaat der EU oder Vertragsstaat
des EWR ist, oder ist ihr Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Formulierung verzichtet.
Es sind jedoch immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung angesprochen.
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B. Besondere Bestimmungen und Allgemeine
Versicherungsbedingungen (AVB)
1. Auslandsreise-Krankenversicherung
Versicherer
Versicherer ist die R+V Krankenversicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.
Sie erreichen diese Tag und Nacht unter der Telefonnummer +49 (0) 611 533-6290 oder per Fax unter der
Faxnummer +49 (0) 611 533-6400.
Vertragsgrundlage
Dem Versicherungsvertrag liegen neben den Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen die „Allgemeine
Versicherungsbedingungen für die Auslandsreise-Krankenversicherung im Kreditkarten-/ Schutzbriefbereich“
(AVB/KROE) zugrunde, die im Folgenden auszugsweise wiedergegeben werden. Auf Wunsch werden wir
Ihnen die AVB insgesamt zur Verfügung stellen.

Auszug aus den „Allgemeinen Versicherungsbedingungen
Krankenversicherung im Kreditkarten-/Schutzbriefbereich“
– AVB/KROE –

für

die

Auslandsreise-

Stand: 01.01.2017

§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
(1) Der Versicherer – im Folgenden R+V genannt – bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und
andere im Vertrag genannte Ereignisse. Tritt außerhalb des Staates, in dem die versicherte Person sowohl
ihren Wohnsitz als auch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat (Ausland), unvorhergesehen ein Versicherungsfall
ein, ersetzt R+V dort entstehende Aufwendungen für Heilbehandlung und erbringt sonst vereinbarte
Leistungen.
(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer
im Ausland akut auftretenden Krankheit oder akuter Unfallfolgen.
Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund
Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Als Versicherungsfall gelten auch Schwangerschaft und Tod,
soweit hierfür Leistungen vereinbart sind.
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes
(1) Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor
Abschluss des Versicherungsvertrags und nicht vor Grenzüberschreitung ins Ausland.
(2) Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet.
(3) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ab Vollendung der Geburt, wenn am Tag der Geburt
ein Elternteil mindestens drei Monate bei R+V versichert ist. Der Versicherungsschutz darf nicht höher oder
umfassender als der eines versicherten Elternteils sein.
(4) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der Adoption noch
minderjährig ist.
(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht, soweit für das Neugeborene oder für das Adoptivkind anderweitiger
privater oder gesetzlicher Krankenversicherungsschutz im Ausland besteht.
§ 4 Umfang der Leistungspflicht
(1) Der versicherten Person steht die Wahl unter den im ausländischen Aufenthaltsland für Heilbehandlung
zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei.
(2) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in Abs. 1 genannten Behandlern verordnet werden.
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(3) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl unter den
Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnostische und
therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen.
(4) R+V erbringt ausschließlich die nachfolgend aufgeführten Leistungen. Sonstige Leistungen, z. B. für
Sehhilfen, sind nicht erstattungsfähig. Erstattungsfähig sind ausschließlich Aufwendungen für:
a) ärztliche Leistungen;
b) zahnärztliche Leistungen
Schmerzstillende Zahnbehandlung und Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie Reparaturen von
Zahnersatz, nicht aber für Neuanfertigung, Kronen und Kieferorthopädie;
c) Arzneimittel
Auch Verbandmaterial gilt als Arzneimittel. Als Arzneimittel, auch wenn sie vom Arzt verordnet sind und
heilwirksame Stoffe enthalten, gelten nicht Nährmittel und Stärkungspräparate (auch sexuelle),
Badezusätze, Desinfektions- und Kosmetikmittel;
d) Heilmittel
Als Heilmittel gelten Strahlen-, Wärme-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen;
e) Hilfsmittel
Ärztlich verordnete Gehhilfen sowie Schienen und Stützapparate zur Akutversorgung;
f) stationäre Heilbehandlung
Bei stationärer Heilbehandlung in einem Krankenhaus Unterkunft, Verpflegung, sonstige notwendige
Sachleistungen und ärztliche Leistungen. Anstelle von Kostenersatz kann ein Krankenhaustagegeld von
40 EUR pro Tag gewählt werden;
g) Transporte
Den ersten medizinisch notwendigen Transport zum nächstgelegenen, für die Heilbehandlung geeigneten
Krankenhaus oder zum nächsterreichbaren Notfallarzt durch Rettungsdienste.
§ 5 Einschränkung der Leistungspflicht
(1) Keine Leistungspflicht besteht
a) für medizinische Versorgung im Ausland, die der alleinige Grund oder einer der Gründe für den Antritt der
Reise waren oder von der bei Reiseantritt feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung des
Auslandsaufenthalts stattfinden musste (siehe auch § 2 Abs. 2);
b) für die bei dem jeweiligen Reisebeginn (Grenzüberschreitung ins Ausland) bestehenden und bekannten
chronischen Erkrankungen (auch Anomalien) einschließlich Folgen sowie für Krankheiten einschließlich
ihrer Folgen und Unfallfolgen, die in den letzten drei Monaten vor Reisebeginn behandelt wurden, sofern
die Reise entgegen ärztlicher Empfehlung angetreten wurde;
c) für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfällen und für Todesfälle, die
durch Kriegsereignisse oder Teilnahme an inneren Unruhen verursacht sind;
d) für auf Vorsatz oder Sucht beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen;
e) für geistige und seelische Störungen und Erkrankungen sowie für psychosomatische Behandlung (z. B.
Hypnose, autogenes Training) und Psychotherapie;
f) für Untersuchung und Behandlung wegen künstlicher Befruchtung, Schwangerschaft, Entbindung,
Fehlgeburt und Schwangerschaftsabbruch sowie deren Folgen. Kostenersatz wird aber insoweit geleistet,
als
unvorhergesehen
ärztliche
Hilfe
im
Aufenthaltsland
bei
akut
auftretenden
Schwangerschaftskomplikationen, Früh- und Fehlgeburt notwendig ist;
g) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnahmen;
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h) für Eigenbehandlungen oder Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten werden entsprechend
diesen Versicherungsbedingungen erstattet.
(2) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, das
medizinisch notwendige Maß, oder ist die geforderte Vergütung nicht angemessen, so kann R+V ihre
Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. Dabei werden die Verhältnisse im jeweiligen
Aufenthaltsland zugrunde gelegt.
(3) Besteht Anspruch auf Leistungen einer gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung, ist R+V nur für die
Aufwendungen leistungspflichtig, welche trotz dieser Leistungen notwendig bleiben.
(4) Soweit im Versicherungsfall Leistungs-verpflichtungen aus Verträgen bei anderen Versicherungsträgern
oder gegenüber Körperschaften des öffentlichen Rechts bestehen, gehen diese vor. Dies gilt auch, wenn der
andere Versicherungsträger ebenfalls eine nachrangige Haftung vereinbart hat. Nimmt die versicherte Person
unter Vorlage der
Originalbelege zunächst die R+V in Anspruch, tritt diese in Vorleistung.
(5) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere
Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.
§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen
(1) R+V ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die erforderlichen Nachweise (diese werden Eigentum der R+V)
erbracht sind:
a) der Anspruch ist durch Belegurschriften nachzuweisen;
b) die Belege müssen grundsätzlich enthalten:
Name und Anschrift des Ausstellers, Ausstellungsdatum, Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum der
behandelten Person;
– ärztliche/zahnärztliche Rechnungen zusätzlich: Krankheitsbezeichnung, Spezifikation der einzelnen
ärztlichen/ zahnärztlichen Leistungen mit Behandlungskosten und -daten;
– Arznei-/Heil-/Hilfsmittelbezug/Verordnungen zusätzlich: Art und Menge; Rechnungen darüber hinaus:
Preis, Bezugsdatum, Quittung;
– Krankenhausrechnungen zusätzlich: Aufnahme- und Entlassungsdatum, Krankheitsbezeichnung,
Spezifikation der Leistungen.
(3) Die in einer Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Tages, an dem die
Belege bei R+V eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der
Europäischen Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden,
gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main,
nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass sie die
zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat.
(4) Kosten für die Überweisung von Versicherungsleistungen – mit Ausnahme auf ein inländisches Konto –
können von den Leistungen abgezogen werden.
(5) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden.
§ 7 Ende des Versicherungsschutzes
(1) Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – jeweils mit Beendigung des
Auslandsaufenthalts
a) spätestens nach Ablauf von 45 Tagen, falls nicht gegen Beitragszuschlag eine Verlängerung beantragt
wurde; in diesem Fall endet die Versicherung spätestens mit Beendigung des Verlängerungszeitraums;
b) mit Ende des Versicherungsvertrags bzw. Versicherungsverhältnisses;
c) bei Wegfall der Kreditkarten- bzw. Auslands-Schutzbrief-Inhaberschaft, sofern die Versicherungsleistungen
vertraglich daran gebunden sind.
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(2) Die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige Versicherungsfälle verlängert sich über die vereinbarte
Versicherungsdauer hinaus, solange die Rückreise aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.
§ 9 Obliegenheiten
(1) Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben auf Verlangen der R+V jede Auskunft zu
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht der R+V oder ihres Umfangs
erforderlich ist.
(2) Auf Verlangen der R+V ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen von der R+V beauftragten
Arzt untersuchen zu lassen.
(3) Zur Prüfung, ob und ggf. in welchem Umfang ein bedingungsgemäßer Versicherungsfall vorliegt, ist die
versicherte Person verpflichtet, auf Verlangen der R+V-Ärzte, Krankenanstalten, Pflegeheime und
Pflegepersonen,
andere
Personenversicherer
und
gesetzliche
Krankenkassen
sowie
Berufsgenossenschaften und Behörden zur Auskunftserteilung zu ermächtigen und von ihrer Schweigepflicht
R+V gegenüber zu entbinden oder die erforderlichen Auskünfte selbst beizubringen.
(4) Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind von der versicherten Person auf Verlangen der R+V im
Leistungsfall nachzuweisen.
§ 11 Ansprüche gegen Dritte
(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, so besteht,
unbeschadet des gesetzlichen Forderungsübergangs nach § 86 VVG (siehe Anhang), die Verpflichtung, diese
Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet wird, an R+V schriftlich
abzutreten.
(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren und bei dessen Durchsetzung durch R+V soweit erforderlich mitzuwirken.
(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2
genannten Obliegenheiten, ist R+V zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als sie infolgedessen keinen Ersatz
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist R+V berechtigt,
ihre Leistungen in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein Anspruch auf Rückzahlung ohne
rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, für die R+V aufgrund des
Versicherungsvertrags Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend
anzuwenden.
§ 12 Willenserklärungen und Anzeigen
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber R+V bedürfen der Textform.

