Deutsche Bank
Aktiengesellschaft

Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz
geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen
hier: Informationen zum Kreditkartenangebot und zum Online-/Telefon-Banking
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen
ist das Kreditinstitut verpflichtet, den Verbraucher rechtzeitig vor
Abschluss des Vertrages nach Maßgabe des Artikels 246b EGBGB zu
informieren.
Dies vorausgeschickt, geben wir Ihnen zu unseren Kreditkarten sowie
zum Online- und Telefon-Banking nachfolgende Informationen.

A1 Allgemeine Informationen zur Bank
Allgemeine Informationen zur Bank und zu für die Bank tätigen
Dritten
Name und Anschrift der Bank
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60262 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 910-00
Telefax: (069) 910-34 225
E-Mail: deutsche.bank@db.com
Zuständige Filiale
Die für die Geschäftsverbindung maßgebliche und zuständige Filiale ist
die Filiale der Bank, die dem Wohnort des Kunden am nächsten liegt. Die
Bank wird dem Kunden die Filiale gesondert mitteilen. Sollte der Kunde
bereits mit der Deutsche Bank AG in Geschäftsverbindung stehen, wird
der Kreditkartenvertrag in der Filiale geführt, in der der Kunde bereits
seine Geschäftsverbindung unterhält.
Wenn Bank und Kunde Online-Banking oder Telefon-Banking vereinbaren, gilt neben der Anschrift der zuständigen Filiale nachstehende
zusätzliche Anschrift der Bank
Deutsche Bank AG
04024 Leipzig
Telefon: (069) 910-10000
Telefax: (069) 910-10001
Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank (Vorstand)
Christian Sewing (Vorsitzender), Karl von Rohr, Fabrizio Campelli,
Frank Kuhnke, Bernd Leukert, Stuart Lewis, James von Moltke,
Christiana Riley, Werner Steinmüller
Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main: HRB 30000
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE114103379
Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller
Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.
Zuständige Aufsichtsbehörden
Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt
am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24–28,
60439 Frankfurt am Main (Internet: www.bafin.de)

A2 Allgemeine Informationen zum Vertrag
Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.
Rechtsordnung und Gerichtsstand
Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen
dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht (Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank). Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.
Außergerichtliche Streitschlichtung
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
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(§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die nicht
Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres
regelt die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken“, die
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder auf der Internetseite des Bundes
verbandes deutscher Banken e. V. unter www.bankenverband.de eingesehen werden kann. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax
oder E-Mail) an die Schlichtungsstelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, E-Mail:
ombudsmann@bdb.de, zu richten.
Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank).
Zustandekommen des Vertrages
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Kreditkartenvertrages bzw. der Teilnahmevereinbarung zum
Online- und Telefon-Banking ab, indem er den ausgefüllten und unterzeichneten oder im Online-Banking mittels PIN/TAN oder personalisierter
HBCI-Chipkarte bestätigten „Kreditkartenantrag“ an die Bank übermittelt
und dieser ihr zugeht. Der Kreditkartenvertrag kommt zustande, wenn die
Bank dem Kunden – gegebenenfalls nach der erforderlichen Identitätsprüfung des Kunden – die Annahme des Vertrages durch Übersendung der
Kreditkarte erklärt. Voraussetzung für eine Annahme des Vertrages ist,
dass der Bank alle erforderlichen Unterlagen – einschließlich der Empfangsbestätigung dieser Information – vorliegen.

A3 Informationen zu weiteren Dienstleistern
Mit der Kreditkarte sind bestimmte, je nach Art der Kreditkarte unterschiedliche Leistungen, z. B. Versicherungen und ein Reiseservice, verbunden
(s. hierzu Abschnitt B2 „Wesentliche Leistungsmerkmale“). Diese Leistungen
werden nicht durch die Bank erbracht, sondern durch nachstehende Ver
sicherer bzw. Dienstleister.
Für die Mietwagen-Rechtsschutz- und Mietwagen-Haftpflichtversicherung
bei der MasterCard PLATIN (Kreditkarte):
Name und Anschrift des Versicherers
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Königinstraße 28,
80802 München
Gesetzlich Vertretungsberechtigte des Versicherers
(Vorstand)
Dr. Alexander Vollert (Vorsitzender), Karsten Crede, Dr. Markus Hofmann,
Burkhard Keese, Jens Lison, Joachim Müller, Mathias Scheuber, Frank
Sommerfeld
Für alle anderen Versicherungen:
Name und Anschrift des Versicherers
Allianz Global Assistance per Adresse AGA International S. A.,
Niederlassung für Deutschland, Bahnhofstraße 16, 85609 Aschheim
Gesetzlich Vertretungsberechtigter des Versicherers
(Hauptbevollmächtigter der Niederlassung)
Olaf Nink
Für den Reiseservice für die Kreditkarten MasterCard Travel, MasterCard
GOLD und VISA GOLD:
Name und Anschrift des Dienstleisters
PTG Professional Travel GmbH, Kühnehöfe 20, 22761 Hamburg
Gesetzlich Vertretungsberechtigte des Dienstleisters
(Geschäftsführer)
Justin Figgins, Ulf Widera
Für den Concierge-Service:
Name und Anschrift des Dienstleisters
ALLYSCA Assistance GmbH, Rosenheimer Straße 116a, 81669 München
Gesetzlich Vertretungsberechtigter des Dienstleisters
(Geschäftsführer)
Martin Bartezko
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3. Zahlungsverpflichtung des Kunden
Der Karteninhaber ist zur Erstattung der der Bank aus der Nutzung der
Kreditkarte entstandenen Aufwendungen verpflichtet. Der Betrag ist bei
gesammelter Umsatzabrechnung fällig, nachdem die Bank dem Karteninhaber eine Abrechnung zugesandt hat.
Die Erstattungspflicht besteht nur dann nicht, wenn eine wirksame Forderung des Vertragsunternehmens nicht begründet wurde. Der Karteninhaber hat sonstige Reklamationen aus seinem Verhältnis zu dem Vertragsunternehmen unmittelbar mit dem Unternehmen zu klären. Die Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers bleibt hiervon unberührt. Einwendungen
können nach Ablauf von 60 Tagen ab dem Eingangsdatum des Umsatzbeleges gegenüber dem Vertragsunternehmen nicht mehr wirksam geltend
gemacht werden. Hierzu müssen diese spätestens zwei Wochen vor Ablauf dieser Frist der Bank vorliegen.
Vertragliche Kündigungsregeln
1. Kündigungsrecht des Karteninhabers
Der Karteninhaber kann den Kreditkartenvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
2. Kündigungsrecht der Bank
Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter Einhaltung einer angemessenen, mindestens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Die Bank
wird den Kreditkartenvertrag mit einer längeren Kündigungsfrist kündigen,
wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers geboten ist. Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des
Kreditkartenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der
berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist.
Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat und die Bank hierauf
die Entscheidung über den Abschluss des Kreditkartenvertrages gestützt
hat oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage
eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Bank gefährdet ist.
3. Folgen der Kündigung
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht mehr benutzt
werden. Sie ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurückzugeben.
Mindestlaufzeit des Vertrages
Eine Mindestlaufzeit besteht nicht.
Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank
und Kunde sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank
beschrieben. Daneben gelten die „Bedingungen für die Kreditkarten“, die
Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ enthalten.
Darüber hinaus gelten die „Bedingungen für den Zugang zur Deutsche
Bank AG über elektronische Medien“, soweit Bank und Kunde OnlineBanking und/oder Telefon-Banking vereinbaren, und die „Sonderbedingungen für das 3D-Secure-Verfahren bei Kreditkarten-Online-Transaktionen“ sowie die „Bedingungen für die Ausstattung von Karten mit einem
Wunschmotiv“, sofern ein solches verwendet wird.
Maßgeblich für die mit der Kreditkarte verbundenen Versicherungen (s. A3
und B1) sind die jeweiligen Versicherungsbedingungen, die – wie alle anderen Bedingungen auch – z. B. auf der Homepage der Bank, www.deutsche-bank.de, einseh- und ausdruckbar sind und von jeder Filiale gerne
ausgehändigt werden. Vorgenannte Bedingungen stehen in deutscher
Sprache zur Verfügung.
Die Bank ist berechtigt, den Karteninhaber bei Kenntnis seiner Mobilfunkrufnummer per Kurzmitteilung (SMS) über mit seiner Deutsche Bank Kreditkarte bzw. deren Daten getätigte Umsätze, insbesondere im Falle einer
Auffälligkeit, zu informieren, um deren Ordnungsmäßigkeit festzustellen.
Solche SMS-Nachrichten haben rein informellen Charakter; rechtsverbindlich sind allein die Angaben auf der Kreditkartenumsatzabrechnung.

