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1.  Verwendungsmöglchkeiten                                   

Mit der Karte kann der Karteninhaber    

- bei VISA- und MasterCard-Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen im In- 
und Ausland sowie im elektronischen Handel (Internet) bargeldlos bezahlen und 

- an zugelassenen Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten Bargeld 
beziehen (Bargeld-Service). 

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und Geldautomaten im Rahmen 
des Bargeld-Services sind an dem Akzeptanzsymbol zu erkennen, das auf der Karte 
zu sehen ist. Der Karteninhaber darf die Karte nur im Rahmen seiner Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse sowie im Rahmen des von der Bank eingeräumten 
Verfügungsrahmens nutzen. Der Verfügungsrahmen stellt außerdem den Höchstbetrag 
dar, über den der Karteninhaber innerhalb eines Rechnungsmonats im elektronischen 
Handel (Internet) verfügen kann, das sog. Internetlimit. Der Karteninhaber kann mit der 
Bank eine Änderung des Verfügungsrahmens und des Internetlimits vereinbaren. Durch 
Herabsetzen des Internetlimits auf 0 Euro kann der Karteninhaber auf die 
Karteneinsatzmöglichkeit im elektronischen Handel (Internet) verzichten.

2.  Autorisierung des Zahlungsauftrags.                               

Bei Nutzung der Karte ist/sind entweder

- ein Beleg zu unterschreiben, auf dem die Kartendaten übertragen sind

- oder an Geldautomaten, bei Vertragsunternehmen sofern erforderlich sowie 
gegebenenfalls an automatisierten Kassen die PIN einzugeben oder

- bei Vertragsunternehmen die Karte (sofern die Kontaktlosfunktion vorhanden ist) auf 
das Kartenterminal aufzulegen oder heranzuführen sowie gegebenenfalls die PIN 
einzugeben bzw. ein Beleg zu unterschreiben, auf dem die Kartendaten übertragen 
sind oder 

- im Internet die vom Vertragsunternehmen geforderten Kartendaten auf dessen 
Internetseite einzugeben sowie gegebenenfalls von der Bank und/oder dem 
Vertragsunternehmen angebotene besondere Authentifizierungsverfahren zu 
nutzen. Ist der Karteninhaber bei dem durch die Bank  angebotenen Authen-
tifizierungsverfahren für Online-Bezahltransaktionen nicht   registriert und lehnt er 
die Registrierung während des Bezahlvorgangs bzw. Autorisierungsvorgangs bei 
einem teilnehmenden Vertragsunternehmen ab,  kann die Autorisierung des Zahl-
ungsauftrags nicht stattfinden.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber  und Vertragsunternehmen  kann 
der  Karteninhaber  –  insbesondere  zur  Beschleunigung  eines  Geschäftsvorfalls  – 
ausnahmsweise  darauf  verzichten,  den  Beleg  zu  unterzeichnen  und  stattdessen 
lediglich  seine  Kartendaten  angeben.  Mit  dem  Einsatz der Karte erteilt der 
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur  Ausführung  der  Kartenzahlung. 
Soweit  dafür  zusätzlich  eine  PIN  oder  die  Unterschrift erforderlich ist, wird die 
Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt.  Nach  der  Erteilung  der  Zustimmung  kann 
der  Karteninhaber  die  Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.  

3. Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Bank.                              
Die Bank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzulehnen, wenn                               

- der Karteninhaber diesen nicht nach Ziffer 2 autorisiert hat,

- der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle 
Nutzungsgrenze nicht eingehalten wurde, Sicherheitsbedenken bestehen oder

- die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, 
unterrichtet. Wird ein Zahlungsauftrag durch die Bank abgelehnt, hat der Karteninhaber 
die Möglichkeit telefonisch (24-Std.) den KreditkartenService der Berliner Sparkasse zu 
kontaktieren.

4.  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  für die 
Kreditkarten der Berliner Sparkasse angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers eingeht.                

5. Persönliche Authentifizierungsmerkmale).
Zu den Authentifizierungsmerkmalen zählen die persönliche Geheimzahl (PIN), 
Kennwörter und Transaktionsnummern (z.B. SMS-TAN), die insbesondere im 
elektronischen Handel (Internet) zur Autorisierung von Zahlungen durch den 
Karteninhaber Anwendung finden. 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von 
seinen persönlichen Authentifizierungsmerkmalen erhält. Die persönlichen 
Authentifizierungsmerkmale dürfen insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in 
anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die in den 
Besitz der Karte kommt und die persönlichen Authentifizierungsmerkmalen kennt, hat 
die Möglichkeit missbräuchliche Kartenverfügungen zu tätigen (z.B. Geld am 
Geldautomaten abzuheben).

6.  Allgemeine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers.                            

Unterschrift: Der  Karteninhaber  hat  die  Karte  sofort  nach  Erhalt unverzüglich zu 
unterschreiben. 
Aufbewahrung  der  Karte: Die  Karte ist mit  besonderer  Sorgfalt  aufzubewahren, um zu 
verhindern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich genutzt  wird.  Insbesondere 
darf  die  Karte  nicht  unbeaufsichtigt  im  Kraftfahrzeug  aufbewahrt werden, um einen 
Missbrauch zu verhindern. 

7.  Unterrichtungs- und Anzeigenpflichten.                           
Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der Karte, der Kartendaten, 
der PIN oder des Authentifizierungsverfahrens fest, hat er die Bank unverzüglich zu 
unterrichten (Sperranzeige). Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch 
unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. Änderungen des Namens, der Anschrift, der 
EMail- Adresse oder der Kontoverbindung sind der Bank ebenfalls unverzüglich 
mitzuteilen.

8.  Zahlungsverpflichtung der Bank und des Karteninhabers.                        

Die  Bank  wird die bei  der Nutzung  der  Karte entstandenen sofort fälligen 
Forderungen  der  Vertragsunternehmen  gegen  den  Karteninhaber  bezahlen.  Der 
Karteninhaber  ist  seinerseits  verpflichtet,  der  Bank  diese  Forderungsbeträge  zu 
erstatten.  Entsprechendes  gilt  für  im  Rahmen  des  Bargeld-Services entstandene 
Forderungen. Auch wenn der Karteninhaber den finanziellen  Verfügungsrahmen  nicht 
einhält,  ist  die  Bank  berechtigt,  den  Ersatz  der  Aufwendungen  zu  verlangen,  die 
aus  der  Nutzung  der  Karte  entstehen.  

9.  Reklamationen und Beanstandungen.                       
Reklamationen und Beanstandungen  aus  dem  Vertragsverhältnis  zwischen  dem 
Karteninhaber  und  dem  Vertragsunternehmen sind unmittelbar zwischen diesen zu 
klären; sie berühren  nicht  die  Zahlungsverpflichtung  des  Karteninhabers.  Für 
pflichtwidriges  Verhalten von Karten-Akzeptanzstellen gegenüber dem Karteninhaber 
ist die Bank  nicht  haftbar. Die Rechte des Karteninhabers  nach Ziffer 12 bis  16 dieser 
Bedingungen bleiben unberührt. 

10. Abrechnung der Umsätze.                     
Die Kartenumsätze werden dem Kartenkonto  belastet  und  mit  gegebenenfalls 
vorhandenem  Guthaben  sofort  verrechnet. Bargeldverfügungen, sofern sie nicht 
vollständig aus Guthaben erfolgen, werden taggleich dem angegebenen Abrech-
nungskonto in unserem Haus belastet. Alle anderen Kartenumsätze werden einmal im 
Monat abgerechnet. Der  Karteninhaber  erhält  einmal  monatlich  eine  Kartenab-
rechnung,  auf  der  alle gebuchten Transaktionen ausgewiesen sind. Weist die Karten-
abrechnung  einen  negativen  Saldo  aus, erfolgt die Belastung des Rechnungsbetrages 
zu Lasten des angegebenen Abrechnungskontos in unserem Haus. Der Karteninhaber 
wird mit einem Vorlauf von mindestens 5 Tagen über die Belastung informiert. Der 
Karteninhaber  hat  die  Kreditkartenabrechnung  unverzüglich  auf  nicht  autorisierte 
oder  fehlerhaft ausgeführte Verfügungen hin zu überprüfen. 