2. Verkehrsmittel-Unfallversicherung
Versicherer
Versicherer ist die R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.
Sie erreichen diese Tag und Nacht unter der Telefonnummer +49 (0) 611 999-333.
Vertragsgrundlage
Dem Versicherungsvertrag liegen die
– R+V Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (R+V AUB 2000, Ausgabe 01/16)
– R+V Besondere Bedingungen für Mehrleistung bei einem Invaliditätsgrad ab 70 Prozent (R+V BB
Mehrleistung 100)
– R+V Besondere Bedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung mit Direktanspruch der versicherten
Person (R+V BB Direktanspruch)
zugrunde, die im Folgenden auszugsweise wiedergegeben werden.
Versicherungsumfang
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Unfälle, die die versicherten Personen erleiden:
a) Als Fluggast bei Reise- oder Rundflügen in einem Propeller-, Strahlflugzeug oder Hubschrauber (nicht
Motorsegler, Ultraleichtflugzeug oder beim Fallschirmspringen).
Der Versicherungsschutz besteht vom Eintreffen auf dem Flughafengelände bis zum Verlassen
einschließlich des Flugs. Umfasst sind auch Flughafenaufenthalte bei Zwischenlandungen.
Wenn zum Erreichen und/oder Verlassen des Flughafengeländes ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt
wird, ist die direkte unmittelbare Fahrt mitversichert. Gleiches gilt für eine von der Luftfahrtgesellschaft
durchgeführte Ersatzbeförderung. Bei der Anfahrt zum Flughafen besteht nur dann Versicherungsschutz,
wenn der anschließende Flug nachweislich mittels der GoldCard bezahlt wurde;
b) Als Benutzer
– eines öffentlichen Verkehrsmittels
– eines Mietwagens (Pkw / Kombi), längstens jedoch mit einer Mietdauer von bis zu sechs Wochen je
Mietvertrag
– eines Miet-Wohnmobils während der Fahrt.
Versicherungsschutz besteht für die Versicherten vom Besteigen bis zum Verlassen des Fahrzeugs und
umfasst auch das Verlassen des Kraftfahrzeugs beim Tanken und bei Pannen.
c) Als Übernachtungsgast während des Aufenthalts in Hotelgebäuden und auf dem Hotelgelände.
Versicherungsschutz besteht vom Betreten bis zum Verlassen des Hotelgeländes.
Die Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die Akzeptanz der GoldCard als Zahlungsmittel durch das
Verkehrsmittelunternehmen/den Hotelbetrieb und die Bezahlung des Verkehrsmittels/des Hotels mit der
GoldCard.
Bei der Anmietung eines Mietwagens bzw. einer Übernachtung im Hotel besteht nur dann
Versicherungsschutz, wenn von den Versicherten in Textform (z. B. im Kfz-Mietvertrag, in der Hotelanmeldung
oder in sonstigem Schriftwechsel) erklärt wird, dass die Bezahlung mittels einer GoldCard erfolgt bzw. die
Anzahlung mittels der GoldCard geleistet wurde.
Wird die Bezahlung für mehrere Personen, die Inhaber der oben genannten GoldCard sind, über eine der
GoldCards vorgenommen, besteht auch Versicherungsschutz für diejenigen Personen, die nicht mit der
versicherten Kreditkarte bezahlt haben.
Versicherungssummen je versicherte Person
256.000 EUR für den Invaliditätsfall
8.000 EUR für Unfall-Service
26 EUR für Krankenhaustagegeld
256.000 EUR für den Todesfall, (5.500 EUR für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr)
1.100 EUR für Kurbeihilfe
2.600 EUR für kosmetische Operationskosten
Die für die Versicherten genannten Versicherungssummen stellen die Höchstleistungen für jede einzelne
versicherte Person dar, unabhängig davon, ob bei der R+V Versicherung Versicherungsschutz über eine oder
mehrere versicherte Kreditkarten besteht.
Dieser Versicherungsschutz gilt in jedem Fall aber zusätzlich zu bestehenden anderweitigen
Unfallversicherungen, und zwar auch für den Bereich von Flugreisen.
Begünstigung im Todesfall
Sofern keine besondere Begünstigung gegenüber der R+V Allgemeine Versicherung AG beantragt wird: die
Erben.

Auszug aus den „Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (R+V AUB 2000, Ausgabe
01/16)“
Der Versicherungsumfang
1 Was ist versichert?
1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Person während der Wirksamkeit des
Vertrags zustoßen.
1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.
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1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.
1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
– ein Gelenk verrenkt wird oder
– Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.
1.5 Bitte beachten Sie die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziffer 3) sowie die Ausschlüsse
(Ziffer 5). Sie gelten für alle Leistungsarten.
2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
2.1 Invaliditätsleistung
2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung
2.1.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person ist unfallbedingt dauerhaft
beeinträchtigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre
bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann.
Die Invalidität ist
– innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und
– innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt und
– innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von Ihnen bei uns geltend gemacht worden.
2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb
eines Jahres nach dem Unfall stirbt.
2.1.2 Art und Höhe der Leistung
2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.
2.1.2.2 Die vereinbarte Versicherungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität bilden die
Grundlage für die Berechnung der Leistung.
2.1.2.2.1 Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und
Sinnesorgane gelten ausschließlich, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die folgenden Invaliditätsgrade:
Arm
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks
Hand
Daumen
Zeigefinger
anderer Finger
Bein über der Mitte des Oberschenkels
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels
Bein bis unterhalb des Knies
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels
Fuß
große Zehe
andere Zehe
Auge
Gehör auf einem Ohr
Geruchssinn
Geschmackssinn

70 %
65 %
60 %
55 %
20 %
10 %
5%
70 %
60 %
50 %
45 %
40 %
5%
2%
50 %
30 %
10 %
5%