B2 Informationen zum Online-/Telefon-Banking
Wesentliche Leistungsmerkmale des Deutsche Bank OnlineBanking
Durch den Abschluss der Teilnahmevereinbarung zum Online-Banking ist
der Kunde grundsätzlich zur Abwicklung seiner Bankgeschäfte per Internet und HBCI (nachfolgend auch „Online-Banking“ genannt) berechtigt.
Der Umfang der Bankgeschäfte, die der Kunde per Online-Banking abwickeln
kann, richtet sich im Übrigen nach den zwischen Kunde und Bank getroffenen einzelnen Produktvereinbarungen (z. B. einem mit ihm geschlossenen Kontovertrag). Sofern mit dem Kunden ein Depotvertrag geschlossen
ist, kann er auch auf dieser Basis Wertpapiergeschäfte per Online-Banking
in dem mit ihm vereinbarten Umfang (z. B. Risikoklasse) abwickeln.
Folgende Dienstleistungen sind vom Online-Banking erfasst:
■ Inlandsüberweisungen
■ Abruf von Kontodaten
■ Auslandsüberweisungen
■ Wertpapier-(Ver-)Käufe
■ Daueraufträge einrichten, ändern und löschen
■ Abruf von Depotdaten
■ Onlinelimitänderungen
■ Abschlüsse von Konto-, Spar- und Kreditkartenprodukten
■ Adressdatenaktualisierung
■ Abruf von Kreditkartendaten
Für die Online-Bankgeschäfte des Kunden gibt es die Sicherheitssysteme
mit persönlicher Identifikationsnummer (PIN) und Transaktionsnummern
(TAN) der Bank, das so genannte PIN-TAN-Verfahren. Die 5-stellige PIN
kann durch eine individuelle Wunsch-PIN ersetzt werden. Im Internet wird
bei der Übertragung zusätzlich zum PIN-TAN-Verfahren eine SSL-Verschlüsselung eingesetzt, die die Daten des Kunden vor dem Zugriff Dritter
schützt.
Wesentliche Leistungsmerkmale des Deutsche Bank TelefonBanking
Bei Vereinbarung des Telefon-Banking kann der Kunde eine Reihe seiner
Bankgeschäfte an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag am Telefon erledigen, z. B.
■ Generelle Informationen zum Produkt- und Serviceangebot abrufen,
■ Zahlungsverkehr7 und Wertpapiergeschäfte abwickeln und
■ Spar-, Anlage- und Depotprodukte abschließen.

Zur Abwicklung der telefonischen Bankgeschäfte über das Telefon-Banking
erhält der Kunde eine 5-stellige Telefon-PIN, die durch eine individuelle
Wunsch-PIN ersetzt werden kann.
Preise
Die Teilnahme am Online-Banking und Telefon-Banking ist derzeit kostenlos.
Die Kosten pro mobileTAN, die für eine Auftragserteilung verwendet wird,
ergeben sich aus Kapitel A7 des aktuellen „Preis- und Leistungsverzeichnisses“. Für die Ausstellung der personalisierten HBCI-Chipkarte sowie für
das photoTAN-Lesegerät fallen einmalig Kosten an.
Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
a) Steuern: Keine.
b) Die Kosten für die ihm seitens des Internet-Providers in Rechnung
gestellten Verbindungen sowie sonstige eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde selber zu tragen.
Zusätzliche Telekommunikationskosten
Es fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an. Bei der
Nutzung des Telefon-Banking unter der Telefonnummer (069) 910-10000
entstehen dem Kunden pro Minute die Kosten eines Inlandsgespräches.
Leistungsvorbehalt
Keiner.
Zahlung und Erfüllung des Vertrages
Zahlung
Entfällt.
Erfüllung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtung zur Erreichbarkeit dadurch, dass sie zu
den für das jeweilige Angebot dem Kunden mitgeteilten Zeiten grundsätzlich erreichbar ist. Ein Anspruch darauf, jederzeit online und telefonisch
erreichbar zu sein, besteht hingegen nicht.
7
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Im Übrigen gelten für die Erfüllung der Vereinbarungen über den Zugang
zur Bank über Telefon und Online-Service durch Bank und Kunde die
„Bedingungen für den Zugang zur Deutsche Bank AG über elektronische
Medien“.
Vertragliche Kündigungsregeln
Die Teilnahme am Online-Banking und Telefon-Banking kann der Kunde
formlos kündigen. Es gelten die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für den Kunden und die Bank festgelegten Kündigungsregeln.
Mindestlaufzeit des Vertrages
Eine Mindestlaufzeit besteht nicht.
Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank
und Kunde sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank
beschrieben. Die Grundregeln für die Teilnahme am Online-Banking
und/oder Telefon-Banking zwischen Bank und Kunde sind in den
„Bedingungen für den Zugang zur Deutsche Bank AG über elektronische
Medien“ sowie den „Bedingungen für den Electronic Broking Service
(EBS)“ beschrieben. Vorgenannte Bedingungen stehen in deutscher
Sprache zur Verfügung.

C Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über
Finanzdienstleistungen
Wenn Sie den Antrag unterzeichnen, gilt für Sie folgende Widerrufsbelehrung:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger,
jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit
§ 1 Absatz 1 Nummer 7 bis 12, 15 und 19 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
Deutsche Bank AG
Postkorb F950				
Taunusanlage 12		
		
60262 Frankfurt am Main

Telefax: (069) 910 -10001
E-Mail: widerruf.fernabsatz@db.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für
die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor
Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht
eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen,
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem
Dritten erbracht wird.
Ende der Widerrufsbelehrung
Besondere Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung
Die Bank wird sofort nach Annahme des Kartenvertrages und noch vor
Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung dieses Vertrages und der
auf dessen Grundlage abgeschlossenen weiteren Verträge beginnen,
wenn der Kunde hierzu seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Die ausdrückliche Zustimmung holt die Bank bei Vertragsunterzeichnung ein.
Gültigkeitsdauer dieser Informationen
Diese Informationen (Stand: 01/2020) sind bis auf Weiteres gültig.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Deutsche Bank AG
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Bedingungen für die Kreditkarten
Stand: 09/2019