11. Sperre und Einziehung der Karte durch die Bank.                  
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,

-   sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen 
oder

-   der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte 
besteht 

Die  Bank  wird  den  Karteninhaber  über  die  Sperre  unter  Angabe  der  hierfür 
maßgeblichen  Gründe  möglichst  vor,  spätestens  jedoch  unverzüglich  nach der 
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.

12. Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung.
Der Karteninhaber hat einen Anspruch auf Wiedergutschrift eines in der 
Kartenabrechnung  ausgewiesenen  Forderungsbetrags,  der  auf  einem  von  dem 
Vertragsunternehmen  ausgelösten  autorisierten  Zahlungsvorgang  beruht,  wenn  bei 
der  Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und der Zahlungsbetrag 
den  Betrag  übersteigt,  den  der  Karteninhaber  entsprechend  seinem  bisherigen 
Ausgabeverhalten, den Bedingungen des Kartenvertrages und den  jeweiligen 
Umständen  des  Einzelfalls  hätte  erwarten  können;  mit  einem  etwaigen 
Währungsumtausch  zusammenhängende  Gründe  bleiben  außer  Betracht, wenn der 
vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.  Der  Karteninhaber  muss 
gegenüber  der  Bank  die  Sachumstände  darlegen, mit denen  er seinen Anspruch auf 
Wiedergutschrift begründet. Ein  Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist 
ausgeschlossen, wenn er ihn  nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des 
Ausweises der Belastung  des  betreffenden  Zahlungsbetrags  auf  der  Kreditkartenab-
rechnung  gegenüber der Bank geltend macht.

13. Erstattungsanspruch bei nicht autorisierter Kartenverfügung.

Im Falle  einer nicht autorisierten Verfügung  hat  die Bank gegen den Karteninhaber 
keinen Anspruch  auf  Erstattung ihrer  Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem 
Karteninhaber den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu  erstatten.  Wurde  der  Betrag 
dem  Abrechnungskonto  belastet,  wird  die  Bank dieses  wieder  auf  den  Stand 
bringen,  auf  dem  es  sich  ohne  die  Belastung durch die nicht autorisierte Verfügung 
befunden hätte. 

14. Erstattungsanspruch bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung.
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Verfügung kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche  und  ungekürzte 
Erstattung  des  Verfügungsbetrages  insoweit  verlangen,  als  die  Verfügung  nicht 
erfolgte  oder  fehlerhaft  war.  Wurde  der  Betrag  dem  Abrechnungskonto  belastet, 
bringt  die  Bank  dieses  wieder  auf  den  Stand,  auf  dem  es  sich  ohne  die  nicht 
erfolgte  oder  fehlerhafte  Verfügung  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) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte Kartenverfügung 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf  der Ausführungs-
frist in Ziffer 4 eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des  Karteninhabers nach den 
Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Karteninhaber durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank  nach Ziffer 15. 
(4)  Wurde  eine  autorisierte  Verfügung  nicht  oder  fehlerhaft  ausgeführt,  wird  die 
Bank die Verfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das 
Ergebnis unterrichten. 

15. Schadenersatzanspruch des Karteninhabers.
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Im  Falle  einer  nicht  autorisierten  Verfügung  oder  einer  nicht  erfolgten  oder 
fehlerhaften  Ausführung  einer  autorisierten  Verfügung  kann  der  Karteninhaber  von 
der  Bank einen Schaden, der nicht bereits von Ziffer 13 oder 14 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.  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 Kartenzahlung 
begrenzt. 

Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht:

- für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge,

- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

- für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 

- für den dem Karteninhaber enstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber 
Verbraucher ist.

16. Einwendungsausschluss bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen.
Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Ziffer 13 bis 15  gegen  die 
Bank  wegen  nicht  autorisierter  oder  nicht  erfolgter  oder  fehlerhaft  ausgeführter 
Zahlungsvorgänge nicht mehr  geltend machen, wenn  er  diese  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  Kontoinformationen  vereinbarten  Weg  spätestens  innerhalb 
eines  Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung über die Kartenabrechnung maßgeblich. 
Ansprüche und Einwendungen kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der 
vorgenannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war. 

17. Haftung für Schäden aus missbräuchlichen Verfügungen.
Sobald der  Bank  der  Verlust  oder  Diebstahl  der  Karte  oder  die  missbräuchliche 
Nutzung  der  Karte  oder  Kartendaten  (vgl.  Ziffer  7)  angezeigt  wurde,  übernimmt die 
Bank die danach durch nicht vom Karteninhaber autorisierte  Zahlungsvorgänge 
entstehenden Schäden, es sei denn, der Karteninhaber hat  diese in betrügerischer 
Absicht ermöglicht.  Bis  zum  Eingang der Verlustmeldung haftet der Karteninhaber 
gegenüber der Bank ebenfalls nicht. Der  Karteninhaber ist jedoch seiner Bank zum 
Ersatz des gesamten Schadens  verpflichtet,  der  infolge  eines  nicht  autorisierten 
Zahlungsvorganges  entstanden  ist,  wenn  er  ihn  in  betrügerischer  Absicht 
ermöglicht  oder  durch  vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung seiner  Sorgfalts- 
und Anzeigepflichten herbeigeführt hat. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers  kann 
insbesondere vorliegen, wenn  

- er den Verlust der Karte der Bank schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat oder

- er die Karte an eine dritte Person weitergegeben hat oder

- er die PIN auf der Karte vermerkt oder

- die PIN zusammen mit der Karte verwahrt war oder

- er die PIN einer anderen Person mitgeteilt hat.

Die Haftung des Karteninhabers für  Schäden, die innerhalb des Zeitraumes,  für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils  auf  den 
vereinbarten  Verfügungsrahmen.  Für  Schäden  im  Rahmen  des  Bargeld-Services 
haftet der Karteninhaber  pro Kalendertag  maximal in  Höhe  des mitgeteilten täglichen 
Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den monatlichen  Verfügungsrahmen.  Hat  die 
Bank  durch  eine  Verletzung  ihrer  Pflichten  zur  Entstehung  des  Schadens 
beigetragen,  haftet  sie  für  den  entstandenden Schaden im Umfang des von ihr zu 
vertretenen Mitverschuldens.

18. Guthaben.
Der  Karteninhaber  kann  auf  seinem  Kartenkonto  Guthaben  bilden. Das jeweilige 
Guthaben auf dem Kartenkonto ist Privatvermögen. Ob  und in welcher Höhe eine Ver-
zinsung erfolgt, ergibt sich aus dem Preis- und  Leistungsverzeichnis für die 
Kreditkarten der Berliner Sparkasse. 

19. Eigentum der Karte.
Die Karte ist Eigentum der Bank. Sie ist nicht  übertragbar.

20. Partnerkarte.

Der Inhaber der Partnerkarten erklärt durch seine Unterschrift  den  Beitritt  zu  dem 
Vertrag  zwischen  dem  Hauptkarten-Inhaber  und  der  Bank.  Für  Beträge  aus  der 
Verwendung  der  Partnerkarte  haften  der  Hauptkarten-Inhaber  und  der 
Partnerkarten-Inhaber  der  Bank  gegenüber gesamtschuldnerisch. 

21. Verfügungsrahmen

Der  von  der Bank  eingeräumte  Verfügungsrahmen ist für  den Karteninhaber  verbind-
lich. Auch  wenn  durch  die  Nutzung  der  Karte  der  eingeräumte  Verfügungsrahmen 
überzogen  wird,  ist  die  Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, 
die aus der  Nutzung der Karte entstehen. Die Bank ist berechtigt, den Verfügungs-
rahmen nach billigem Ermessen gem. § 315 BGB einseitig zu reduzieren und  wird den 
Karteninhaber vorher entsprechend informieren.