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen
Prozentsatzes.
2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die
normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich
medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
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2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall
dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach den Ziffern
2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.2 zu bemessen.
2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den
vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden
jedoch nicht berücksichtigt.
2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person
– aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
– gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem
aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.
2.5 Krankenhaustagegeld
2.5.1 Krankenhaustagegeld
2.5.1.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person befindet sich wegen eines Unfalls in medizinisch notwendiger vollstationärer
Heilbehandlung in einem Krankenhaus.
Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige vollstationäre
Heilbehandlung.
2.5.1.2 Höhe und Dauer der Leistung
Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für jeden Kalendertag der
vollstationären Behandlung gezahlt, längstens jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet.
2.5.2 Krankenhaustagegeld im Ausland
2.5.2.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person befindet sich wegen eines Unfalls, der sich im Ausland ereignet hat, in medizinisch
notwendiger vollstationärer Heilbehandlung in einem Krankenhaus im Ausland.
Die vollstationäre Heilbehandlung erfolgt im unmittelbaren Anschluss an das Unfallereignis.
Als Ausland gilt jedes Land außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, in dem die versicherte Person keinen
ständigen Wohnsitz hat.
Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige vollstationäre
Heilbehandlung.
2.5.2.2 Höhe und Dauer der Leistung
Für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung im Ausland wird zusätzlich ein Krankenhaustagegeld
in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt. Die vereinbarte Versicherungssumme wird bis zu
einer Höhe von 300 EUR berücksichtigt.
2.6 Genesungsgeld
2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist aus der vollstationären Behandlung entlassen worden und hatte Anspruch auf
Krankenhaustagegeld nach Ziffer 2.5.
2.6.2 Höhe und Dauer der Leistung
Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für die gleiche Anzahl von
Kalendertagen gezahlt, für die wir Krankenhaustagegeld leisten, längstens jedoch für 100 Tage. Die Leistung
wird nicht nach Ziffer 2.5.2.2 verdoppelt.
2.7 Todesfallleistung
2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres gestorben.
Bitte beachten Sie die besondere Pflicht einer rechtzeitigen Anzeige des Todesfalls nach Ziffer 7.5.
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2.7.2 Höhe der Leistung
Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt.
2.9 Kosten für kosmetische Operationen
2.9.1 Voraussetzungen für die Leistungen
– Die versicherte Person hat sich wegen eines Unfalls einer kosmetischen Operation unterzogen.
Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der Heilbehandlung durchgeführte ärztliche
Behandlung mit dem Ziel, eine unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes der
versicherten Person zu beheben.
– Die
kosmetische
Operation
erfolgt
innerhalb
von
drei
Jahren
nach
dem
Unfall.
War die versicherte Person bei Eintritt des Unfalls noch nicht volljährig, ersetzen wir die Kosten unabhängig
von der oben genannten Frist, wenn die Operation vor Vollendung des 21. Lebensjahres durchgeführt wird.
– Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder bestreitet seine Leistungspflicht.
2.9.2 Art und Höhe der Leistungen
Wir leisten insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme Ersatz für nachgewiesene
– Arzthonorare und sonstige Operationskosten,
– notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus,
– Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten, die durch einen unfallbedingten Verlust oder Teilverlust von
Schneide- und Eckzähnen entstanden sind.
Ziffer 3 findet keine Anwendung.
2.10. Unfall-Service
2.10.1 Voraussetzungen für die Leistungen
– Nach einem Unfall befindet sich die versicherte Person in einer Notsituation, aus der sie gerettet oder
geborgen wird.
– Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder bestreitet seine Leistungspflicht.
2.10.2 Art der Leistungen
2.10.2.1 Wir ersetzen die Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder
privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden.
Diese Kosten ersetzen wir auch dann, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder ein Unfall nach den konkreten
Umständen zu vermuten war.
2.10.2.2 Wir informieren Sie über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und stellen auf Wunsch eine
Verbindung zwischen dem Hausarzt der versicherten Person und dem behandelnden Arzt oder Krankenhaus
her.
2.10.2.3 Wir ersetzen die Kosten für den ärztlich angeordneten Transport der versicherten Person zum
Krankenhaus oder zu einer Spezialklinik.
2.10.2.4 Wir ersetzen die durch die Rückkehr der versicherten Person zu ihrem ständigen Wohnsitz
entstandenen Mehrkosten, soweit diese auf ärztliche Anordnung zurückgehen oder nach der Verletzungsart
unvermeidbar waren.
2.10.2.5 Bei einem Unfall im Ausland ersetzen wir die zusätzlich entstehenden Heimfahrt- oder
Unterbringungskosten für mitreisende minderjährige Kinder und den mitreisenden Partner der versicherten
Person.
Als Ausland gilt jedes Land außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in dem die versicherte Person keinen
Wohnsitz hat.
2.10.2.6 Bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland ersetzen wir die Kosten für die Überführung zum letzten
ständigen Wohnsitz.
2.10.2.7 Bei einem unfallbedingten Todesfall im Ausland ersetzen wir die Kosten für die Bestattung im Ausland
oder für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz.
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2.10.3. Höhe der Leistungen
Die Höhe der Leistungen ist insgesamt auf den im Versicherungsschein genannten Betrag begrenzt.
Ziffer 3 findet keine Anwendung.
2.11. Kurbeihilfe
2.11.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person hat
– wegen der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen
– innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltag an gerechnet
– für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens drei Wochen
– eine medizinisch notwendige Kur durchgeführt.
– Diese Voraussetzungen werden von Ihnen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen.
– Als Kur gilt nicht eine stationäre Behandlung, bei der die ärztliche Behandlung der Unfallfolgen im
Vordergrund steht.
2.11.2 Höhe der Leistung
Die Kurbeihilfe wird in Höhe der im Versicherungsschein genannten Versicherungssumme einmal je Unfall
gezahlt.
Bestehen für die versicherte Person bei unserer Gesellschaft mehrere Unfallversicherungen, kann die
vereinbarte Kurbeihilfe nur aus einem dieser Verträge verlangt werden.
3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein
Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich – im Fall einer
Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrads, – im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in
allen anderen Fällen die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. Beträgt der
Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt die Minderung.
5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:
5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf
Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den
ganzen Körper der versicherten Person ergreifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen
oder Anfälle durch ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.
5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder
versucht.
5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von
Kriegs oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird.
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tags nach Beginn eines Kriegs oder Bürgerkriegs
auf dem Gebiet des Staats, in dem sich die versicherte Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg
herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABCWaffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern China,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA.
5.1.4 Unfälle der versicherten Person
– als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis
benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs;
– bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit;
– bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
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5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse
eines Motorfahrzeugs an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei
denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.
5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.
5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:
5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1.3
die überwiegende Ursache ist.
5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.
5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische
und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.
5.2.4 Infektionen
5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
– durch Insektenstiche oder -bisse oder
– durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangten.
5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für
– Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für
– Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 aus geschlossen sind, in den Körper gelangten.
5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2
entsprechend.
5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum Zeitpunkt des Unfalls das 10. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen durch Nahrungsmittel.
5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht
wurden.
5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von
außen kommende Einwirkung entstanden sind.
Der Leistungsfall
7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere Leistung nicht erbringen.
7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte
Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.
7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen
und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in
gleicher Weise erteilt werden.
7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen.
Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalls tragen wir.
7.4 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht benötigen wir möglicherweise Auskünfte von
– Ärzten, die die versicherte Person vor oder nach dem Unfall behandelt oder untersucht haben.
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– anderen Versicherern, Versicherungsträgern und Behörden.
Sie oder die versicherte Person müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte zu erhalten.
Dazu kann die versicherte Person die Ärzte und die genannten Stellen ermächtigen, uns die Auskünfte direkt
zu erteilen. Ansonsten kann die versicherte Person die Auskünfte selbst einholen und uns zur Verfügung
stellen.
7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns der
Unfall schon angezeigt war.
Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Blutprobe und/oder eine Obduktion durch einen von
uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.
9 Wann sind die Leistungen fällig?
9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Monaten – in
Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen.
Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:
– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
– beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für
die Bemessung der Invalidität notwendig ist.
Wir übernehmen die Attestkosten, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs entstehen.
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.
9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir
innerhalb von zwei Wochen.
9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf Ihren Wunsch –
angemessene Vorschüsse.
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur
bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden.
9.4 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall,
erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs verlängert sich diese
Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss
– von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht nach Ziffer 9.1,
– von Ihnen vor Ablauf der Frist ausgeübt werden.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung als wir bereits erbracht haben, ist der
Mehrbetrag
mit
5 % jährlich zu verzinsen.

R+V Besondere Bedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung mit Direktanspruch der
versicherten Person
(R+V BB Direktanspruch)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung gegen Unfälle, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung),
abgeschlossen. Abweichend von den Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen gilt Folgendes:
1. Die versicherte Person kann Leistungen aus der Unfallversicherung ohne Ihre Zustimmung unmittelbar bei
uns geltend machen. Wir leisten direkt an die versicherte Person.
2. Sie als Versicherungsnehmer informieren jede versicherte Person über den im Rahmen dieses Vertrags
bestehenden
Versicherungsschutz und über diese Vereinbarung.

R+V Besondere Bedingungen für Mehrleistung bei einem Invaliditätsgrad ab 70 %
(R+V BB Mehrleistung 100)
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit Mehrleistungen bei Invalidität vereinbart. Der Invaliditätsgrad
wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der R+V Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (R+V AUB 2000,
Ausgabe 01/16) ermittelt.
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Ziffer 2.1 R+V AUB 2000, Ausgabe 01/16, wird wie folgt ergänzt:
Wir leisten 100 % aus der versicherten Invaliditätssumme, wenn der Unfall zu einem Invaliditätsgrad von
mindestens 70 % führt.

3. Reise-Service-Versicherung
Versicherer
Versicherer ist die R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.
Sie erreichen diese Tag und Nacht unter der Telefonnummer +49 (0) 611 999-333.
Versicherungsumfang
Wir erbringen organisatorische und/oder finanzielle Hilfe bei Krankheit, Unfall, Tod oder in einer sonstigen
Notlage, die Ihnen als Karteninhaber oder einer anderen versicherten Person auf einer Auslandsreise zustößt.
Einzelheiten zu den Leistungen entnehmen Sie bitte den Vertragsgrundlagen.
Vertragsgrundlagen
Dem Versicherungsvertrag liegen die „Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von
Beistandsleistungen auf Reisen und Rücktransportkosten (ABBR)“ zugrunde, die im Folgenden auszugsweise
wiedergegeben werden.

Auszug aus den „Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Beistandsleistungen
auf Reisen und Rücktransportkosten (ABBR)“
Stand: 01.01.2017