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Kreditkarten der
Deutsche Bank AG (nachfolgend einheitlich „Bank“).
I. Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen
1 Verwendungsmöglichkeiten
(1) Die von der Bank ausgegebene Mastercard und VISA-Karte (nachfolgend
„Kreditkarte“) kann der Kreditkarteninhaber im Inland und als weitere
Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen des Mastercard- bzw. VISAVerbundes einsetzen
– z um Bezahlen bei Vertragsunternehmen im stationären und OnlineHandel und
– darüber

hinaus als weitere Dienstleistung zur Bargeldauszahlung an
Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten, dort zusätzlich
gegen Vorlage eines Ausweispapiers (Bargeldservice).
(2) Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und Geldautomaten
im Rahmen des Bargeldservice (Bargeldauszahlung) sind an den
Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der Kreditkarte zu sehen sind.
Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen (z. B. Versicherungen)
verbunden sind, richtet sich dies nach den insoweit geltenden besonderen
Regeln.
(3) Sofern die Kreditkarte als BusinessCard ausgegeben wurde, darf
diese ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet werden.
2 Persönliche Geheimzahl (PIN)
(1) Für die Nutzung von Geldautomaten und an Kassenterminals wird dem
Kreditkarteninhaber eine persönliche Geheimzahl (PIN = Persönliche
Identifizierungsnummer) für seine Kreditkarte zur Verfügung gestellt.
(2) Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an Kassenterminals,
an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Kreditkarte die PIN
eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN
dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kreditkarteninhaber
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden
Stelle, in Verbindung setzen.
3 Autorisierung von Kreditkartenzahlungen durch den Kreditkarteninhaber
(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist
– entweder ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen
die Kreditkartendaten übertragen hat,
– an Geldautomaten und Kassenterminals die PIN einzugeben
– oder bei online oder telefonischen Bestellungen die Kreditkartennummer,
das Verfalldatum und ggf. die Kreditkartenprüfziffer anzugeben.
Beim Karteneinsatz an Kassenterminals kann von der Eingabe der PIN
zur Bezahlung von Verkehrsnutzungsentgelten oder Parkgebühren an
unbeaufsichtigten Kassenterminals abgesehen werden.
Beim kontaktlosen Bezahlen an Kassenterminals ist die Kreditkarte mit
Kontaktlosfunktion an ein Kreditkartenlesegerät zu halten. Für Kleinbeträge
ist unter Umständen die Eingabe einer PIN oder das Unterschreiben eines
Belegs nicht erforderlich.
Bei Online-Bezahlvorgängen erfolgt die Authentifizierung des Karteninhabers, indem er auf Anforderung die gesondert vereinbarten Authentifizierungselemente einsetzt. Authentifizierungselemente sind
–W
 issenselemente (etwas, das der Karteninhaber weiß, z. B.
Online-Passwort),
–B
 esitzelemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt, z. B. mobiles
Endgerät zur Erzeugung oder Empfang von einmal verwendbaren
Transaktionsnummern (TAN) als Besitznachweis) oder
–S
 einselemente (etwas, das der Karteninhaber ist, z. B. Fingerabdruck).
(2) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Kreditkarteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kreditkartenzahlung. Soweit
dafür zusätzlich eine PIN, die Unterschrift oder ein sonstigesAuthentifizierungselement gefordert wird, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz
erteilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Kreditkarteninhaber
die Kreditkartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist
zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für
die Ausführung der Kreditkartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Kreditkarteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.
4 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kreditkarteninhabers einen im
Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (vgl. I.7) verfügbaren Geldbetrag
zu sperren, wenn
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– der Kreditkartenzahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst
worden ist und
– der Kreditkarteninhaber 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 Ablehnung von Kreditkartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kreditkartenzahlung abzulehnen, wenn
– sich der Kreditkarteninhaber nicht mit seiner PIN oder einem sonstigen
Authentifizierungselement legitimiert,
– der für die Kreditkartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der Kreditkarte oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
– die Kreditkarte gesperrt ist.
Über die Zahlungsablehnung wird der Kreditkarteninhaber über das Terminal,
an dem die Kreditkarte eingesetzt wird, oder beim Bezahlvorgang im
Online-Handel unterrichtet.
6 Ausführungsfrist
Der Kreditkartenzahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst.
Nach Zugang des Zahlungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicher
zustellen, dass der Kreditkartenzahlungsbetrag spätestens zu dem im „Preisund Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers eingeht.
7 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Kreditkarteninhaber darf die Kreditkarte nur innerhalb des Verfügungsrahmens der Kreditkarte und nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der
Kreditkartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist. Der Kreditkarteninhaber
kann mit der Bank grundsätzlich eine Änderung seines Verfügungsrahmens
der Kreditkarte vereinbaren. Auch wenn der Kreditkarteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Kreditkarte entstehen. Die
Genehmigung einzelner Kreditkartenumsätze führt weder zur Einräumung
eines Kredites (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung) noch zur Erhöhung
eines zuvor eingeräumten Kredites (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung),
sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Kreditkartenumsätze
bei Fälligkeit gewährleistet ist. Übersteigt die Buchung von Kreditkartenumsätzen das vorhandene Kontoguthaben oder einen vorher für das Konto
eingeräumten Kredit (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung), so führt die
Buchung lediglich zu einer geduldeten Kontoüberziehung.
8 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Kreditkarteninhabers
8.1 Unterschrift
Der Kreditkarteninhaber hat die Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich auf
dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.
8.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte
Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern,
dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.
Denn jede Person, die im Besitz der Kreditkarte ist, hat die Möglichkeit, mit
ihr missbräuchliche Kreditkartenverfügungen1 zu tätigen.
8.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Kreditkarteninhaber hat auch dafür Sorge zu tragen, dass keine andere
Person Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht
auf der Kreditkarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser
aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der
Kreditkarte kommt bzw. die Kreditkartennummer kennt, hat die Möglichkeit,
missbräuchliche Kreditkartenverfügungen zu tätigen (z. B. Bargeldauszahlung an Geldautomaten).
8.4 Schutz der Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine
mit der Bank vereinbarten Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge (siehe Nummer 3 (1) letzter Unterabsatz dieser Bedingungen)
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass
die Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge missbräuchlich
verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt werden.
Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge hat der Karteninhaber vor allem Folgendes zu beachten:

(a)	Wissenselemente, wie z. B. das Online-Passwort, sind geheim zu
halten; sie dürfen insbesondere
– nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden,
– nicht außerhalb von Online-Bezahlvorgängen in Textform (z. B. per
E-Mail oder Messenger-Dienst) weitergegeben werden ,
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung des
Online-Passworts im Klartext im mobilen Endgerät) werden und
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem
Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. mobiles Endgerät) oder zur Prüfung des Seinselemente (z. B. mobiles Endgerät mit
Anwendung für Kreditkartenzahlung und Fingerabdrucksensor) dient.
(b)	Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch
zu schützen, insbesondere
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät
des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen
Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für Kreditkarten
zahlungen (z. B. Karten-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen
können,
– ist die Anwendung für Online-Bezahlvorgänge (z. B. Karten-App,
Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilnehmers
zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen
Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons) und
– dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb
der Online-Bezahlvorgänge mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden.
(c)	Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf
einem mobilen Endgerät des Karteninhabers für Online-Bezahlvorgänge
nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem
mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert
sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das Online-Bezahlvorgänge
genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist für OnlineBezahlvorgänge das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B.
Online-Passwort) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät
gespeicherte Seinselement.
8.5 Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgängen
Sollten bei Online-Bezahlvorgängen an den Karteninhaber Angaben zum
Zahlungsvorgang (z. B. der Name des Vertragsunternehmens und der
Verfügungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese Daten vom Karteninhaber
auf Richtigkeit zu prüfen
8.6 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Kreditkarteninhabers
(1) Stellt der Kreditkarteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kreditkarte
oder die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung von Kreditkarte, PIN oder für Online-Bezahlvorgänge vereinbarter
Authentifizierungselemente fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die
kontoführende Stelle, oder eine Repräsentanz des Mastercard- bzw. VISAVerbundes unverzüglich zu unterrichten, um die Kreditkarte sperren zu lassen.
Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann,
werden dem Kreditkarteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Kreditkarteninhaber
hat einen Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich bei der Polizei
anzuzeigen.
(2) Hat der Kreditkarteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person
unberechtigt in den Besitz seiner Kreditkarte und ggf. PIN gelangt ist, eine
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung
von Kreditkarte, PIN oder für Online-Bezahlvorgänge vereinbarter Authentifizierungselemente vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige
abgeben. Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich
verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Kreditkarte berechnet die
Bank dem Kreditkarteninhaber das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der
Bank ausgewiesene Entgelt, das allenfalls die ausschließlich und unmittelbar
mit dem Ersatz verbundenen Kosten abdeckt. Der vorhergehende Satz gilt
nicht, wenn die Bank die Umstände, die zur Ausgabe der Ersatzkreditkarte
geführt haben, zu vertreten hat oder diese ihr zuzurechnen sind.
(3) Der Kreditkarteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer
nicht autorisierten oder einer fehlerhaft ausgeführten Kreditkartenverfügung1
hierüber zu unterrichten.
9 Zahlungsverpflichtung des Kreditkarteninhabers
Die Bank ist gegenüber den Vertragsunternehmen sowie den Kreditinstituten,
die die Kreditkarte zur Bargeldauszahlung an Schaltern oder Geldautomaten
akzeptieren, verpflichtet, die vom Kreditkarteninhaber mit der Kreditkarte
getätigten Umsätze zu begleichen.
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Die Bank unterrichtet den Kreditkarteninhaber mindestens einmal monatlich
auf dem mit ihm vereinbarten Weg über alle im Zusammenhang mit der
Begleichung der Kreditkartenumsätze entstehenden Aufwendungen. Dies
kann dadurch geschehen, dass die Bank nach vorheriger Vereinbarung mit
dem Kreditkarteninhaber ihm diese gesammelte Abrechnung zum elektronischen Abruf bereitstellt. Mit Kreditkarteninhabern, die nicht Verbraucher
sind, werden die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung
gesondert vereinbart. Der Abrechnungsbetrag ist mit Erteilung der Abrechnung gegenüber dem Kreditkarteninhaber fällig und wird dem vereinbarten
Abrechnungskonto belastet. Die Bank behält sich vor, Bargeldverfügungen
einschließlichdabei anfallender Aufwendungen als sofort fällig dem vereinbarten Abrechnungskonto unmittelbar zu belasten. Einwendungen und sonstige
Beanstandungen des Kreditkarteninhabers aus seinem Vertragsverhältnis zu
dem Vertragsunternehmen, bei dem die Kreditkarte eingesetzt wurde, sind
unmittelbar gegenüber dem Vertragsunternehmen geltend zu machen.
10 Fremdwährungsumrechnung
Nutzt der Kreditkarteninhaber die Kreditkarte für Kreditkartenverfügungen1,
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 ggf. genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar
und ohne vorherige Benachrichtigung des Kreditkarteninhabers wirksam.
11 Entgelte und Auslagen
(1) Die vom Kreditkarteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte
und Auslagen ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“
der Bank.
(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kreditkarteninhaber spätestens
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kreditkarteninhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B.
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Der Kreditkarteninhaber kann den Änderungen vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen
oder sie ablehnen. Die Zustimmung des Kreditkarteninhabers 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.
(3) Werden dem Kreditkarteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten,
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen.
Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den Kreditkarteninhaber in
ihrem Angebot besonders hinweisen.
(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kreditkarteninhabern, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12
Abs. 2 bis 6 AGB-Banken.
12 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des
Kreditkarteninhabers
12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kreditkartenverfügung1
Im Falle einer nicht autorisierten Kreditkartenverfügung in Form
– der Bargeldauszahlung oder
– der Verwendung der Kreditkarte zur Bezahlung bei einem Vertragsunter
nehmen
hat die Bank gegen den Kreditkarteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kreditkarteninhaber
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 Kreditkartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtungist
spätestens bis zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt
wurde, dass die Kreditkartenzahlung 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 Kreditkarteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank
ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn
sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
12.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter
Ausführung einer autorisierten Kreditkartenverfügung1
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer auto
risierten Kreditkartenverfügung in Form
– der Bargeldauszahlung oder
– der Verwendung der Kreditkarte zur Bezahlung bei einem Vertragsunter
nehmen