22. Entgelte.
Die vom Karteninhaber geschuldeten Entgelte ergeben sich aus  dem  Preis-  und 
Leistungsverzeichnis  für  die  Kreditkarten  der  Berliner Sparkasse.  

23. Fremdwährungsumrechnung.

Belastungen in Währungen, die nicht auf  Euro  lauten,  werden  in  Euro  umgerechnet. 
Die  Bestimmung  des  Umrechnungskurses  ergibt  sich  aus  dem  Preis-  und 
Leistungsverzeichnis  für  die  Kreditkarten  der  Berliner  Sparkasse.  Eine  Änderung 
des  Umrechnungskurses  wird  unmittelbar  und  ohne  vorherige  Benachrichtigung  des 
Karteninhabers  wirksam.  

24. Verzugszinsen.
Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen gem. § 288 (1) BGB 
berechnet, wenn nicht im Einzelfall die Bank  einen  höheren  oder  der  Karteninhaber/
Kunde  einen  niedrigeren  Schaden  nachweist. 

25. Kündigung/Mindestvertragslaufzeit.
Für den Kartenvertrag (nachfolgend "Vertrag") gilt keine Mindestlaufzeit. Der 
Karteninhaber kann den Vertrag jederzeit, also ohne Einhaltung einer Frist sowie 
unabhängig von der Laufzeit der Karte in Textform kündigen. Die Bank kann den Vertrag 
jederzeit mit einer Frist von zwei Monaten zum Monatsende schriftlich kündigen. 
Darüber hinaus kann die Bank den Vertrag fristlos schriftlich kündigen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Vertrags auch unter 
angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für 
die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Erfüllung 
von Verbindlichkeiten aus dem Vertrag gegenüber der Bank gefährdet erscheinen/sind. 
Im Falle der Kündigung ist die Karte unverzüglich zurückzugeben.

26. Beauftragung Dritter.
Die  Bank  ist  berechtigt,  zur  Erfüllung  des  Vertrages für die von ihr zu erbringenden 
Leistungen sowie zu der Einforderung  der  vom  Karteninhaber  zu  erbringenden 
Leistungen  Dritte  zu  beauftragen,  welchen  die  Daten  des  Karteninhabers 
ausschließlich  im  Rahmen  der  Zweckbestimmung dieses Vertrages zur Verfügung 
gestellt werden. 

27. Zusatzleistungen.
Die  Bank  ist  berechtigt,  ggf.  mit  der  Karte  verbundene  Zusatzleistungen  nach 
billigem  Ermessen  (§315  BGB)  festzulegen und anzupassen und wird den 
Karteninhaber entsprechend informieren. 

28. Änderungen der Bedingungen, Entgelte und Zinsen.
Änderungen  dieser Bedingungen, der Zinsen sowie der nach Ziffer 22 vereinbarten 
Entgelte  werden  dem  Karteninhaber  spätestens  zwei  Monate  vor  dem  Zeitpunkt 
ihres  Wirksamwerdens  in  Textform  (z.B.  per  Brief,  per  Information  auf  der 
Kartenabrechnung, über das Kreditkarten-Banking, per E-Mail) angeboten. Die 
Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht  vor  dem 
Zeitpunkt  des  Wirksamwerdens  der  Änderungen  angezeigt  hat.  Auf  diese 
Genehmigungswirkung  wird  ihn  die  Bank  bei  der  Bekanntgabe  besonders 
hinweisen. Werden dem Karteninhaber Änderungen der Bedingungen,  der  Zinsen 
sowie  der  nach  Ziffer  22  vereinbarten  Entgelte  angeboten,  kann  er  den  Vertrag  vor 
dem  Wirksamwerden  der  Änderungen  auch  fristlos  und kostenfrei kündigen. Auf 
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank  beim Angebot der Änderungen besonders 
hinweisen.  

29. Zugang zu außergewöhnlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverahren.

Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit der Bank besteht die Möglichkeit, 
die Schlichtungsstelle beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) anzurufen. 
Das Anliegen ist in Textform an folgende Anschrift zu richten: Deutscher Sparkassen- 
und Giroverband, Charlottenstraße 47, 10117 Berlin. Näheres regelt die 
Verfahrensordnung, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Bei behaupteten 
Verstößen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, die §§675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch kann darüber hinaus Beschwerde bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Postfach 1253, 53002 Bonn, eingelegt werden.

1 Ausgabe der Kreditkarte 
Die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebene Mastercard/Visa Card 
ist eine Kreditkarte (nachfolgend Kreditkarte genannt). Die Kreditkarte 
kann als physische Karte und zusätzlich als digitale Karte zur 
Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät 
(mobiles Endgerät) ausgegeben werden. Diese Kundenbedingungen 
gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist 
ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für die digitale Kreditkarte gelten 
ergänzend die Nutzungsvoraussetzungen und Hinweise für die digitale 
Kreditkarte.

2 Verwendungsmöglichkeiten und Leistungen 
Der Karteninhaber kann die von der Sparkasse/Landesbank 
ausgegebenen Kreditkarten, soweit diese und die Akzeptanzstellen 
entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen: 
Mit der Kreditkarte kann der Karteninhaber (Haupt- oder 
Zusatzkarteninhaber) im Inland – und als weitere Dienstleistung auch im 
Ausland – im Mastercard-Verbund/VISA-Verbund bei 
Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen 
und zusätzlich im Rahmen des Bargeldservices an Geldautomaten 
Bargeld beziehen. 
Die Vertragsunternehmen und die Geldautomaten im Rahmen des 
Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf 
der Kreditkarte zu sehen sind. Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche 
Leistungen (z. B. Versicherungen) verbunden sind, wird der 
Karteninhaber hierüber gesondert informiert.

3 Personalisiertes Sicherheitsmerkmal 

3.1 Für die Nutzung an Geldautomaten und an automatisierten Kassen 
wird dem Karteninhaber für seine Kreditkarte eine persönliche 
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Geheimzahl (PIN) als personalisiertes Sicherheitsmerkmal zur Verfügung 
gestellt.

3.2 Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten 
Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der 
Kreditkarte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt 
werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander mit 
einer oder beiden Kartenformen falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Sparkasse/
Landesbank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung 
setzen.

4 Verfügungsrahmen 
Der Karteninhaber darf seine Kreditkarte nur innerhalb des vereinbarten 
monatlichen Verfügungsrahmens nutzen. Innerhalb dieses Rahmens gilt 
für den Bargeldservice das vereinbarte tägliche Verfügungslimit. 
Der Karteninhaber kann mit der Sparkasse/Landesbank eine Änderung 
des Verfügungsrahmens oder des täglichen Verfügungslimits vereinbaren.

5 Autorisierung von Zahlungsaufträgen 

5.1 Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die 
Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages. 
Hierzu hat der Karteninhaber entweder
– an Geldautomaten die PIN einzugeben oder

– an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die PIN 
einzugeben oder – soweit erforderlich – bei Vertragsunternehmen die 
Unterschrift zu leisten oder

– an automatisierten Kassen die kontaktlose Bezahlfunktion mit PIN zu 
nutzen, indem die Kreditkarte vor das Empfangsgerät des 
Vertragshändlers gehalten wird. Der kontaktlose Einsatz der 
Kreditkarte an automatisierten Kassen kann bis maximal 50 Euro pro 
Bezahlvorgang ohne Eingabe der PIN erfolgen, soweit an den 
automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht 
die Eingabe der PIN verlangt wird. Soweit für die Autorisierung 
zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, erfolgt die 
Autorisierung erst mit deren Einsatz.

