Für Ihre Unterlagen
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VISA Card mobil Kreditkarte
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I. Volkswagen Bank GmbH – Sonderbedingungen für die VISA Card (Kreditkarte)
1. Verwendungsmöglichkeiten der Kreditkarte/Internet-Limit
Die von der Bank ausgegebene Kreditkarte – VISA Card – nachfolgend Karte genannt, kann
der Karteninhaber im Inland und als weitere Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen des
VISA-Verbundes einsetzen
– bei Vertragsunternehmen und
– darüber hinaus als weitere Dienstleistung zum Abheben von Bargeld an zugelassenen Geldautomaten sowie an bestimmten Bankschaltern – dort zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers.
Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten im Rahmen des
Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der VISA Card zu
sehen sind.
Verfügungen mit der Karte im elektronischen Handel (Internet) sind in Höhe der Summe aus
eingeräumtem Verfügungsrahmen und etwaigem Guthabenbetrag auf dem Kreditkartenkonto,
höchstens aber bis zu 20.000,– Euro pro Bankgeschäftstag möglich (Internet-Limit). Dieses
Limit gilt auch bei Verfügungen mit der Karte bei Vertragsunternehmen. Darüber hinausgehende Verfügungen im elektronischen Handel oder bei Vertragsunternehmen mit der Karte können
telefonisch oder schriftlich freigeschaltet werden, sofern ein ausreichender Verfügungsrahmen
oder Guthaben auf dem Kreditkartenkonto vorhanden ist. Das Internet-Limit kann durch Vereinbarung mit der Bank geändert werden. Durch das Herabsetzen des Internet-Limits auf
0,– Euro kann der Karteninhaber auf die Karteneinsatzmöglichkeit im elektronischen Handel
(Internet) aus Sicherheitsgründen generell verzichten.
Für die Teilnahme am Verified by VISA-Verfahren, bei Kartenzahlungen im Internet, ist eine
separate Registrierung zum Verified by VISA-Verfahren erforderlich. Hierzu gelten die Sonderbedingungen des Verified by VISA-Verfahren.
2. Persönliche Geheimzahl (PIN)
Für die Nutzung von Geldautomaten und von automatisierten Kassen wird dem Karteninhaber
eine persönliche Geheimzahl (PIN) zur Verfügung gestellt. Diese wird ihm mit getrennter Post
seitens der Volkswagen Bank – nachfolgend Bank genannt – übermittelt.
Die Karte kann nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch
eingegeben wurde. Der Karteninhaber muss sich in diesem Fall mit der Bank in Verbindung
setzen.
3. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Bei Verwendung der Karte ist entweder
– ein vom Vertragsunternehmen ausgestellter Beleg zu unterschreiben, auf den die Karten
daten übertragen sind oder
– im elektronischen Handel (Internet) die vom Vertragsunternehmen geforderten Kartendaten
auf dessen Internetseite einzugeben sowie gegebenenfalls von der Bank und/oder dem
Vertragsunternehmen angebotene besondere Authentifizierungsverfahren (insbesondere
Verified by VISA) zu nutzen oder
– an Geldautomaten und – soweit erforderlich – bei Vertragsunternehmen sowie an automatisierten Kassen als weiteres Berechtigungsmerkmal die PIN einzugeben.
Darüber hinaus kann im Rahmen des payWave-Verfahrens eine kontaktlose Zahlung abgewickelt werden – indem die Karte vor das Empfangsgerät des Vertragsunternehmens gehalten
wird –, bei der die Unterschrift auf einem Beleg oder die Eingabe der PIN an einem Kartenzahlungsterminal erst ab einer von dem Vertragsunternehmen vorgegebenen Höhe erforderlich ist und ansonsten entfällt.
Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen kann der
Karteninhaber – insbesondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvorfalles – ausnahms
weise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen lediglich seine Kartennummer und das Verfalldatum der Karte angeben.
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung und somit gegenüber der Bank die unwiderrufliche Weisung, die
unter Einsatz der Karte getätigten Umsätze zu honorieren. Soweit dafür zusätzlich die Unterschrift, eine PIN oder ein sonstiges Personalisiertes Sicherheitsmerkmal gefordert wird, wird
die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der
Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich die
ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Kartenzahlung
notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.
4. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Karteninhabers einen im Rahmen der
finanziellen Nutzungsgrenze (siehe Ziffer 5) verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden oder
der Zahlungsauftrag zugegangen ist.
5. Verfügungsrahmen (Nettodarlehensbetrag bei gesondert vereinbarter Rückzahlung
des Sollsaldos in Teilbeträgen)
Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermögens
verhältnisse verwenden, so dass ein Ausgleich der Umsätze gewährleistet ist. Dem Karteninhaber wird für den Einsatz der Kreditkarte ein Verfügungsrahmen eingeräumt, der ihm schriftlich mitgeteilt wird. Bei gesondert vereinbarter Rückzahlung des Sollsaldos in Teilbeträgen
kann der Verfügungsrahmen auch durch Telebanking-Aufträge in Anspruch genommen werden. Der Verfügungsrahmen steht dem Karteninhaber der Hauptkarte und ggf. dem Karteninhaber der Zusatzkarte gemeinsam und insgesamt zu. Er darf ohne vorherige Genehmigung
durch die Bank nicht überschritten werden. Einschränkungen, welche die Bank nur aus wichtigem Grund vornimmt, werden dem Karteninhaber der Hauptkarte und ggf. dem Karteninhaber der Zusatzkarte mitgeteilt. Der Karteninhaber der Hauptkarte kann mit der Bank eine
Änderung des Verfügungsrahmens der Karte/n vereinbaren.
6. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
– sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat bzw. die Voraussetzungen laut
Ziffer 3 nicht erfüllt sind,
– der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen bzw. das Verfügungslimit der Karte
oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
– die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.
7. Kontoführung
Die der Bank gegen den Karteninhaber zustehenden Zahlungsansprüche und die vom Karten
inhaber geleisteten Zahlungen werden auf dem Kreditkartenkonto verrechnet. Bei Transaktionen – wie Bareinzahlungen, Telebanking und Überweisungsaufträgen – zu Gunsten des Kontos beginnt die Verzinsung am Tage des Zahlungseinganges. Bei Transaktionen zulasten des
Kontos erfolgt die zinsmäßige Berücksichtigung einen Kalendertag nach Ausführung der
Buchung.
Das Kreditkartenkonto ist für den allgemeinen Zahlungsverkehr nicht zugelassen.
Für ausreichende Deckung auf dem Girokonto ist Sorge zu tragen.
Die Bank erstellt, sofern Umsätze angefallen sind, monatlich einen gemeinsamen Konto
auszug für Haupt- und Zusatzkarte, der ausschließlich an den Karteninhaber der Hauptkarte
versandt wird. Der Karteninhaber hat den Kontoauszug als Rechnungsabschluss sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Bank in Textform zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse unverzüglich zu
erheben, gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht innerhalb von sechs Wochen nach
Zugang des Rechnungsabschlusses widersprochen wird. Ziffer 18 bleibt hiervon unberührt.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Die Bank wird den Karteninhabern

bei Fristbeginn auf diese Folgen hinweisen. Stellt sich nachträglich die Unrichtigkeit heraus, so
können sowohl der Karteninhaber als auch die Bank eine Richtigstellung aufgrund gesetzlicher
Ansprüche verlangen.
Schreibt die Bank den Gegenwert von Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht
dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung. Werden Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die
Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss
erteilt wurde.
8. Abrechnung
Die Bank unterrichtet den Karteninhaber mindestens einmal monatlich auf dem vereinbarten
Weg über alle im Zusammenhang mit der Begleichung der Kartenumsätze entstehenden Aufwendungen. Der Gesamtbetrag ist fällig mit Erteilung der Abrechnung. Bei gesondert vereinbarter Rückzahlung des Sollsaldos in monatlichen Teilbeträgen ist der jeweilige Teilbetrag mit
Erteilung der Abrechnung fällig. Bei Fälligkeit wird der jeweils fällige Betrag dem im Antrag
bezeichneten Girokonto belastet. Dies erfolgt auch, sofern der Karteninhaber den Rechnungsbetrag in monatlichen Teilbeträgen ausgleicht. Eine gesonderte Vereinbarung über diese
Rückzahlungsmöglichkeit ist erforderlich. Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, jederzeit
seine Abrechnungsmodalitäten zu ändern.
Falls der Kontoinhaber für die Zahlungen ein bei einer anderen Bank geführtes Konto angegeben hat, erfolgen die Zahlungen mittels SEPA-Lastschrifteinzug von dem angegebenen
Konto.
Hat der Kontoinhaber für die Zahlungen ein bei der Bank (Volkswagen Bank/Audi Bank)
geführtes Konto angegeben, erfolgen die Zahlungen nicht mittels SEPA-Lastschrifteinzug,
sondern durch Übertragung von dem angegebenen Konto.
9. Gesamtbetrag bei gesondert vereinbarter Rückzahlung des Sollsaldos in Teilbeträgen
Bei gesondert vereinbarter Rückzahlung des Sollsaldos ist der Gesamtbetrag die
Summe aus dem Betrag des Verfügungsrahmens (Nettodarlehensbetrag) und den
Gesamtkosten. Die Gesamtkosten sind die Zinsen und sonstigen Kosten, die bei regulärem Vertragsablauf im Zusammenhang mit dem Kredit zu tragen sind. Die genaue
Höhe des Gesamtbetrages kann derzeit nicht konkret angegeben werden, da sie von
der jeweiligen Inanspruchnahme des Verfügungsrahmens und der jeweiligen Rückzahlung abhängt.
10. Zahlungsverzug
Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für Sie haben (z. B. Zwangsverkauf)
und die Erlangung eines Kredits erschweren. Bei Zahlungsverzug wird Ihnen im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften der der Bank entstandene Verzugsschaden (z. B. etwaige Kosten
der Rechtsverfolgung) berechnet. Nach einer Vertragskündigung wird nach Eintritt des Verzuges der gesetzliche Verzugszinssatz berechnet. Der gesetzliche Verzugszinssatz – als
Mindestschaden – beträgt 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr. Der
Basiszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank ermittelt und jeweils zum 1. Januar und 1.
Juli eines jeden Jahres festgesetzt. Im Einzelfall kann der Darlehensgeber einen höheren oder
der Darlehensnehmer einen niedrigeren Schaden nachweisen.
11. Bargeldauszahlung
Die Karte berechtigt den Karteninhaber ferner, im Rahmen des Bargeldauszahlungs-Services
im In- und Ausland Bargeld abzuheben. Die Bargeldauszahlungsstellen werden als Vertragsunternehmen tätig. Die jeweiligen Höchstbeträge teilt die Bank dem Karteninhaber mit. An
Geldautomaten ist die PIN als weiteres Berechtigungsmerkmal neben der Karte einzugeben,
bei Bargeldauszahlungen bei Banken o. Ä. ist ein gültiges Ausweispapier vorzulegen.
12. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
Der Karteninhaber hat die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben. Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie
abhanden kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede Person, die im Besitz der Karte ist, hat
die Möglichkeit, mit ihr missbräuchliche Verfügungen zu tätigen.
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner
persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Sie darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt
oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN
kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen
zu tätigen (zum Beispiel Geld an Geldautomaten abzuheben oder Online-Bezahlvorgänge
auszulösen). Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist
die Bank unverzüglich zu unterrichten, um die Karte sperren zu lassen. Die Kontaktdaten,
unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem
Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch
auch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz
seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN oder sonstigem Personalisierten Sicherheitsmerkmal vorliegt, muss
er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.
Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht
autorisiert genutzten Karte berechnet die Bank dem Karteninhaber das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank ausgewiesene Entgelt, das allenfalls die ausschließlich und unmittelbar mit dem Ersatz verbundenen Kosten abdeckt. Satz 1 gilt nicht, wenn die Bank die
Umstände, die zur Ausgabe der Ersatzkarte geführt haben, zu vertreten hat oder diese ihr
zuzurechnen sind.
Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.
Änderungen der Anschrift, der Bankverbindung oder sonstige für die Geschäftsverbindung
wesentliche Tatsachen sind der Bank unverzüglich anzuzeigen.
13. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
Die Bank ist gegenüber den Vertragsunternehmen sowie den Kreditinstituten, die die VISA
Card an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflichtet, die vom Karteninhaber mit der Karte
getätigten Umsätze zu begleichen.
Die Erstattungspflicht des Karteninhabers besteht dann nicht, wenn von ihm im Zusammenhang mit dem Einsatz der Karte keine wirksame Weisung zur Begleichung des Umsatzes
erteilt wurde. Reklamationen aus seinem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei
dem die Karte eingesetzt wurde, hat der Karteninhaber unmittelbar mit dem Unternehmen zu
klären.
14. Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
15. Fremdwährungsumrechnung
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Karteninhabers wirksam.
16. Zinsen und Entgelte
Der Guthabenzinssatz ist variabel. Die Bank ist berechtigt, diesen Zinssatz nach billigem
Ermessen (gemäß § 315 BGB) zu ändern. Der Karteninhaber kann den aktuellen Zinssatz
jederzeit telefonisch bei den Kundenberatern der Bank abfragen. Zudem wird die jeweils aktuelle Guthabenverzinsung auch unter www.vwfs.de bekannt gegeben.
Wenn ein Karteninhaber eine im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ aufgeführte Leistung in
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Anspruch nimmt, gelten die zu diesem Zeitpunkt dort angegebenen Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen,
auch wenn sie im Preisaushang oder im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesen ist; dies
gilt nicht, wenn es sich um Zahlungsdiensteverträge mit Verbrauchern handelt. Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Karteninhabers oder in
dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen,
nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Bank ist
berechtigt, für die Überlassung der Karte, für die Nutzung des Bargeldauszahlungs-Services
und für den Einsatz der Karte im Ausland – ausgenommen Zahlungen in Euro – ein Entgelt zu
erheben sowie der Bank von Dritten für die vorgenannten Tatbestände in Rechnung gestellte
Entgelte dem Karteninhaber zu belasten.
Folgende Entgelte sowie der Sollzinssatz bei gesondert vereinbarter Rückzahlung des Sollsaldos in Teilbeträgen ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“:
– Entgelte für die Erbringung von Zahlungsdiensten im Zusammenhang mit dem Kartenvertrag,
– Entgelte für die Erfüllung von Nebenpflichten zu solchen Zahlungsdiensten, soweit diese
gesetzlich zugelassen sind.
Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank. Änderungen dieser Entgelte oder des Sollzinssatzes bei gesondert vereinbarter Rückzahlung des Sollsaldos in Teilbeträgen werden dem
Karteninhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg (z. B. das Online-Banking) vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Karteninhaber kann den Änderungen
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie
ablehnen. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die Geschäftsbeziehung
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, wenn der Karteninhaber Verbraucher ist.

Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank gesetzlich oder aufgrund einer vertraglichen
Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank Entgelte nur dann berechnen, wenn dies gesetzlich zulässig ist. In diesem Fall wird das Entgelt
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

18.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach Ziffern 18.1 bis 18.5 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht
hätten vermieden werden können oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

17. Effektivzinsberechnung bei gesondert vereinbarter Rückzahlung des Sollsaldos in
Teilbeträgen
Für die Berechnung des effektiven Jahreszinses wurden (für den Fall einer gesondert vereinbarten Rückzahlung des Sollsaldos in Teilbeträgen) nach § 6 PAngV die gesetzlichen Annahmen zugrunde gelegt, dass Sie das Verbraucherdarlehen sofort in voller Höhe in Anspruch
nehmen, der Kredit ab der ersten Inanspruchnahme für einen Zeitraum von einem Jahr gewährt
wird und dass mit der letzten Zahlung der Saldo, die Zinsen und etwaige sonstige Kosten ausgeglichen sind. Für die Rückzahlungen auf das Darlehen wurde zum Zwecke der Berechnung
des effektiven Jahreszinses weiter die gesetzliche Annahme zugrunde gelegt, dass der Darlehensbetrag in gleich hohen monatlichen Zahlungen, beginnend einen Monat nach dem Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme zurückgezahlt wird.
Wenn Ihnen nach den Vertragsbedingungen des Verbraucherdarlehensvertrages für einen
begrenzten Zeitraum verschiedene Kosten angeboten wurden, wurde für die Berechnung des
effektiven Jahreszinses nach § 6 PAngV die gesetzliche Annahme zugrunde gelegt, dass während der gesamten Laufzeit des Kreditvertrages als Kosten die höchsten Kosten zu zahlen sind.
18. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
18.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen
hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der
Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens
bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf
den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung nicht autorisiert
ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des
Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
18.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung in Form
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen
kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war.
Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.
(2) Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten
oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder
seinem Konto belastet wurden.
(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach
Ablauf der Ausführungsfrist in Ziffer 14 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem
Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht wenn der Karteninhaber kein Verbraucher ist.
(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die
Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis
unterrichten.
18.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers aufgrund einer nicht autorisierten
oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karten
inhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Ziffer 18.1 und 18.2 erfasst ist,
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem
Karteninhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land
außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes1, 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. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500,– Euro je
Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

18.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach Ziffer 18.1 bis 18.3
Ansprüche gegen die Bank nach Ziffer 18.1 bis 18.3 sind ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder
fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die
Bank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung 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 18.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der
Einhaltung dieser Frist verhindert war.
18.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung ohne genaue Betragsangabe und Frist für die Geltendmachung des Anspruchs
(1) Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des
Verfügungsbetrages verlangen, wenn er eine Kartenverfügung bei einem Vertragsunternehmen in der Weise autorisiert hat, dass
– bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
– der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entsprechend seinem
bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kartenvertrages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsumtausch
zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.
Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus
denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.
(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.

19. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
19.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kommen sie
ihm sonst abhanden oder wird die Karte sonst missbräuchlich verwendet und kommt es
dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen in Form
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen,
so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht
werden, gem. Abs. 4 nur, wenn er seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
(2) Der Karteninhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
– es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder
eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Karte vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder
– der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung der
Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht
worden ist.
(3) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz
der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes1,
trägt der Karteninhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden
Schaden nach Absatz 1, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur
Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im
Umfang des von ihr zu vertretenen Mitverschuldens.
(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere
dann vorliegen, wenn
– er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder
VISA schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,
– die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte verwahrt
war (zum Beispiel im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),
– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch dadurch
verursacht wurde.
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.
(6) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 3 und 4 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht
die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.
(7) Hat die Bank bei Einsatz der Kreditkarte für Zahlungen im Internet eine starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt oder der
Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Bank
zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Bank abweichend von den Absätzen 1, 3 und 4 nach den Bestimmungen des
§ 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Elementen aus den
Kategorien Wissen (etwas, das der Karteninhaber weiß, zum Beispiel PIN), Besitz (etwas, das
der Karteninhaber besitzt, zum Beispiel Kreditkarte) oder Inhärenz (etwas, das der Karteninhaber ist, zum Beispiel Fingerabdruck).
(8) Die Absätze 2, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der Karteninhaber in betrügerischer
Absicht gehandelt hat.
19.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN oder Personalisiertem Sicherheitsmerkmal
gegenüber der Bank oder VISA angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch
Verfügungen in Form
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.
Die Vertragsunternehmen sind vertraglich verpflichtet, die Karte zu akzeptieren. Wenn dieses
im Einzelfall nicht geschehen sollte, haftet die Bank nur, wenn ihr grobes Verschulden zur Last
fällt.
Fußnoten siehe letzte Seite.
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20. Haftung des Kreditinstitutes
Die Vertragsunternehmen sind vertraglich verpflichtet, die Karte zu akzeptieren. Wenn
dieses im Einzelfall nicht geschehen sollte, haftet die Bank nur, wenn ihr grobes Verschulden
zur Last fällt.
21. Zusatzkarte/Gesamtschuldnerische Haftung
Ein Antragsteller kann zusammen mit dem Karteninhaber der Hauptkarte eine Zusatzkarte
beantragen.
Für diese Zusatzkarte wird mit dem Antragsteller und dem Karteninhaber der Hauptkarte ein
einheitlicher Vertrag mit allen in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen Regelungen ge
schlossen, die auch für den Karteninhaber der Zusatzkarte gelten.
Der Inhaber der Hauptkarte und der Inhaber der Zusatzkarte h
 aften für die mit der Zusatzkarte getätigten Umsätze als Gesamtschuldner. Die Abwicklung der mit der Zusatzkarte getätigten Umsätze erfolgt über das Kreditkartenkonto des Karteninhabers der Hauptkarte.
22. Änderung oder Ergänzung der Geschäftsbedingungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Karteninhaber spätestens zwei
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Karteninhaber mit der Bank im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen
auch auf diesem Weg angeboten werden. Der Karteninhaber kann den Änderungen vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen.
Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Karteninhaber Änderungen dieser Bedingungen angeboten, kann er diese
Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
23. Gültigkeit/Kündigung
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Der Karteninhaber kann das Vertragsverhältnis
mit sofortiger Wirkung kündigen.
Die Bank darf das Vertragsverhältnis mit einer Frist von zwei Monaten kündigen. Die
Jahresgebühr wird jährlich erhoben. Sie ist zu Beginn eines jeden Laufzeitjahres fällig.
Eine fristlose Kündigung des Vertragsverhältnisses seitens der Bank ist zulässig, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, auch unter angemessener Berücksichtigung
der berechtigten Belange des Karteninhabers, deren Fortsetzung unzumutbar werden
lässt. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen wissentlich vorenthalten oder diese
gefälscht hat und dies zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat. Ein
wichtiger Grund liegt ebenfalls vor, wenn der Karteninhaber gegen wesentliche Vertragsverpflichtungen verstoßen hat oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Bank gefährdet ist. Mit der
Kündigung werden sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis sofort fällig.
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf/dürfen die Karte/n nicht mehr benutzt werden.
Eine Kündigung des Vertragsverhältnisses über die Zusatzkarte durch den Inhaber der
Hauptkarte bzw. den Mitantragsteller wird erst mit Rückgabe der Zusatzkarte wirksam.
Unabhängig davon wird die Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Verfügungen
mit der Zusatzkarte nach einer aus Beweisgründen möglichst schriftlich erklärten Kündigung zu unterbinden.
24. Eigentum und Gültigkeit der Karte
Die Karte/n bleibt/bleiben im Eigentum der Bank. Sie ist/sind nicht übertragbar.
Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer Karte diese gegen eine
neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht. Die Karte/n ist/sind
nur für den auf der/den Karte/n angegebenen Zeitraum gültig.
25. Einziehung und Sperre der Karte
Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen,
– wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.
– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen
oder
– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte
besteht.
Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre, über die Sperre unterrichten. Die Bank wird
die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die
Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.
26. Einschaltung Dritter
Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kreditkartenvertrages zur Bewirkung der von ihr
zu erbringenden Leistungen und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden
Leistungen Dritter zu bedienen.
27. Vertragssprache
Vertrags- und Korrespondenzsprache ist Deutsch.
28. Zuständige Aufsichtsbehörden
Für die Zulassung der Bank ist die Europäische Zentralbank (Sonnemannstraße 20, 60314
Frankfurt am Main) zuständig. Für die Aufsichtsaufgaben in Sachen Verbraucherschutz ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Graurheindorferstraße 108, 53117 Bonn und
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) zuständig. Die Bank wird im Institutsregister
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter der ID 100178 geführt.

29. Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren
Der Karteninhaber hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:
– Der Karteninhaber kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und Leistungsverzeichnis genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die Bank wird Beschwerden in Textform (zum
Beispiel mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.
– Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle "Ombudsmann der privaten Banken" (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die
Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten
Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Karteninhaber, die
keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die
„Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.
de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07,
10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.
– Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen
Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.
– Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Die OS-Plattform kann ein
Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit
einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.
30. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Braunschweig, wenn der Schuldner keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus
dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist.
31. Automatischer Informationsaustausch zur Kirchensteuer
Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie über den anstehenden Informationsaustausch zur Kirchensteuer zu unterrichten. Für Mitglieder einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft führen
wir Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer automatisch an das Finanzamt ab. Dies gilt jedoch nur,
sofern Ihre Kapitalerträge den Sparerpauschbetrag (Ledige: 801,00 Euro, Zusammenveranlagte: 1.602,00 Euro) übersteigen oder Sie uns keinen Freistellungsauftrag erteilt haben. Der
Kirchensteuersatz beträgt in Baden-Württemberg und Bayern 8 Prozent, in den übrigen Bundesländern 9 Prozent als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer von 25 Prozent. Kapitalerträge als
Teil des Einkommens waren auch bisher kirchensteuerpflichtig, es handelt sich also nicht um
eine neue Steuer.
Um den Kirchensteuerabzug vornehmen zu können, sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihre
Religionszugehörigkeit in Form eines verschlüsselten Kennzeichens beim Bundeszentralamt für Steuern abzufragen. Das sogenannte Kirchensteuerabzugsmerkmal (KiStAM) gibt
Auskunft über Ihre Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft und
den geltenden Kirchensteuersatz. Die Abfrage erfolgt einmal jährlich zwischen dem 1.
September und 31. Oktober.
Ihr Vorteil: Ihre Kirchensteuerpflicht für Kapitaleinkünfte ist damit komplett abgegolten.
Weitere Angaben in der Steuererklärung entfallen.
Wenn Sie nicht möchten, dass das Bundeszentralamt für Steuern Ihre Kirchensteuerdaten
verschlüsselt übermittelt, können Sie der Datenweitergabe bis zum 30.06. eines Jahres widersprechen. Ihren Widerspruch richten Sie bitte direkt an das Bundeszentralamt für Steuern. Das
amtlich vorgeschriebene Formular dafür finden Sie auf www.formulare-bfinv.de als „Erklärung
zum Sperrvermerk“ unter dem Stichwort "Kirchensteuer". Das Bundeszentralamt für Steuern
sperrt dann die Übermittlung Ihres Kirchensteuerabzugsmerkmals. Wenn Sie der Datenweitergabe bereits widersprochen haben, brauchen Sie den Widerspruch nicht erneut einzulegen.
Ein Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Wir werden daraufhin keine Kirchensteuer für Sie
abführen. Das Bundeszentralamt für Steuern meldet den Widerspruch dann Ihrem Finanzamt.
Kirchenmitglieder werden von dort zur Abgabe einer Steuererklärung für die Erhebung der
Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer aufgefordert.
Rechtsgrundlage für dieses Verfahren: § 51a Abs. 2c, 2e Einkommensteuergesetz;
Kirchensteuergesetze der Länder.
32. Keine Besicherung durch ein Grundpfandrecht/eine Reallast
Sollte zugunsten der Bank ein Grundpfandrecht oder eine Reallast als Sicherheit bestellt sein
oder noch bestellt werden oder im Zusammenhang mit der Bestellung dieses Grundpfandrechts oder dieser Reallast ein abstraktes Schuldversprechen übernommen worden sein oder
noch übernommen werden (Grundpfandrecht, Reallast und abstraktes Schuldversprechen
insgesamt „die Sicherheit“), so dient die Sicherheit nicht der Sicherung von Ansprüchen der
Bank aus diesem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag. Diese Vereinbarung geht der für
die Sicherheit geltenden Sicherungszweckabrede vor, wenn und soweit die Sicherungszweckabrede etwas Abweichendes bestimmt.
33. Weitere Ausnahme vom Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen
nicht verpflichtet, wenn die Weitergabe der Informationen zur Wahrung berechtigter Interessen
der Bank nach datenschutzrechtlichen Vorschriften gestattet ist. Etwaige weitere Ausnahmen
vom Bankgeheimnis bleiben von dieser Regelung unberührt.
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II. Sonderbedingungen für die Direkt-Rabatte der VISA Card mobil Kreditkarte

1. Direkt-Rabatte auf Mobilitätsumsätze
Bezahlt der Karteninhaber Mobilitätsumsätze – wie nachfolgend aufgeführt – mit der VISA
Kreditkarte, erstattet die Bank 2% des Rechnungsbetrages auf das Kreditkartenkonto.
Dies gilt bis zu einem jährlichen Mobilitätsumsatz von max. 4.000,– Euro. Voraussetzung
ist die Bezahlung der Mobilitätsumsätze direkt bei dem Vertragsunternehmen, das die
erworbene Leistung erbringt (nicht bei einem Vermittler wie z.B. Reiseportale) und die
Visa-Kreditkartenakzeptanz dieses Vertragsunternehmens. Der Jahreszeitraum beginnt mit
der Buchung des ersten Mobilitätsumsatzes.
Ausgenommen von der Erstattung ist der Anteil des Rechnungsbetrages, der aus der Auszahlung von Bargeld im Rahmen des Visa cash back Services stammt.
Folgende Mobilitätsumsätze fallen unter diese Regelung:
– Tankstellenumsätze (weltweit)
– Umsätze bei Fluggesellschaften und Bahnlinien (weltweit)
– Umsätze bei Fährgesellschaften (weltweit)
– Umsätze bei Mietwagengesellschaften (weltweit)
– Umsätze im ÖPNV, Bus, S-Bahn, U-Bahn (weltweit)
– Umsätze bei Taxi-Unternehmen (weltweit)
– Parkgebühren (weltweit)
– Mautgebühren (weltweit)
– Volkswagen Konzern Händler (Deutschland – soweit der Volkswagen Konzern-Händler
am Produkt "EURO CASH" der Volkswagen Bank GmbH teilnimmt.
2. Rückvergütung beim Reisen
Der Karteninhaber kann über das Reise-Center der Bank Pauschalreisen aus einer Auswahl bekannter deutscher Reiseanbieter buchen. Die Abwicklung erfolgt über das ReiseCenter. Zwischen der Bank und dem Karteninhaber kommt kein Vertrag bzgl. der gebuchten Reise zustande. Zwischen dem Karteninhaber und dem jeweiligen Reiseanbieter
gelten die allgemeinen Bedingungen des jeweiligen Reiseanbieters.

Bei Buchung über das Reise-Center der Bank erhält der Karteninhaber, sofern er die
Buchung mittels der VISA Kreditkarte bezahlt, innerhalb von 12 Wochen nach seiner Reiserückkehr von der Bank eine Rückvergütung in Höhe von 5 % des Buchungspreises
direkt auf das Kreditkartenkonto gutgeschrieben. Im Falle der Stornierung der Buchung
wird auf die Stornogebühren keine Rückvergütung gewährt.
Die Rückvergütung gilt nicht für die Steuern, zusätzliche Gebühren und vergleichbare
Aufschläge sowie bei Kreuzfahrten die An- und Abreise-Pakete, Zusatzleistungen wie Ausflugs- und Getränke-Pakete sowie Treibstoffzuschläge.
3. Umsatzbonus
Am Ende eines Kartengültigkeitsjahres wird der Gesamtumsatz der Karte ohne Berück
sichtigung der Bargeldverfügungen und ohne Berücksichtigung der Auszahlungen von
Bargeld im Rahmen des Visa cash back Services ermittelt und gemäß folgender Staffel
ein Umsatzbonus gewährt.
Ab 4.000,– Euro Jahresumsatz = 10,– Euro
Ab 6.000,– Euro Jahresumsatz = 20,– Euro
Ab 8.000,– Euro Jahresumsatz = 30,– Euro
Ab 12.000,– Euro Jahresumsatz = 45,– Euro
Nach Gewährung des Umsatzbonus wird die Umsatzsumme auf Null gesetzt. Gleiches gilt
für den Zusatzkarteninhaber. Die Umsätze der Haupt- und eventuellen Zusatzkarte werden
getrennt berechnet.
4. Modifikation und Wegfall der Direktrabatte
Die Bank behält sich vor, die Rabatte zu modifizieren. Das Recht zur Modifikation umfasst
insbesondere auch den vollständigen Wegfall der Rabatte.
Modifiziert die Bank die Rabatte zum Nachteil des Kunden, so gelten die Regelungen gemäß Ziffer 22. der Volkswagen Bank GmbH – Sonderbedingungen für die
VISA Card (Kreditkarte).
Stand: 13. Januar 2018
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III. Bedingungen für Buchungen zulasten des Plus Kontos, Kreditkarten- und Orderkontos
Für die Ausführung von Buchungsaufträgen zulasten der o. g. Konten (nachfolgend Buchung genannt) von Kunden gelten die folgenden Bedingungen:

1. Allgemein
1.1 Erteilung des Buchungsauftrags und Autorisierung
(1) Verfügungen über das Guthaben können jederzeit bargeldlos zu Gunsten des genannten Referenzkontos per Online-Banking, telefonischem (Telebanking) oder schriftlichem
Buchungsauftrag vorgenommen werden. Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit
und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte
Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Buchungen führen; daraus
können Schäden für den Kunden entstehen.
Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.5). Hält der Kunde bei der Ausführung der Buchung
besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen.
(2) Der Kunde autorisiert den Buchungsauftrag durch Unterschrift oder in der
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise. In dieser Autorisierung ist zugleich
die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der
Buchung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Buchungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang mit.
1.2 Zugang des Buchungsauftrags bei der Bank
(1) Der Buchungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der Zugang erfolgt
durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der
Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem OnlineBanking-Server der Bank oder beim Telebanking am Telefon).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Buchungsauftrags nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf
einen Bankgeschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der
Buchungsauftrag erst am darauf folgenden Bankgeschäftstag als zugegangen.
(3) Geht der Buchungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der
Buchungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer
2.2.2) erst als am darauf folgenden Bankgeschäftstag zugegangen.
1.3 Widerruf des Buchungsauftrags
(1) Nach dem Zugang des Buchungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.2 Absätze 1
und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein
Widerruf durch Erklärung gegenüber der Bank möglich.
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Buchung
vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Buchung bis zum Ende des
vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstages der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
1.4 Ausführung des Buchungsauftrags
(1) Die Bank führt den Buchungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Nummer 2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer
1.1 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.1 Absatz 2)
und ein zur Ausführung der Buchung ausreichendes Guthaben oder ausreichender Verfügungsrahmen (bei Kreditkarte mit Teilrückzahlungsvereinbarung) in Euro vorhanden ist.
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Buchung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Buchung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen
Kundenkennung des Zahlungsempfängers auszuführen.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung
von Buchungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg.
1.5 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.4 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die
Bank die Ausführung des Buchungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 vereinbarten Frist,
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg, telefonisch oder schriftlich geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der
Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt
haben, berichtigt werden können.
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem
Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine
Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Buchungsbetrag wieder
herausgeben.
1.6 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Buchungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten Buchungsauftrags zu unterrichten.
1.7 Entgelte
Die sich auf Buchungen sowie auf Erfüllung von Nebenpflichten zu Buchungen beziehenden Entgelte – soweit solche Entgelte gesetzlich zugelassen sind – ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Änderungen der sich auf Buchungen beziehenden Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen.
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden
dem Kunden Änderungen der sich auf Buchungen beziehenden Entgelte angeboten,

kann er die Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in
ihrem Angebot besonders hinweisen.
2. Buchungen in Euro
2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Buchungsauftrag folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
– Kundenkennung: Internationale Bankkontonummer (IBAN1) des Zahlungsempfängers
– Betrag,
– Name des Kunden,
– IBAN1 des Kunden
2.2 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Buchungsbetrag spätestens innerhalb
der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Buchungsauftrags
des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.2).
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Buchung an einem
bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der
Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur
Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig
vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte
Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf
folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und
Leistungsverzeichnis“.
2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.3.1 Erstattungsansprüche
Erstattungsansprüche des Kunden richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
2.3.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Buchung
oder bei einer nicht autorisierten Buchung kann der Kunde von der Bank einen Schaden,
der nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das
einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens,
in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht für nicht autorisierte Buchungen, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.3.2 oder bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder
verspäteter Ausführung einer autorisierten Buchung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Buchungsbetrag rechtzeitig und
ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist,
– Die Buchung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften
Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde
von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Buchungsbetrags nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag
alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen
Empfänger der Buchung einen Anspruch auf Erstattung des Buchungsbetrags geltend
machen kann.
(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1 und 2.3.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Buchungen oder aufgrund
nicht autorisierter Buchungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Buchung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die
Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Buchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.2 kann der Kunde auch
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht
hätten vermieden werden können oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
1



International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
Stand: 13. Januar 2018
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IV. Bedingungen für interne Überträge zulasten des Girokontos,
Plus Kontos, Kreditkarten- und Orderkontos
Die Bedingungen für interne Überträge gelten als separate Zusatzvereinbarung zum
Konto, sofern der Kunde im Rahmen eines anderen eigenen bei der Volkswagen Bank
GmbH geführten Kontos (Gutschriftskonto) Überträge zulasten eines bei der Volkswagen
Bank GmbH geführten Kontos (Belastungskonto) und zugunsten des Gutschriftskontos
beauftragt.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem
Konto zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur
Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Übertragungsbetrag wieder herausgeben.
(3) Für die berechtige Ablehnung der Ausführung eines internen Übertrags berechnet die
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1. Allgemein

1.8 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter interner Überträge
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten internen Übertrags zu unterrichten.