kann der Kreditkarteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kreditkarten
verfügung 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 Kreditkartenverfügung
befunden hätte.
(2) Der Kreditkarteninhaber 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 Kreditkartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.
(3) Geht der Betrag der Kreditkartenzahlung beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer I.6 ein
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister
verlangen, dass dieser die Gutschrift des Betrags der Kreditkartenzahlung
auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kreditkarten
zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht,
wenn der Kreditkarteninhaber kein Verbraucher ist.
(4) Wurde eine autorisierte Kreditkartenverfügung nicht oder fehlerhaft
ausgeführt, wird die Bank die Kreditkartenverfügung auf Verlangen des
Kreditkarteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.
12.3 Schadensersatzansprüche des Kreditkarteninhabers aufgrund
einer nicht autorisierten oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kreditkartenverfügung1
Im Falle einer nicht autorisierten Kreditkartenverfügung oder im Falle einer
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten
Kreditkartenverfügung kann der Kreditkarteninhaber von der Bank einen
Schaden, der nicht bereits von Nummer 12.1 und 12.2 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 Kreditkarteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem
Kreditkarteninhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der
Kreditkarte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR)2, beschränkt sich die Haftung der Bank für das
Verschulden einer an der Abwicklungdes Kreditkartenzahlungsvorgangs
beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Kreditkarteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten
zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kreditkarteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist
auf 12.500 Euro je Kreditkartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige
Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für vom Kreditkarteninhaber nicht autorisierte Kreditkartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
– f ür den dem Kreditkarteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der
Kreditkarteninhaber Verbraucher ist.
12.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach Nummer
12.1 bis 12.3
Ansprüche gegen die Bank nach Nummer 12.1 bis 12.3 sind ausgeschlossen,
wenn der Kreditkarteninhaber die Bank nicht unverzüglich, spätestens
jedoch 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kreditkartenverfügung1 darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte,
nicht erfolgte oder fehlerhafte Kreditkartenverfügung handelt. Der Lauf der
13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kreditkarteninhaber
über die aus der Kreditkartenverfügung 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 Nummer 12.3 kann der Kreditkarteninhaber auch
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
12.5 Erstattungsanspruch bei einer autorisierten Kreditkartenverfügung1
ohne genaue Betragsangabe und Frist für die Geltendmachung
des Anspruchs
(1) Der Kreditkarteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Betrages der Kreditkartenverfügung verlangen,
wenn er eine Kreditkartenverfügung bei einem Vertragsunternehmen in
der Weise autorisiert hat, dass
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– bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
– der Kreditkartenzahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Kreditkarteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten,
dem Inhalt des Kreditkartenvertrages und den jeweiligen Umständen
des Einzelfalles hätte erwarten können. Mit einem etwaigen Währungsumtausch zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn
der vereinbarte Wechselkurs zugrunde gelegt wurde.
(2) Der Kreditkarteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.
(3) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Kreditkarten
umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Bank geltend
gemacht wird.
12.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Kreditkarteninhabers gegen die Bank nach Nummer 12.1
bis 12.5 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden
Umstände
–a
 uf 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.
13 Haftung des Kreditkarteninhabers für von ihm nicht autorisierte
Kreditkartenverfügungen1
13.1 Haftung des Kreditkarteninhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Kreditkarteninhaber seine Kreditkarte oder PIN, werden sie
ihm gestohlen, kommen sie ihm sonst abhanden, werden die Kreditkarte
oder die für Online-Bezahlvorgänge vereinbarten Authentifizierungselemente sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu einer
nicht autorisierten Kreditkartenverfügung in Form
– der Bargeldauszahlung oder
– der Verwendung der Kreditkarte zur Bezahlung bei einem Vertragsunter
nehmen,
so haftet der Kreditkarteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der
Sperranzeige verursacht werden, gemäß Absatz 3 nur, wenn er seine
Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
(2) Das Gleiche gilt, wenn es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten
Kreditkartenverfügung kommt, ohne dass ein Verlust, Diebstahl, ein sonstiges
Abhandenkommen oder ein sonstiger Missbrauch der Kreditkarte und/oder
PIN vorliegt.
(3) Der Kreditkarteninhaber haftet nicht nach Absatz 1 und 2, wenn
– es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Kreditkarte
oder der für Online-Bezahlvorgänge vereinbarten Authentifizierungselemente
– der Verlust der Kreditkarte durch einen Angestellten, einen Agenten,
eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die
Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.
(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kreditkarten
verfügung und hat der Kreditkarteninhaber in betrügerischer Absicht
gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kreditkarteninhaber den
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit
des Kreditkarteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn
– er den Verlust oder den Diebstahl der Kreditkarte und/oder der PIN oder
die missbräuchliche Kreditkartenverfügung der Bank oder der Repräsentanz des Mastercard- bzw. VISA-Verbundes schuldhaft nicht unverzüglich
mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,
– er die PIN oder das vereinbarte Wissenselement für Online-Bezahlvorgänge (z. B. Online-Passwort) der Kreditkarte vermerkt hat oder zusammen mit der Kreditkarte verwahrt war (z. B. im Originalbrief, in dem sie
dem Kreditkarteninhaber mitgeteilt wurde) oder
– er die PIN oder das vereinbarte Wissenselement für Online-Bezahlvorgänge (z. B.Online-Passwort) einer anderen Person mitgeteilt hat 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 Kreditkarte geltenden Verfügungsrahmen.
(6) Der Kreditkarteninhaber ist nicht zum Ersatz der Schäden nach den
Absätzen 1, 4 und 5 verpflichtet, wenn der Kreditkarteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(7) Abweichend von den Absätzen 1, 2 und 4 ist der Karteninhaber nicht
zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninhaber eine
starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdienste
aufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat oder der Zahlungsempfänger
oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert hat, obwohl die
Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach § 55 ZAG verpflichtet war.
Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert die Verwendung von zwei
voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kate
gorien Wissen (etwas, das der Kreditkarteninhaber weiß, z. B. PIN), Besitz
(etwas, das der Kreditkarteninhaber besitzt, z. B. Kreditkarte oder mobiles
Endgerät) oder Seinselemente (etwas, das der Kreditkarteninhaberist,
z. B. Fingerabdruck).
(8) Die Absätze 3, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der Kreditkarten
inhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
13.2 Haftung des Kreditkarteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte, die missbräuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte,
PIN oder für Online-Bezahlvorgänge vereinbarter Authentifizierungselemente gegenüber der Bank oder einer Repräsentanz des Mastercard- oder
VISA-Verbundes angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach
durch Verfügungen in Form
– der Bargeldauszahlung oder
– der Verwendung der Kreditkarte zur Bezahlung bei einem Vertragsunter
nehmen
entstehenden Schäden. Handelt der Kreditkarteninhaber in betrügerischer
Absicht, trägt der Kreditkarteninhaber auch die nach der Sperranzeige
entstehenden Schäden.
14 Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Antragsteller
(1) Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Kreditkarte
haften die Antragsteller als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann von
jedem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.
Jeder Antragsteller kann das Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle
Antragsteller durch Kündigung beenden.
Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die ausgegebene
Kreditkarte mit Wirksamwerden der Kündigung unverzüglich an die Bank
zurückgegeben wird. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung
der gekündigten Kreditkarte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen,
haben die Antragsteller ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen.
Unabhängig davon wird die Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um
Kreditkartenverfügungen1 mit der gekündigten Kreditkarte nach Erklärung
der Kündigung zu unterbinden.
(2) Abweichend von vorstehendem Absatz 1 haftet im Falle einer BusinessCard (Kreditkarte) der Inhaber einer BusinessCard (Kreditkarte) nur für
seine eigenen mit der BusinessCard (Kreditkarte) getätigten Umsätze
gesamtschuldnerisch.
15 Eigentum und Gültigkeit der Kreditkarte
(1) Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar.
Die Kreditkarte ist nur für den auf der Kreditkarte angegebenen Zeitraum
gültig.
(2) Mit der Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der
Gültigkeit der Kreditkarte ist die Bank berechtigt, die alte Kreditkarte
zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Kreditkarte zu nutzen,
vorher (z. B. durch die Kündigung des Kreditkartenvertrages), so hat der
Kreditkarteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an die Bank zurückzugeben.
Auf der Kreditkarte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen
hat der Kreditkarteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung
auf die Kreditkarte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die
Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung
richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kreditkarteninhaber
und der Bank.
(3) Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer
Kreditkarte diese gegen eine neue auszutauschen; Kosten entstehen dem
Kreditkarteninhaber dadurch nicht.
16 Kündigung des Kreditkarteninhabers
Der Kreditkarteninhaber kann den Kreditkartenvertrag jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
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17 Kündigungsrecht der Bank
(1) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter Einhaltung einer angemessenen, mindestens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Die
Bank wird den Kreditkartenvertrag mit einer längeren Kündigungsfrist
kündigen, wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten Belange
des Kreditkarteninhabers geboten ist.
(2) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung dieses Vertrages auch
unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des
Kreditkarteninhabers für die Bank unzumutbar ist.
(3) Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kreditkarteninhaber
unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat und die Bank
hierauf die Entscheidung über den Abschluss des Kreditkartenvertrages
gestützt 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.
18 Folgen der Kündigung
(1) Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht mehr
benutzt werden. Sie ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank
zurückzugeben.
(2) Auf der Kreditkarte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Kreditkarteninhaber bei dem Unternehmen, das die
Zusatzanwendung auf die Kreditkarte aufgebracht hat, unverzüglich
entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bank
generierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für diese Zusatzanwendung geltenden Regeln.
19 Einziehung und Sperre der Kreditkarte
(1) Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug der Kreditkarte
(z. B. an Geldautomaten) veranlassen,
–w
 enn sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag aus wichtigem Grund zu
kündigen,
–w
 enn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der
Kreditkarte dies rechtfertigen oder
– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Kreditkarte besteht.
II. Änderungen der Geschäftsbedingungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kreditkarteninhaber
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kreditkarteninhaber 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 Kunde kann den Änderungen vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen
oder sie ablehnen. Die Zustimmung des Kreditkarteninhabers gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kreditkarteninhaber Änderungen dieser Bedingungen angeboten,
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgesehenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen.
Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.
III. Versicherungsbedingungen
Für eine Kreditkarte mit Versicherungsschutz gelten die zur jeweiligen
Kreditkarte gehörenden Versicherungsbedingungen, Erläuterungen und
Hinweise, die der Kreditkarteninhaber in Form der Versicherungsbestätigungen
gesondert erhält. Die Versicherungsleistungen werden bei Besitz von zwei
oder mehr von der Bank ausgegebenen Kreditkarten nicht je Kreditkarte,
sondern je Kreditkarteninhaber erbracht.