– oder bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet 
gegenüber Vertragsunternehmen die geforderten Kartendaten 
einzugeben. Soweit dabei besondere Authentifizierungsverfahren 
gefordert werden, sind diese zu nutzen. Weitere Informationen über die 
von der Sparkasse/Landesbank unterstützten 
Authentifizierungsverfahren und Hinweise zum Bezahlen im Internet 
sind in den Geschäftsräumen der Sparkasse/Landesbank verfügbar 
sowie auf deren Internetseiten abrufbar.

– oder gegenüber Vertragsunternehmen ausnahmsweise anstelle der 
Unterschrift die geforderten Kartendaten anzugeben (z. B. am Telefon).

5.2 In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung 
enthalten, dass die Sparkasse/Landesbank die für die Ausführung der 
Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des 
Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.

5.3 Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber den 
Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen.

6 Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Sparkasse/
Landesbank 
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag 
abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung des Zahlungsauftrags nicht gemäß 

Nummer 5.1 erteilt hat,
– der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen oder die 

finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten wurde oder
– die Kreditkarte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber während des Bezahlvorgangs bzw. über 
das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

7 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags 
Die Sparkasse/Landesbank ist berechtigt, einen im Rahmen der 
finanziellen Nutzungsgrenze (Nummer 4) verfügbaren Geldbetrag auf 
dem Kreditkartenkonto des Karteninhabers 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 Sparkasse/Landesbank unbeschadet 
sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, 
nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

8 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers 
Die Sparkasse/Landesbank wird die bei der Nutzung der Kreditkarte 
entstandenen sofort fälligen Forderungen der Vertragsunternehmen 

gegen den Karteninhaber bezahlen. Der Karteninhaber ist seinerseits 
verpflichtet, der Sparkasse/Landesbank diese Forderungsbeträge zu 
erstatten. Entsprechendes gilt für im Rahmen des Bargeldservices 
entstandene Forderungen. 
Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze bei seinen 
Zahlungsaufträgen nicht einhält, ist die Sparkasse/Landesbank 
berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der 
Nutzung der Kreditkarte entstehen.

9 Kreditkartenabrechnung 
Die Kreditkartenabrechnung über die mit der Kreditkarte ausgelösten 
Zahlungsaufträge, die angefallenen Entgelte sowie die sonstigen 
Umsätze im Zusammenhang mit der Kreditkarte erfolgt in der mit dem 
Karteninhaber vereinbarten Weise (z. B. Abrechnung über das 
elektronische Postfach, im Online-Banking oder am 
Kontoauszugsdrucker) einmal im Monat kostenlos zum vereinbarten 
Abrechnungsstichtag. Mit erteilter Kreditkartenabrechnung wird der darin 
ausgewiesene Forderungsbetrag sofort fällig. Dieser Betrag wird dem 
vom Karteninhaber angegebenen Zahlungskonto (Abrechnungskonto) 
zeitnah belastet. 
Wenn der Karteninhaber die Abrechnung in der vereinbarten Weise nicht 
innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen hat, kann zeitnah eine 
papierhafte Abrechnung erfolgen und dem Karteninhaber gegen 
Portoersatz zugesandt werden. 
Der Karteninhaber hat die Kreditkartenabrechnung unverzüglich auf nicht 
autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Kartenverfügungen zu überprüfen.

10 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 

10.1 Unterschrift 
Der Karteninhaber hat die physische Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich 
auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

10.2 Sorgfältige Aufbewahrung und Sicherung der Kreditkarte 
10.2.1 Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu 
verhindern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich verwendet 
wird (z. B. um Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur 
Sperre zu tätigen). Sie darf insbesondere auch nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.
10.2.2 Soweit technisch möglich, soll der Karteninhaber den Zugang zu 
seinem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Kreditkarte gespeichert ist, 
mit einer für das mobile Endgerät bestimmten persönlichen Geheimzahl 
(Endgeräte-PIN) oder auf andere geeignete Weise (z. B. durch 
Fingerabdruck) sichern.

10.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der 
physischen Kreditkarte vermerkt, bei einer digitalen Kreditkarte nicht in 
dem mobilen Endgerät gespeichert werden, das für die Nutzung der 
digitalen Kreditkarte erforderlich ist, oder in anderer Weise zusammen mit 
der Kreditkarte aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt 
und in den Besitz der Kreditkarte bzw. des mobilen Endgeräts, auf dem 
die digitale Kreditkarte gespeichert ist, kommt, hat die Möglichkeit, 
zusammen mit der PIN und der Kreditkarte missbräuchliche 
Kartenverfügungen zu tätigen (z. B. Geld am Geldautomaten abzuheben).
Sofern der Karteninhaber eine digitale Kreditkarte nutzt und der Zugriff 
auf das mobile Endgerät durch eine vom Karteninhaber wählbare 
Endgeräte-PIN abgesichert werden kann, darf der Karteninhaber zur 
Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die 
Nutzung der Kreditkarte erforderlich ist.

10.4 Anzeige-, Prüfungs- und Unterrichtungspflichten des 
Karteninhabers 
10.4.1 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner 
Kreditkarte oder des mobilen Endgeräts mit digitaler Kreditkarte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung der Kreditkarte, Kartendaten oder PIN fest, hat er die Sparkasse/
Landesbank unverzüglich zu unterrichten (Sperranzeige). Die 
Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem 
Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 
116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. 
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei 
der Polizei anzuzeigen.
10.4.2 Durch die Sperre der digitalen Kreditkarte bei der Sparkasse/
Landesbank bzw. gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird 
nicht der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der 
sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber 
dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
10.4.3 Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß 
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Nummer 5.1 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die 
Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten 
Transaktionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion 
vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen 
ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche 
Verwendung der Sparkasse/Landesbank anzuzeigen.

11 Reklamationen und Beanstandungen 
Der Karteninhaber hat die Sparkasse/Landesbank unverzüglich nach 
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Kartenverfügung zu unterrichten. 
Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis 
zwischen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen sind 
unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht die 
Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers. Die Rechte des 
Karteninhabers nach Nummer 15 dieser Bedingungen bleiben unberührt.

12 Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen 

12.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige 
12.1.1 Verliert der Karteninhaber seine Kreditkarte oder PIN, werden sie 
ihm gestohlen, kommen sie ihm in sonstiger Weise abhanden oder wer-
den diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu 
einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

– Verwendung der Kreditkarte an automatisierten Kassen von Vertrags-
unternehmen,

– Nutzung der Kreditkarte bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen 
über das Internet,

haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der 
Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die 
Haftung nach Nummer 12.1.5 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie 
für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
12.1.2 Der Karteninhaber haftet nicht nach Nummer 12.1.1, wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 

Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche 
Verwendung der Kreditkarte vor der nicht autorisierten 
Kartenverfügung zu bemerken, oder

– der Verlust der Kreditkarte durch einen Angestellten, einen Agenten, 
eine Zweigstelle/Zweigniederlassung der Sparkasse/Landesbank oder 
eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Sparkasse/Landesbank 
ausgelagert wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Nummer 
12.1.5 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in 
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

12.1.3 Die Sparkasse/Landesbank verzichtet auf die Schadensbeteiligung 
der Karteninhaber in Höhe von 50 Euro gemäß Nummer 12.1.1 und 
übernimmt alle Schäden, die durch die nicht autorisierte Kartenverfügung 
bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der 
Karteninhaber seine ihm obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
gemäß Nummern 10.1 bis 10.4 nicht in betrügerischer Absicht, 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom 
Karteninhaber zu tragenden Schadens erfolgt nur, wenn der 
Karteninhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft 
darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

12.1.4 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach 
Nummer 12.1.1 verpflichtet, wenn er die Sperranzeige nicht abgeben 
konnte, weil die Sparkasse/Landesbank nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden 
dadurch eingetreten ist.