1.1 Wesentliche Merkmale der internen Überträge
Der Kunde kann die Bank im Rahmen eines anderen eigenen bei der Bank geführten
Kontos (Gutschriftskonto) beauftragen, durch interne Überträge Geldbeträge bargeldlos
zulasten eines bei der Volkswagen Bank GmbH geführten Kontos (Belastungskonto) und
zugunsten des Gutschriftskontos zu übertragen. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleich bleibenden
Geldbetrag zugunsten des Gutschriftskontos zu übertragen.
1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (IBAN1) des Belastungskontos und
ggf. die Kundenkennung (IBAN1) des Gutschriftskontos zu verwenden. Die für die Ausführung der internen Überträge erforderlichen Angaben bestimmen sich nach Nummer 2.1.
1.3 Erteilung des Auftrags zum internen Übertrag und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank im Rahmen des Gutschriftskontos einen Auftrag für interne
Überträge mittels eines von der Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der Bank
anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1. Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit
und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von internen Überträgen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder
fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7).
(2) Der Kunde autorisiert den Auftrag für interne Überträge durch Unterschrift oder in der
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise. In dieser Autorisierung ist zugleich
die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung des internen Übertrags notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem
Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert. Hat der Kunde im Rahmen eines
Gutschriftskontos eine Einzugsermächtigung zulasten des Belastungskontos und zugunsten des Gutschriftskontos erteilt, weist er zugleich damit die Bank an, Belastungen des
Belastungskontos durchzuführen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der Kunde
gegenüber der Bank die Belastung des Belastungskontos. Eine solche vor dem Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigung gilt als Auftrag für interne Überträge. Dem Kunden bisher zustehende Rechte bleiben unberührt.
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Auftrags für
interne Überträge die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.
1.4 Zugang des Auftrags für interne Überträge bei der Bank
(1) Der Auftrag für interne Überträge wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der Zugang
erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf OnlineBanking-Server der Bank).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Auftrags für interne Überträge nach Absatz 1 Satz
2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt
der Auftrag für interne Überträge erst am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen.
1.5 Widerruf des Auftrags für interne Überträge
(1) Bis zum Zugang des Auftrags für interne Überträge bei der Bank (siehe Nummer 1.4
Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen.
Nach dem Zugang des Auftrags für interne Überträge ist vorbehaltlich des Absatzes 2 ein
Widerruf nicht mehr möglich. Der Widerruf hat keine Auswirkungen auf bereits ausgeführte interne Überträge.
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung des internen
Übertrags vereinbart (siehe Nummer 1.6 Absatz 3), kann der Kunde den Auftrag bis zum
Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstages der Bank widerrufen. Die
Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach
dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Auftrags für interne Überträge bei der Bank
werden keine weiteren internen Überträge aufgrund des ursprünglich erteilten Auftrags
ausgeführt.
1.6 Ausführung des Auftrags für interne Überträge
(1) Die Bank führt den Auftrag für interne Überträge des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Nummer 2.1) in der vereinbarten Art und Weise
(siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer
1.3 Absatz 2), ein zur Ausführung der internen Überträge ausreichendes Guthaben in der
Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist und das Gutschriftskonto (ggf. nach Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Legitimation)
eröffnet ist (Ausführungsbedingungen).
(2) Geht der Auftrag für interne Überträge nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank
oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so wird
dieser Auftrag erst am darauf folgenden Geschäftstag ausgeführt, sofern die Ausführungsbedingungen vorliegen.
(3) Bank und Kunde können vereinbaren, dass der Auftrag für interne Überträge, sofern
die Ausführungsbedingungen vorliegen, an einem bestimmten Tag oder am Ende eines
bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung
erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, ausgeführt
werden soll. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so wird
der Auftrag am darauf folgenden Geschäftstag ausgeführt. Die Geschäftstage der Bank
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Für Daueraufträge gilt folgendes:
Interne Überträge durch Dauerauftrag führt die Bank in der vom Auftraggeber gewählten
Ausführungsperiode aus. Als Ausführungstermin kann jeder Kalendertag bestimmt werden. Der Dauerauftrag kann jedoch nur an einem Geschäftstag ausgeführt werden. Fällt
der Ausführungstermin nicht auf einen Geschäftstag, wird der Dauerauftrag am letzten
Geschäftstag vor dem Termin ausgeführt. Bestimmt der Auftraggeber als Ausführungstermin den 29., 30. oder 31. Tag im Monat, wird in einem Monat mit weniger als den
genannten Tagen der Ausführungstermin auf den letzten Kalendertag dieses Monats
umgesetzt. Wird für einen Dauerauftrag der Ausführungstermin „Ultimo eines jeden
Monats“ ausgewählt, gilt der letzte Geschäftstag eines Monats als Ausführungstermin.
(4) Die Bank ist berechtigt, die internen Überträge ausschließlich anhand der vom Kunden
angegebenen Kundenkennungen (siehe Nummer 1.2) auszuführen.
(5) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung
von internen Überträgen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg.
1.7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die
Bank die Ausführung der internen Überträge ablehnen oder spätestens am zweiten
Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig machen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung
sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt
werden können.

2. Interne Überträge in Euro
2.1 Erforderliche Angaben
(1) Der Kunde muss im Auftrag für interne Überträge folgende Angaben machen:
– Internationale Bankkontonummer (IBAN1) des Gutschriftskontos, es sei denn die Eröffnung dieses Kontos wird gleichzeitig erst beantragt,
– Betrag, sofern dieser bereits feststeht
– IBAN1 des Belastungskontos.
(2) Eine vor dem Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigung, die als
Auftrag für interne Überträge gilt (siehe Nummer 1.3 Absatz 2), muss folgende Angaben
enthalten:
– Kundenkennung nach Nummer 1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des Belastungskontos.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche Angaben
enthalten.
2.2 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.2.1 Erstattung bei einem nicht autorisierten internen Übertrag
Im Falle eines nicht autorisierten internen Übertrags (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Betrag des internen Übertrags zu erstatten und, sofern der
Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand
zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit dem nicht autorisierten internen Übertrag befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem
der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu
erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
2.2.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines autorisierten internen Übertrags
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines autorisierten internen
Übertrags kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des
Betrags des internen Übertrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder
fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten internen Übertrag befunden hätte. Soweit vom Betrag des internen Übertrags von der
Bank Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank unverzüglich den
abgezogenen Betrag.
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung des internen Übertrags in Rechnung gestellt oder
auf seinem Konto belastet wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung eines autorisierten internen Übertrags kann der
Kunde von der Bank fordern, die Gutschrift des Betrags auf dem Gutschriftskonto so vorzunehmen, als sei der interne Übertrag ordnungsgemäß ausgeführt worden. Weist die
Bank nach, dass der Betrag rechtzeitig auf dem Gutschriftskonto eingegangen ist, entfällt
diese Pflicht.
(4) Wurde ein interner Übertrag nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das
Ergebnis unterrichten.
2.2.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines autorisierten internen
Übertrags oder bei einem nicht autorisierten internen Übertrag kann der Kunde von der
Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.2.1 und 2.2.2 erfasst ist,
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte interne Überträge,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
2.2.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.2.2 bis 2.2.3 ist ausgeschlossen, soweit
der interne Übertrag in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften
Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der
Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen
Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf
Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen kann.
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.2.1 bis 2.2.3 und Einwendungen des
Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter interner Überträge
oder aufgrund nicht autorisierter interner Überträge sind ausgeschlossen, wenn der Kunde
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einem nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten internen Übertrag hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung des internen Übertrags entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach
Nummer 2.2.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht
hätten vermieden werden können, oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
1
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V. Bedingungen für die konto-/depotbezogene Nutzung des Online-Banking
(Online-Banking-Bedingungen)
1. Leistungsangebot
(1) Der Konto-/Depotinhaber und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mittels
Online Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem können sie
Informationen der Bank mittels Online Banking abrufen. Sie sind zusätzlich berechtigt, für
die Auslösung eines Zahlungsauftrages einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz
33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und für die Mitteilung von Informationen über ein Zahlungskonto einen Kontoinformationsdienst gemäß § 1 Absatz 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen.
(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teilnehmer“, Konto
und Depot einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders
bestimmt. Teilnehmer erhalten jeweils eigene Identifikations- und Legitimationsmedien.
(3) Einzüge per Online-Banking sind pro Transaktion bis zu 1.000.000,– Euro möglich.
Darüber hinausgehende Einzahlungen können telefonisch oder schriftlich erteilt werden.
Verfügungen per Online-Banking sind in Höhe von 25.000,– Euro pro Tag möglich. Die mit
der Bank für die Nutzung des Online-Banking vereinbarten Verfügungslimite können telefonisch oder schriftlich kontenindividuell geändert werden.
2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking
Der Teilnehmer benötigt für die Nutzung des Online-Banking die mit der Bank vereinbarten
und von dieser zur Verfügung gestellten personalisierten Sicherheitsmerkmale (z. B. Kundennummer und Einmalkennwort) und Authentifizierungsinstrumente (z. B. Bankey bei
Nutzung des Girokontos), um sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer auszu
weisen (siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Nummer 4). Statt eines
personalisierten Sicherheitsmerkmals kann auch ein biometrisches Merkmal des Teilnehmers zum Zwecke der Authentifizierung beziehungsweise Autorisierung vereinbart werden.
Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei der ersten Anmeldung sein Einmalkennwort sofort zu
ändern und sich ein neues, persönliches Kennwort zu vergeben. Das Kennwort sollte in
regelmäßigen Abständen geändert werden. Das alte Kennwort verliert bei Änderung seine
Gültigkeit.
Im Rahmen der Bankey-Zuordnung überträgt der Teilnehmer die Seriennummer an die
Bank und ordnet somit den betreffenden Bankey dem Teilnehmer definitiv zu.
2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind personalisierte Merkmale, die die Bank dem
Teilnehmer zum Zwecke der Authentifizierung bereitstellt. Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein können, sind beispielsweise:
– Kundennummer und persönliches Kennwort,
– die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
– einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN),
– der Nutzungscode für die elektronische Signatur.
2.2 Authentifizierungsinstrumente
Authentifizierungsinstrumente sind personalisierte Instrumente oder Verfahren, deren Verwendung zwischen der Bank und dem Kontoinhaber vereinbart wurden und die vom Teilnehmer zur Erteilung eines Online-Banking-Auftrags verwendet werden. Insbesondere
mittels folgender Authentifizierungsinstrumente kann das personalisierte Sicherheitsmerkmal (zum Beispiel TAN) dem Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden:
– PIN-Brief,
– Liste mit einmal verwendbaren TAN,
– TAN-Generator, der Bestandteil einer Chipkarte oder eines anderen elektronischen
Geräts zur Erzeugung von TAN ist,
– Online-Banking-App auf einem mobilen Endgerät (zum Beispiel Mobiltelefon) zum Empfang oder Erzeugung von TAN,
– mobiles Endgerät (zum Beispiel Mobiltelefon) zum Empfang von TAN per SMS (mobileTAN),
– Chipkarte mit Signaturfunktion oder
– sonstiges Authentifzierungsinstrument, auf dem sich Signaturschlüssel befinden.
3. Zugang zum Online-Banking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn
– dieser die Kontonummer oder seine individuelle Teilnehmerkennung (Kundennummer
und seine PIN oder sein persönliches Kennwort) oder elektronische Signatur übermittelt
oder sein biometrisches Merkmal eingesetzt hat,
– die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilnehmers
ergeben hat und
– keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann der Teilnehmer Informationen
abrufen oder Aufträge erteilen. In den von der Bank angegebenen Fällen hat der Teilnehmer jeweils eine Bankey-generierte TAN einzugeben.
Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Teilnehmer Zahlungsaufträge über einen Zahlungsauslösedienst auslöst und Zahlungskontoinformationen über einen Kontoinformationsdienst anfordert (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3).
4. Online-Banking-Aufträge
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (z. B. Überweisungen) zu deren Wirk
samkeit mit dem mit dem von der Bank bereitgestellten personalisierten Sicherheitsmerkmal (z.B. TAN oder mit dem vereinbarten biometrischen Sicherheitsmerkmal) autorisieren
und der Bank mittels Online-Banking übermitteln. Die Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des Auftrags. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Teilnehmer einen
Zahlungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3)
auslöst und übermittelt.
4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Über-weisungs
verkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Online-Banking erfolgen, es
sei denn, die Bank sieht eine Widerrufsmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich vor.
5. Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der
jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der Bank oder im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des
ordnungsgemäßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-BankingSeite der Bank angegebenen oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauf
folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.
(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen vorliegen:
– Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert.
– Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. Wertpapierorder)
liegt vor.
– Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
– Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht überschritten.
– Die weiteren Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart
maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung gemäß den
Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die OnlineBanking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden
Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das
Wertpapiergeschäft) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den
Online-Banking-Auftrag nicht ausführen. Sie wird den Teilnehmer hierüber mittels Online Banking
eine Information zur Verfügung stellen und soweit möglich dabei die Gründe und die Möglichkeiten nennen, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.
6. Information des Kontoinhabers über Online-Banking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mittels
Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten
Weg. Wählt der Kontoinhaber die ausschließliche Online-Kontoführung, so wird die Bank
die Kontoauszüge online – d.h. über das Medium Internet (im .pdf-Format) – zur Verfügung
stellen. Online-Kontoauszüge stehen jeweils 24 Monate ab Kontoauszugerstellung zur
Ansicht, zum Speichern und zum Ausdrucken zur Verfügung. Danach können Sie die
jeweiligen Kontoauszüge postalisch gegen ein Entgelt (gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis) erhalten. Greift der Teilnehmer auf das Online-Postfach, in welchem die
Kontoauszüge bereitgestellt sind, länger als 90 Tage nicht zu, ist die Bank berechtigt, die
Kontoauszüge in Papierform zu erstellen und dem Teilnehmer auf dem Postwege gegen
Auslagenersatz zuzusenden.
7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Technische Verbindung zum Online-Banking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-Banking über die von
der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle (z. B. Internetadresse) herzustellen. Zur Auslösung eines Zahlungsauftrags und zum Abruf von Informationen über ein
Zahlungskonto kann der Teilnehmer die technische Verbindung zum Online Banking auch
über einen Zahlungsauslösedienst beziehungsweise einem Kontoinformationsdienst (siehe
Nummer 1 Absatz 1 Satz 3) herstellen.
7.2 Geheimhaltung der personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere Aufbewahrung
der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat
– seine personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim zu halten sowie
– s ein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer
Personen sicher zu verwahren.
Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, kann in
Verbindung mit der Kenntnis des dazugehörigen personalisierten Sicherheitsmerkmals
das Online-Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen.
Die Geheimhaltungspflicht bezüglich der personalisierten Sicherheitsmerkmale nach Satz
1 gilt nicht, wenn der Teilnehmer diese zur Erteilung eines Zahlungsauftrags oder zum
Abruf von Informationen über ein Zahlungskonto an den von ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst beziehungsweise Kontoinformationsdienst übermittelt (siehe Nummer 1
Absatz 1 Satz 3).
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des personalisierten Sicherheitsmerkmals
sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten:
– Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht ungesichert elektronisch gespeichert
oder notiert werden.
– Bei Eingabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass andere
Personen dieses nicht ausspähen können.
– Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht per E-Mail weitergegeben werden.
– Das personalisierte Sicherheitsmerkmal (zum Beispiel PIN) darf nicht zusammen mit
dem Authentifizierungsinstrument verwahrt werden.
– Der Teilnehmer darf zur Autorisierung zum Beispiel eines Auftrags oder der Aufhebung
einer Sperre nicht mehr als eine TAN verwenden.
– Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN empfangen werden (z. B.
Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online-Banking genutzt werden.
7.3 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank zum OnlineBanking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Hard- und
Software (Kundensystem), beachten. Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die
von ihm verwendeten Systeme und Anwendungen (z. B. der PC und die dazugehörige
Software) eine einwandfreie Abwicklung gewährleisten. Insbesondere ist dabei die regelmäßige Überprüfung mit aktuellen Verfahren/Werkzeugen auf Viren durchzuführen und
der PC/die internetfähigen Endgeräte des Teilnehmers so zu schützen, dass kein unbefugter Zugang eines Dritten zu den Systemen des Teilnehmers möglich ist.
7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-Auftrag (z. B. Betrag,
Kontonummer/IBAN des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) im Kunden
system oder über ein anderes Gerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon, Chipkar
tenlesegerät mit Display) zur Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der
Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für die Transaktion vor
gesehenen Daten zu prüfen.
8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer
– den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die missbräuchliche
Verwendung oder
– die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments oder eines
seiner personalisierten Sicherheitsmerkmale
fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit über die folgenden Kontaktdaten mitteilen:
– Betrugsverdacht Hotline: 0531 212-859 527
– betrug@volkswagenbank.de
Weiterhin kann der Teilnehmer im Online-Dialog eine selbstständige Sperre seines persönlichen Sicherheitsmerkmals und seines Authentifizierungsinstruments vornehmen.
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei zur
Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt
– den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seines personali
sierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
– das Authentifizierungsinstrument oder das personalisierte Sicherheitsmerkmal verwendet,
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.
8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.
9. Nutzungssperre
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperranzeige
nach Nummer 8.1,
– den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
– sein Authentifizierungsinstrument.
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9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn
– sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen;
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizierungs
instruments oder des personalisierten Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des
Authentifizierungsinstruments besteht;
– sich der Teilnehmer dreimal mit einem falschen persönlichen Sicherheitsmerkmal
anmeldet.
Bei Transaktionen, die die Eingabe eines von einem Authentifizierungsinstrument zur Verfügung gestellten Sicherheitsmerkmals (z. B. Bankey-generierten TAN) erfordern, sperrt
die Bank das Authentifizierungsinstrument (z. B. den Bankey) und den Online-Banking-Zugang, wenn dreimal hintereinander Transaktionen mit falschem Sicherheitsmerkmal übermittelt werden.
(2) Die Bank wird dem Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre eine Information über
diese Sperre durch Anzeige im Online-Dialog zur Verfügung stellen.
9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das personalisierte Sicherheitsmerkmal beziehungsweise das Authentifizierungsinstrument austauschen, wenn die Gründe für die Sperre
nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber unverzüglich.
9.4 Automatische Sperre eines Chip-basierten Authentifizierungsinstruments
(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in Folge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben wird.
(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch eingegeben wird.
(3) Ein TAN-Generator sperrt sich selbst, wenn dreimal in Folge eine falsche TAN eingegeben wird.
(4) Die in Absätzen 1, 2 und 3 genannten Authentifizierungsinstrumente können dann nicht
mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich mit der Bank in
Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen.
10. Haftung
10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfügung und einer
nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Online-Banking-Verfügung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfügung und einer
nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Online-Banking-Verfügung richtet sich nach
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft.)
10.2 Haftung des Konto- /Depotinhabers bei missbräuchlicher Nutzung eines personalisierten Sicherheitsmerkmals oder eines Authentifizierungsinstruments.
10.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nutzung
eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Authentifizierungsinstruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsinstruments, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden
Schaden bis zu einem Betrag von 50,- Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.
(2) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet, wenn
– es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen
oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung des Authentifizierungsinstruments vor
dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder
– der Verlust des Authentifizierungsinstruments durch einen Angestellten, einen Agenten,
eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige Stelle, an die
Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.
(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und hat der
Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten
nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber

abweichend von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem
Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er
– den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die missbräuchliche
Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des personalisierten Sicherheits
merkmals der Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat
(siehe Nummer 8.1, Absatz 1),
– das personalisierte Sicherheitsmerkmal ungesichert elektronisch gespeichert hat (siehe
Nummer 7.2, Absatz 2, 1. Spiegelstrich),
– das personalisierte Sicherheitsmerkmal nicht geheim gehalten hat und der Missbrauch
dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2, Absatz 1),
– das personalisierte Sicherheitsmerkmal per E-Mail weitergegeben hat (siehe Nummer
7.2, Absatz 2, 3. Spiegelstrich),
– das personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstrument vermerkt
oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 7.2, Absatz 2,
4. Spiegelstrich),
– mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat (siehe Nummer 7.2,
Absatz 2, 5. Spiegelstrich),
– beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen werden (z. B. Mobiltelefon), auch für das Online-Banking nutzt (siehe Nummer 7.2, Absatz 2,
6. Spiegelstrich).
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kontoinhaber nicht zum Schadensersatz
verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kundenauthentifizierung nach § 1
Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt hat, obwohl die Bank zur starken
Kundenauthentifizierung nach § 68 Absatz 4 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz verpflichtet
war. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei
voneinander unabhängigen Elementen aus den Kategorien Wissen (etwas, das der Teilnehmer weiß, zum Beispiel PIN), Besitz (etwas, das der Teilnehmer besitzt, zum Beispiel
TAN-Generator) oder Inhärenz (etwas, das der Teilnehmer ist, zum Beispiel Fingerabdruck).
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen
gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten Verfügungsrahmen.
(6) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 und 3 verpflichtet,
wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die
Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.
(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
(8) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
– Der Kontoinhaber haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50,– Euro nach Absatz 1 und 3 hinaus, wenn der
Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach
diesen Bedingungen verstoßen hat.
– Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine Anwendung.
10.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf der Nutzung
eines verloren gegangenen oder gestohlenen Authentifizierungsinstruments oder auf der
sonstigen missbräuchlichen Nutzung des personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des
Authentifizierungsinstruments und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften
der Kontoinhaber und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.
10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle
danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfügungen entstehenden Schäden. Dies
gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Um
stände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die
jenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.