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Der Versicherer – im Folgenden R+V genannt – erbringt Beistandsleistungen bzw. leistet Entschädigung in
folgenden
Notfällen, die einer der versicherten Personen während der Reise zustoßen:
a) Krankheit/Unfall (§ 2)
b) Tod (§ 3)
c) Such-, Rettungs- und Bergungskosten (§ 4 Nr. 1)
d) Strafverfolgungsmaßnahmen (§ 4 Nr. 2)
e) Verlust von Reisezahlungsmitteln (§ 4 Nr. 3)
f) Verlust von Reisedokumenten (§ 4 Nr. 4)
§ 2 Krankheit/Unfall
(1) Ambulante Behandlung
R+V informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung. Soweit möglich, benennt sie einen
Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. R+V stellt jedoch nicht den Kontakt zum Arzt selbst her.
(2) Krankenhausaufenthalt
Erkrankt oder erleidet die versicherte Person einen Unfall und wird sie deswegen in einem Krankenhaus
stationär behandelt, erbringt R+V nachstehende Leistungen:
a) Vermittlung ärztlicher Betreuung
R+V stellt über einen von ihr beauftragten Arzt den Kontakt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten
Person und den behandelnden Krankenhausärzten her.
Während des Krankenhausaufenthaltes sorgt sie für die Übermittlung von Informationen zwischen den
beteiligten Ärzten. Auf Wunsch sorgt R+V zudem für die Information der Angehörigen.
b) Krankenbesuchskosten
Dauert der Krankenhausaufenthalt länger als zehn Tage, organisiert R+V die Reise einer der versicherten
Person nahestehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthalts und von dort zurück zum Wohnsitz
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dieser Person und übernimmt die entstehenden Fahrtkosten. Die Kosten des Aufenthalts (z. B.
Übernachtungskosten) sind jedoch nicht versichert.
c) Garantie/Abrechnung
R+V gibt – soweit erforderlich – gegenüber dem Krankenhaus eine Kostenübernahmegarantie bis zu
12.500 EUR ab. R+V übernimmt namens und im Auftrag der versicherten Person die Abrechnung mit dem
Krankenversicherer bzw. sonstigen Dritten, die zur Kostentragung der stationären Behandlung verpflichtet
sind.
Soweit die von R+V verauslagten Beträge nicht von einem Krankenversicherer oder Dritten übernommen
werden, sind sie von der versicherten Person binnen eines Monats nach Rechnungsstellung an R+V
zurückzuzahlen.
(3) Krankenrücktransport
Sofern es medizinisch sinnvoll ist, organisiert R+V den Rücktransport mit medizinisch adäquaten
Transportmitteln (einschließlich Ambulanzflugzeugen) an den Wohnsitz der versicherten Person bzw. in das
dem Wohnsitz nächst - gelegene Krankenhaus. R+V übernimmt die gegenüber der ursprünglich geplanten
Rückreise entstehenden Mehrkosten.
(4) Rückholung von Kindern
Können mitreisende versicherte Kinder unter 16 Jahren infolge einer Erkrankung oder Verletzung einer
versicherten Person nicht mehr betreut werden, sorgt R+V für deren Abholung und Rückfahrt mit einer
Begleitperson zu ihrem Wohnsitz und übernimmt die gegenüber der ursprünglich geplanten Rückreise
entstehenden Mehrkosten.
§ 3 Tod
(1) Bestattung im Ausland
Stirbt die versicherte Person auf der Reise, organisiert R+V auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im
Ausland und übernimmt hierfür die Kosten.
(2) Überführung
Wahlweise zu § 3 Nr. 1 organisiert R+V die Überführung des Verstorbenen zum Bestattungsort in das Land
seines bzw. ihres Wohnsitzes und übernimmt hierfür die Kosten.
(3) Rückholung von Kindern
Können mitreisende versicherte Kinder unter 16 Jahren infolge Todes einer versicherten Person nicht mehr
betreut werden, sorgt R+V für deren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz und
übernimmt die gegenüber der ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten.
§ 4 Sonstige Notfälle
(1) Such-, Rettungs- und Bergungskosten
Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden,
erstattet R+V hierfür die Kosten bis zu 2.500 EUR.
(2) Strafverfolgungsmaßnahmen
Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist R+V bei der Beschaffung eines Anwalts und
eines Dolmetschers behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende Gerichts-, Anwalts- und
Dolmetscherkosten verauslagt R+V bis zu einem Gegenwert von 2.500 EUR.
Zusätzlich verauslagt R+V bis zu einem Gegenwert von 12.500 EUR eine von den Behörden eventuell
verlangte Strafkaution.
Die versicherte Person hat die verauslagten Beträge unverzüglich nach Erstattung durch die Behörde oder
das Gericht, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung an R+V zurückzuzahlen.
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(3) Verlust von Reisezahlungsmitteln
Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer Reisezahlungsmittel aufgrund von Diebstahl, Raub oder
sonstigem Abhandenkommen in eine finanzielle Notlage, stellt R+V den Kontakt zur Hausbank der
versicherten Person her.
Sofern erforderlich, ist R+V bei der Übermittlung eines von der Hausbank zur Verfügung gestellten Betrages
an die versicherte Person behilflich.
Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 24 Stunden nicht möglich, stellt R+V der versicherten Person
einen Betrag von bis zu 1.500 EUR zur Verfügung. Dieser ist binnen eines Monats nach dem Ende der Reise
in einer Summe an R+V zurückzuzahlen.
(4) Verlust von Reisedokumenten
Bei Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen von Dokumenten, die für die Fortsetzung der Reise
notwendig sind, ist R+V bei der Ersatzbeschaffung behilflich und übernimmt die hierfür anfallenden Gebühren.
§ 7 Risikoausschlüsse
Versicherungsschutz wird nicht gewährt
(1) für Schäden, die durch Aufruhr, Terror, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Kernenergie (Der Ersatz bei
Schäden durch Kernenergie richtet sich ausschließlich nach dem Atomgesetz.), Verfügungen von hoher Hand
oder Erdbeben unmittelbar oder mittelbar verursacht worden sind.
Wird die versicherte Person von einem dieser Ereignisse überrascht, besteht Versicherungsschutz innerhalb
der ersten 14 Tage seit erstmaligem Ausbrechen, soweit R+V eine Leistung möglich ist.
(2) in den Fällen von § 2 und 3 für Schäden, die durch eine Erkrankung oder Verletzung verursacht wurden,
die innerhalb sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetreten ist oder noch
vorhanden war.
§ 10 Forderungsübergang
Die Ansprüche der versicherten Person gegen den Krankenversicherer oder Dritte gehen auf R+V über, soweit
diese den Schaden ersetzt hat.
§ 11 Obliegenheiten im Versicherungsfall
(1) Die versicherte Person hat
a) R+V einen Schaden unverzüglich anzuzeigen und sich darüber abzustimmen, ob und welche Leistungen
R+V erbringt;
b) alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte;
c) R+V jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und den Umfang ihrer
Leistungspflicht zu gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft zu erteilen, Original-Belege zum Nachweis
der Schadenhöhe vorzulegen sowie gegebenenfalls die behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213
Versicherungsvertragsgesetz von ihrer Schweigepflicht zu entbinden.
(2) Ist R+V aufgrund der Obliegenheitsverletzung nach § 11 Nr. 1 b) eine Abrechnung mit dem
Krankenversicherer oder Dritten nicht möglich, ist sie berechtigt, von der versicherten Person die verauslagten
Beträge anteilig nach der Schwere des Verschuldens binnen eines Monats in einer Summe zurückzufordern.
§ 12 Besondere Verwirkungsgründe
R+V ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
(1) die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat; bei grob fahrlässiger
Herbeiführung des Schadens ist R+V berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
(2) die versicherte Person R+V arglistig über Ursachen zu täuschen versucht, die für den Grund oder für die
Höhe der Leistung von Bedeutung sind.
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§ 13 Zahlung der Entschädigung
(1) Ist die Leistungspflicht der R+V dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der
Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Hat R+V ihre Leistungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch
die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Anzeige des Schadens feststellen, kann als
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

4. Auslands-Schutzbrief-Versicherung
Versicherer
Versicherer ist die R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.
Sie erreichen diese Tag und Nacht unter der Telefonnummer +49 (0) 611 999-333.
Versicherungsumfang
Wir erbringen organisatorische und/oder finanzielle Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl, wenn Sie als
Karteninhaber oder eine andere versicherte Person mit ihrem Fahrzeug im europäischen Ausland unterwegs
sind. Einzelheiten zu den Leistungen entnehmen Sie bitte den Vertragsgrundlagen.
Vertragsgrundlagen
Dem Versicherungsvertrag liegen die „Allgemeinen Bedingungen für die Auslands-Schutzbrief-Versicherung
(ASB)“ zugrunde, die im Folgenden auszugsweise wiedergegeben werden.

Auszug aus den „Allgemeinen Bedingungen für die Auslands-Schutzbrief-Versicherung
(ASB)“
Stand: 01.01.2013