12.1.5 Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten 
Kartenverfügung und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach 
diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in 
betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch 
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des 
Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
– den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfügung der 

Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst 
schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon 
Kenntnis erlangt hat,

– die persönliche Geheimzahl auf der physischen Kreditkarte vermerkt 
oder zusammen mit der physischen Kreditkarte verwahrt hat,

– die persönliche Geheimzahl auf dem mobilen Endgerät gespeichert hat 
oder

– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und 
der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht werden, 

für den der Verfügungsrahmen gilt, beschränkt sich jeweils auf den für die 
Kreditkarte vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmen.
Für Schäden im Rahmen des Bargeldservices haftet der Karteninhaber 
pro Kalendertag maximal in Höhe des vereinbarten täglichen 
Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den monatlichen 
Verfügungsrahmen.

12.1.6 Hat die Sparkasse/Landesbank durch eine Verletzung ihrer 
Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet sie für den 
entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden 
Mitverschuldens.

12.1.7 Hat die Sparkasse/Landesbank beim Einsatz der Kreditkarte eine 
starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt oder hat der 
Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht 
akzeptiert, obwohl die Sparkasse/Landesbank gesetzlich zur starken 
Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung des 
Karteninhabers und der Sparkasse/Landesbank abweichend von den 
Nummern 12.1.1 bis 12.1.6 nach § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

12.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen 
Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Kreditkarte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die 
Sparkasse/Landesbank alle danach durch Kartenverfügungen 
entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der 
Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

13 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Karteninhabers 

13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Sparkasse/
Landesbank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse/Landesbank ist verpflichtet, dem 
Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem 
Abrechnungskonto belastet, wird die Sparkasse/Landesbank dieses 
wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch 
die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese 
Verpflichtungen sind spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß 
Preis- und Leistungsverzeichnis zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an 
welchem der Sparkasse/Landesbank angezeigt wurde, dass die 
Kartenverfügung nicht autorisiert ist oder die Sparkasse/Landesbank auf 
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse/
Landesbank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den 
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat sie ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu 
prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

13.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung 
13.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der 
Sparkasse/Landesbank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Kartenverfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung 
nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Abrechnungskonto belastet, bringt die Sparkasse/Landesbank dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder 
fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

13.2.2 Der Karteninhaber kann über Nummer 13.2.1 hinaus von der 
Sparkasse/Landesbank 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.
13.2.3 Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Sparkasse/Landesbank die Kartenverfügung auf 
Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis 
unterrichten.

13.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Sparkasse/Landesbank 
einen Schaden, der nicht bereits von Nummer 13.1 oder 13.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse/Landesbank die 
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Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse/Landesbank 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.
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung 
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse/Landesbank und 
Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach Nummer 
13.3 ist auf 12.500 Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse/Landesbank,

– für Gefahren, die die Sparkasse/Landesbank besonders übernommen 
hat, und

– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der 
Karteninhaber Verbraucher ist.

13.4 Einwendungsausschluss 
(1) Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 
13.1 bis 13.3 nicht mehr geltend machen, wenn er diese nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastungsbuchung auf dem 
Abrechnungskonto gegenüber der Sparkasse/Landesbank angezeigt hat.
Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Sparkasse/
Landesbank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung 
resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung über die Kreditkartenabrechnung 
maßgeblich.
Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 13.1 bis 13.3 kann der 
Karteninhaber auch nach Ablauf der vorgenannten Frist geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(2) Ansprüche des Karteninhabers gegen die Sparkasse/Landesbank 
sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 

auf das die Sparkasse/Landesbank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können, oder

– von der Sparkasse/Landesbank aufgrund einer gesetzlichen 
Verpflichtung herbeigeführt wurden.

14 Sperre und Einziehung der Kreditkarte durch die Sparkasse/
Landesbank 
Die Sparkasse/Landesbank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug 
der Kreditkarte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen bzw. die Löschung 
der digitalen Kreditkarte verlangen oder selbst veranlassen, wenn
– sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag bzw. die Nutzung der 

digitalen Kreditkarte aus wichtigem Grund zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte 

dies rechtfertigen oder
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Kreditkarte besteht.
Darüber wird die Sparkasse/Landesbank den Karteninhaber unter 
Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens 
jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die 
Sparkasse/Landesbank wird die Kreditkarte entsperren oder diese durch 
eine neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre oder 
Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den 
Karteninhaber unverzüglich.

15 Anspruch des Karteninhabers bei einer von dem 
Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten Kartenverfügung 
Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten 
Kartenverfügung hat der Karteninhaber einen Anspruch auf Erstattung 
des belasteten Zahlungsbetrags, wenn
– bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
– der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber 

entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen 
des Kreditkartenvertrages und den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls hätte erwarten können; mit einem etwaigen 
Währungsumtausch zusammenhängende Gründe bleiben außer 
Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt 
wurde.

Der Karteninhaber muss gegenüber der Sparkasse/Landesbank die 
Sachumstände darlegen, mit denen er seinen Erstattungsanspruch 
begründet. 
Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen, 
wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des 

Ausweises der Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags auf der 
Kreditkartenabrechnung gegenüber der Sparkasse/Landesbank geltend 
macht.

16 Rückgabe der Kreditkarte 
Die Kreditkarte bleibt Eigentum der Sparkasse/Landesbank. Sie ist nicht 
übertragbar. Die Kreditkarte ist nur für den angegebenen Zeitraum gültig. 
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit 
der Kreditkarte ist die Sparkasse/Landesbank berechtigt, die alte 
Kreditkarte zurückzuverlangen bzw. die Löschung der digitalen 
Kreditkarte zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die 
Nutzungsberechtigung der Kreditkarte in den ausgegebenen 
Kartenformen früher (z. B. durch Kündigung des Kreditkartenvertrages), 
hat der Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an die Sparkasse/
Landesbank zurückzugeben bzw. die digitale Kreditkarte zu löschen.

17 Fremdwährungsumrechnung beim Auslandseinsatz 
Bei Zahlungsaufträgen in ausländischer Währung erfolgt die 
Fremdwährungsumrechnung nach den von MasterCard/VISA festgelegten 
Referenz-wechselkursen. Änderungen dieser Wechselkurse werden 
unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die 
Referenzwechselkurse stellt die Sparkasse/Landesbank auf Anfrage zur 
Verfügung. Maßgeblicher Stichtag für die Fremdwährungsumrechnung ist 
der Tag der Einreichung des Umsatzes zur Abrechnung durch das 
Vertragsunternehmen.

18 Entgelte und deren Änderung  

18.1 Die vom Karteninhaber gegenüber der Sparkasse/Landesbank 
geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landesbank.
Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich 
verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Kreditkarte ist die 
Sparkasse/Landesbank berechtigt, dem Karteninhaber im Rahmen des § 
675I Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches das im Preis- und 
Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landesbank ausgewiesene Entgelt 
zu berechnen, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz 
der Kreditkarte geführt haben, zu vertreten hat und die Sparkasse/
Landesbank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist. Wenn 
darüber hinaus Entgelte für den Ersatz einer Kreditkarte in anderen 
Fällen durch die Sparkasse/Landesbank erhoben werden, ergeben sich 
diese aus  dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/
Landesbank.

18.2 Änderungen dieser Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens 
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Der Karteninhaber kann den Änderungen vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder 
sie ablehnen Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er 
seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Sparkasse/Landesbank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen.
Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
den Vertrag vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Sparkasse/
Landesbank beim Angebot der Änderungen besonders hinweisen.
Bei Entgelten und deren Änderung für Karteninhaber, die nicht 
Verbraucher sind, verbleibt es bei der Regelung in Nummer 17 Absatz 2 
AGB Sparkassen.

19 Änderung der Bedingungen 
Änderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber spätestens 
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er 
seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Sparkasse/Landesbank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen.
Werden dem Karteninhaber Änderungen der Bedingungen angeboten, 
kann er den Vertrag vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Sparkasse/Landesbank beim Angebot der Änderungen besonders 
hinweisen.