Stand: 13. Januar 2018

VI. Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung
Die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai
2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransferverordnung)
dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet die Bank, bei der Ausführung
von Geldtransfers Angaben zum Auftraggeber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers.
Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls

diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden.
Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nutzt die Bank die in ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig
bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank
Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des Zahlers
bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen
Behörden zur Verfügung stellen muss.


Stand: 1. September 2017
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VII. Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis zu den Ausführungsfristen,
Annahmefristen und Geschäftstagen im Zahlungsverkehr
Geschäftstage der Bank
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen
Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb wie folgt:
Buchungen
Alle Werktage außer Sonnabende, 24. und 31. Dezember
Bargeldauszahlung am Geldausgabeautomat:
Jeder Tag
Hinweise:
– Die Geschäftstage können sich von den Öffnungszeiten der einzelnen Geschäftsstellen
unterscheiden, die an der jeweiligen Geschäftsstelle ausgehängt sind.
– Der Kunde kann seine Zahlungskarte jederzeit einsetzen. Die Festlegung der Geschäftstage betrifft nur die Verarbeitung des Zahlungsvorgangs durch die Bank.
Buchungsaufträge zulasten der o. g. Konten
Dies sind Buchungen, die per Online-Banking, Telefon-Banking oder schriftlich erteilt werden. Buchungsaufträge sind nur innerhalb Deutschlands in Eurowährung möglich.
a. Annahmefrist(en) für Buchungsaufträge
16.00 Uhr an Bankgeschäftstagen
b. Ausführungsfristen für Buchungen innerhalb Deutschlands in Euro
Die Bank stellt sicher, dass der Buchungsbetrag (z.B. beim Telefon-Banking oder OnlineBanking) in Euro innerhalb Deutschlands beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers sowohl für beleglose, als auch für in Papierform ausgelöste Buchungen spätestens nach einem Bankgeschäftstag eingeht.
Annahmefrist(en) für interne Überträge
– Annahmefristen für Aufträge zu internen Überträgen:
16.00 Uhr an Bankgeschäftstagen
VISA Card
Ausführungsfrist für Zahlungen der Bank aus VISA Card-Verfügungen des Kunden
an den Zahlungsempfänger
Die Bank stellt sicher, dass der Kartenzahlungsbetrag bei Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1 innerhalb von einem Bankgeschäftstag
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Bei Kartenzahlungen innerhalb des EWR1 in anderen EWR-Währungen2 als Euro stellt die Bank sicher, dass der
Kartenzahlungsbetrag bei Kartenzahlungen spätestens innerhalb von 3 Geschäftstagen
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
Kartenzahlungen außerhalb des EWR1 werden baldmöglichst bewirkt.
Entgelte
Hier sind lediglich die Preise aufgeführt, die sich auf Zahlungsdienste beziehen. Eine
komplette Übersicht aller Preise können Sie dem kompletten Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen.
KreditkartenjahresgebührenVISA Card mobil
– Hauptkarte ohne Reiseversicherungspaket
– Hauptkarte mit Reiseversicherungspaket
– Zusatzkarte

66,00 Euro
136,00 Euro
55,00 Euro

Sonderleistungen/sonstige Preise
–K
 osten für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich
verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten VISA Card
–K
 osten für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich
verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten VISA Card
– Kosten für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich
verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Wunsch-PIN
– Sperren einer Kreditkarte auf Veranlassung des Karteninhabers
SMS-Service
Basispaket:
Information per SMS bei Kartenumsätzen ab 500,00 Euro
Premiumpaket:
Information per SMS bei Kartenumsätzen ab 100,00 Euro

15,00 Euro
5,00 Euro
5,00 Euro
kostenfrei

Barauszahlungsentgelte Geldausgabeautomaten/Bankschalter mit dem VISA-Zeichen:
– an eigenen Geldausgabeautomaten
kostenfrei
– Schalterverfügungen bei Drittbanken
3 % vom Auszahlungsbetrag, mind. 5,00 Euro
– weltweite Auszahlung an 
fremden Geldausgabeautomaten
3 % vom Auszahlungsbetrag, mind. 5,00 Euro

ggf. zuzüglich Entgelt des Geldautomatenbetreibers
Internetverfügungsbeträge mit der VISA Card (Internet-Limit):
Bei Verwendung der VISA Card im elektronischen Handel (Internet)
– an jedem Bankgeschäftstag
innerhalb des eingeräumten
Verfügungsrahmens zzgl. eines
etwaigen Guthabenbetrages
auf dem Kreditkartenkonto,
max.jedoch 20.000,00 Euro
– Herabsetzung des Internet-Limits auf 0,00 Euro,
so dass keine Verwendungsmöglichkeit im
elektronischen Handel (Internet) besteht
kostenfrei
Zahlungsverkehr
Buchungen zulasten des Kreditkartenkontos
– Buchung (Telebanking-/Online-Banking-Aufträge)
– als Sonderleistung: Eilbuchung mittels Telefax, Telex o. Ä.

kostenfrei
20,00 Euro

Rücklastschriften
– von im Lastschriftverfahren eingezogenen fälligen Zahlungen. 
Dies gilt nur, wenn der Kunde die Rücklastschrift zu vertreten hat. 
Der Kunde hat die Möglichkeit nachzuweisen, dass kein 
oder ein geringerer Schaden eingetreten ist
7,50 Euro

zzgl. fremdes Entgelt

(das fremde

Entgelt wird nicht erhoben,

wenn das Konto, zulasten

dessen der ursprüngliche

Lastschrifteinzug erfolgte,

ebenfalls bei der

Volkswagen Bank/Audi Bank

geführt wird.)
Kontoauszüge
– Online-Kontoauszug

kostenfrei

Bereitstellung und ggf. Versand des Kontoauszugs auf Verlangen 
des Kunden über die vereinbarte Art oder Häufigkeit hinaus in Form von:
– Papierauszug bei ausschließlicher 
online Kontoführung (pro Versand)
Porto gem. Preisverzeichnis
der Deutschen Post für Standardbriefe
– Tagesauszug (pro Versand)

Porto gem. Preisverzeichnis
der Deutschen Post für Standardbriefe

Ausfertigung von Duplikaten von Kontoauszügen und 
Belegen auf Verlangen des Kunden (soweit die Bank ihre
Informationspflicht bereits erfüllt hatte). Ein Preis wird nur 
berechnet, wenn die Erstellung der Duplikate durch vom 
Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde.
Einsatz der Kreditkarten im Ausland
– in Eurowährung
– in Fremdwährung

5,00 Euro je Beleg
kostenfrei
1,75 % vom Umsatz

Umrechnung von Forderungen in fremder Währung
Werden mit der Karte Forderungen begründet, die auf fremde Währung lauten, so werden
diese zum Visa Europe Marktkurs umgerechnet. Weitere Informationen sind unter
www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates zu ersehen.
Stand: 13. Januar 2018

kostenfrei

1

 um Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Z
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.

2

 u den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britische Pfund Sterling, Bulgarische
Z
Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnische Zloty, Rumänische Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische
Krone, Ungarische Forint.

1,00 Euro pro Monat

Bargeldverfügungsbeträge mit der VISA Card:
Bei Verwendung der VISA Card mit PIN am Bargeldautomaten/Bankschalter im In- und
Ausland			
– täglich bis zu
500,00 Euro
– innerhalb von 7 Tagen bis zu
2.000,00 Euro

9



hEHUVLFKW EHU GHQ /HLVWXQJVXPIDQJ ]XU 9,6$ &DUGPRELOPLW
5HLVHYHUVLFKHUXQJVSDNHW

(VJHOWHQGLH7DULIEHVFKUHLEXQJHQQDFKGHQDOOJHPHLQHQ9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ9%5.6 9:%DQN 

 






6LH LQWHUHVVLHUHQ VLFK IU GDV 5HLVHYHUVLFKHUXQJVSDNHW GHU 9RONVZDJHQ %DQN*PE+ LQ
.RPELQDWLRQPLWGHU9,6$&DUGPRELO±HLQHJXWH:DKO

'DPLW6LHHLQHQVFKQHOOHQhEHUEOLFNEHU,KUHJHZQVFKWH9HUVLFKHUXQJEHNRPPHQEHGLHQHQ6LHVLFKHLQIDFK
GLHVHU hEHUVLFKW %LWWH EHDFKWHQ 6LH DEHU GDVV KLHU QLFKW DEVFKOLHHQG DOOH ,QIRUPDWLRQHQ ]XP
9HUVLFKHUXQJVVFKXW] DXIJHIKUW ZHUGHQ 'HQ YROOVWlQGLJHQ 9HUWUDJVLQKDOW HQWQHKPHQ 6LH ELWWH GHQ
9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ -HGHU XQWHQ DXIJHIKUWH 9HUVLFKHUXQJVVFKXW] LVW QXU GDQQ JOWLJ ZHQQ 6LH
GDV5HLVHYHUVLFKHUXQJVSDNHW]XU9,6$&DUGPRELODEJHVFKORVVHQKDEHQ
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8PZHOFKH9HUVLFKHUXQJVDUWKDQGHOWHVVLFK"





















+DQVH0HUNXU5HLVHYHUVLFKHUXQJ$*
ZXUGHYRQGHU6WLIWXQJ:DUHQWHVWDXV
JHVSURFKHQSRVLWLYEHZHUWHW

'LH9HUVLFKHUXQJLVWHLQH]HLWOLFKEHIULVWHWH5HLVHYHUVLFKHUXQJ


:HOFKHQ8PIDQJKDW,KU9HUVLFKHUXQJVVFKXW]"

5(,6(.5$1.(19(56,&+(581*

'LH5HLVH.UDQNHQYHUVLFKHUXQJYHUVLFKHUWGLHPHGL]LQLVFKQRWZHQGLJH+HLOEHKDQGOXQJYRQ(UNUDQNXQJHQGLHZlKUHQGGHV
$XVODQGVDXIHQWKDOWHVHLQWUHWHQ:LUHUVWDWWHQGLH.RVWHQYRQ(UNUDQNXQJHQXQG8QIlOOHQGLHLQQHUKDOEGHUYHUVLFKHUWHQ=HLWHLQJHWUHWHQVLQG
'D]X]lKOHQ]%%HKDQGOXQJHQEHLP$U]WLP.UDQNHQKDXVVRZLH$U]QHLPLWWHO%HLVWDWLRQlUHQ$XIHQWKDOWHQYRQPHKUDOVIQI7DJHQLP
.UDQNHQKDXVRUJDQLVLHUHQZLUGLH5HLVHHLQHUGHUYHUVLFKHUWHQ3HUVRQQDKHVWHKHQGHQ3HUVRQDQV.UDQNHQEHWWXQGEHUQHKPHQGLHKLHUPLWLQ
9HUELQGXQJVWHKHQGHQ.RVWHQ'LHYROOVWlQGLJH/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQWQHKPHQ6LHELWWHGHQ9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ'LHYROOVWlQGLJH
/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJILQGHQ6LHLQGHQ9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQLP$EVFKQLWWÄ5HLVH.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ³


5(,6(5h&.75,7769(56,&+(581*

'LH5HLVH5FNWULWWVYHUVLFKHUXQJYHUVLFKHUWGLHhEHUQDKPHGHU.RVWHQGLHHQWVWHKHQZHQQ6LH,KUH5HLVHDXIJUXQGHLQHVYHUVLFKHUWHQ
(UHLJQLVVHVQLFKWDQWUHWHQN|QQHQ=XGHQYHUVLFKHUWHQ(UHLJQLVVHQ]lKOHQXDHLQHXQHUZDUWHWHXQGVFKZHUH(UNUDQNXQJHLQVFKZHUHU
8QIDOOHLQH6FKZDQJHUVFKDIW'LHYROOVWlQGLJH/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJILQGHQ6LHLQGHQ9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQLP$EVFKQLWWÄ5HLVH
5FNWULWWVYHUVLFKHUXQJ³

01 00 118 00 41/13


85/$8%6*$5$17,(

(VEHVWHKW9HUVLFKHUXQJVVFKXW]IUGHQ)DOOGDVV6LH,KUH5HLVHDXIJUXQGHLQHVYHUVLFKHUWHQ(UHLJQLVVHVDEEUHFKHQXQWHUEUHFKHQRGHU
YHUOlQJHUQPVVHQ:LUHUVWDWWHQ,KQHQ]%EHLHLQHP5HLVHDEEUXFKLQQHUKDOEGHUHUVWHQ+lOIWHGHU5HLVH]HLW PD[LPDODFKW7DJH GHQYROOHQ
5HLVHSUHLV=XGHQYHUVLFKHUWHQ(UHLJQLVVHQ]lKOHQXDHLQHXQHUZDUWHWHXQGVFKZHUH(UNUDQNXQJHLQVFKZHUHU8QIDOOHLQH
6FKZDQJHUVFKDIW'LHYROOVWlQGLJHQ/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJHQILQGHQ6LHLQGHQ9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQLP$EVFKQLWWÄ8UODXEVJDUDQWLH³


127)$//9(56,&+(581*

,KUH5HLVHYHUVLFKHUXQJHQWKlOWHLQH1RWIDOO9HUVLFKHUXQJ6LHHUKDOWHQLP1RWIDOO6XFK5HWWXQJVXQG%HUJXQJVNRVWHQELV(85EHL
HLQHP8QIDOO'LHYROOVWlQGLJH/HLVWXQJVEHVFKUHLEXQJ]XU1RWIDOO9HUVLFKHUXQJOHVHQ6LHLP$EVFKQLWWÄ1RWIDOO9HUVLFKHUXQJ³LQGHQ
9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ


:DVPVVHQ6LHEH]JOLFKGHV%HJLQQVGHV9HUVLFKHUXQJVVFKXW]HVEHDFKWHQ"

'HU9HUVLFKHUXQJVVFKXW]EHJLQQWPLWGHU*OWLJNHLWGHU9,6$&DUGPRELO'LHYROOVWlQGLJH5HJHOXQJILQGHQ6LHLQ$EVFKQLWW,,
=LIIHUGHU$OOJHPHLQHQ%HVWLPPXQJHQLQGHQ9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ


:DVLVWQLFKWYHUVLFKHUW"

(LQLJH)lOOHVFKOLHHQZLUYRP9HUVLFKHUXQJVVFKXW]DXV.HLQ9HUVLFKHUXQJVVFKXW]EHVWHKWLQVEHVRQGHUH


,1$//(163$57(1

:HQQGHU9HUVLFKHUXQJVQHKPHUE]ZGLHYHUVLFKHUWH3HUVRQGHQ9HUVLFKHUXQJVIDOOYRUVlW]OLFKKHUEHLIKUW


5(,6(.5$1.(19(56,&+(581*

)UGLHDXI9RUVDW]EHUXKHQGHQ.UDQNKHLWHQXQG8QIlOOHVRZLH%HKDQGOXQJHQLQIROJHYRQ6HOEVWPRUGYHUVXFKHQ 


5(,6(5h&.75,7769(56,&+(581*81'85/$8%6*$5$17,(

:HQQGHU9HUVLFKHUXQJVIDOOGXUFKHLQH(UNUDQNXQJDXVJHO|VWZXUGHGLH]XP=HLWSXQNWGHV9HUVLFKHUXQJVDEVFKOXVVHVEHNDQQWZDUXQGLQGHQ
OHW]WHQ0RQDWHQYRU9HUVLFKHUXQJVDEVFKOXVVEHKDQGHOWZXUGH


:HOFKH3IOLFKWHQKDEHQ6LHEHL9HUWUDJVDEVFKOXVV"

6LHPVVHQEHL9HUVLFKHUXQJVDEVFKOXVVDOOH$QJDEHQYROOVWlQGLJXQGZDKUKHLWVJHPlPDFKHQ6RIHUQ6LHGDJHJHQYHUVWRHQJHIlKUGHQ6LH
,KUHQ9HUVLFKHUXQJVVFKXW]


:HOFKH3IOLFKWHQPVVHQ6LHEHDFKWHQZHQQGHU9HUVLFKHUXQJVIDOOHLQWULWW"