§ 1 Versicherte Gefahren und versicherte Fahrzeuge
(1) Der Versicherer – im Folgenden R+V genannt – erbringt Beistandsleistungen oder leistet Entschädigung
in folgenden
Fällen:
a) Panne und Unfall (§ 2)
aa) Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort (§ 2 Nr. 1);
bb) Bergen und Abtransport (§ 2 Nr. 2);
cc) Übernachtung bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 3);
dd) Weiterfahrt oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4a);
ee) Mietwagen bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4b);
ff) Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 5);
gg) Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 6);
b) Diebstahl und Totalschaden (§ 3)
aa) Übernachtung (§ 3 Nr. 1);
bb) Weiterfahrt und Rückfahrt (§ 3 Nr. 2);
cc) Mietwagen (§ 3 Nr. 3);
dd) Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 3 Nr. 4);
c) Fahrerausfall (§ 4)
aa) Fahrzeugrückholung (§ 4 Nr. 1);
bb) Übernachtung (§ 4 Nr. 2)
(2) Versicherte Fahrzeuge sind
a) eigene Fahrzeuge der versicherten Personen,
b) ein der versicherten Person für eine Dienstreise zur Verfügung gestelltes Firmenfahrzeug oder
c) ein von der versicherten Person angemietetes Selbstfahrer-Vermietfahrzeug (Mietwagen),
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sofern es sich bei diesen um einen Personenkraftwagen, ein Kraftrad mit amtlichen Kennzeichen oder um ein
Camping-Kfz handelt. Die genannten Fahrzeuge dürfen nach ihrer Bauart und Ausstattung nur zur
Beförderung von nicht mehr als neun Personen (einschließlich Führer) geeignet und bestimmt sein. Der
Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf mitgeführte Anhänger (mit Ausnahme von Anhängern für
Tiertransporte, Verkaufswagen und Kühlanhänger) sowie mitgeführtes Gepäck und nicht gewerblich
beförderter Ladung.
Zeitgleich besteht Versicherungsschutz nur für ein Fahrzeug.
§ 2 Panne und Unfall
Kann das Fahrzeug aufgrund einer Panne (Brems-, Betriebs- oder reiner Bruchschaden) oder eines Unfalls
(unmittelbar von außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis) seine Fahrt nicht
unmittelbar fortsetzen, erbringt R+V Leistungen für:
(1) die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs unmittelbar an der Schadenstelle durch
Pannenhilfsfahrzeuge bis zu einem Höchstbetrag von 100 EUR (einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug
mitgeführten Kleinteile);
(2) das Bergen, wenn das Fahrzeug von der Straße abgekommen ist, und das Abschleppen, wobei sich die
Leistungspflicht der R+V für das Abschleppen auf einen Höchstbetrag von 150 EUR beschränkt und die
Leistungen nach Nr. 1 angerechnet werden;
(3)
a) eine Übernachtung des Karteninhabers und der mitversicherten Personen bis zu 35 EUR pro Person, wenn
das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe fahrbereit gemacht, die Fahrbereitschaft aber am Tage
des Schadenfalls nicht wieder hergestellt werden kann und der Karteninhaber und die mitversicherten
Personen deshalb am Ort der Reparaturwerkstatt oder am nächstgelegenen Ort mit einer
Übernachtungsmöglichkeit übernachten;
b) weitere Übernachtungen nach Maßgabe von a) bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des
Fahrzeuges, wenn das Fahrzeug an dem auf den Schadenfall folgenden Tag nicht wieder in fahrbereiten
Zustand versetzt ist, jedoch für höchstens zwei weitere Übernachtungen;
(4) anstelle der Leistung nach Nr. 3 b)
a) die Fahrt des Karteninhabers und der mitversicherten Personen mit öffentlichen Verkehrsmitteln – nach
Wahl des Einzelnen – entweder zum Zielort und vom Zielort zurück zu der Reparaturwerkstatt am
Schadenort oder zum Wohnsitz des Karteninhabers und für diesen oder eine von ihm beauftragte Person
vom Wohnsitz zur Reparaturwerkstatt am Schadenort auf dem jeweils kürzesten Wege.
Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Eisenbahnkosten 2. Klasse einschließlich Zuschlägen sowie
für Taxifahrten zum und vom nächsterreichbaren öffentlichen Verkehrsmittel bis zu insgesamt 25 EUR.
Liegt der Zielort außerhalb des Geltungsbereichs, beschränkt sich die Leistung auf die Fahrt innerhalb
dieses Geltungsbereichs;
oder
b) die Anmietung eines gleichartigen Selbstfahrer-Vermietfahrzeugs für einen Zeitraum, der der Anzahl der
Tage bis zum Abschluss der Reparatur entspricht, jedoch höchstens für sieben Tage und maximal 50 EUR
je Tag. Wird diese Leistung in Anspruch genommen, stehen weder dem Karteninhaber noch einer der
mitversicherten Personen Leistungen nach Nr. 3 b) oder Nr. 4 a) zu;
(5) den Bahn- oder Lufttransport von Fahrzeugersatzteilen zu einem Schadenort, der innerhalb des
Geltungsbereichs liegt sowie den eventuell erforderlichen einfachen Rücktransport ausgetauschter Motoren,
Getriebe oder Achsen.
Voraussetzung ist, dass die Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs notwendig
sind und am Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft werden können;
(6) den Rücktransport des Fahrzeugs von einem Schadenort innerhalb des Geltungsbereichs zu einer
Werkstatt an den amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers oder den Weitertransport bis zum Zielort,
sofern dadurch keine höheren Kosten als beim Rücktransport entstehen und eine Reparatur am Zielort möglich
ist.
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Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe nicht fahrbereit gemacht werden
kann und die Kosten einer Reparatur den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs am Tag des Schadens im
Land des Wohnsitzes nicht übersteigen. Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis, der aufgewandt werden
muss, um ein gleichwertiges, gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben.
§ 3 Diebstahl und Totalschaden
Kann das Fahrzeug aufgrund eines Diebstahls oder Totalschadens (Reparaturkosten übersteigen den
Kaufpreis, der am Tag des Schadens im Land des Wohnsitzes aufgewandt werden muss, um ein
gleichwertiges, gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben) nicht zu dem Wohnsitz des Karteninhabers
zurückgefahren werden, erbringt der Versicherer Leistungen für:
(1) höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und der mitversicherten Personen, jeweils bis zu 35
EUR pro Person, soweit Übernachtungen durch den Diebstahl oder Totalschaden erforderlich werden;
(2) die Fahrt des Karteninhabers und der mitversicherten Personen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum
Zielort und zurück zu dem amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers auf dem jeweils kürzesten Weg.
Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Eisenbahnkosten 2. Klasse einschließlich Zuschläge sowie für
Taxifahrten zum und vom nächsterreichbaren öffentlichen Verkehrsmittel bis zu insgesamt 25 EUR;
(3) anstelle der Ersatzleistung nach Nr. 2 die Anmietung eines gleichartigen Selbstfahrer-Vermietfahrzeugs
zur Weiter- und Rückfahrt, jedoch höchstens für sieben Tage und höchstens 50 EUR je Tag. Wird diese
Leistung in Anspruch genommen, stehen weder dem Karteninhaber noch einem der berechtigten Insassen
Leistungen nach Nr. 2 zu;
(4) die Fahrzeugverzollung und -verschrottung durch Erstattung der für das Fahrzeug anfallenden
Zollgebühren oder der Kosten der Verschrottung, wenn eine solche zur Vermeidung von Zollgebühren
durchgeführt wird.
§ 4 Fahrerausfall
Kann auf einer Reise infolge Tod des Fahrers oder dessen krankheits- bzw. verletzungsbedingter
Fahrunfähigkeit, die länger als drei Tage dauert, das Fahrzeug weder von diesem noch von einem der
Insassen zurückgefahren werden, so erbringt R+V Leistungen für:
(1) Fahrt, Unterbringung und Verpflegung eines Ersatzfahrers, der das Fahrzeug zu dem amtlich festgelegten
Wohnsitz des Karteninhabers zurückholt. Die Leistung der R+V beschränkt sich insgesamt auf einen
Höchstbetrag von 0,25 EUR je km Entfernung zum Wohnsitz des Karteninhabers;
(2) höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und der berechtigten Insassen bis zur
Fahrzeugrückholung, jeweils bis zu 35 EUR pro Person, soweit die Übernachtungen durch den Fahrerausfall
erforderlich werden.
§ 7 Besondere Risikoausschlüsse
Versicherungsschutz wird nicht gewährt,
(1) wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hatte. Die Verpflichtung
zur Leistung bleibt jedoch gegenüber denjenigen versicherten Personen bestehen, die von dem Fehlen der
Fahrerlaubnis ohne Verschulden keine Kenntnis hatten;
(2) für Schäden, die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Verfügungen von hoher Hand,
Erdbeben oder Kernenergie (Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich ausschließlich nach dem
Atomgesetz.) verursacht wurden;
(3) für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder bei den dazugehörenden Übungsfahrten entstehen;
(4) wenn der Karteninhaber oder die mitversicherten Personen das Fahrzeug bei Eintritt des Schadens zur
gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermietung verwendet;
(5) wenn sich der Versicherungsfall bis zu 50 km (Luftlinie) von einem grenznahen Wohnsitz des
Karteninhabers bzw. der mitversicherten Personen entfernt ereignet hat;
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(6) wenn in den Fällen des § 4 die Krankheit bzw. Verletzung des Karteninhabers oder der mitversicherten
Person bereits innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn auf - getreten ist oder noch vorhanden war.
§ 8 Obliegenheiten des Karteninhabers im Versicherungsfall
(1) Der Karteninhaber hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
a) R+V den Schaden unverzüglich anzuzeigen;
b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und dabei – soweit zumutbar – die
Weisungen der R+V zu befolgen. Er hat, soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen;
c) R+V jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang ihrer
Leistungspflicht zu gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft zu erteilen, Original-Belege zum Nachweis
der Schadenhöhe vorzulegen sowie gegebenenfalls insoweit die behandelnden Ärzte im Rahmen von §
213 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) von ihrer Schweigepflicht zu entbinden;
d) R+V bei der Geltendmachung der auf sie nach § 86 VVG übergegangenen Ersatzansprüche zu
unterstützen sowie ihr die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Beweis - mittel auszuhändigen;
e) R+V Name, Anschrift und Versicherungsschein-Nummer oder Mitglieds-Nummer einer anderweitig
bestehenden Versicherung anzugeben, sofern bei dieser Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr besteht.
§ 9 Besondere Verwirkungsgründe
R+V ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
(1) der Karteninhaber oder die mitversicherten Personen den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben; bei
grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens ist R+V berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
(2) der Karteninhaber oder die mitversicherten Personen R+V arglistig über Tatsachen zu täuschen versuchen,
die für den Grund oder für die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind.
§ 10 Zahlung der Entschädigung
(1) Ist die Leistungspflicht der R+V dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der
Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Hat die R+V ihre Leistungspflicht festgestellt, lässt sich
jedoch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Anzeige des Schadens feststellen,
kann als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen
ist.
§ 11 Abtretung
Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche Genehmigung der
R+V weder abgetreten noch verpfändet werden.