1 Zum Beispiel Bargeldauszahlungen.
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark,
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 sowie Zypern.
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Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz
geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen
hier: Informationen zum Online- und Telefon-Banking
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen
ist das Kreditinstitut verpflichtet, den Verbraucher rechtzeitig vor Abschluss
des Vertrages nach Maßgabe des Artikels 246b EGBGB zu informieren.
Dies vorausgeschickt, geben wir Ihnen zu unserem Online- und TelefonBanking nachfolgende Informationen.

A1 Allgemeine Informationen zur Bank
Name und Anschrift der Bank
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60262 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 910-00
Telefax: (069) 910-34 225
E-Mail: deutsche.bank@db.com
Zuständige Filiale
Die für die Geschäftsverbindung maßgebliche und zuständige Filiale ist
die Filiale der Bank, die dem Wohnort des Kunden am nächsten liegt. Die
Bank wird dem Kunden die Filiale gesondert mitteilen. Sollte der Kunde
bereits mit der Deutsche Bank AG in Geschäftsverbindung stehen, wird
das Konto bzw. der Kreditkartenvertrag in der Filiale geführt, in der der
Kunde bereits seine Geschäftsverbindung unterhält.
Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank (Vorstand)
Christian Sewing (Vorsitzender), Karl von Rohr, Fabrizio Campelli,
Frank Kuhnke, Bernd Leukert, Stuart Lewis, James von Moltke,
Christiana Riley, Werner Steinmüller
Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main: HRB 30000
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE114103379
Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller
Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.
Zuständige Aufsichtsbehörden
Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt
am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24–28,
60439 Frankfurt am Main (Internet: www.bafin.de)

A2 Allgemeine Informationen zum Vertrag
Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.
Rechtsordnung und Gerichtsstand
Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen
dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht (Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Bank). Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.
Außergerichtliche Streitschlichtung
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 Zahlungsdienste
vertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die
nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen.
Näheres regelt die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten
Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder auf der Internetseite
des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. unter www.bankenverband.de
eingesehen werden kann. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief,
Telefax oder E-Mail) an die Schlichtungsstelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169,
E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.
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Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank).
Zustandekommen des Vertrages
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss der Teilnahmevereinbarung zum Online- und Telefon-Banking ab,
indem er den ausgefüllten und unterzeichneten oder im Online-Banking
mittels PIN/TAN oder personalisierter HBCI-Chipkarte bestätigten „Antrag
für den Zugang zur Bank über elektronische Medien“ an die Bank übermittelt und dieser ihr zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank
dem Kunden nach der gegebenenfalls erforderlichen Identitätsprüfung die
Annahme des Vertrages bestätigt.

B Informationen zum Online-/Telefon-Banking
Wesentliche Leistungsmerkmale des Deutsche Bank OnlineBanking
Durch den Abschluss der Teilnahmevereinbarung zum Online-Banking ist
der Kunde grundsätzlich zur Abwicklung seiner Bankgeschäfte per Internet
und HBCI (nachfolgend auch „Online-Banking“ genannt) berechtigt. Der
Umfang der Bankgeschäfte, die der Kunde per Online-Banking abwickeln
kann, richtet sich im Übrigen nach den zwischen Kunde und Bank getroffenen einzelnen Produktvereinbarungen (z. B. einem mit ihm geschlossenen Kontovertrag).
Sofern mit dem Kunden ein Depotvertrag geschlossen ist, kann er auch
auf dieser Basis Wertpapiergeschäfte per Online-Banking in dem mit ihm
vereinbarten Umfang (z. B. Risikoklasse) abwickeln.
Folgende Dienstleistungen sind vom Online-Banking erfasst:
■ Inlandsüberweisungen
■ Abruf von Kontodaten
■ Auslandsüberweisungen
■ Wertpapier-(Ver-)Käufe
■ Daueraufträge einrichten, ändern und löschen
■ Abruf von Depotdaten
■ Onlinelimitänderungen
■ Adressdatenaktualisierung
■ Abruf von Kreditkartendaten
Für die Online-Bankgeschäfte des Kunden gibt es die Sicherheitssysteme
mit persönlicher Identifikationsnummer (PIN) und Transaktionsnummern
(TAN) der Bank, das so genannte PIN-TAN-Verfahren. Die 5-stellige PIN
kann durch eine individuelle Wunsch-PIN ersetzt werden. Im Internet wird
bei der Übertragung zusätzlich zum PIN-TAN-Verfahren eine SSL-Verschlüsselung eingesetzt, die die Daten des Kunden vor dem Zugriff Dritter
schützt.
Alternativ oder zusätzlich zum PIN-TAN-Verfahren kann der Kunde die
Online-Banking-Anwendungen auch mit personalisierter HBCI-Chipkarte
nutzen. Hierbei handelt es sich um eine chipkartenbasierte Lösung zur Sicherung der Transaktionen. Die jeweilige Chipkarte ist durch eine Geheimzahl gegen unbefugte Nutzung gesichert. Das dafür benötigte Chipkartenlesegerät kann der Kunde bei der Bank erwerben.
Wesentliche Leistungsmerkmale des Deutsche Bank TelefonBanking
Bei Vereinbarung des Telefon-Banking kann der Kunde eine Reihe seiner
Bankgeschäfte an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag am Telefon erledigen, z. B.
■ Generelle Informationen zum Produkt- und Serviceangebot abrufen,
■ Zahlungsverkehr1 und Wertpapiergeschäfte abwickeln und
■ Spar-, Anlage- und Depotprodukte abschließen.

Zur Abwicklung der telefonischen Bankgeschäfte über das Telefon-Banking
erhält der Kunde eine 5-stellige Telefon-PIN, die durch eine individuelle
Wunsch-PIN ersetzt werden kann.

1

Der Begriff kann u.a. die relevanten Zahlungskontendienste „Überweisung“,
„Dauerauftrag“ und „Lastschrift“ umfassen.
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Preise
Die Teilnahme am Online-Banking und Telefon-Banking ist derzeit kostenlos. Die Kosten pro mobileTAN, die für eine Auftragserteilung verwendet
wird, ergeben sich aus Kapitel A7 des aktuellen „Preis- und Leistungsverzeichnisses“. Für die Ausstellung der personalisierten HBCI-Chipkarte sowie
für das photoTAN-Lesegerät fallen einmalig Kosten an.
Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
a) Steuern: Keine.
b) Die Kosten für die ihm seitens des Internet-Providers in Rechnung
gestellten Verbindungen sowie sonstige eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde selber zu tragen.
Zusätzliche Telekommunikationskosten
Es fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an.
Leistungsvorbehalt
Keiner.
Zahlung und Erfüllung des Vertrages
Zahlung
Entfällt.
Erfüllung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtung zur Erreichbarkeit dadurch, dass sie zu
den für das jeweilige Angebot dem Kunden mitgeteilten Zeiten grundsätzlich erreichbar ist. Ein Anspruch darauf, jederzeit online und telefonisch
erreichbar zu sein, besteht hingegen nicht. Im Übrigen gelten für die Erfüllung der Vereinbarungen über den Zugang zur Bank über Telefon und
Online-Service durch Bank und Kunde die „Bedingungen für den Zugang
zur Deutsche Bank AG über elektronische Medien“.
Vertragliche Kündigungsregeln
Die Teilnahme am Online-Banking oder Telefon-Banking kann der Kunde
formlos kündigen. Es gelten die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für den Kunden und die Bank festgelegten Kündigungsregeln.
Mindestlaufzeit des Vertrages
Eine Mindestlaufzeit besteht nicht.
Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank
und Kunde sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank
beschrieben. Die Grundregeln für die Teilnahme am Online-Banking und/
oder Telefon-Banking zwischen Bank und Kunde sind in den „Bedingungen
für den Zugang zur Deutsche Bank AG über elektronische Medien“ sowie
den „Bedingungen für den Electronic Broking Service (EBS)“ beschrieben.
Vorgenannte Bedingungen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

C Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen
über Finanzdienstleistungen
Wenn Sie den Antrag unterzeichnen, gilt für Sie folgende Widerrufsbelehrung:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Daten
träger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in
Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn
die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax,
E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
Deutsche Bank AG
Postkorb F950				
Taunusanlage 12		
		
60262 Frankfurt am Main

Telefax: (069) 910 -10001
E-Mail: widerruf.fernabsatz@db.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz
für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie
vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen
wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen.
Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den
Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht
erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder
einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und
dem Dritten erbracht wird.
Ende der Widerrufsbelehrung
Besondere Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung
Die Bank wird sofort nach Annahme des Kontovertrages und noch vor
Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung dieses Vertrages und der auf
dessen Grundlage abgeschlossenen weiteren Verträge beginnen, wenn
der Kunde hierzu seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Die ausdrückliche Zustimmung holt die Bank bei Vertragsunterzeichnung ein.
Gültigkeitsdauer dieser Informationen
Diese Informationen (Stand: 01/2020) sind bis auf Weiteres gültig.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Deutsche Bank AG
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Bedingungen für den Zugang zur Deutsche Bank AG
(nachstehend Bank) über elektronische Medien
Stand: 09/2019

1. Leistungsangebot
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte
mittels elektronischer Zugangsmedien, im Einzelnen Online-Banking und
Telefon-Banking (jeweils einzeln „Online-Banking“ bzw. „Telefon-Banking“
sowie gemeinsam „Zugangsmedien“ bzw. „elektronische Medien“), in
dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem können sie
Informationen der Bank mittels Online- und Telefon-Banking abrufen.
Im Rahmen des Online-Bankings sind sie gemäß § 675f Absatz 3 BGB
zusätzlich berechtigt, Zahlungsauslösedienste gemäß § 1 Absätze 33
und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Darüber hinaus
können sie von ihnen sorgfältig ausgewählte sonstige Drittdienste nutzen.
Hinweis: Im Rahmen von maxblue bietet die Bank keine Anlageberatung an.
(2) Kunde und Bevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich
als „Konto“ bezeichnet.
(3) Für die Nutzung der Zugangsmedien gelten die mit der Bank gesondert
vereinbarten Verfügungslimite.
2. Voraussetzungen zur Nutzung der elektronischen Medien
(1) Der Teilnehmer kann Bankgeschäfte über elektronische Medien
abwickeln, wenn die Bank ihn authentifiziert hat.
(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfahren,
mit dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers oder die berechtigte
Verwendung eines bestimmten Zahlungsinstruments, einschließlich der
Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals des Teilnehmers
überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegenüber der Bank als berechtigter
Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummer 3
dieser Bedingungen) sowie Aufträge1 erteilen (siehe Nummer 4 dieser
Bedingungen).
(3) Authentifizierungselemente sind
– Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. die
persönliche Identifikationsnummer [PIN] oder das persönliche Passwort),
–B
 esitzelemente, also etwas, was nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerät
zur Erzeugung oder Empfang von einmal verwendbaren Transaktionsnummern [TAN], die girocard mit TAN-Generator oder das mobile
Endgerät), oder
–S
 einselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B.
Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).
(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer
gemäß der Anforderung das Wissenselement, den Nachweis des
Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die Bank
übermittelt.
(5) Je nach Authentifizierungsverfahren und -instrument benötigt der
Teilnehmer hierfür gegebenenfalls geeignete Hard- und Software. Über
das Angebot der bankeigenen Anwendungen hinaus bleibt der Teilnehmer selbst für die Beschaffung, Installation und Pflege dieser Hard- und
Software verantwortlich.
(6) Bei einer Nutzung einer Hard- bzw. Software von Drittanbietern durch
den Teilnehmer übernimmt die Bank keine eigene Gewährleistung oder
sonstige Verantwortung für eine andauernde Eignung oder Verfügbarkeit
im Zusammenhang mit einem Authentifizierungsverfahren.
3. Zugang über elektronische Medien
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zu Online- und Telefon-Banking der
Bank, wenn
–d
 ieser die Kontonummer oder seinen individuellen Benutzernamen
angibt und
–e
 r sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten
Authentifizierungselemente(s) ausweist und
– keine Sperre des Zugangs (siehe Nummer 8.1 und 9 dieser Bedingungen)
vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online- und Telefon-Banking kann
auf Informationen zugegriffen oder können nach Nummer 4 dieser Bedingungen Aufträge1 erteilt werden.
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(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz
26 Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden)
fordert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren Authentifizierungselementes auszuweisen, wenn beim Zugang zum
Online-Banking nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. Der
Name des Kontoinhabers und die Kontonummer sind für den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst keine
sensiblen Daten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).
4. Aufträge1
4.1 Auftragserteilung
(1) Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisung) zu dessen
Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe einer TAN oder Übertragung einer
elektronischen Signatur als Nachweis des Besitzelements) zu verwenden.
Die Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des Auftrags.
(2) Der Teilnehmer kann Telefon-Banking-Aufträge nur nach erfolgreicher
Autorisierung mit von der Bank bereitgestelltem Personalisiertem Sicherheitsmerkmal erteilen. Die Bank bestätigt den Eingang des Auftrags auf
dem vom Teilnehmer für den Auftrag gewählten Zugangsweg. Die zwischen der Bank und dem Kontoinhaber übermittelte Telefonkommunikation
wird zu Beweiszwecken automatisch aufgezeichnet und gespeichert.
4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den
Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb
des Online- und Telefon-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine
Widerrufmöglichkeit im Online- und Telefon-Banking ausdrücklich vor.
5. Bearbeitung von Aufträgen1 durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der
jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online- und TelefonBanking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt
gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite der
Bank angegebenen oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten
Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht
auf einen Geschäftstag gemäß dem „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 (vgl. Nummer 4.1 dieser
Bedingungen).
– 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.
– Im Telefon-Banking wird die Bank Verfügungen über das Konto, die eine
Zahlung1 an einen Dritten (abweichende Kontonummer) enthalten, bis
zu einem Betrag von insgesamt unter 50.000 EUR pro Tag ausführen,
sofern nicht ein anderer Verfügungshöchstbetrag mit dem Teilnehmer
vereinbart ist. Für Überträge (Überweisungen) innerhalb der gleichen
Kundennummer oder An- und Verkäufe von Wertpapieren gilt diese
Betragsgrenze nicht.
– Die weiteren Ausführungsbedingungen 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
Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für Wertpapiergeschäfte) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor,
wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und den Teilnehmer über die
Nichtausführung und soweit möglich über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt
werden können, mittels Online- bzw. Telefon-Banking oder postalisch
informieren.
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6. Information des Kunden über Online- und Telefon-Bankingverfügungen1
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die
mittels Online- und Telefon-Banking getätigten Verfügungen auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg.

ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst (siehe
Nummer 1 Absatz 1 Satz 3 dieser Bedingungen) verwenden. Möchte der
Teilnehmer einen sonstigen Drittdienst nutzen (siehe Nummer 1 Absatz 1
Satz 4 dieser Bedingungen), hat er diesen mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Schutz der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine
Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) vor
unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das
Online- und Telefon-Banking missbräuchlich verwendet oder in sonstiger
Weise nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche Nummer 3 und 4 dieser
Bedingungen).

(6) Der Aufforderung per elektronischer Nachricht (z. B. E-Mail), eine damit
übersandte Verknüpfung zum (vermeintlichen) Online-Banking der Bank
anzuwählen und darüber persönliche Zugangsdaten einzugeben, darf
nicht gefolgt werden.