+DOWHQ6LHGHQ6FKDGHQP|JOLFKVWJHULQJ9HUPHLGHQ6LHDOOHVZDV]XHLQHUXQQ|WLJHQ.RVWHQHUK|KXQJIKUHQN|QQWH=HLJHQ6LHGLH
6FKlGHQXQYHU]JOLFKGHU+DQVH0HUNXUDQ:HLWHUH3IOLFKWHQHQWQHKPHQ6LHELWWHGHQÄ2EOLHJHQKHLWHQ³GHU9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ


:HOFKH5HFKWVIROJHQHUJHEHQVLFKIU6LHEHLGHU1LFKWEHDFKWXQJGHU3IOLFKWHQ"

*DQ]ZLFKWLJ:LUGHLQHGHU3IOLFKWHQYHUOHW]WVRNDQQGLH+DQVH0HUNXUGLH/HLVWXQJHQWVSUHFKHQGGHU6FKZHUHGHV9HUVFKXOGHQVNU]HQ
'LHVNDQQELV]XP9HUOXVWGHUNRPSOHWWHQ9HUVLFKHUXQJVOHLVWXQJIKUHQ1lKHUHVGD]XVWHKWLQGHQ9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ
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:DQQEHJLQQWXQGZDQQHQGHW,KU9HUVLFKHUXQJVVFKXW]"

'HU9HUVLFKHUXQJVVFKXW]EHJLQQWPLWGHP'DWXPGHU*HQHKPLJXQJGHV.DUWHQDQWUDJHVGXUFKGLH9RONVZDJHQ%DQN*PE+


/HLVWXQJVEHUVLFKW
(VJHOWHQGLHDOOJHPHLQHQ9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ9%5.6 9:%DQN 


=XVlW]OLFKH/HLVWXQJHQ
5(,6(.5$1.(19(56,&+(581*

 ,QIRUPDWLRQHQEHUbU]WHYRU2UWXQG,QIRUPDWLRQVEHUPLWWOXQJ
 EHL$XVODQGVUHLVHQ 

]ZLVFKHQbU]WHQ
 %HJOHLWSHUVRQLP.UDQNHQKDXVXQG5HLVHEHWUHXXQJIU.LQGHUELV
 'LH$XVODQGVUHLVH.UDQNHQYHUVLFKHUXQJJLOWIUDOOH5HLVHQ
]XP/HEHQVMDKU
 LQV$XVODQG$OV$XVODQGJHOWHQQLFKW'HXWVFKODQGXQGGDV
 $U]QHLPLWWHOYHUVDQG
 /DQGLQGHPGLH]XYHUVLFKHUQGH3HUVRQHLQHQVWlQGLJHQ
 2UJDQLVDWLRQXQGhEHUQDKPHGHU%HI|UGHUXQJVNRVWHQ]X
 EHK|UGOLFKJHPHOGHWHQ:RKQVLW]KDW
IUGLH+LQXQG5FNUHLVHHLQHUGHP9HUVLFKHUWHQ

QDKHVWHKHQGHQ3HUVRQDQV.UDQNHQEHWWZHQQGHU
 (UVWDWWXQJGHU.RVWHQIU
.UDQNHQKDXVDXIHQWKDOWOlQJHUDOVIQI7DJHGDXHUWXQGQRFK
QLFKWEHHQGHWLVW
  DPEXODQWH+HLOEHKDQGOXQJEHLP$U]W
 =XVlW]OLFKH1lFKWLJXQJVNRVWHQELV]HKQ7DJH PD[LPDO
  VWDWLRQlUH%HKDQGOXQJLP.UDQNHQKDXV
(85 ZHQQGHUJHEXFKWH$XIHQWKDOWXQWHUEURFKHQRGHU
  lU]WOLFKYHURUGQHWH$U]QHLXQG9HUEDQGPLWWHOVRZLH
YHUOlQJHUWZLUG
XQIDOOEHGLQJWH+LOIVPLWWHO

 ,VWHLQH5FNUHLVHGHUYHUVLFKHUWHQ3HUVRQDXIJUXQGHLQHU
 QRWZHQGLJH+HLOEHKDQGOXQJHQGHVQHXJHERUHQHQ.LQGHVEHL
 

7UDQVSRUWXQIlKLJNHLWQLFKWP|JOLFKOHLVWHWGLH+DQVH0HUNXUEHU
)UKJHEXUWHQLP$XVODQGELV(85
  GHQ7UDQVSRUW]XPQlFKVWHUUHLFKEDUHQ.UDQNHQKDXVXQG]XUFN
GDVYHUHLQEDUWH(QGHGHV9HUVLFKHUXQJVVFKXW]HVKLQDXVELV]XU
:LHGHUKHUVWHOOXQJGHU7UDQVSRUWIlKLJNHLW

LQGLH8QWHUNXQIW
 :LURUJDQLVLHUHQXQGEH]DKOHQGLH]XVlW]OLFKH5FNKROXQJGHV
  GHQPHGL]LQLVFKVLQQYROOHQXQGYHUWUHWEDUHQ5FNWUDQVSRUW LQNO
5HLVHJHSlFNVVRIHUQDOOHPLWYHUVLFKHUWHQHUZDFKVHQHQ
7DJH5HJHOXQJ 

3HUVRQHQ]XUFNWUDQVSRUWLHUWZXUGHQRGHUYHUVWRUEHQVLQG
  VFKPHU]VWLOOHQGHNRQVHUYLHUHQGH=DKQEHKDQGOXQJHQ
 .HLQ6HOEVWEHKDOW
HLQVFKOLHOLFK=DKQIOOXQJHQLQHLQIDFKHU$XVIKUXQJVRZLH

5HSDUDWXUHQYRQYRUKDQGHQHP=DKQHUVDW]VRZLHSURYLVRULVFKHU

=DKQHUVDW]ZHUGHQLQHLQIDFKHU$XVIKUXQJHUVWDWWHWVRIHUQ

GLHVHGXUFKHLQHQ=DKQHUVDW]GXUFKJHIKUWRGHUYHURUGQHW
ZHUGHQ

  lU]WOLFKYHURUGQHWH0DVVDJHQPHGL]LQLVFKH3DFNXQJHQ
,QKDODWLRQHQXQG.UDQNHQJ\PQDVWLN

 hEHUIKUXQJXQG%HVWDWWXQJLP$XVODQG
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%LV]XU+|KHGHVYHUVLFKHUWHQ5HLVH0LHWSUHLVHV
 (UVDW]GHUYHUWUDJOLFKJHVFKXOGHWHQ5FNWULWWVNRVWHQ
 6WRUQRNRVWHQ DXVYHUVLFKHUWHP*UXQG
 EHL1LFKWDQWULWWGHU5HLVH
 EHL1LFKWQXW]XQJGHV0LHWREMHNWV
 (UVDW]GHU]XVlW]OLFKHQWVWHKHQGHQ+LQUHLVH0HKUNRVWHQ
 EHLYHUVSlWHWHP$QWULWWDXVYHUVLFKHUWHP*UXQG
 ZHQQLQIROJHGHU9HUVSlWXQJHLQHV|IIHQWOLFKHQ
 9HUNHKUVPLWWHOVXPPLQGHVWHQV]ZHL6WXQGHQHLQ
 $QVFKOXVVYHUNHKUVPLWWHOYHUVlXPWZXUGHYRUDXVJHVHW]WGDV
 $QVFKOXVVYHUNHKUVPLWWHOZXUGHPLWYHUVLFKHUW(UVWDWWXQJ
 PD[LPDOELV]XU+|KHGHU6WRUQRNRVWHQGLHEHLHLQHU
 6WRUQLHUXQJDQJHIDOOHQZlUHQ
 (UVDW] GHU 0HKUNRVWHQ EHL HLQHU 7HLOVWRUQLHUXQJ ]%
 (LQ]HO]LPPHU]XVFKODJ 
 ZHQQHLQHZHLWHUHYHUVLFKHUWH3HUVRQDXVYHUVLFKHUWHP*UXQG
 GLH5HLVHVWRUQLHUHQPXVV
 (UVDW]GHU8PEXFKXQJVNRVWHQ
 (UVDW]GHU8PEXFKXQJVNRVWHQEHL8PEXFKXQJDXV
 YHUVLFKHUWHP*UXQG
 (UVWDWWXQJGHU8PEXFKXQJVNRVWHQELV(85MH
 3HUVRQ2EMHNWEHL8PEXFKXQJELVVSlWHVWHQV7DJHYRU
 5HLVHDQWULWW

9HUVLFKHUWH*UQGH
 6FKZHUH8QIDOOYHUOHW]XQJXQHUZDUWHWHXQGVFKZHUH
 (UNUDQNXQJ7RG











 ,PSIXQYHUWUlJOLFKNHLW6FKZDQJHUVFKDIW
 %UXFKYRQ3URWKHVHQ
 (UKHEOLFKHU6FKDGHQDP(LJHQWXPGHUYHUVLFKHUWHQ3HUVRQ
LQIROJHYRQ)HXHU(OHPHQWDUHUHLJQLVVHQRGHUVWUDIEDUHQ
+DQGOXQJHQ'ULWWHU
 $UEHLWVSODW]ZHFKVHOVRIHUQGLH3UREH]HLWLQGLHYHUVLFKHUWH
5HLVH]HLWIlOOW
 %HWULHEVEHGLQJWH.QGLJXQJXQG:LHGHUHLQVWHOOXQJQDFK
$UEHLWVORVLJNHLW.XU]DUEHLW
 $UEHLWVSODW]ZHFKVHOVRIHUQGLH3UREH]HLWLQGLHYHUVLFKHUWH
5HLVH]HLWIlOOW
 6FKOHU6WXGHQWHQVFKXW]:LHGHUKROXQJVSUIXQJIlOOWLQGLH
YHUVLFKHUWH5HLVH]HLW
 (LQUHLFKXQJGHU6FKHLGXQJVNODJHXQPLWWHOEDUYRUHLQHU5HLVH
GHU(KHSDUWQHU
 (LQWUHIIHQHLQHUJHULFKWOLFKH9RUODGXQJ
 (LQUHLFKXQJHLQHU6FKHLGXQJVNODJH
 9HUNHKUVPLWWHOYHUVSlWXQJ
 8QHUZDUWHWH(LQEHUXIXQJ]XP*UXQGZHKUGLHQVWHLQHU
:HKUEXQJRGHU]XP=LYLOGLHQVW
 (UNUDQNXQJHLQHV]XU5HLVHDQJHPHOGHWHQ+XQGHVHLQHU
YHUVLFKHUWHQ3HUVRQ
6HOEVWEHKDOW
.HLQ6HOEVWEHKDOWEHLDOOHQYHUVLFKHUWHQ(UHLJQLVVHQ
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 9HUVSlWHWHU$QWULWWGHU5HLVH

(UVWDWWXQJGHVQLFKWLQ$QVSUXFKJHQRPPHQHQJHEXFKWHQXQG

YHUVLFKHUWHQ5HLVHOHLVWXQJHQ

 /HLVWXQJHQEHL5HLVHDEEUXFKDXVYHUVLFKHUWHP*UXQG

(UVWDWWXQJGHVJHVDPWHQ5HLVHSUHLVHVVRIHUQGLH5HLVH

LQQHUKDOEGHUHUVWHQ5HLVHKlOIWH
PD[LQQHUKDOEGHUHUVWHQ

7DJH
DEJHEURFKHQZLUG

(UVWDWWXQJGHUQLFKWLQ$QVSUXFKJHQRPPHQHQ5HLVH

OHLVWXQJHQVRIHUQGLH5HLVHLQQHUKDOEGHU]ZHLWHQ5HLVHKlOIWH
 VSlWHVWHQVDEGHP7DJ DEJHEURFKHQZLUG

(UVWDWWXQJGHUQDFKZHLVOLFKHQWVWDQGHQHQ]XVlW]OLFKHQ

5FNUHLVHNRVWHQXQGGHUKLHUGXUFKXQPLWWHOEDUYHUXUVDFKWHQ

VRQVWLJHQ0HKUNRVWHQ

 /HLVWXQJHQEHL8QWHUEUHFKXQJGHU5HLVHDXVYHUVLFKHUWHP

*UXQG

(UVWDWWXQJGHUQLFKWLQ$QVSUXFKJHQRPPHQHQ

5HLVHOHLVWXQJHQ

EHLHLQHU5XQGUHLVHRGHU.UHX]IDKUW(UVDW]GHU

1DFKUHLVHNRVWHQXPZLHGHU]XU5HLVHJUXSSHJHODQJHQ]X

N|QQHQ

 /HLVWXQJHQEHLYHUVSlWHWHU5FNUHLVHDXVYHUVLFKHUWHP

*UXQG

(UVWDWWXQJGHU0HKUNRVWHQIUGHQYHUOlQJHUWHQ$XIHQWKDOWEHL
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 (UVWDWWXQJGHU]XVlW]OLFKHQWVWDQGHQHQ5FNUHLVHNRVWHQ

(UVWDWWXQJGHU0HKUNRVWHQIUGHQYHUOlQJHUWHQ$XIHQWKDOWXQG

]XVlW]OLFKH5FNUHLVHNRVWHQEHL(OHPHQWDUHUHLJQLVVHQDP

8UODXEVRUWELVPD[LPDO(85

 (UVWDWWXQJGHU0HKUNRVWHQGLHGHUYHUVLFKHUWHQ3HUVRQ

DXIJUXQGHLQHU9HUVSlWXQJYRQ|IIHQWOLFKHQ9HUNHKUVPLWWHOQXP






PHKUDOV]ZHL6WXQGHQHQWVWDQGHQVLQG
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 6FKZHUH8QIDOOYHUOHW]XQJXQHUZDUWHWHXQGVFKZHUHU
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 6FKZDQJHUVFKDIW
 HUKHEOLFKHU6FKDGHQDP(LJHQWXPGHUYHUVLFKHUWHQ3HUVRQ
LQIROJHYRQ)HXHU(OHPHQWDUHUHLJQLVVHQRGHUVWUDIEDUHQ
+DQGOXQJHQ'ULWWHU
 %UXFKYRQ3URWKHVHQ
 (UKHEOLFKHU6FKDGHQ DE(85 DP(LJHQWXPGHU
YHUVLFKHUWHQ3HUVRQ
 9HUNHKUVPLWWHOYHUVSlWXQJ
6HOEVWEHKDOW
.HLQ6HOEVWEHKDOWEHLDOOHQYHUVLFKHUWHQ(UHLJQLVVHQ




127)$//9(56,&+(581*

%HL.UDQNKHLW8QIDOO
 6XFK5HWWXQJVXQG%HUJXQJVNRVWHQ
EHL8QIDOO
ELV(85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6WDQG-XQL