5. Reiserücktrittskosten- / Reise-abbruch-Versicherung
Versicherer
Versicherer ist die KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-Aktiengesellschaft, Heidenkampsweg 102, 20097
Hamburg. Diese ist ein Unternehmen der R+V-Versicherungsgruppe.
Die Vertragsbetreuung erfolgt über die KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-Aktiengesellschaft Frankfurt,
Voltastraße 84, 60486 Frankfurt.
Sie erreichen diese Tag und Nacht unter der Telefonnummer +49 (0) 611 999-333.
Vertragsgrundlage
Allgemeine Bedingungen für die Reiserücktrittskosten-Versicherung für Inhaber der GoldCard (ABRV), sowie
die Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnungen.
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„Allgemeine Bedingungen für die Reiserücktrittskosten-Versicherung für Inhaber der
GoldCard (ABRV)“
Stand: 01.01.2017, d. h. diese Bestimmungen finden Anwendung, für alle Reisen, die nach diesem Datum
gebucht wurden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Reise nach Anlegen einer Kreditkartenkontonummer im
System des Kartenausstellers gebucht wurde (siehe auch Ziff. 4 (1) der „Allgemeine Bestimmungen“).
§ 1 Gegenstand der Versicherung (Versicherungsfall)
Für Reisen, die eine natürliche Person gebucht hat, ersetzt der Versicherer – im Folgenden KRAVAG genannt
– Aufwendungen nach § 2, wenn infolge einer der nachstehend genannten Gründe entweder die
Reiseunfähigkeit nach allgemeiner Lebenserfahrung zu erwarten ist oder der Antritt der Reise oder deren
planmäßige Beendigung nicht zugemutet werden kann. KRAVAG ist leistungspflichtig, wenn sich folgende
Risiken für den Karteninhaber oder für eine der versicherten Personen auf gemeinsamer Reise mit dem
Karteninhaber verwirklicht haben:
(1) Tod, schwere Unfallverletzung oder unerwartete schwere Erkrankungen eines Versicherten, seines
Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners, seines im gemeinschaftlichen Wohnsitz wohnenden
Lebensgefährten, seiner Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder;
(2) Impfunverträglichkeiten eines Versicherten;
(3) Schwangerschaft einer Versicherten;
(4) Schaden am Eigentum eines Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis oder vorsätzlicher Straftat
eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen des
Geschädigten erheblich oder sofern zur Schadenfeststellung seine Anwesenheit notwendig ist;
(5) Verlust des Arbeitsplatzes eines Versicherten aufgrund einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung
des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber;
(6) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch einen Versicherten, sofern dieser bei Reisebuchung arbeitslos
war und das Arbeitsamt der Reise zugestimmt hat.
§ 2 Leistungsumfang
KRAVAG leistet bei Eintritt eines Versicherungsfalls nach § 1
(1) bei Nichtantritt der Reise.
Ersetzt werden die einem Reiseunternehmer oder einem anderen vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten.
(2) bei vorzeitigem Abbruch der Reise.
Ersetzt werden
a) die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch unmittelbar verursachten
sonstigen Mehrkosten des Versicherten. Voraussetzung ist, dass An- und Abreise in dem versicherten
Arrangement enthalten sind. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des
Transportmittels, der Unterkunft und Verpflegung auf die durch die Reise gebuchte Qualität abgestellt.
Wenn abweichend von der gebuchten Reise die Rückreise mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur die
Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugklasse ersetzt. Durch die Entschädigung der Kosten der
vorzeitigen Rückreise entfällt der Anspruch auf die Erstattung der Kosten der ursprünglich geplanten
Rückreise.
b) Aufwendungen des Versicherten für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch genommene Leistungen.
(3) bei verspätetem Antritt der Reise.
Ersetzt werden
a) die nachweislich entstandenen zusätzlichen Hinreisekosten und die hierdurch unmittelbar verursachten
sonstigen Mehrkosten des Versicherten. Voraussetzung ist, dass An- und Abreise in dem versicherten
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Arrangement enthalten sind. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des
Transportmittels, der Unterkunft und Verpflegung auf die durch die Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn
abweichend von der gebuchten Reise die Hinreise mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten für
einen Sitzplatz in der einfachsten Flugklasse ersetzt. Erstattet werden die Kosten bis zur Höhe der
Stornokosten, die bei Nichtantritt der Reise angefallen wären.
b) Aufwendungen des Versicherten für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch genommene Leistungen.
(4) bei nachträglicher Rückreise.
Ersetzt werden die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch unmittelbar
verursachten sonstigen Mehrkosten des Versicherten. Voraussetzung ist, dass An- und Abreise in dem
versicherten Arrangement enthalten sind. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des
Transportmittels auf die durch die Reise gebuchte Qualität abgestellt.
Wenn abweichend von der gebuchten Reise die Rückreise mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur die
Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugklasse ersetzt. Durch die Entschädigung der Kosten der
nachträglichen Rückreise entfällt der Anspruch auf die Erstattung der Kosten der ursprünglich geplanten
Rückreise. Die durch die Verlängerung angefallenen Unterkunftskosten sind nicht versichert.
(5) Kosten für ärztliche Bescheinigungen zum Nachweis des Versicherungsfalles bis zum 2,3-fachen Satz der
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).
§ 3 Versicherungssummen
Die Versicherungssumme je Familie und Schadenfall beträgt 10.000 EUR, je versicherte Person und
Schadenfall jedoch höchstens 5.000 EUR.
§ 4 Selbstbehalt
Bei jedem Versicherungsfall beträgt der Selbstbehalt je Reise 300 EUR.
§ 5 Leistungsvoraussetzungen
Die Reise wurde während der Dauer des Versicherungsschutzes gebucht. Auf die Bezahlung der Reise mittels
Kreditkarte kommt es dabei nicht an.
§ 6 Ausschlüsse
(1) Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen sowie Kosten für die Überführung eines
verstorbenen
Versicherten.
(2) Nicht versichert sind
a) Kosten für Eintrittskarten, Lizenzgebühren, Parkplatzgebühren und Skipässe,
b) Gebühren für die Beschaffung von Reisedokumenten, z. B. Visum, ESTA usw.,
c) Kreditkartengebühren, Bearbeitungsgebühren,
d) Impfgebühren.
(3) KRAVAG haftet nicht für die Gefahren des Kriegs, Bürgerkriegs oder kriegsähnlicher Ereignisse und
solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie
aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben, politische
Gewalthandlungen, Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen und Kernenergie.
(4) KRAVAG ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn für den Versicherten der Versicherungsfall bei
Abschluss der Versicherung oder bei der Buchung der Reise voraussehbar war oder der Versicherte ihn
vorsätzlich herbeigeführt
hat.
§ 7 Obliegenheiten des Versicherten im Versicherungsfall
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Der Versicherte ist verpflichtet
(1) der KRAVAG den Eintritt des Versicherungsfalls unverzüglich mitzuteilen und gleichzeitig die Reise bei der
Buchungsstelle oder bei bereits angetretener Reise beim Reiseveranstalter zu stornieren;
(2) der KRAVAG jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen und ihr alle erforderlichen Beweismittel
von sich aus zur Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfälle,
Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von § 1 unter Beifügung der Buchungsunterlagen
einzureichen;
(3)
auf Verlangen der KRAVAG die Ärzte von der Schweigepflicht in Bezug auf den Versicherungsfall zu
entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam nachgekommen werden kann;
(4)

bei psychischen Erkrankungen der KRAVAG ein fachärztliches Attest einzureichen.

§ 8 Zahlung der Entschädigung
Ist die Leistungspflicht der KRAVAG dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der
Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen.

Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnungen
Bei Abschluss von Mietverträgen für Ferienwohnungen oder Ferienappartements in Hotels gilt § 2 der
Allgemeinen Bedingungen für die Reiserücktrittskosten-Versicherung für Inhaber der GoldCard (ABRV) in
folgender Fassung:
KRAVAG leistet Entschädigung:
– bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus einem
der in § 1 ABRV genannten Gründe für die dem Vermieter oder einem anderen vom Versicherten vertraglich
geschuldeten Rücktritts-kosten;
– bei vorzeitiger Aufgabe der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder des Ferienappartements im Hotel oder
bei verspäteter Anreise aus einem der in § 1 ABRV genannten wichtigen Gründe für den nicht abgewohnten
Teil der Mietkosten, falls eine Weitervermittlung nicht gelungen ist.
Die übrigen Bestimmungen der ABRV gelten sinngemäß.
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6. Ergänzende Bestimmungen
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet
ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer
nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
§ 44 Rechte des Versicherten
(1)
Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem
Versicherten zu.
Die Übermittlung des Versicherungsscheins kann jedoch nur der Versicherungsnehmer verlangen.
(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers nur dann über seine Rechte verfügen
und diese Rechte gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz des Versicherungsscheins ist.
§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und
Minderung des Schadens zu sorgen.
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie
Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere am Versicherungsvertrag
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, so hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem
Ermessen zu handeln.
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob
fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
§ 83 Aufwendungsersatz
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach § 82 Abs. 1 und 2, auch wenn sie
erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, als der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten
halten durfte. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des
Versicherungsnehmers vorzuschießen.
§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, geht der
Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
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vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden,
es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
Bei Problemen/Beschwerden können Sie das außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfverfahren bei
dem Versicherungsombudsmann in Anspruch nehmen. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei.
Für die Auslandsreise-Krankenversicherung wenden Sie sich bitte an:
PKV-Ombudsmann
Postfach 060222
10052 Berlin.
Für alle weiteren Versicherungsarten wenden Sie sich bitte an:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum Beschwerdewert von 10.000 EUR sind für uns bindend.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de
Unabhängig von der Inanspruchnahme dieser außergerichtlichen Beschwerdestellen besteht für Sie weiterhin
die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
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7. Merkblatt zur Datenverarbeitung
R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden
Stand Januar 2020
1. Wozu dient dieses Merkblatt?
Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Diese verarbeiten wir nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind.
Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen
Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrelevanten Gesetze streng einzuhalten,
sondern auch durch weitere Maßnahmen den Datenschutz zu fördern. Erläuterungen dazu finden Sie in den
Verhaltensregeln im Internet: www.code-of-conduct.ruv.de
Dort finden Sie auch die Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe, die diesen Verhaltensregeln zum
01.01.2014 beigetreten sind. Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Verhaltensregeln gerne per Post. Bitte
wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.
2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie datenschutzrechtliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der
R+V Versicherungsgruppe:
Dr. Roland Weiß
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
E-Mail: datenschutz@ruv.de
Wenn Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag haben, nutzen Sie bitte die allgemeinen Kontaktkanäle.
Informationen darüber finden Sie im Internet: www.ruv.de
3. Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um das zu versichernde Risiko vor einem Vertragsabschluss
einschätzen zu können und das Vertragsverhältnis durchzuführen, z. B. im Schaden- oder Leistungsfall.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im rechtlich zulässigen Rahmen zum Zwecke der Werbung oder
der Markt- oder Meinungsforschung. Dieser Nutzung können Sie jederzeit formlos mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen. Werbewidersprüche können Sie z. B. per E-Mail an ruv@ruv.de schicken.
Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls auch zu
Zwecken, die nicht direkt mit Ihrem Vertrag zusammenhängen.
Beispielsweise kann dies der Fall sein, um
- zulässige regulatorische oder aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen. So unterliegen wir mit unserer
Haupttätigkeit einigen spezialgesetzlichen Vorschriften, in deren Rahmen Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet werden: z. B. Bekämpfung der Geldwäsche, gesetzliche Meldepflichten an staatliche Stellen,
Solvency II etc.
- Verfahren elektronischer Datenverarbeitung zu prüfen und zu optimieren
- unternehmensintern
und
rechtlich
zulässig
unternehmensübergreifend
verwendete
Daten
zusammenzustellen
- Tarifkalkulationen zu erstellen und internes Controlling durchzuführen
- rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für den jeweiligen Zweck (z. B.
Vertragsbegründung, Leistungs- oder Schadenbearbeitung) notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben sind
(z. B. wegen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz, Vorgaben aus dem Steuerrecht). Wenn wir Sie bitten,
uns Daten freiwillig mitzuteilen, machen wir Sie darauf besonders aufmerksam. Falls es eine vertragliche oder
gesetzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt und Sie dies verweigern, kann daraus folgen, dass wir den
Vertrag nicht schließen können oder nicht zur Leistung verpflichtet sind.
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4. Rechtsgrundlagen
Häufig ist die Datenverarbeitung gesetzlich zulässig, weil sie für das Vertragsverhältnis erforderlich ist. Das
gilt vor allem für das Prüfen der Antragsunterlagen, das Abwickeln des Vertrags und um Schäden und
Leistungen zu bearbeiten.
In bestimmten Fällen ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn Sie dazu ausdrücklich einwilligen.
Beispiele:
- Gesundheitsdaten, die wir in der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung verarbeiten.
- In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten zu Werbezwecken nur, wenn Sie hierzu ausdrücklich
eingewilligt haben.
Um diese Einwilligung bitten wir Sie gesondert.
In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grund einer allgemeinen Interessenabwägung, d. h. wir
wägen unsere mit den jeweiligen Interessen des Betroffenen ab. Ein Beispiel: Wenn wir wegen einer
Prozessoptimierung Daten an spezialisierte Dienstleister übermitteln und diese eigenverantwortlich arbeiten,
schließen wir mit diesen Dienstleistern Verträge. Diese stellen sicher, dass die Dienstleister ein angemessenes
Datenschutzniveau einhalten.
5. Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten
Grundsätzlich erheben wir personenbezogene Daten direkt beim Betroffenen.
In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personenbezogene Daten von Dritten erhalten.
Beispiele:
- Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine Adressrecherche durch, um aktuelle
Adressdaten zu ermitteln.
- Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten wir über unseren Versicherungsnehmer,
falls wir die Daten nicht direkt bei diesen Personen erheben können.
Wir erheben z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erforderlichen Daten für den
Leistungsfall erheben wir direkt beim Betroffenen.
- Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer, z. B.
den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum, damit wir den Betroffenen im Leistungsfall kontaktieren
können.
- Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten eines abweichenden Halters von unserem
Versicherungsnehmer, z. B. den Namen, die Kontaktdaten, Daten zum Fahrzeug und das Geburtsdatum.
- Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern, Bürgschafts- bzw. Garantiegläubigern
und Forderungsinhabern erhalten wir unter Umständen von unserem Versicherungsnehmer. Umgekehrt
kann es sein, dass wir von jenen Daten zum Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kontaktdaten
und Angaben zum betroffenen Risiko.
- Bei einer Warenkreditversicherung erhalten wir Daten zu Risikokunden von unserem
Versicherungsnehmer, z. B. Kontaktdaten und weitere Angaben des Risikokunden.
- Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer oder beteiligten Dritten, z. B.
Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. So erhalten wir den Namen, die Kontaktdaten und die
jeweiligen Informationen zum Sachverhalt.
- Bei Bonitätsauskünften erhalten wir Bonitätsinformationen von spezialisierten Auskunfteien. Nähere
Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt 11.
- Außerdem erhalten wir Daten zu Ihrer Person über Ihren zuständigen Vermittler, z. B. im Rahmen der
Antragsaufnahme.
6. An wen übermitteln wir Ihre Daten?
Im Rahmen des Vertrags kann es zu einer Datenübermittlung an Dritte kommen:
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a) Rückversicherer
Wir geben in bestimmten Fällen, z. B. bei einem hohen finanziellen Ausfallrisiko, einen Teil der durch den
Vertrag übernommenen Risiken an Rückversicherer weiter. Hier kann es notwendig sein, dem
Rückversicherer entsprechende versicherungstechnische Angaben mitzuteilen.
Die Datenübermittlung an Rückversicherer erfolgt im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung. Wenn
es erforderlich ist, gesundheitsbezogene Informationen an Rückversicherer zu übermitteln, holen wir Ihre
gesonderte Einwilligung ein.
Informationen zur Datenverarbeitung bei den in Frage kommenden Rückversicherern finden Sie auf unseren
Internetseiten: www.rueckversicherung.ruv.de
b) Versicherungsvermittler
Betreut Sie bei Ihren Versicherungsgeschäften ein Vermittler, teilen wir ihm allgemeine Antrags-, Vertragsund Leistungsdaten mit, die er zum Beraten und Betreuen braucht. Wenn Sie nach Vertragsabschluss nicht
mehr vom ursprünglichen Vermittler betreut werden wollen, können Sie Ihr Widerrufsrecht nutzen. Dieses
besteht auch, wenn der Vermittler aus anderen Gründen wechselt, z. B. wenn er seine Tätigkeit einstellt. Wir
können Ihnen dann einen neuen Vermittler anbieten, der Sie betreut.
Daten an den Versicherungsvermittler übermitteln wir grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen
Interessenabwägung oder auf gesetzlicher Grundlage.
Wenn es erforderlich ist, dem Vermittler gesundheitsbezogene Informationen mitzuteilen, holen wir Ihre
gesonderte Einwilligung ein.
c) Datenübermittlung an andere Versicherer
Sie sind verpflichtet, Fragen im Versicherungsantrag vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. In
bestimmten Fällen prüfen wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer. Bei der Risikoprüfung kann es
beispielsweise zum Überprüfen von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der Schadenfreiheitsklassen in
der Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, und zur Ergänzung oder Verifizierung der
Angaben der Antragsteller oder Versicherten notwendig sein, Informationen mit einem Vorversicherer
auszutauschen. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten an einen Nachversicherer weitergeben.
Auch beim Übertragen von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel oder von
Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer kann ein Datenaustausch
zwischen Vorversicherer und nachfolgendem Versicherer notwendig sein.
Außerdem müssen in bestimmten Fällen, z. B. Mehrfachversicherungen, gesetzlichem Forderungsübergang
und bei Teilungsabkommen, personenbezogene Daten unter den Versicherern ausgetauscht werden. Dabei
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos, oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.
Den Datenaustausch dokumentieren wir.
Beim gemeinsamen Absichern von Risiken können bei der Risikoprüfung und Schadenbearbeitung Daten mit
den beteiligten Versicherern ausgetauscht werden.
Auch dann erfolgt die Datenübermittlung an andere Versicherer grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen
Interessenabwägung und in einigen Fällen auf Grundlage einer Einwilligung, die wir gesondert von Ihnen
einholen.
d) Zentrales Hinweis-und Informationssystem (HIS)
Wenn wir einen Antrag oder Schaden prüfen, kann es zur Risikobeurteilung, weiteren Aufklärung des
Sachverhalts oder Verhinderung von Versicherungsmissbrauch notwendig sein, Anfragen an andere
Versicherer zu richten oder entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Die
Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das Hinweis- und
Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet
unter www.informa-his.de. Nicht alle Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe nehmen am HIS teil.
Ergänzende Informationen über die Anfrage beim HIS finden Sie in unserer Datenschutzerklärung:
www.ruv.de/datenschutz
Eine Meldung in das HIS und seine Nutzung erfolgen nur zu Zwecken, die mit dem System verfolgt werden
dürfen, also nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In diesen Fällen erfolgt die Datenübermittlung
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auf Grundlage einer allgemeinen Interessenabwägung. Falls wir Sie beim HIS melden, informieren wir Sie
schriftlich darüber.
Schaden
An das HIS melden wir und andere Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, die auf
Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher näher geprüft werden müssen. Die Meldung ist bei
Antragstellung oder im Schadensfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen.
Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das
Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im
Schadensfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder schon
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Deshalb melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen
Totalschaden erlitten haben, gestohlen wurden oder wenn Schäden ohne Reparaturnachweis abgerechnet
wurden.
Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten
wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, informieren wir Sie darüber.
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags oder Regulierung eines Schadens richten wir
Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse. Im Schadensfall kann
es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den
Versicherern zu erfragen, die Daten an das HIS gemeldet haben. Auch diese Ergebnisse speichern wir, wenn
sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch sein, dass wir Anfragen anderer
Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Schadensfall geben
müssen.
Rechtsschutz
An das HIS melden wir und Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken, z. B. Verträge mit ungewöhnlich
häufig gemeldeten Rechtsschutzfällen. Sollten wir Sie an das HIS melden, benachrichtigen wir Sie darüber.
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS
und speichern die Ergebnisse. Erhalten wir einen Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein,
dass wir von Ihnen zusätzliche Informationen zum konkreten Meldegrund benötigen.
Soweit es zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist, können im Leistungsfall Daten zwischen dem in das HIS
meldenden und dem abrufenden Versicherungsunternehmen ausgetauscht werden. Der Datenaustausch wird
dokumentiert. Die Betroffenen werden über den Austausch informiert, wenn er nicht zum Aufklären von
Widersprüchlichkeiten erfolgt.
e) Kfz-Zulassungsstelle
Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung und bei allen sonstigen versicherungsrelevanten
Zulassungsvorgängen (z. B. Ab- oder Ummeldung, Wohnortwechsel, Versichererwechsel) ist es gesetzlich
erforderlich, personenbezogene Daten mit der Kfz-Zulassungsstelle auszutauschen. Dies ist z. B. der Fall,
wenn Sie eine von uns erteilte elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) bei der Kfz-Zulassungsstelle
vorlegen, um ein Kfz zuzulassen.
f) Auftragnehmer und Dienstleister
Im Internet können Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de Listen der Auftragnehmer und Dienstleister abrufen,
zu denen dauerhafte Geschäftsbeziehungen bestehen.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren
Datenschutzbeauftragten.
Wenn wir an Dienstleister nicht lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktionen“ auslagern, sondern
Dienstleister weitergehende Tätigkeiten eigenständig erbringen, liegt datenschutzrechtlich eine sogenannte
Funktionsübertragung vor. Typische Beispiele sind Sachverständige, Wirtschaftsprüfer oder medizinische
Dienstleister.
Wenn Sie geltend machen können, dass wegen Ihrer persönlichen Situation Ihr schutzwürdiges Interesse das
Interesse des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt, haben Sie für die Datenübermittlung bei
Funktionsübertragungen ein Widerspruchsrecht.
Ein Beispiel: Bei einem zurückliegenden Versicherungsfall hat ein Gericht rechtskräftig festgestellt, dass ein
bestimmter Sachverständiger Ihren Sachverhalt falsch begutachtet hat. In einem erneuten Schadensfall
können Sie der Beauftragung desselben Sachverständigen widersprechen, da begründete Einwände gegen
diesen bestehen. Dagegen reicht es nicht aus, wenn Sie ohne Angabe besonderer Gründe keine
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Datenübermittlung an Dienstleister generell oder einen bestimmten
Funktionsübertragungen finden Sie in der oben genannten Dienstleisterliste.