20 Kündigung 
Sowohl der Kreditkartenvertrag als auch die Nutzung der digitalen 
Kreditkarte alleine kann vom Karteninhaber jederzeit, von der Sparkasse/
Landesbank mit einer Frist von mindestens zwei Monaten, jeweils zum 
Monatsende, gekündigt werden.
Die Sparkasse/Landesbank kann den Kreditkartenvertrag fristlos 
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung 
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des Kreditkartenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung 
der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Sparkasse/
Landesbank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, 
wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über seine Vermögenslage 
gemacht hat oder eine wesentliche Verschlechterung seiner 
Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung 
der Verbindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag gegenüber der 
Sparkasse/Landesbank wesentlich gefährdet ist.
Mit Wirksamwerden der Kündigung des Kreditkartenvertrages darf die 
Kreditkarte bzw. bei alleiniger Kündigung der Nutzung der digitalen 
Kreditkarte darf die digitale Kreditkarte nicht mehr benutzt werden.

21 Einschaltung Dritter 
Die Sparkasse/Landesbank 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.

22 Zusatzkarte 

22.1 Gesamtschuldnerische Haftung von Haupt- und Zusatz-
karteninhaber 
Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Kreditkarte 
(Zusatzkarte) haften Zusatzkarteninhaber (Antragsteller) und 
Hauptkarteninhaber (Mitantragsteller) als Gesamtschuldner.

22.2 Verfügungsrahmen 
Eine Erhöhung des Verfügungsrahmens der Zusatzkarte können der 
Hauptkarteninhaber und der Zusatzkarteninhaber nur gemeinsam mit der 
Sparkasse/Landesbank vereinbaren; eine Herabsetzung des 
Verfügungsrahmens können sowohl der Hauptkarteninhaber als auch der 
Zusatzkarteninhaber mit der Sparkasse/Landesbank vereinbaren.

22.3 Kündigung 
Sowohl der Hauptkarteninhaber als auch der Zusatzkarteninhaber sind 
berechtigt, das Vertragsverhältnis über die Zusatzkarte jederzeit 
gegenüber der Sparkasse/Landesbank zu kündigen. Eine Kündigung des 
Hauptkartenvertrages hat die gleichzeitige Beendigung des 
Zusatzkartenvertrages zur Folge.
Für das Kündigungsrecht der Sparkasse/Landesbank gilt Nummer 20 
entsprechend.
Jeder Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass mit Wirksamwerden 
der Kündigung des Zusatzkartenvertrages die Kreditkarte unverzüglich 
und unaufgefordert an die Sparkasse/Landesbank zurückgegeben wird. 
Für Kartenverfügungen, die nach wirksamer Kündigung aus der weiteren 
Nutzung der Zusatzkarte bis zu ihrer Rückgabe an die Sparkasse/
Landesbank entstehen, besteht die gesamtschuldnerische Haftung nach 
Nummer 22.1 fort.

23 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse/Landesbank kann 
sich der Karteninhaber an die im Preis- und Leistungsverzeichnis näher 
bezeichnete(n) Streitschlichtungsstelle(n) wenden.
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§ 1 - Versicherte Person   
1.     Versichert sind:

Der Inhaber einer gültigen Haupt- oder Zusatzkarte und seine Familie, d. h. ein 
zusätzlicher Erwachsener und minderjährige Kinder, insgesamt bis zu 6 Personen. 
Volljährige Kinder sind versichert, solange sie sich in der 1. Ausbildung befinden, 
längstens bis zum vollendeten 27. Lebensjahr.

1.1 Sollte der Inhaber einer gültigen Haupt- oder Zusatzkarte nicht mitreisen, so gelten 
nur folgende Personen als versichert:

a)   Erwachsener: 
Ehepartner oder in häuslicher Gemeinschaft wohnender Lebensgefährte des 
Karteninhabers

b)   Kinder: 
Leibliche oder im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder des Karteninhabers 
jeweils bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

1.2 Auf gemeinsamen Reisen mit dem Karteninhaber gelten damit folgende Personen 
als versichert:

a) 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 

b) Mitreisende Kinder:

Leibliche Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Enkelkinder und Schwiegerkinder 
des Karteninhabers und der unter a) aufgeführten Personen jeweils bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr; volljährige Kinder bis zum vollendeten 27. 
Lebensjahr solange sie noch in der 1. Ausbildung sind 

1.3 In der Freizeit-Unfallversicherung besteht Versicherungsschutz nur für den Haupt- 
bzw. Zusatzkarteninhaber:

1.4 In der Auslandsreise-Krankenversicherung sind die unter § 1 genannten Personen 
bis zur Vollendung des 75. Lebensjahres versichert.

2. Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind Personen die:    

a)   dauernd pflegebedürftig sind sowie Geisteskranke;  
      Pflegebedüftig ist, wer für die Verrichtung des täglichen Lebens überwiegend 
      fremder Hilfe bedarf   

b)   eine Tätigkeit gegen Entgelt als Bauarbeiter oder als Sportler ausüben, sofern 
      die Reise beruflichen Zwecken dient.

§ 2 - Geltungsbereich

1. Der Versicherungsschutz besteht für alle Reisen ins Ausland, sofern die im Teil B 
aufgeführten Besonderen Bedingungen keine abweichenden Regelungen enthalten.

2. Als Ausland im Sinne dieser Bedingungen gilt nicht das Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland sowie das Staatsgebiet, in dem die versicherte Person 
einen ständigen Wohnsitz hat. 

Hinweis: Darüber hinaus ist der Geltungsberech der einzelnen Versicherungen im Teil B 
zu beachten.

§ 3 - Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz

1. beginnt generell mit der Beantragung der Goldkarte zu einem Kontomodell der 
Berliner Sparkasse, sofern der Kreditkartenvertrag wirksam zustande kommt. Für 
Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, 
wird nicht geleistet. 

2. endet zum Zeitpunkt der Beendigung des Kreditkartenvertrages; in der 
Auslandsreise-Krankenversicherung bereits mit Vollendung des 75. Lebensjahres 
der versicherten Person.

3. endet für alle versicherten Personen mit dem Tod des Hauptkarteninhabers. Bei 
Tod des Zusatzkarteninhabers endet der Versicherungsschutz für diesen 
Vertragsteil. Im Falle des Todes des Haupt- und/oder Zusatzkarteninhabers 
während einer Reise besteht der Versicherungsschutz hinsichtlich der übrigen 
versicherten Personen bis zum Ende der laufenden Reise fort.

Hinweis: Darüber hinaus sind die gemachten Angaben über Beginn und Ende des 
jeweiligen Versicherungsschutzes im Teil B zu beachten.

§ 4 - Allgemeine Einschränkung des Versicherungsschutzes

Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Asbest, Streik, Kernenergie und 
Strahlenenergie, Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand. 
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.

Hinweis: Darüber hinaus sind Einschränkungen des Versicherungsschutzes zu den 
einzelnen Versicherungen im Teil B zu beachten.

§ 5 - Zahlung der Entschädigung/Versicherungsleistung                             

1. Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis dem zuständigen 
Versicherer vor und ist die Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe nach 
festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung/ Versicherungsleistung 
binnen zwei Wochen zu erfolgen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die 
Prüfungen des Anspruches durch den zuständigen Versicherer infolge eines 
Verschuldens der versicherten Person gehindert sind. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszahlung der Betrag 
beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

3. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche Erhebungen oder 
ein strafrechtliches Verfahren gegen die versicherte Person eingeleitet worden, so 
kann der zuständige Versicherer bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser 
Verfahren die Regulierung des Schadens aufschieben.

4. Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden nach der Maßgabe des 
Referenzkurses EuroFX (Geldkurs) an dem Tag in Euro umgerechnet, an dem die 
Belege bei der HanseMerkur eingehen. Für nicht gehandelte Währungen, für die 
keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, 
Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt / Main, nach jeweils 
neuestem Stand, es sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen 
notwendigen Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben wurden. 

Hinweis: Darüber hinaus sind die Hinweise zur Zahlung der Entschädigungsleitung der 
einzelnen Versicherungen im Teil B zu beachten.