12

VII. Versicherungsbedingungen der HanseMerkur Reiseversicherung AG

Hauptverwaltung:
Siegfried-Wedells-Platz 1 • D-20354 Hamburg
Versicherungsbedingungen der HanseMerkur Reiseversicherung AG
VB-RKS 2013 (VW-Bank)
Die nachfolgend aufgeführten Versicherungsbedingungen gelten nur, sofern Sie Inhaber der Volkswagen oder AUDI VISA
Card mobil mit obligatorischem Reise-Versicherungsschutz sind.
Diese Versicherungsbedingungen bestehen aus drei Abschnitten.
Im Abschnitt I. befinden sich eine Übersicht der Leistungsarten und die hierzu vorgesehenen tariflichen Leistungshöhen.
Im Abschnitt II. befinden sich insbesondere Erläuterungen zum versicherten Personenkreis, zu den Abschlussfristen und zur
Prämienzahlung.
Der genaue Wortlaut der Leistungsarten befindet sich im Abschnitt III.
Abschnitt I. Leistungsübersicht
Den genauen Wortlaut der versicherten Leistungen und Ereignisse finden Sie unter den aufgeführten Ziffern im Abschnitt III.
Leistungsbeschreibung.
RKV. Auslandsreise-Krankenversicherung (unabhängig vom Karteneinsatz)
Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz gilt für Reisen im Ausland. Als Ausland gelten nicht das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie
das Staatsgebiet, in dem die versicherte Person einen Wohnsitz hat.
Versicherte Leistungen:
2.1 Heilbehandlungskosten im Ausland
2.1.1
Ärztliche Behandlungen
100%
2.1.2
Schmerzstillende Zahnbehandlungen
100%
2.1.3
Medikamente und Verbandsmittel
100%
2.1.4
Strahlen-, Licht- und sonst. physikalische Behandlungen
100%
2.1.5
Ärztlich verordnete Massagen
100%
2.1.6
Ärztlich verordnete Hilfsmittel
100%
2.1.7
Röntgendiagnostik
100%
2.1.8
Operationen
100%
2.1.9
Stationäre Behandlung
100%
2.2 Informationsleistung im Ausland
2.2.1
Information über Ärzte vor Ort
100%
2.2.2
Informationsübermittlung zwischen Ärzten
100%
2.3 Versicherungsleistungen für Frühgeburten im Ausland
50.000,– EUR
2.4 Betreuungsleistungen im Ausland
2.4.1
Begleitperson für Kinder bei stationärer Krankenhausbehandlung
100%
2.4.2
Betreuungsperson für Kinder
100%
2.4.3
Arzneimittelversand
100%
2.4.4
Krankenbesuch
100%
2.4.5
Hotelkosten bis zu 10 Tage
2.500,– EUR
2.5 Transport-/Überführungs-/Bestattungskosten im Ausland
2.5.1
Krankenrücktransportkosten in ein Krankenhaus am Wohnort
100%
2.5.2
Begleitperson bei Krankenrücktransport
100%
2.5.3
Krankentransport zur stationären Behandlung im Ausland
100%
2.5.4
Überführung
100%
2.5.5
Bestattung im Ausland maximal in Höhe der sonst angefallenen Überführungskosten
100%
2.5.6
Gepäckrückholung
100%
2.6 Nachleistung im Ausland
100%
2.7 Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notruf-Zentrale
25,– EUR
2.8 Ersatzweise Krankenhaustagegeld
maximal 30 Tage, pro Tag
50,– EUR
Selbstbehalt
Kein Selbstbehalt
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RRKV. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (Kartenzahlung vorausgesetzt)
Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz gilt weltweit für jede mit einer Mobilitätskarte der VW-Bank bezahlte Reise. Baranzahlungen beeinträchtigen
den Versicherungsschutz nicht, sofern bei der Buchung unmissverständlich klargestellt wird (schriftlicher Vermerk), dass die
Hauptzahlung mit der Mobilitätskarte der VW-Bank erfolgt und insgesamt mindestens 50% des Gesamtreisepreises mit der
Mobilitätskarte bezahlt werden. Diese Zahlungsvoraussetzung entfällt, sofern die Mobilitätskarte bei Buchung der Reise nicht mehr
gültig ist. In diesem Fall endet der Versicherungsschutz mit Ablauf des Versicherungsjahres.
Für Reisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland besteht nur Versicherungsschutz, wenn die Entfernung zwischen dem Wohnort
der versicherten Person und dem Zielort mehr als 50 km beträgt. Fahrten von und zur Arbeitsstätte der versicherten Person gelten
nicht als Reise.
Versicherungssumme
Die Höchstversicherungssumme je Reise-/Mietvertrag beträgt 6.000,– EUR für alle versicherten Personen zusammen je Reise.
Versicherte Ereignisse
1.1.1
Unerwartete und schwere Erkrankung
1.1.2
Tod, schwere Unfallverletzung, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit
1.1.3
Bruch von Prothesen
1.1.4
Arbeitsplatzverlust
1.1.5
Arbeitsplatzaufnahme
1.1.6
Arbeitsplatzwechsel
1.1.7
Kurzarbeit
1.1.8
Erheblicher Schaden von mindestens 2.500,– EUR am Eigentum der versicherten Person
1.2.1
Nichtbestehen einer Prüfung
1.2.2
Nichtversetzung eines Schülers
1.2.3
Einberufung zum Wehr- oder Zivildienst
1.2.4
Einreichung der Scheidungsklage
1.2.5
Eintreffen einer gerichtlichen Vorladung
1.3
Erkrankung des Hundes
Versicherte Leistungen
2.1
Erstattung Stornokosten
2.2
Hinreisemehrkosten
2.3
Kosten der Umbuchung
2.4
Umbuchungskosten
Selbstbehalt
Kein Selbstbehalt
UG. Urlaubsgarantie-Versicherung (Kartenzahlung vorausgesetzt)
Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz gilt weltweit für jede mit einer Mobilitätskarte der VW-Bank bezahlten Reise. Baranzahlungen
beeinträchtigen den Versicherungsschutz nicht, sofern bei der Buchung unmissverständlich klargestellt wird (schriftlicher Vermerk),
dass die Hauptzahlung mit der Mobilitätskarte der VW-Bank erfolgt und insgesamt mindestens 50% des Gesamtreisepreises mit der
Mobilitätskarte bezahlt werden. Diese Zahlungsvoraussetzung entfällt, sofern die Mobilitätskarte bei Buchung der Reise nicht mehr
gültig ist. In diesem Fall endet der Versicherungsschutz mit Ablauf des Versicherungsjahres.
Für Reisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland besteht nur Versicherungsschutz, wenn die Entfernung zwischen dem Wohnort
der versicherten Person und dem Zielort mehr als 50 km beträgt. Fahrten von und zur Arbeitsstätte der versicherten Person gelten
nicht als Reise.
Versicherungssumme
Die Höchstversicherungssumme je Reise-/Mietvertrag beträgt 6.000,– EUR für alle versicherten Personen zusammen je Reise.
Versicherte Ereignisse
1.1
Unerwartete und schwere Erkrankung
1.2
Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit
2.1.3
Bruch von Prothesen
2.2.1
Erheblicher Schaden ab 2.500,– EUR am Eigentum der versicherten Person
5.
Naturkatastrophen und Elementarereignisse am Urlaubsort
Versicherte Leistungen
2.1
Nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen bei verspätetem Reiseantritt
2.2.1
Zusätzliche Rückreisekosten bei vorzeitigem Reiseabbruch
2.2.2
Erstattung des Reisepreises bei frühem Reiseabbruch
2.2.3
Nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen bei späterem Reiseabbruch
2.3.1
Nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen bei einer Reiseunterbrechung
2.3.2
Nachreisekosten bei Reiseunterbrechung
2.4.1
Zusätzliche Rückreisekosten bei verspäteter Reiserückkehr
2.4.2
Rückreise-Mehrkosten bei Verkehrsmittelverspätung
2.4.3
Zusätzliche Unterbringungskosten bei längerem Reiseaufenthalt aufgrund von Erkrankung Mitreisender
Selbstbehalt
Kein Selbstbehalt
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NF. Assistance-Service (Versicherung von Beistandsleistungen auf Reisen, unabhängig vom Karteneinsatz)
Geltungsbereich
Die Leistung gemäß Ziffer 2.1.1 gilt nur im Ausland. Als Ausland gelten nicht das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie
das Staatsgebiet, in dem die versicherte Person einen Wohnsitz hat. Für die übrigen Leistungen gilt der Versicherungsschutz
weltweit. Für Reisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland besteht nur Versicherungsschutz, wenn die Entfernung zwischen dem
Wohnort der versicherten Person und dem Zielort mehr als 50 km beträgt. Fahrten von und zur Arbeitsstätte der versicherten Person
gelten nicht als Reise.
Versicherte Leistungen
2.1 Leistungen bei Krankheit, Unfall und Tod
2.1.1
Kostenübernahmeerklärung gegenüber Krankenhäusern im Ausland (Darlehen)
15.000,– EUR
2.1.2
Bergungskosten
5.000,– EUR
Selbstbehalt
Kein Selbstbehalt
Abschnitt II. Allgemeine Bestimmungen
1.
1.1

1.2

1.2.1

Versicherungsnehmer, versicherte Personen,
Risikopersonen und Versicherungsfähigkeit
Der
Versicherungsvertrag
ist
ein
Gruppenversicherungsvertrag und wurde zwischen der
VW-Bank
als
Versicherungsnehmerin
und
der
HanseMerkur Reiseversicherung AG als Versicherer
geschlossen.
Versichert sind der Inhaber einer gültigen Haupt- oder
Zusatzkarte oder im Falle einer unterjährigen Kündigung
der
Haupt- oder Zusatzkarte, die durch die
Versicherungsnehmerin für einen Zeitraum von 12
Monaten gemeldete Person und seine Familie, d.h. ein
zusätzlicher Erwachsener und Kinder bis zur Vollendung
des 21. Lebensjahres, insgesamt bis zu sechs Personen.
Auf gemeinsamen Reisen mit dem Karteninhaber gelten
damit folgende Personen als versichert:
Mitreisender Erwachsener:
Ehepartner, Lebensgefährte in einer eheähnlichen
Lebensgemeinschaft, Lebenspartner ohne gemeinsamen
Haushalt,
Schwager,
Schwägerin,
Geschwister,
Halbgeschwister, Stiefgeschwister, Eltern, Großeltern,
Stiefeltern, Adoptiveltern, Schwiegereltern und volljährige
Kinder des Karteninhabers sowie der hier aufgeführten
Erwachsenen.

1.2.2

Mitreisende Kinder:
Leibliche Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Enkelkinder
und Schwiegerkinder des Karteninhabers und der oben
aufgeführten Personen jeweils bis zum vollendeten
21. Lebensjahr.

1.3.

Sollte der Inhaber einer gültigen Haupt- oder Zusatzkarte
nicht mitreisen, so gelten nur folgende Personen als
versichert:
Erwachsener:
Ehepartner oder in häuslicher Gemeinschaft wohnender
Lebensgefährte des Karteninhabers.
Kinder:
Leibliche oder im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder
des Karteninhabers jeweils bis zum vollendeten 21.
Lebensjahr.
Risikopersonen gemäß § 2 Reise-RücktrittskostenVersicherung und § 2 Urlaubsgarantie-Versicherung im
Abschnitt III. dieser Versicherungsbedingungen sind:
• versicherte Personen, die gemeinsam eine Reise
gebucht und versichert haben;
• die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu
zählen der Ehepartner oder Lebensgefährte einer
eheähnlichen
Lebensgemeinschaft,
die
Kinder,
Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, die Eltern,
Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, die
Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder
und Schwäger;
• diejenigen
Personen,
die
nicht
mitreisende
minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige einer
versicherten Person betreuen;
• Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte
Ereignis „Tod“ eingetreten ist;
• eine nahestehende Person, die bei Reisebuchung
angegeben werden muss;

1.3.1
1.3.2

1.4

Haben mehr als sechs Personen gemeinsam eine Reise
gebucht und versichert, gelten nur die jeweiligen
Angehörigen der versicherten Person und deren
Betreuungspersonen als Risikopersonen, nicht alle
versicherten Personen untereinander.
1.5

Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht
versichert sind Personen, die dauernd pflegebedürftig
sind, sowie Personen, deren Teilhabe am allgemeinen
Leben dauerhaft ausgeschlossen ist. Für die Einordnung
sind insbesondere der mentale Geisteszustand und die
objektiven
Lebensumstände
der
Person
zu
berücksichtigen.

2.

Beginn und Ende des Versicherungsvertrages
Der
Versicherungsvertrag
beginnt
zum
im
Gruppenversicherungsvertrag vereinbarten Zeitpunkt und
endet zum vereinbarten Zeitpunkt.

3.
3.1

Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz für eine einzelne versicherte
Person beginnt nach der verbindlichen Aufnahme in den
Gruppenversicherungsvertrag für alle nach diesem
Zeitpunkt gebuchten und angetretenen Reisen im
versicherten Geltungsbereich.

3.2

In der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung beginnt der
Versicherungsschutz für einzelne versicherte Personen
zum Zeitpunkt der Reisebuchung. In den übrigen
Versicherungen beginnt der Versicherungsschutz mit
dem Reiseantritt. Die Reise gilt in der ReiseKrankenversicherung mit dem Grenzübertritt ins Ausland,
in den übrigen Versicherungen, wenn die erste
Reiseleistung ganz oder nur zum Teil in Anspruch
genommen wird, als angetreten.

3.3

Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen
Wohnorts der versicherten Person gelten nicht als
Reisen.

3.4

Der Versicherungsschutz für einzelne versicherte
Personen gilt für beliebig viele versicherte Reisen bis zu
56 Tagen Dauer. Endet das Versicherungsjahr während
der Reise, besteht der Versicherungsschutz nur fort,
sofern der Vertrag nicht gekündigt wird.

3.5

Der Versicherungsschutz für einzelne versicherte
Personen
endet
in
der
Reise-RücktrittskostenVersicherung jeweils mit dem Antritt der Reise. In den
übrigen Versicherungen endet er mit Beendigung der
versicherten
Reise
bzw.
in
der
ReiseKrankenversicherung mit dem Grenzübertritt ins
Heimatland aus dem Ausland.

3.6

Der Versicherungsschutz für einzelne versicherte
Personen endet auch für noch nicht abgeschlossene
Versicherungsfälle:
• zum vereinbarten Zeitpunkt
• mit dem Tod der jeweiligen versicherten Person
• mit
der
Abmeldung
aus
dem
versicherten
Personenkreis durch die Versicherungsnehmerin
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Steht der versicherten Person ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die
HanseMerkur über, soweit diese den Schaden ersetzt.
Der Übergang kann nicht zum Nachteil der versicherten
Person geltend gemacht werden. Den Ersatzanspruch
oder ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes
Recht muss die versicherte Person unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften wahren und bei
dessen Durchsetzung, soweit erforderlich, mitwirken.
Richtet sich der Ersatzanspruch gegen eine Person, mit
der die versicherte Person bei Eintritt des Schadens in
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat
den Schaden vorsätzlich verursacht.

• wenn die im Gruppenversicherungsvertrag vereinbarten
Voraussetzungen für eine Versicherungsfähigkeit
entfallen;
• mit
der
Beendigung
des
Gruppenversicherungsvertrages;
• mit der Beendigung des vorübergehenden Aufenthaltes
der versicherten Person im tariflich vereinbarten
Geltungsbereich.
4.
4.1

Allgemeine Einschränkungen des
Versicherungsschutzes, Verwirkungsgründe,
Klagefrist, Verjährung
Arglist und Vorsatz
Die HanseMerkur leistet nicht, wenn die versicherte
Person arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die
für den Grund oder für die Höhe der Leistung von
Bedeutung sind. Sie ist auch von der Verpflichtung zur
Leistung frei, wenn die versicherte Person den
Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Ist die
Täuschung oder der Vorsatz durch ein rechtskräftiges
Strafurteil festgestellt, gelten diese als bewiesen.

4.2

Grobe Fahrlässigkeit
Führt die versicherte Person den Versicherungsfall grob
fahrlässig herbei, ist die HanseMerkur berechtigt, die
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

4.3

Krieg, innere Unruhen und sonstige Ereignisse
Soweit im Abschnitt III. nicht anders geregelt, wird
Versicherungsschutz nicht gewährt für Schäden durch
Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere
Unruhen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahmung,
Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand.
Weiterhin besteht kein Versicherungsschutz für
Ereignisse, die durch Gewalttätigkeiten anlässlich einer
öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung entstehen,
sofern die versicherte Person aktiv daran teilnimmt.
Ausgeschlossen sind zudem Schäden jeder Art, die
direkt oder indirekt durch Terrorakte verursacht worden
sind. Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen
und Personengruppen zur Erreichung politischer,
religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die
geeignet sind, Angst und Schrecken in der Bevölkerung
oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch
auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss
zu nehmen.

4.4

Vorhersehbarkeit
Die HanseMerkur leistet nicht, wenn der
Versicherungsfall bei der Buchung der Reise
vorhersehbar war.

5.4

Folgen bei einer Nichtbeachtung der Obliegenheiten
Verletzt die versicherte Person eine der vorgenannten
Obliegenheiten vorsätzlich, ist die HanseMerkur nicht zur
Leistung verpflichtet.
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist die HanseMerkur berechtigt, die Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt die versicherte Person.

6.
6.1

Auszahlung der Versicherungsleistung
Fälligkeit der Zahlung
Sobald
der
Versicherungsund
Prämienzahlungsnachweis vorliegt und die HanseMerkur
ihre Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädigung
festgestellt hat, zahlt diese spätestens innerhalb von
4 Wochen.
Ist die Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die
Höhe der Entschädigung nicht innerhalb 1 Monats nach
Eingang der Schadenanzeige bei der HanseMerkur
feststellen, kann die versicherte Person einen
angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung
verlangen.
Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall
behördliche Erhebungen oder ein strafrechtliches
Verfahren gegen die versicherte Person eingeleitet
worden, so kann die HanseMerkur bis zum
rechtskräftigen
Abschluss
dieser
Verfahren
die
Regulierung des Schadens aufschieben.

6.2

Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht
der anderweitige Vertrag diesem vor. Dies gilt auch dann,
wenn in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls
eine nachrangige Haftung vereinbart ist, unabhängig
davon,
wann
der
andere
Versicherungsvertrag
abgeschlossen wurde. Wird der Versicherungsfall zuerst
der HanseMerkur gemeldet, tritt diese in Vorleistung und
wird sich zwecks Kostenteilung direkt an den anderen
Versicherer wenden. Die HanseMerkur verzichtet auf eine
Kostenteilung mit einem PKV-Unternehmen, wenn dem
Versicherten hierdurch Nachteile entstehen, z. B. Verlust
der Beitragsrückerstattung.
Umrechnung von Kosten in ausländischer
Währung
Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten
werden zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei der
HanseMerkur eingehen, in die zu diesem Zeitpunkt in der
Bundesrepublik
Deutschland
gültige
Währung
umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt für gehandelte
Währungen der amtliche Devisenkurs der Europäischen
Zentralbank, nach jeweils neuestem Stand, es sei denn,
dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen
Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs
erworben wurden.
Von den Leistungen können Mehrkosten abgezogen
werden, die dadurch entstehen, dass die HanseMerkur
Überweisungen in das Ausland vornimmt oder auf
Verlangen
der
versicherten
Person
besondere
Überweisungsformen wählt.

Hinweis:
Beachten Sie bitte auch die Einschränkungen zu den
einzelnen
Versicherungen
im
Teil
III
dieser
Versicherungsbedingungen.
5.

5.1

Allgemeine Obliegenheiten und Folgen von
Obliegenheitsverletzungen
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Punkte, um den
Versicherungsschutz nicht zu gefährden.
Verpflichtung zur Schadenminderung
Die versicherte Person ist verpflichtet, den Schaden
möglichst gering zu halten und alles zu vermeiden, was
zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte.

5.2

Verpflichtung zur Schadenauskunft
Die versicherte Person ist verpflichtet, der HanseMerkur
jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe
ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche
Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzureichen, sowie
bei Todesfällen die Sterbeurkunde einzureichen. Sofern
die HanseMerkur es für notwendig erachtet, ist die
versicherte Person verpflichtet, sich durch einen von der
HanseMerkur beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.
Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind auf
Verlangen
der
HanseMerkur
im
Leistungsfall
nachzuweisen.

5.3

Verpflichtung zur Sicherstellung von Ersatzansprüchen
gegen Dritte

6.3
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7.

Anzuwendendes Recht, Willenserklärungen und
Anzeigen, Vertragssprache
In
Ergänzung
dieser
Bestimmungen
gilt
das
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sowie deutsches
Recht. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag
verjähren in 3 Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem

Ende des Jahres, in welchem die Leistung verlangt
werden kann. Willenserklärungen und Anzeigen
gegenüber dem Versicherer bedürfen der Textform (Brief,
Fax, E-Mail, elektronischer Datenträger etc.).

Abschnitt III. Leistungsbeschreibungen
RKV. Reise-Krankenversicherung
1.
1.1

Gegenstand des Versicherungsschutzes
Als Versicherungsfall wird die medizinisch notwendige
Heilbehandlung einer versicherten Person wegen
Krankheit
oder
Unfallfolgen
bezeichnet.
Der
Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er
endet,
wenn
nach
medizinischem
Befund
Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die
Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge
ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht
ursächlich zusammenhängt, entsteht insoweit ein neuer
Versicherungsfall. Als Versicherungsfall gelten auch
medizinisch
notwendige
Behandlungen
wegen
Beschwerden
während
der
Schwangerschaft,
Frühgeburten bis zur 36. Schwangerschaftswoche,
Fehlgeburten,
medizinisch
notwendige
Schwangerschaftsabbrüche sowie Tod.

1.2

Im Ausland steht der versicherten Person die Wahl unter
den im Aufenthaltsland gesetzlich anerkannten und
zugelassenen
Ärzten
und
Zahnärzten
und
Krankenhäusern frei, sofern diese nach der jeweils
gültigen amtlichen Gebührenordnung für Ärzte und
Zahnärzte – sofern vorhanden – oder nach den
ortsüblichen Gebühren berechnen.

1.3

Im vertraglichen Umfang leistet die HanseMerkur für
Untersuchungsoder
Behandlungsmethoden
und
Arzneimittel, die von der Schulmedizin ganz oder
überwiegend anerkannt sind. Sie leistet darüber hinaus
für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als
ebenso erfolgversprechend bewährt haben oder die
angewandt werden, weil keine schulmedizinischen
Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen (z. B.
Heilbehandlungen sowie Verordnungen nach den
besonderen
Therapierichtungen
Homöopathie,
Anthroposophische Medizin und Pflanzenheilkunde). Die
HanseMerkur kann jedoch ihre Leistungen auf den Betrag
herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener
schulmedizinischer
Methoden
oder
Arzneimittel
angefallen wäre.