Dienstleister

wünschen.

g) Zentralisierte Datenverarbeitung innerhalb der R+V Versicherungsgruppe
Innerhalb der R+V Versicherungsgruppe sind einzelne Bereiche zentralisiert, z. B. der Beitragseinzug, die
telefonische Kundenbetreuung oder die Datenverarbeitung. Daher werden Stammdaten wie Ihre
Versicherungsnummer, die Art der Verträge oder Ihr Geburtsdatum in einer zentralen Datensammlung geführt;
d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten.
So wird z. B. Ihre Adresse gegebenenfalls nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen
Unternehmen der Gruppe abschließen. So kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei
telefonischen Anfragen schnell der zuständige Ansprechpartner genannt werden.
Alle an die zentralisierte Datenverarbeitung angebundenen Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe
können diese Stammdaten einsehen.
Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den vertragsführenden
Unternehmen der Gruppe abfragbar.
Folgende Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe sind an die zentralisierte Datenverarbeitung
angebunden:
R+V Versicherung AG
R+V Allgemeine Versicherung AG
R+V Direktversicherung AG
R+V Gruppenpensionsfonds-Service GmbH*
R+V Krankenversicherung AG
R+V Lebensversicherung AG
R+V Lebensversicherung a.G.
R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Niederlassung Wiesbaden
R+V Pensionsfonds AG
R+V Pensionskasse AG
R+V Pensionsversicherung a.G.
R+V Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH*
R+V Service Center GmbH*
R+V Treuhand GmbH*
RUV Agenturberatungs GmbH*
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G.
KRAVAG-HOLDING Aktiengesellschaft
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG
KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG
KRAVAG und SVG Assekuranz Vertriebs- und Bearbeitungszentrum GmbH*
KRAVAG Umweltschutz und Sicherheitstechnik GmbH (KUSS)*
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Condor Dienstleistungs-GmbH*
R+V Dienstleistungs-GmbH*
Pension Consult Beratungsgesellschaft für Altersvorsorge mbH*
carexpert Kfz-Sachverständigen GmbH*
CHEMIE Pensionsfonds AG
compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH*
UMB Unternehmens-Managementberatungs GmbH*
* Dieses Unternehmen ist Dienstleister der Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe und kann daher auf
personenbezogene Daten zugreifen.
Die jeweils aktuelle Liste der an der zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmenden Unternehmen können
Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de abrufen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck dieser
Liste per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten.
h) Übergeordnete Finanzkonglomeratsunternehmen
Wir übermitteln personenbezogene Daten an die DZ BANK AG als übergeordnetes
Finanzkonglomeratsunternehmen, wenn und soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Eine solche
Verpflichtung kann sich aus den Regeln über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation ergeben, zum
Beispiel an ein angemessenes und wirksames Risikomanagement auf Konzernebene.
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i) Leasing- und Kreditgeber
Wenn Sie im Rahmen von Leasing- oder Kreditverträgen Sachversicherungen mit R+V abschließen,
informieren wir den Leasing- bzw. Kreditgeber auf Anfrage darüber, dass ein entsprechender
Versicherungsschutz besteht und er im Zusammenhang mit Kündigungen, Zahlungsverzug und
Schadensfällen als Drittberechtigter erfasst ist.
Er erhält auch Informationen über Versicherungssummen und bestehende Selbstbeteiligungen, damit er sein
finanzielles Ausfallrisiko beurteilen kann.
j) Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben
An Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben übermitteln wir Ihre
personenbezogenen Daten, wenn wir gesetzlich oder vertraglich dazu berechtigt oder verpflichtet sind.
Eine solche Datenübermittlung kann auf Anfrage einer Behörde erfolgen. Wir prüfen dann, ob die Behörde die
Daten erhalten darf.
In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Daten an Behörden zu übermitteln, z. B.
- wegen steuerrechtlicher Vorschriften oder Verpflichtungen aus dem Kreditwesengesetz bei Meldungen an
die Deutsche Bundesbank oder
- bei einer gesetzlich erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung an die rechtlich festgeschriebenen
Meldestellen.
In allen anderen Fällen holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein.
k) Mitversicherte
In Verträgen, bei denen es neben dem Versicherungsnehmer noch andere mitversicherte Personen gibt, kann
es zur Vertragsdurchführung erforderlich sein, dass Daten der jeweils anderen Person übermittelt werden.
Sofern Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein.
7. Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR
Wenn wir personenbezogene Daten innerhalb der EU/EWR übermitteln, beachten wir die strengen rechtlichen
Vorgaben.
Wenn es erforderlich ist, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister in Drittstaaten
außerhalb der EU/EWR, z. B. im Rahmen von IT-Leistungen, oder an Sachverständige. Auswahl und
vertragliche Vereinbarungen richten sich selbstverständlich nach den gesetzlichen Regelungen.
Bei bestimmten Vertragstypen kann es vorkommen, dass wir Ihre Daten an Rückversicherer in Drittstaaten
außerhalb der EU/EWR übermitteln.
Insbesondere in den Fällen, bei denen das versicherte Risiko oder der Versicherungsnehmer sich in einem
Drittstaat befindet, kann es erforderlich sein, Daten in den Drittstaat zu übermitteln (z. B. Vermittler, andere
Versicherer).
Darüber hinaus bestehen in bestimmten Fällen gesetzliche Meldeverpflichtungen, wegen deren wir Ihre Daten
an Behörden und ähnliche Stellen in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR übermitteln müssen.
Auch bei Rechtsstreitigkeiten mit Auslandsbezug kann eine solche Übermittlung notwendig sein (z. B.
Rechtsanwälte).
Wenn im Einzelfall Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein.
8. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wenn es erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer
Geschäftsbeziehung. Das kann auch die Anbahnung oder die Abwicklung eines Vertrags sein.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Diese ergeben
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Geldwäschegesetz
(GWG) oder der Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung (RechVersV). Dort
vorgegebene Fristen zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen zwei bis 30 Jahre.
Die Speicherdauer richtet sich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195
ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) bis zu 30 Jahre betragen können; die regelmäßige Verjährungsfrist
beträgt drei Jahre.
Weitere Informationen zu unseren Löschfristen finden Sie im Internet unter www.ruv.de/staticfiles/ruvde/downloads/datenschutz/loeschfristen.pdf
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Die Liste schicken wir Ihnen gerne auch per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren
Datenschutzbeauftragten.
9. Welche Rechte haben Sie?
Ihre gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und
Datenübertragbarkeit können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten geltend machen.
Beruht die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwägung, steht Ihnen ein
Widerspruchsrecht gegen diese Datenverarbeitung zu, wenn aus Ihrer persönlichen Situation heraus
Gründe gegen eine Datenverarbeitung sprechen.

10. Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten
Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, müssen Sie das
Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte Personen,
Bezugsberechtigte, Geschädigte, Zeugen, abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc.
11. Wann holen wir Informationen zu Ihrer Bonität ein?
R+V wird gegebenenfalls im Rahmen des Antrags auf Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre dazu
erforderlichen Daten (Name, Vorname, Firmenbezeichnung, Adresse, Geburtsdatum) an die infoscore
Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden übermitteln, um Informationen zu Ihrem
bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren
unter Nutzung von Adressdaten zu erhalten.
Aufgrund des berechtigten Interesses holen wir eine Bonitätsauskunft bei Abschluss einer KfzHaftpflichtversicherung im Hinblick auf das bei dieser Pflichtversicherung bestehende finanzielle Ausfallrisiko
ein (Direktanspruch des Geschädigten). Die Pflichtversicherung und die Eintrittspflicht ergeben sich aus dem
1. Abschnitt Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter (PflVG) und aus Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 2
Versicherungsvertragsgesetz (VVG).
Bei Anträgen oder Angeboten zum Abschluss einer Kautionsversicherung, einer Kreditversicherung oder
einer Versicherung gegen finanzielle Verluste, wie z. B. einer Vertrauensschadenversicherung, und
während der Laufzeit eines dieser Verträge übermittelt R+V Ihre personenbezogenen Daten (Firma, Name,
Vorname, Adresse, Geburtsdatum) an beauftragte Auskunfteien. Dies geschieht, um Informationen zu Ihrem
bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren
unter Nutzung von Adressdaten zu erhalten. Das berechtigte Interesse an einer Wirtschaftsauskunft besteht
in diesen Fällen bei Abschluss und während der Durchführung dieser Verträge wegen des bestehenden
finanziellen Ausfallrisikos der R+V Allgemeine Versicherung AG.
Unsere Partner sind:
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
Creditreform Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg
Prof. Schumann Analyse GmbH, Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen
Deutsche Bank AG, Zentrale Auskunftei, 20079 Hamburg
Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt
KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Österreich
Auch im Bereich der Technischen Versicherungen holen wir bei Großrisiken Bonitätsinformationen auf Basis
mathematisch-statistischer Verfahren unter Nutzung von Adressdaten über die Creditreform Wiesbaden
Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden ein.
Falls Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten wünschen, die die Auskunftei gespeichert hat, wenden
Sie sich bitte direkt an die beauftragte Auskunftei.
12. Welche Rechte haben Sie bei einer automatisierten Einzelfallentscheidung?
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Als Versicherer sind wir befugt, in bestimmten Fallgruppen (z. B. bei einer Entscheidung zum Abschluss oder
der Erfüllung eines Vertrags oder bei einer Entscheidung auf Grundlage verbindlicher Entgeltregelungen für
Heilbehandlungen wie der GOÄ) Ihre personenbezogenen Daten (auch Ihre Gesundheitsdaten) einer
sogenannten „automatisierten Einzelfallentscheidung“ zugrunde zu legen. Dies bedeutet, dass wir in
bestimmten Fällen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines Algorithmus berücksichtigen, der auf
einem anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruht.
Falls wir Ihrem Antrag auf Versicherungsleistung oder von Schadenersatz vollumfänglich oder teilweise
nicht nachkommen sollten, haben Sie folgende Rechte:
-

Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person durch uns als Verantwortlichen,
Darlegung des eigenen Standpunkts und
Recht auf Anfechtung der Entscheidung.

Über diese Rechte informieren wir Sie ausdrücklich, wenn wir Ihren Antrag ganz oder teilweise ablehnen
müssen und keine Versicherungsleistung oder Schadenersatz gewähren können.
13. Beschwerderecht
Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, siehe Artikel 77
Datenschutzgrundverordnung.
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