§ 6 - Prämie

Die Prämie für diese Versicherungen ist bereits bei der Goldkarte zu einem Kontomodell 
der Berliner Sparkasse  im Kartenpreis enthalten. Die Bank ist demnach für die 
ordnungsgemäße Zahlung der Prämie verantwortlich. Das Nichtbezahlen eines fälligen 
Kartenpreises führt zum Verlust des Versicherungsschutzes. 

§ 7 - Allgemeine Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles und Folgen 
von Obliegenheitsverletzungen

1. Die versicherte Person ist verpflichtet, nach Eintritt des Versicherungsfalles

a) den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermeiden, was zu einer 
unnötigen Kostenerhöhung führen könnte.

b) den Schaden der HanseMerkur unverzüglich, spätestens nach Abschluss der 
Reise, anzuzeigen. 

c) 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.

d) der HanseMerkur Nachweise über die Bezahlung der gebuchten Reiseleistungen 
mit der Goldkarte  zu einem Kontomodell  der Berliner Sparkasse einzureichen, 
sofern dies Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist.

2. Die Nachweisführung über verwandtschaftliche Verhältnisse oder das Bestehen 
einer Ehe-/Lebensgemeinschaft hinsichtlich der mitversicherten Personen obliegt 
dem Karteninhaber.

3. Verletzt die versicherte Person eine der vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, so 
ist die HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer/ 
die versicherte Person die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die HanseMerkur berechtigt, die 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers/der 
versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer/die 
versicherte Person.

Hinweis: Darüber hinaus sind die jeweiligen besonderen Obliegenheiten zu den im Teil B 
genannten Versicherungen zu beachten.

§ 8 - Verwirkungsgründe, Klagefrist, Verjährung

1. Der jeweils zuständige Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn:

a) die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat.

b) die versicherte Person den jeweiligen Versicherer arglistig über Umstände zu 
    täuschen versucht, die für den Grund oder für die Höhe der Leistung von Bedeu- 
    tung sind. 

2. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt 
werden kann. Ist ein Anspruch der versicherten Person bei dem zuständigen 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, 
zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicherungsnehmer bzw. der 
versicherten Person in Textform zugeht.

§ 9 - Rechte im Schadenfall

Die Ausübung der Rechte im Schadenfall kann nur der Inhaber der gültigen Haupt- oder 
Zusatzkarte für sich und für die mitversicherten Personen gegenüber dem jeweils 
zuständigen Versicherer geltend machen. Die darüber hinaus mitversicherten Personen 
haben keinen eigenen Anspruch gegen die Versicherer, sofern in den Besonderen 
Bedingungen im Teil B nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 10 - Aufrechnung

Der Kreditkarteninhaber kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, 
soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 11 - Anzeigen und Willenserklärungen 

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Schriftform. 
Zu ihrer Entgegennahme sind Versicherungsvermittler nicht bevollmächtigt.
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§ 12 - Ansprüche gegen Dritte

Die Ansprüche des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person gegen Dritte 
gehen auf den Versicherer im gesetzlichen Umfang über, soweit dieser den Schaden 
ersetzt hat. Sofern erforderlich, ist der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 
verpflichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber dem Versicherer abzugeben.

§ 13 - Gerichtsstand / Anzuwendendes Recht / Sprache

Vertragssprache ist Deutsch. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gegen die HanseMerkur können 
bei dem für den Geschäftssitz des Versicherers örtlich zuständigen Gericht geltend 
gemacht werden. Geschäftssitz und damit Gerichtsstand ist Hamburg. Es kann auch das 
Gericht des Ortes angerufen werden, wo der Vertrag vermittelt oder abgeschlossen 
wurde.

§ 14 - Aufsichtsbehörde und Beschwerdestellen

Die zuständige Aufsichtsbehörde für die jeweiligen Versicherer ist die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Strasse 108, 
53117 Bonn. 
Sollten Sie mit einer Leistung oder Entscheidung eines der Versicherer nicht zufrieden 
sein, wenden Sie sich bitte direkt an den Versicherer. Die Versicherer sind Mitglieder im 
Verein Versicherungsombudsmann e.V. Damit ist für Sie als besonderer Service die 
Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen und neutralen Ombudsmann in Anspruch zu 
nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung einmal nicht einverstanden sein sollten. Das 
Verfahren ist für Sie kostenfrei. 
Die Anschrift des Versicherungsombudsmann e.V. lautet: 

Sachversicherungen 
Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 080632,  
10006 Berlin 
Tel.: 0 18 04 / 22 44 24 (0,20 EUR je Anruf aus dem dt Festnetz; abweichende Preise 
aus dem Mobilfunk)  
Fax: 0 18 04 / 22 44 25  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Auslands-Reisekrankenversicherung 
Ombudsmann 
Private Kranken- und Pflegeversicherung 
Leipziger Str. 104 
10117 Berlin 
Tel.: 0180 / 255 04 44 (0,06 EUR je Anruf aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise aus 
dem Mobilfunk) 
Fax: 030 / 20 45 27 85 
www.pkv-ombudsmann.de 

Beschwerden können aber auch an die für den Versicherer zuständige oben genannte 
Aufsichtsbehörde gerichtet werden.

§ 15 - Überschussbeteiligung

Die im Besonderen Teil B genannten Versicherungen sind nicht überschussberechtigt.

B: Besonderer Teil zu den Versicherungen 

I.      Auslandsreise-Krankenversicherung (unabhängig vom Karteneinsatz)

§ 1 - Gegenstand und Umfang des Versicherungsschutzes

1. Der Versicherer bietet versicherten Personen, die sich im Rahmen einer Reise nur 
vorübergehend im Ausland aufhalten, Versicherungsschutz für unvorhergesehene 
akut eintretende Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse. 
Er gewährt bei Eintritt des Versicherungsfalles im Ausland Ersatz von 
Aufwendungen in Höhe der ortsüblichen Kosten für: 

a) Heilbehandlung;

b) sonstige Leistungen gemäß § 3;

c) medizinisch notwendigen und ärztlich angeordneten Rücktransport der versicher- 
    ten Person in das dem Wohnort der versicherten Person nächstgelegene geeig- 
    nete Krankenhaus.
d) Überführungen oder Bestattungen

Für weiterführende Behandlungen innerhalb Deutschlands werden keine Leistungen 
gewährt.

2. Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten 
Person wegen akut auftretender Krankheit oder Unfallfolgen. 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 Untersuchung und medizinisch notwendige 
Behandlung wegen Schwangerschaft sowie Tod.

3 Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus diesen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie den gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland.

§ 2 - Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes

1. Dauer  
Versicherungsschutz besteht für die ersten 56 Tage aller vorübergehenden Reisen 
ins Ausland, die von der versicherten Person nach Vertragsbeginn angetreten 
werden. Konkret beginnt der Versicherungsschutz mit dem Verlassen der 
Bundesrepublik Deutschland sowie dem Staatsgebiet, in dem die versicherte 
Person einen gemeldeten Wohnsitz hat, sofern der Beginn der Reise nicht vor der 
Beantragung der Kreditkarte liegt. Bei einer Reise ins Ausland über einen Zeitraum 
von 56 Tagen hinaus besteht Versicherungsschutz nur für die ersten 56 Tage des 
Auslandsaufenthaltes.

2. Ende  
Der Versicherungsschutz endet - auch für noch nicht abgeschlossene Versiche-
rungsfälle -: 
a) mit Beendigung des jeweiligen Auslandsaufenthaltes, d.h. bei Wiedereinreise in  
    die Bundesrepublik Deutschland sowie in das Staatsgebiet, in dem die versicher- 
    te Person einen gemeldeten Wohnsitz hat; 
b) spätestens mit Ablauf der ersten 56 Tage eines Auslandsaufenthaltes.