2.
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5

Versicherte Leistungen
Heilbehandlungskosten im Ausland
Bei Eintritt einer Krankheit oder eines Unfalles während
einer Reise erstattet die HanseMerkur die im Ausland
entstandenen Kosten einer Heilbehandlung. Als
Heilbehandlung im Sinne dieser Bedingungen gelten
medizinisch notwendige
ärztliche ambulante Behandlungen einschließlich durch
Beschwerden hervorgerufener, medizinisch notwendiger
Schwangerschaftsbehandlung, Entbindung bis zum Ende
der
36.
Schwangerschaftswoche
(Frühgeburt),
Behandlungen wegen Fehlgeburt sowie medizinisch
notwendigem Schwangerschaftsabbruch;
schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen
einschließlich Zahnfüllungen in einfacher Ausführung.
Aufwendungen für Reparaturen von vorhandenem
Zahnersatz sowie provisorischen Zahnersatz werden in
einfacher Ausführung erstattet, sofern diese durch einen
Zahnarzt durchgeführt oder verordnet werden;
ärztlich verordnete Medikamente und Verbandsmittel (als
Medikamente gelten nicht – auch wenn sie ärztlich
verordnet sind – Nähr- und Stärkungsmittel sowie
kosmetische Präparate);
ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige
physikalische Behandlungen;
ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen,
Inhalationen und Krankengymnastik;

2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

2.2
2.2.1

2.2.2

ärztlich verordnete Hilfsmittel, die infolge eines Unfalles
erstmals notwendig werden und die der Behandlung der
Unfallfolgen dienen;
Röntgendiagnostik;
unaufschiebbare Operationen;
unaufschiebbare stationäre Behandlungen, sofern diese
in einer Einrichtung erfolgen, welche im Aufenthaltsland
allgemein als Krankenhaus anerkannt und zugelassen ist,
unter ständiger ärztlicher Leitung steht, über
ausreichende
diagnostische
und
therapeutische
Möglichkeiten verfügt und Krankenakten führt.
Informationsleistung im Ausland
Information über Ärzte vor Ort
Bei Krankheit oder Unfall informiert die HanseMerkur auf
Anfrage über ihren Notruf-Service über die Möglichkeiten
ärztlicher Versorgung der versicherten Person. Soweit
möglich, benennt sie einen Deutsch oder Englisch
sprechenden Arzt.
Informationsübermittlung zwischen Ärzten
Wird die versicherte Person wegen einer Krankheit oder
der Folgen eines Unfalles in einem Krankenhaus stationär
behandelt, stellt die HanseMerkur auf Wunsch über ihren
Notruf-Service den Kontakt zwischen einem von ihr
beauftragten Arzt und dem Hausarzt der versicherten
Person und den behandelnden Krankenhausärzten her
und sorgt während des Krankenhausaufenthaltes für die
Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten
Ärzten. Auf Wunsch sorgt die HanseMerkur für die
Information der Angehörigen.

2.3

Versicherungsleistungen für Frühgeburten im Ausland
Sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht,
ersetzt die HanseMerkur bei einer Frühgeburt bis zum
Ende der 36. Schwangerschaftswoche auch die Kosten
der im Ausland notwendigen Heilbehandlung des
neugeborenen Kindes bis zu einem Betrag von 50.000,–
EUR.
Die
Kosten
werden
ohne
eine
Entschädigungsgrenze in voller Höhe übernommen,
sofern die Versicherungsdauer mindestens 3 Monate
beträgt.

2.4
2.4.1

Betreuungsleistungen im Ausland
Begleitperson im Krankenhaus für Kinder
Muss ein versichertes Kind bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr stationär behandelt werden, erstattet die
HanseMerkur die Kosten für die Unterbringung einer
Begleitperson im Krankenhaus.
Reisebetreuung für Kinder
Die HanseMerkur organisiert und bezahlt die Betreuung
des Kindes bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, welches
die Reise allein fortsetzen oder abbrechen muss, sofern
alle Betreuungspersonen oder die einzige an der Reise
teilnehmende Betreuungsperson des mitreisenden Kindes
die Reise aufgrund von Tod, schwerem Unfall oder
unerwarteter schwerer Erkrankung nicht planmäßig
fortführen oder beenden können.
Arzneimittelversand
Benötigt die versicherte Person ärztlich verordnete
Arzneimittel, die ihr auf der Reise abhandengekommen
sind, übernimmt die HanseMerkur in Abstimmung mit
dem Hausarzt der versicherten Person die Beschaffung
der Ersatzpräparate und ihre Übersendung an die
versicherte Person. Die Kosten der Ersatzpräparate hat
die versicherte Person binnen 1 Monats nach Beendigung
der Reise an die HanseMerkur zurückzuerstatten.
Krankenbesuch
Wenn fest steht, dass der Krankenhausaufenthalt einer
versicherten Person länger als 5 Tage dauert, organisiert
die HanseMerkur auf Wunsch die Reise einer der
versicherten Person nahestehenden Person zum Ort des

2.4.2

2.4.3

2.4.4
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2.4.5

2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5
2.5.6

2.6

2.7

2.8

3.
3.1

Krankenhausaufenthaltes und von dort zurück zum
Wohnort und übernimmt die entstehenden Kosten des
Beförderungsmittels für die Hin- und Rückreise.
Voraussetzung
ist
jedoch,
dass
der
Krankenhausaufenthalt bei Ankunft der nahestehenden
Person noch nicht abgeschlossen ist.
Hotelkosten
Wird der gebuchte Aufenthalt aufgrund eines
Krankenhausaufenthaltes des Versicherten unterbrochen
oder verlängert, erstattet die HanseMerkur der
versicherten Person und den versicherten Mitreisenden
die zusätzlichen Nächtigungskosten bis zu 10 Tagen. Der
Betrag hierfür ist insgesamt auf 2.500,– EUR begrenzt.
Transport-/Überführungs-/Bestattungskosten im Ausland
Die HanseMerkur erstattet die Mehrkosten für einen
Rücktransport
zum
nächstgelegenen
geeigneten
Krankenhaus am Wohnort der versicherten Person,
sofern der Rücktransport vom behandelnden Arzt im
Aufenthaltsland verordnet wird und medizinisch sinnvoll
und vertretbar ist und nach der Prognose des
behandelnden Arztes die Krankenhausbehandlung im
Ausland
voraussichtlich
14
Tage
und
die
voraussichtlichen Kosten der weiteren Heilbehandlung im
Ausland die Kosten für den Rücktransport übersteigen.
Die Beurteilung eines medizinisch sinnvollen und
vertretbaren Rücktransportes erfolgt durch einen
beratenden Arzt des Versicherers in Abstimmung mit dem
behandelnden Arzt im Aufenthaltsland.
Die HanseMerkur übernimmt auch die Kosten für eine
Begleitperson sowie eine gegebenenfalls erforderliche
Arztbegleitung, soweit die Begleitung medizinisch
erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des
ausführenden Transportunternehmens vorgeschrieben
ist.
Die
HanseMerkur
erstattet
die
Kosten
für
Krankentransporte zur stationären Behandlung in das
nächsterreichbare geeignete Krankenhaus und zurück in
die Unterkunft.
Die HanseMerkur erstattet die notwendigen Mehrkosten,
die im Falle des Ablebens einer versicherten Person
durch die Überführung des Verstorbenen an den
ständigen Wohnsitz entstehen.
Erstattet werden die Kosten für eine Bestattung im
Ausland bis zur Höhe der Aufwendungen, die bei einer
Überführung entstanden wären.
Die HanseMerkur organisiert und bezahlt die zusätzliche
Rückholung
des
Reisegepäcks,
sofern
alle
mitversicherten
erwachsenen
Personen
zurücktransportiert wurden oder verstorben sind.
Nachleistung im Ausland
Erfordert
eine
Erkrankung
während
des
Auslandsaufenthaltes
über
das
Ende
des
Versicherungsschutzes hinaus Heilbehandlung, weil die
Rückreise wegen nachgewiesener Transportunfähigkeit
nicht möglich ist, so besteht im Rahmen dieser
Bedingungen Leistungspflicht (einschließlich eines dann
eventuell notwendig werdenden Rücktransportes) bis zur
Wiederherstellung der Transportfähigkeit.
Telefonkosten
bei
Kontaktaufnahme
mit
der
Notrufzentrale
Im Versicherungsfall erstattet die HanseMerkur die
Telefonkosten, die dem Versicherten durch die
Kontaktaufnahme mit ihrer Notrufzentrale entstehen, bis
zu einem Betrag von 25,– EUR.
Wahlweise Krankenhaustagegeld
Bei Auslandsreisen erhalten versicherte Personen im
Falle einer medizinisch notwendigen und stationären
Heilbehandlung wegen einer während der Auslandsreise
eingetretenen Krankheit oder Verletzung wahlweise
anstelle von Kostenersatzleistungen für die stationäre
Heilbehandlung,
maximal
30
Tage,
ein
Krankenhaustagegeld in Höhe von 50,– EUR pro Tag ab
Beginn der stationären Krankenhausbehandlung. Das
Wahlrecht ist unverzüglich bei Beginn der stationären
Behandlung auszuüben.
Einschränkungen des Versicherungsschutzes
Leistungseinschränkungen

Übersteigt eine Heilbehandlung das medizinisch
notwendige Maß oder übersteigen die Kosten einer
Heilbehandlung das ortsübliche Maß, so kann die
HanseMerkur die Leistungen auf einen angemessenen
Betrag herabsetzen.
3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4
3.2.5

3.2.6
3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14

Leistungsfreiheit
Die HanseMerkur leistet nicht für:
die Behandlungen im Ausland, die der alleinige Grund
oder einer der Gründe für den Antritt der Reise waren;
die Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand,
dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise
stattfinden mussten, es sei denn, dass die Reise wegen
des Todes des Ehegatten oder eines Verwandten ersten
Grades unternommen wurde;
solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für
Folgen von Unfällen, die durch vorhersehbare
Kriegsereignisse oder aktive Teilnahme an Unruhen
verursacht
und
nicht
ausdrücklich
in
den
Versicherungsschutz
eingeschlossen
sind.
Als
vorhersehbar gelten Kriegsereignisse oder innere
Unruhen insbesondere dann, wenn das Auswärtige Amt
der Bundesrepublik Deutschland – vor Reisebeginn – für
das jeweilige Land eine Reisewarnung ausspricht;
die auf Vorsatz beruhenden Krankheiten und Unfälle
einschließlich deren Folgen;
Kurund
Sanatoriumsbehandlungen
sowie
Rehabilitationsmaßnahmen, es sei denn, dass diese
Behandlungen im Anschluss an eine versicherte,
vollstationäre Krankenhausbehandlung wegen eines
schweren Schlaganfalles, schweren Herzinfarktes oder
einer schweren Skeletterkrankung (Bandscheiben-OP,
Hüftendoprothese) erfolgen, zur Verkürzung des
Aufenthaltes im Akutkrankenhaus dienen und Leistungen
vor Behandlungsbeginn vom Versicherer schriftlich
zugesagt wurden;
Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;
ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort.
Die Einschränkung entfällt, wenn die Heilbehandlung
durch einen dort eintretenden Unfall notwendig wird. Bei
Erkrankungen entfällt sie, wenn sich der Versicherte in
dem Heilbad oder Kurort nur vorübergehend und nicht zu
Kurzwecken aufgehalten hat;
Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder sowie
durch Personen, mit denen die versicherte Person
innerhalb
der
eigenen
oder
der
Gastfamilie
zusammenlebt; nachgewiesene Sachkosten werden
tarifgemäß erstattet;
solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für
Folgen von Unfällen, die durch Streik, Kernenergie,
Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige Eingriffe
von hoher Hand verursacht sind;
eine
durch
Siechtum,
Pflegebedürftigkeit
oder
Verwahrung bedingte Behandlung oder Unterbringung;
Hypnose, psychoanalytische und psychotherapeutische
Behandlung;
Immunisierungsmaßnahmen oder Vorsorgeuntersuchungen;
Behandlungen wegen Störungen und/oder Schäden der
Fortpflanzungsorgane;
Organspenden und deren Folgen.

3.3

Arglistige Täuschung
Die
HanseMerkur
leistet
nicht,
wenn
der
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person
arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für den
Grund oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung
sind.

4.

Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des
versicherten Schadenfalles
(Ergänzung zu den im Abschnitt II. Ziffer 5. aufgeführten
Allgemeinen Obliegenheiten)
Verpflichtung zur Kostenminderung
Dem Rücktransport an den Wohnort bzw. in das dem
Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus bei
Bestehen der Transportfähigkeit muss zugestimmt
werden, wenn die HanseMerkur den Rücktransport nach
Art der Krankheit und deren Behandlungsbedürftigkeit
genehmigt.

4.1
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4.2.

4.3

Unverzügliche Kontaktaufnahme
Im Falle einer stationären Behandlung im Krankenhaus
und vor Beginn umfänglicher diagnostischer und
therapeutischer
Maßnahmen
muss
der
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person
unverzüglich Kontakt mit dem weltweiten Notfall-Service
der HanseMerkur aufnehmen.
Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser
Obliegenheiten ergeben sich aus Abschnitt II. Ziffer 5.4.

1.2.4

1.2.5

1.3

Unerwartete schwere Erkrankung, schwerer Unfall oder
Impfunverträglichkeit eines zur Reise angemeldeten
Hundes.

2.

Versicherte Leistungen
Die HanseMerkur leistet bei einem versicherten Ereignis
gemäß Ziffer 1. (eine Entschädigung) bei
Nichtantritt
oder
Stornierung
der
Reise
bzw.
Nichtbenutzung oder Stornierung des Mietobjektes für die
von der versicherten Person vertraglich geschuldeten
Stornokosten
bis
zur
Höhe
der
vereinbarten
Versicherungssumme. Hierzu zählt auch das dem
Reisevermittler von der versicherten Person geschuldete
Vermittlungsentgelt, sofern dieses bereits zum Zeitpunkt
der Buchung der Reise vertraglich vereinbart, geschuldet
und in Rechnung gestellt wurde. Die Entschädigung für
das Vermittlungsentgelt ist je versicherter Person auf
100,– EUR begrenzt.

RRKV. Reise-Rücktrittsversicherung
1.

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4.

1.1.5.

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3

Beschreibung des Versicherungsschutzes
Die HanseMerkur ist im Umfang von Ziffer 2. (Versicherte
Leistungen)
sowie
unter
Berücksichtigung
der
Einschränkungen der Ziffer 3. (Einschränkungen des
Versicherungsschutzes) leistungspflichtig, wenn während
der Dauer des Versicherungsschutzes eines der
nachstehend
genannten
versicherten
Ereignisse
eingetreten ist.
Versicherungsschutz für versicherte Personen und
Risikopersonen gemäß Abschnitt II. Ziffer 1.4:
Unerwartete und schwere Erkrankung.
Tod,
schwere
Unfallverletzung,
Schwangerschaft,
Impfunverträglichkeit.
Bruch von Prothesen.
Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender bei der
Bundesagentur für Arbeit gemeldeter Arbeitslosigkeit
infolge einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. Nicht
versichert ist der Verlust von Aufträgen oder die Insolvenz
bei Selbstständigen.
Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer Tätigkeit
mit Mehraufwandsentschädigung (1-EUR-Job) aus der
Arbeitslosigkeit heraus, sofern die versicherte Person bei
der Reisebuchung bei der Bundesagentur für Arbeit
arbeitslos gemeldet war. Nicht versichert sind die
Aufnahme von Praktika, betrieblichen Maßnahmen oder
Schulungsmaßnahmen
jeglicher
Art
sowie
die
Arbeitsaufnahme eines Schülers oder Studenten während
oder nach der Schul- oder Studienzeit.
Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte Reise
wurde vor Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels gebucht
und die versicherte Reisezeit fällt in die Probezeit der
neuen beruflichen Tätigkeit, maximal jedoch in die ersten
6 Monate der neuen beruflichen Tätigkeit.
Kurzarbeit, sofern der Arbeitgeber im Zeitraum zwischen
Reisebuchung und Reisebeginn konjunkturbedingte
Kurzarbeit
anmeldet
und
sich
hieraus
eine
Einkommensreduzierung mindestens in Höhe eines
regelmäßigen monatlichen Nettoarbeitsentgelts ergibt.
Erheblicher Schaden am Eigentum infolge von Feuer,
Wasserrohrbruch, Elementarereignissen oder strafbaren
Handlungen Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl). Als
erheblich gilt ein Schaden am Eigentum durch die
vorgenannten Ereignisse, wenn die Schadenhöhe
mindestens 2.500,– EUR beträgt oder wenn die
Anwesenheit der versicherten bzw. mitreisenden Person
zur Schadenfeststellung erforderlich ist.
Versicherungsschutz für versicherte Personen:
Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer
Schule, Universität/Fachhochschule oder an einem
College, die wiederholt werden müssen, um eine zeitliche
Verlängerung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden
oder den Schul-/Studienabschluss zu erreichen.
Voraussetzung ist, dass die versicherte Reise vor dem
Termin der nicht bestandenen Prüfung gebucht wurde
und der Termin für die Wiederholungsprüfung unerwartet
in die versicherte Reisezeit oder bis zu 14 Tage nach
Beendigung der Reise fällt.
Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine
Schul- oder Klassenreise handelt.
Unerwartete Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer
Wehrübung oder zum Zivildienst, sofern der Termin nicht
verschoben werden kann und die Stornokosten nicht von
einem Kostenträger übernommen werden. Nicht

versichert ist die Versetzung oder Entsendung von Zeitoder Berufssoldaten.
Einreichung der Scheidungsklage (bei einvernehmlicher
Trennung der dementsprechende Antrag) beim
zuständigen Gericht nach einer Reisebuchung vor einer
gemeinsamen Reise der betroffenen Ehepartner.
Unerwartete gerichtliche Ladung, vorausgesetzt, das
zuständige Gericht akzeptiert die Reisebuchung nicht als
Grund zur Verschiebung der Ladung.

2.1

2.2

verspätetem Antritt der Reise. Ersetzt werden die
Hinreise-Mehrkosten aus den unter Ziffer 1. genannten
Gründen oder wenn die versicherte Person infolge der
Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um
mindestens 2 Stunden ein Anschlussverkehrsmittel
versäumt und deshalb die versicherte Reise verspätet
fortsetzen muss.
Die Hinreise-Mehrkosten werden bis zur vereinbarten
Versicherungssumme, maximal bis zur Höhe der
Stornokosten, die bei Nichtantritt/Stornierung der Reise
bzw.
bei
der
Nichtbenutzung/Stornierung
des
Mietobjektes angefallen wären, erstattet. Öffentliche
Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen sind alle
Land- oder Wasserfahrzeuge, die im öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) zugelassen sind, sowie
innerdeutsche Zubringerflüge.