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer
vor allem Folgendes zu beachten:
a)	Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten. Sie dürfen
insbesondere
– nicht außerhalb des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder
in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben
werden.
– nicht ungesichert außerhalb des zugelassenen Authentifizierungsverfahrens elektronisch gespeichert werden (z. B. PIN im Klartext im
Computer oder im mobilen Endgerät) und
– nicht auf einem Gerät notiert sein oder als Abschrift zusammen
mit einem Gerät, das als Besitzelement (z. B. mobiles Endgerät,
Signaturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles
Endgerät mit Anwendung für das Online-Banking und Fingerabdrucksensor) dient, aufbewahrt werden.
b)	Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu
schützen, insbesondere
– ist die Signaturkarte vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen
sicher zu verwahren.
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können.
– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem
mobilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das
Online Banking (z. B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App)
nicht nutzen können.
– ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-Banking-App,
Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilnehmers
zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen
Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf des Mobiltelefons).
– dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb des Online-Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform
(z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden und
– muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung
des Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung für das
Online-Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff
anderer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr,
dass andere Personen ein Gerät als Besitzelement für das OnlineBanking des Teilnehmers aktivieren.
c)	Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf
einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Online-Banking nur
dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem
mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert
sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das Online-Banking
genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist für das
Online-Banking das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B.
PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte
Seinselement.
(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Gerät, mit dem die TAN
empfangen werden (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das OnlineBanking genutzt werden.
(4) Die für das mobileTAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu
löschen oder zu ändern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer für
das Online-Banking nicht mehr nutzt.
(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 darf der
Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von ihm
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(7) Anfragen außerhalb der bankseitig zur Verfügung gestellten originären
Zugangswege, in denen nach vertraulichen Daten wie PIN, Geheimzahl
oder Passwort/TAN gefragt wird, dürfen nicht beantwortet werden. Die
Nutzung von Zahlungsauslösediensten bzw. Kontoinformationsdiensten
bleibt hiervon unberührt.
(8) Der Teilnehmer hat vor seinem jeweiligen Zugang zum Online-Banking
sicherzustellen, dass auf dem verwendeten System handelsübliche Sicherheitsvorkehrungen (wie Anti-Viren-Programm und Firewall) installiert sind
und diese ebenso wie die verwendete System- und Anwendungssoftware
regelmäßig aktualisiert werden. Beispiele handelsüblicher Sicherheitsvorkehrungen kann der Teilnehmer den Internetseiten der Bank entnehmen.
(9) Die Softwareanwendungen der Bank sind ausschließlich direkt von der
Bank oder von einem von der Bank benannten Anbieter zu beziehen.
7.2 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der
Bank zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der
eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.
Darüber hinaus hat der Kunde in eigener Verantwortung etwaige Sicherheitshinweise der Anbieter der eingesetzten Kundensysteme zu beachten
(z. B. Sicherheitsupdates von Systemsoftware mobiler Endgeräte).
7.3 Prüfung durch Abgleich der Auftragsdaten mit von der Bank
angezeigten Daten
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Daten (z. B. Betrag,
Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) über
das gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an (z. B. mittels mobilem
Endgerät oder Lesegerät). Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor der Autorisierung (z. B. Eingabe der TAN) die Übereinstimmung der angezeigten
Daten mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen. Stimmen
die angezeigten Daten nicht überein, ist der Vorgang abzubrechen und die
Bank unverzüglich zu informieren.
8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer
– den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizierung
(z. B. mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder
– die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte
Nutzung seines Authentifizierungsinstruments
fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige
jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanäle
abgeben.
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifizierungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er
ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.
8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte
Aufträge
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.
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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 dieser Bedingungen,
–d
 en vom Teilnehmer bezeichneten Banking-Zugang für ihn oder alle
Teilnehmer oder
– seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Banking.
9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online- und Telefon-Banking-Zugang für einen
Teilnehmer sperren oder ein Authentifizierungsinstrument nicht mehr
zulassen, wenn
– sie berechtigt ist, den Online- und Telefon-Banking-Vertrag aus wichtigem
Grund zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit seiner Authentifizierungselemente dies rechtfertigen,
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungselements besteht oder
– ein genutzter Zugangsweg bzw. ein im Zusammenhang mit einem Authentifizierungsverfahren zugelassenes Gerät von der Bank als unsicher
eingestuft wird. Als Zugangsweg gelten auch Softwareanwendungen der
Bank in allen zur Verfügung stehenden Versionen.
(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre
postalisch, telefonisch oder online unterrichten. Die Angabe von Gründen
darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.
9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben
sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich. Der Teilnehmer
kann eine von ihm veranlasste Sperrung nur postalisch oder mit telefonisch
legitimiertem Auftrag aufheben lassen.
9.4 Automatische Sperre eines chipbasierten Besitzelements
(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal
in Folge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben wird.
(2) Wird die Geheimzahl zur WebSign-Chipkarte bzw. zur personalisierten
Electronic-Banking-Karte dreimal hintereinander (Karten ab Bestelldatum
09/2012) bzw. achtmal hintereinander (Karten vor Bestelldatum 09/2012)
falsch eingegeben, wird die Karte automatisch gesperrt.
(3) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe
eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn der Code
dreimal in Folge falsch eingegeben wird.
(4) Die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Besitzelemente 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.
9.5. Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst
Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslösedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verweigern, wenn
objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit
einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang des Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen Auslösung
eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank wird den Kunden über
eine solche Zugangsverweigerung auf dem vereinbarten Weg unterrichten.
Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach
der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben,
soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen
würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr
bestehen, hebt die Bank die Zugangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den
Kunden unverzüglich.
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10. Vereinbarung eines elektronischen Kommunikationswegs
(1) Der Kunde und die Bank vereinbaren, dass die Bank mit dem Nutzer
elektronisch kommunizieren kann, d. h. per E-Mail über die durch den
Nutzer angegebene E-Mail-Adresse.
(2) Der Kunde ist damit einverstanden, entsprechende Mitteilungen unverschlüsselt per E-Mail zu erhalten. Insbesondere ist die Bank berechtigt,
dem Kunden Änderungen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
der besonderen Bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen auf diesem Weg zu übermitteln. Personenbezogene Daten werden auf diesem
Weg nicht übertragen.
11. Haftung
11.1 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten
Auftrags1 und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten
Auftrags
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online- und TelefonBanking-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Online-/Telefon-Banking-Verfügung richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für
den Überweisungsverkehr, Bedingungen für Wertpapiergeschäfte).
11.2. Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner
Authentifizierungselemente
11.2.1. Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge1
vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst
abhandengekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen
missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, haftet
der Kunde 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 Kunde 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 Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder
– der Verlust des Authentifizierungselements 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 Kunde abweichend von den Absätzen 1 und
2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner
Sorgfaltspflichten nach
– Nummer 7.1 Absatz 2
– Nummer 7.1 Absatz 3
– Nummer 7.3 oder
– Nummer 8.1 Absatz 1
dieser Bedingungen verletzt hat.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum
Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke
Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert
insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen
Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen, Besitz oder
Inhärenz (siehe Nr. 2 Absatz 3 dieser Bedingungen).
(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 Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser
Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit
zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.
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(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
– Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 EUR 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, 1. Punkt findet keine Anwendung.
11.2.2. Haftung bei nicht autorisierten Verfügungen außerhalb von
Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten
(z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines
verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder
auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Authentifizierungselements und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.
11.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-/Telefon-BankingVerfügungen1 entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer
in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
11.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses
Ereignis beruft, keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.

1

Zum Beispiel Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift
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