2.3

Teilstornierung einer Reisebuchung die Mehrkosten (z.B.
für einen Einzelzimmerzuschlag) oder die anteiligen
Kosten der Risikoperson bis zur Höhe der Stornokosten,
die bei einer Komplettstornierung angefallen wären,
maximal bis zur vereinbarten Versicherungssumme, wenn
eine andere versicherte Person aus einem versicherten
Grund die Reise stornieren muss.

2.4

Umbuchung der Reise die Umbuchungskosten. Diese
werden bis zur vereinbarten Versicherungssumme,
maximal bis zur Höhe der Stornokosten, die bei
Nichtantritt/Stornierung der Reise bzw. bei der
Nichtbenutzung/Stornierung des Mietobjektes angefallen
wären, erstattet. Bei Umbuchungen aus anderen als den
unter Ziffer 1.1 – 1.3 genannten Gründen werden die
Umbuchungskosten bis maximal 30,– EUR erstattet,
sofern die Umbuchung bis spätestens 42 Tage vor
Reiseantritt vorgenommen wurde.

3.

Einschränkungen des Versicherungsschutzes
Nicht versichert sind
Erkrankungen, die zum Zeitpunkt der Reisebuchung
bekannt und in den letzten 6 Monaten vor der
Reisebuchung
behandelt
worden
sind;
Kontrolluntersuchungen sind davon ausgenommen.

3.1

3.2

Krankheiten, die den Umständen nach als eine
psychische Reaktion auf Terroranschläge, Flug- oder
Busunglücke oder die Befürchtung von inneren Unruhen,
Kriegsereignissen,
Terroranschlägen,
Elementarereignissen, Krankheiten oder Seuchen, jeweils
im Zielgebiet, aufgetreten sind.

4.

Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des
versicherten Schadenfalles
(Ergänzung zu den im Abschnitt II. Ziffer 5. aufgeführten
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4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

4.3.7
4.3.8
4.3.9

Allgemeinen Obliegenheiten)
Die versicherte Person ist verpflichtet,
bei Nichtantritt der Reise bzw. Nichtbenutzung des
Mietobjektes eine unverzügliche Stornierung bei der
Buchungsstelle vorzunehmen, um die Stornokosten
möglichst niedrig zu halten;
bei verspätetem Antritt der Reise die Buchungsstelle
unverzüglich zu unterrichten und, entsprechend der
Qualität der gebuchten Reise, die kostengünstigste
Nachreisemöglichkeit zu wählen;
den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die
Vorlage
von
Versicherungsnachweis,
Buchungsunterlagen und Stornokostenrechnung im
Original nachzuweisen sowie jeweils zum Stornierungsoder
Umbuchungszeitpunkt
nachzuweisen
bzw.
einzureichen
im
Krankheitsfall,
bei
schwerem
Unfall,
bei
Schwangerschaft, bei Impfunverträglichkeit oder bei dem
Bruch von Prothesen entsprechende aussagekräftige
ärztliche Bescheinigungen mit Diagnosen;
bei psychiatrischen Erkrankungen eine aussagekräftige
ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie;
im Todesfall durch Sterbeurkunden;
bei erheblichen Schäden am Eigentum entsprechende
Nachweise;
bei
Wiederholungsprüfungen
entsprechende
Bescheinigungen der Schule/Universität/Fachhochschule
/College;
bei einer betriebsbedingten Kündigung oder der
Wiederaufnahme
eines
Arbeitsverhältnisses
entsprechende Bescheinigungen des Arbeitgebers und
der Bundesagentur für Arbeit;
bei Kurzarbeit eine Bestätigung des Arbeitgebers über
den Zeitpunkt des Beschlusses und die voraussichtliche
Höhe der Einkommensminderung;
bei Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer
Wehrübung oder zum Zivildienst entsprechende
Bescheinigungen von staatlichen Stellen;
bei der Nichtbenutzung/Stornierung von Mietobjekten
Bestätigungen
des
Vermieters
über
die
Nichtweitervermietbarkeit.

4.4

Der HanseMerkur ist das Recht einzuräumen, die Frage
der Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles
oder einer unerwarteten schweren Erkrankung durch
fachärztliche Gutachten überprüfen zu lassen.
Auf
Verlangen
der
HanseMerkur
sind
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche
Atteste einzureichen.

4.5

Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser
Obliegenheiten ergeben sich aus Abschnitt II Ziffer 5.4.

Reiseabbruch-Versicherung
(Urlaubsgarantie)
1.

1.1

2.

2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3
2.3.1

Beschreibung des Versicherungsschutzes
Die
HanseMerkur
ist
im
Umfang
von Ziffer 2
(Schadenarten) sowie unter Berücksichtigung der
Einschränkungen der Ziffer 3. (Einschränkungen des
Versicherungsschutzes) leistungspflichtig, wenn während
der Dauer des Versicherungsschutzes eines der
nachstehend genannten versicherten Ereignisse bei einer
der versicherten Personen oder einer Risikoperson
gemäß Abschnitt II. Ziffer 1.4 eingetreten ist:
Unerwartete und schwere Erkrankung;

1.2

Tod,
schwere
Unfallverletzung,
Impfunverträglichkeit;

1.3

Bruch von Prothesen;

1.4

Erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten
Person
infolge
von
Feuer,
Wasserrohrbruch,
Elementarereignissen oder strafbaren Handlungen Dritter
(z. B. Einbruchdiebstahl). Als erheblich gilt ein Schaden
am Eigentum durch die vorgenannten Ereignisse, wenn
dieser mindestens 2.500,– EUR beträgt oder wenn die
Anwesenheit der versicherten bzw. mitreisenden Person
zur Schadenfeststellung erforderlich ist.

2.3.2

Schwangerschaft,
2.3.3

2.4
2.4.1

Versicherte Leistungen
Die HanseMerkur leistet bei einem versicherten Ereignis
gemäß Ziffer 1, unter Abzug des Selbstbehaltes
gemäß § 5, eine Entschädigung bei den folgenden
Schadenarten. Von dem erstattungsfähigen Betrag
werden die evtl. vom Reiseveranstalter, Vermieter oder
sonstigen Leistungsträgern (Dritte) zurückgezahlten
Beträge, die über den Selbstbehalt hinausgehen, in
Abzug gebracht.
Verspäteter Antritt der Reise
Die gebuchten, jedoch von der versicherten Person
aufgrund des verspäteten Antritts der Reise nicht in
Anspruch genommenen Reiseleistungen bis zur Höhe der
vereinbarten Versicherungssumme. An- und Abreisetag
werden jeweils als volle Reisetage mitgerechnet. Ein
Anspruch auf diese Leistung besteht auch, wenn die
versicherte Person infolge der Verspätung eines
öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens 2 Stunden
ein Anschlussverkehrsmittel versäumt und deshalb die
versicherte Reise verspätet fortsetzen muss.
Vorzeitiger Abbruch der Reise:
die
nachweislich
entstandenen
zusätzlichen
Rückreisekosten (nicht jedoch Überführungskosten im
Todesfall) und die hierdurch unmittelbar verursachten
sonstigen Mehrkosten, z. B. Übernachtungs- und
Verpflegungskosten (nicht jedoch Heilkosten), der
versicherten Person. Bei Erstattung dieser Kosten wird
auf die Qualität der gebuchten Reise abgestellt. Wenn
abweichend von der gebuchten Reise die Rückreise mit
einem Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten
für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse
ersetzt.
Ausgeschlossen
sind
jedoch
sämtliche
Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen wegen
von
der
versicherten
Person
verursachtem,
unplanmäßigem
Abweichen
von
der
geplanten
Reiseroute (z. B. Notlandung).
innerhalb der ersten Hälfte der gebuchten Reise, maximal
jedoch in den ersten 8 Reisetagen, den Reisepreis bis zur
Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. An- und
Abreisetag werden jeweils als volle Reisetage
mitgerechnet.
ab der zweiten Hälfte der gebuchten Reise, spätestens ab
dem 9. Reisetag, die gebuchten, jedoch von der
versicherten Person aufgrund des Abbruches der Reise
nicht mehr in Anspruch genommenen Reiseleistungen bis
zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. An- und
Abreisetag werden jeweils als volle Reisetage
mitgerechnet.
Keine Erstattung nach 2.2.2 und 2.2.3 wird
vorgenommen, wenn es sich bei der nicht in Anspruch
genommenen Reiseleistung um eine reine Flugleistung
handelt.
Unterbrechung der Reise:
die gebuchten, jedoch von der versicherten Person
aufgrund der notwendigen Reiseunterbrechung nicht in
Anspruch genommenen Reiseleistungen bis zur Höhe der
vereinbarten Versicherungssumme.
sofern es sich um eine Rundreise oder Kreuzfahrt
handelt, die notwendigen Beförderungskosten, die die
versicherte Person aufbringen muss, um von dem Ort, an
dem die Reise unterbrochen werden musste, wieder zur
Reisegruppe gelangen zu können, maximal jedoch nur
bis zum Wert der noch nicht genutzten weiteren
Reiseleistung. Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche
Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen wegen
von
der
versicherten
Person
verursachtem,
unplanmäßigem
Abweichen
von
der
geplanten
Reiseroute (z. B. Notlandung).
Die Gesamtkosten bei Unterbrechung der Reise können
nur bis zur Höhe der Kosten anerkannt werden, die bei
einem vorzeitigen Abbruch der Reise angefallen wären.
Verspätete Rückkehr von der Reise:
die
nachweislich
entstandenen
zusätzlichen
Rückreisekosten (nicht jedoch Überführungskosten im
Todesfall) und die hierdurch unmittelbar verursachten
sonstigen Mehrkosten, z. B. Übernachtungs- und
Verpflegungskosten (nicht jedoch Heilkosten), der
versicherten Person. Bei Erstattung dieser Kosten wird
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2.4.2

2.4.3

3.
3.1

auf die Qualität der gebuchten Reise abgestellt. Wenn
abweichend von der gebuchten Reise die Rückreise mit
einem Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten
für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse
ersetzt.
Ausgeschlossen
sind
jedoch
sämtliche
Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen wegen
von
der
versicherten
Person
verursachtem,
unplanmäßigem
Abweichen
von
der
geplanten
Reiseroute (z. B. Notlandung).
als Ergänzung zu den versicherten Ereignissen
gemäß Ziffer 1.1 und 1.2 die Rückreise-Mehrkosten der
versicherten Person, die aufgrund einer Verspätung von
öffentlichen Verkehrsmitteln um mehr als 2 Stunden
entstanden und dadurch zu einem Versäumnis eines
Anschlussverkehrsmittels geführt haben.
die zusätzlichen Kosten der versicherten Person für eine
Unterkunft (nach Art und Klasse der gebuchten und
versicherten Reiseleistung), wenn für die versicherte
Person die planmäßige Beendigung der Reise nicht
zumutbar ist, weil eine mitreisende Risikoperson aufgrund
eines versicherten Ereignisses nicht transportfähig ist.

4.4.4

Einschränkungen des Versicherungsschutzes
Nicht versichert sind Erkrankungen, die zum Zeitpunkt der
Reisebuchung bekannt und in den letzten 6 Monaten vor
der
Reisebuchung
behandelt
worden
sind;
Kontrolluntersuchungen sind davon ausgenommen.
Nicht versichert sind Krankheiten, die den Umständen
nach als eine psychische Reaktion auf Terroranschläge,
Flug- oder Busunglücke oder die Befürchtung von inneren
Unruhen,
Kriegsereignissen,
Terroranschlägen,
Elementarereignissen, Krankheiten oder Seuchen, jeweils
im Zielgebiet, aufgetreten sind.

5.1.1

3.2

Eingeschränkt versichert gemäß Ziffer 5. sind Kosten, die
aus Elementar- oder Naturereignissen resultieren.

3.3

Die Übernahme des vollen oder anteiligen Reisepreises
gemäß Ziffer 2.2.2 und 2.2.3 entfällt, wenn alle
versicherten Personen während der Reise versterben.

4.

Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des
versicherten Schadenfalles
(Ergänzung zu den im Abschnitt II Ziffer 5 aufgeführten
Allgemeinen Obliegenheiten)
Die versicherte Person ist jeweils zum Abbruchs-,
Unterbrechungsoder
Verlängerungszeitpunkt
verpflichtet:
bei
vorzeitigem
Abbruch
der
Reise
die/den
Buchungsstelle/Leistungsträger
unverzüglich
zu
unterrichten, entsprechend der Qualität der gebuchten
Reise die zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch
unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten so gering
wie möglich zu halten und die Höhe der Kosten für
gebuchte, aber nicht mehr in Anspruch genommene
Reiseleistungen nachzuweisen.
bei
Unterbrechung
der
Reise
die
Buchungsstelle/Leistungsträger
unverzüglich
zu
unterrichten, die etwaigen notwendig gewordenen
Beförderungskosten so gering wie möglich zu halten und
die Höhe der Kosten für gebuchte, aber nicht in Anspruch
genommene Reiseleistungen nachzuweisen.
bei verspäteter Rückkehr von der Reise die/den
Buchungsstelle/Leistungsträger
unverzüglich
zu
unterrichten und entsprechend der Qualität der gebuchten
Reise die zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch
unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten so gering
wie möglich zu halten.
den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die
Vorlage
von
Versicherungsnachweis
und
Buchungsunterlagen im Original nachzuweisen sowie
im
Krankheitsfall,
bei
schwerem
Unfall,
bei
Schwangerschaft, bei Impfunverträglichkeit oder bei dem
Bruch von Prothesen entsprechende aussagekräftige
ärztliche Bescheinigungen eines Arztes vor Ort mit der
Angabe von Diagnosen einzureichen,
bei psychiatrischen Erkrankungen eine aussagekräftige
ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie
vor Ort einzureichen,
im Todesfall Sterbeurkunden einzureichen,

4.1

4.2

4.3

4.4
4.4.1

4.4.2
4.4.3

4.4.5
4.4.6

4.4.7
5.
5.1

5.1.2

5.2

bei erheblichen Schäden am Eigentum entsprechende
Nachweise einzureichen,
bei dem Abbruch der Benutzung von Mietobjekten
Bestätigungen
des
Vermieters
über
die
Nichtweitervermietbarkeit einzureichen
der HanseMerkur das Recht einzuräumen, die Frage der
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles oder
einer unerwarteten schweren Erkrankung durch
fachärztliche Gutachten überprüfen zu lassen. Auf
Verlangen
der
HanseMerkur
sind
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche
Atteste einzureichen.
Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser
Obliegenheiten ergeben sich aus Abschnitt II. Ziffer 5.4.
Leistungserweiterung
bei
Naturkatastrophen
/
Elementarereignissen am Urlaubsort
Die HanseMerkur leistet bei Naturkatastrophen/Elementarereignissen
am
Urlaubsort
(Lawinen,
Erdrutsche,
Überschwemmungen,
Erdbeben,
Wirbelstürme) eine Entschädigung bis zur vereinbarten
Versicherungssumme für
die Mehrkosten der versicherten Person bei einer
zwingend notwendigen Aufenthaltsverlängerung am
Urlaubsort für Unterkunft und Verpflegung;
die
nachweislich
entstandenen
zusätzlichen
Rückreisekosten (nicht jedoch Überführungskosten im
Todesfall) und die hierdurch unmittelbar verursachten
sonstigen Mehrkosten, z. B. Übernachtungs- und
Verpflegungskosten (nicht jedoch Heilkosten), der
versicherten Person, wenn die Reise nicht planmäßig
beendet werden kann. Ausgeschlossen sind jedoch
sämtliche
Ersatzansprüche
von
Beförderungsunternehmen wegen von der versicherten
Person verursachtem, unplanmäßigem Abweichen von
der geplanten Reiseroute (z. B. Notlandung).
Bei Erstattung dieser Kosten wird bei Beförderung,
Unterkunft und Verpflegung auf die Qualität der
gebuchten Reise abgestellt.

Notfall-Versicherung
1.

Beschreibung des Versicherungsschutzes
Die HanseMerkur erbringt durch ihren weltweiten NotfallService Beistandsleistungen für die in Ziffer 2. genannten
Notfälle, die der versicherten Person während der Reise
zustoßen. Voraussetzung ist, dass sich die versicherte
Person oder ein von ihr Beauftragter bei Eintritt des
versicherten Schadenfalles telefonisch oder in sonstiger
Weise an den weltweiten Notfall-Service der
HanseMerkur wendet. Versäumt es die versicherte
Person oder ein von ihr Beauftragter, Kontakt mit dem
weltweiten
Notfall-Service
der
HanseMerkur
aufzunehmen, und entstehen dadurch Mehrkosten, so
kommt die HanseMerkur für diese Mehrkosten nicht auf.

2.
2.1
2.1.1

Leistungen
Leistungen bei Krankheit, Unfall und Tod
Kostenübernahmeerklärung gegenüber Krankenhäusern:
Sofern eine Leistungspflicht einer AuslandsreiseKrankenversicherung,
einer
privaten
Krankenversicherung
oder
einer
gesetzlichen
Krankenversicherung nicht vorliegt, gibt die HanseMerkur
über ihren Notruf-Service gegenüber dem Krankenhaus,
soweit erforderlich, eine Kostenübernahmegarantie bis zu
15.000,– EUR in Form einer Darlehensgewährung für die
versicherte Person ab. Voraussetzung hierfür ist die
Vorlage einer Kopie des Personalausweises oder des
Reisepasses der versicherten Person beim NotrufService der HanseMerkur. Die von der HanseMerkur
verauslagten Beträge sind vom Versicherungsnehmer
bzw. der versicherten Person binnen 1 Monats nach
Rechnungsstellung an die HanseMerkur zurückzuzahlen.
Bergungskosten:
Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie
deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden,
erstattet die HanseMerkur hierfür die Kosten bis zu
5.000,– EUR.

2.1.2
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3.

Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des
versicherten Schadenfalles
(Ergänzung zu den im Abschnitt II. Ziffer 5. aufgeführten
Allgemeinen Obliegenheiten)

3.1

3.2.

Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist
verpflichtet, den Eintritt eines versicherten Ereignisses
durch die Vorlage des Versicherungsnachweises und der
Buchungsunterlagen im Original nachzuweisen sowie für
sämtliche Kosten die Originalbelege nachzuweisen.
Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser
Obliegenheiten ergeben sich aus Abschnitt II. Ziffer 5.4.
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