§ 3 - Umfang der Leistungspflicht

1. Heilbehandlungskosten 
Der Versicherer erstattet die während des Auslandsaufenthaltes in der amtlichen 
Währung des Aufenthaltslandes entstandenen, ortsüblichen Kosten medizinisch 
notwendiger Heilbehandlung. Im Ausland steht der versicherten Person die Wahl 
unter den im Aufenthaltsland gesetzlich anerkannten und zugelassenen Ärzten und 
Zahnärzten frei, sofern diese nach der jeweils gültigen amtlichen Gebührenordnung 
für Ärzte und Zahnärzte  - sofern vorhanden  - oder nach den ortsüblichen 
Gebühren berechnen. Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für 
Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der 
Schulmedizin in Deutschland überwiegend anerkannt sind. Er 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; der Versicherer kann jedoch 
seine Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener 
schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre. Als 
Heilbehandlung im Sinne dieser Bedingungen gelten:

a) ärztliche Behandlungen einschließlich durch akute Beschwerden 
hervorgerufene, medizinisch notwendige Schwangerschaftsbehandlungen, 
Entbindungen bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche (Frühgeburt), 
Behandlungen wegen Fehlgeburt sowie medizinisch notwendige 
Schwangerschaftsabbrüche; 

b) ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel (als Medikamente gelten 
nicht - auch wenn sie ärztlich verordnet sind - Nähr-, Stärkungsmittel sowie 
kosmetische Präparate);

c) ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen;

d) ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und 
Krankengymnastik bis insgesamt max. 300,- EUR je Reise;

e) ärztlich verordnete Hilfsmittel, die infolge eines Unfalles erstmals notwendig 
werden und die der Behandlung der Unfallfolgen dienen;

f) Röntgendiagnostik;

g) Unaufschiebbare stationäre Behandlungen, sofern diese in einer Einrichtung 
erfolgen, die im Aufenthaltsland allgemein als Krankenhaus anerkannt ist, die 
unter ständiger ärztlicher Leitung steht, über ausreichende diagnostische und 
therapeutische Möglichkeiten verfügt und Krankengeschichten führt. Anstelle von 
Kostenersatz kann ein Krankenhaustagegeld von 30,- EUR pro Tag gezahlt 
werden;

h) Transport zum für die Behandlung geeigneten nächst erreichbaren Krankenhaus 
bzw. Arzt und zurück in die Unterkunft; 

i) Unaufschiebbare Operationen;

j) schmerzstillende konservierende Zahnbehandlung einschließlich Zahnfüllungen 
in einfacher Ausführung sowie Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz.

2. Krankenhaustagegeld 
Für mitversicherte Kinder wird bis zum Alter von 10 Jahren bei einer medizinisch 
notwendigen stationären Behandlung (im Rahmen von § 3 Nr. 1 Buchst. g) 
zusätzlich ein Krankenhaustagegeld von 30,- EUR täglich, längstens für 21 Tage, 
gezahlt.

3. Rücktransport 
Ist ein Rücktransport zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus an den 
gemeldeten Wohnsitz der versicherten Person nach Abstimmung unseres 
Gesellschaftsarztes mit dem behandelnden Arzt vor Ort im Ausland medizinisch 
notwendig, so wird der Transport von unserem Gesellschaftsarzt angeordnet. 
Medizinische Notwendigkeit für einen Rücktransport liegt vor, wenn im 
Aufenthaltsland eine ausreichende, medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist. 
Wir übernehmen die Kosten für den veranlassten Rücktransport sowie die Kosten 
für eine Begleitperson, soweit die Begleitung medizinisch erforderlich, behördlich 
angeordnet oder seitens des ausführenden Transportunternehmens vorgeschrieben 
ist.

4. Überführung 
Der Versicherer erstattet im Falle des Ablebens einer versicherten Person die durch 
Überführung des Verstorbenen an den ständigen Wohnsitz entstehenden Kosten.

5. Bestattung im Ausland 
Der Versicherer erstattet die Kosten einer Bestattung bis zur Höhe der 
Aufwendungen, die bei einer Überführung entstanden wären. Die Kosten für die 
Grabstelle, den Grabstein und die Trauerfeier zählen nicht zu den 
erstattungsfähigen Kosten.

6. 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 und/oder wird ein 
Rücktransport medizinisch notwendig, so besteht im Rahmen dieser Bedingungen 
Leistungspflicht bis zu einer Dauer von 3 Monaten weiter.

§ 4 - Einschränkung der Leistungspflicht
1. Keine Leistungspflicht besteht:

a) für die Behandlungen im Ausland, die der alleinige oder einer der Gründe für den 
Antritt der Reise waren;
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b) für 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 1. Grades 
unternommen wurde;

c) für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfällen, 
die durch Kriegsereignisse, oder aktive Teilnahme an Unruhen verursacht und 
nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind;

d) für die auf Vorsatz beruhenden Krankheiten und Unfälle einschließlich deren 
Folgen;

e) für Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen;

f) für Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;

g) für 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;

h) für Aufwendungen, die durch Behandlungsmethoden und Arzneimittel entstehen, 
die weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Aufenthaltsland 
wissenschaftlich allgemein anerkannt sind;

i) für Hilfsmittel, auch wenn sie ärztlich verordnet sind, sofern sie nicht allein 
infolge eines Unfalles erstmals notwendig werden und der direkten Behandlung 
der Unfallfolgen dienen;

j) für Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene 
Sachkosten werden tarifgemäß erstattet;

k) für Behandlungen durch Personen, mit denen die versicherte Person innerhalb 
der eigenen oder der Gastfamilie zusammenlebt. Nachgewiesene Sachkosten 
werden tarifgemäß erstattet;

l) für eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte 
Behandlung oder Unterbringungen; 

m) für psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung; 

n) für Zahnersatz, Stiftzähne, Einlagefüllungen, Überkronungen, kieferortho-
pädische Behandlung, prophylaktische Leistungen, Aufbissbehelfe und 
Schienen, funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen und 
implantologische Zahnleistungen;

o) für Immunisierungsmaßnahmen; 

p) für Behandlungen wegen Störungen und/oder Schäden der Fortplanzungs-
organe; 

q) für Selbstmord, Selbstmordversuche und Folgen;

r) für Behandlungen von HIV-Infektionen und deren Folgen;

s) Für Medikamente, auch wenn sie ärztlich verordnet sind, bei denen es sich um 
Nähr-, Stärkungs- sowie kosmetische Präparate handelt.

2. Übersteigt eine Heilbehandlung das medizinisch notwendige Maß, so kann der 
Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

3. Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- oder 
Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, kann 
der Versicherer, unbeschadet der Ansprüche auf Krankenhaustagegeld, die 
gesetzlichen Leistungen von den Versicherungsleistungen abziehen.

§ 5 - Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen

Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beansprucht werden, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Wird der 
Versicherungsfall zuerst der HanseMerkur gemeldet, tritt diese in Vorleistung. Ergänzend 
gilt § 12 im Teil A der VB-BSBG 2008.

§ 6 - Auszahlung der Versicherungsleistungen

1. Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn folgende Nachweise - diese 
werden Eigentum des Versicherers - erbracht sind:

a) Originalbelege, die den Namen der behandelten Person, die Bezeichnung der 
Krankheit, die Angabe der vom behandelnden Arzt erbrachten Leistungen nach 
Art, Ort und Behandlungszeitraum enthalten müssen. Besteht anderweitig 
Versicherungsschutz für Heilbehandlungskosten und wird dieser zuerst in 
Anspruch genommen, so genügen als Nachweis die mit Erstattungsvermerken 
versehenen Rechnungs-Zweitschriften;

b) Rezepte sind zusammen mit der Arztrechnung, die Rechnung über Heil- oder 
Hilfsmittel zusammen mit der Verordnung einzureichen;

c) bei Anspruch auf Krankenhaustagegeld ist eine Bescheinigung des 
Krankenhauses über die stationäre Heilbehandlung einzureichen, die den 
Namen der behandelten Person, die Bezeichnung der Krankheit sowie das 
Aufnahme- und Entlassungsdatum enthält;

d) Nachweis über die Höhe der Kosten, die bei planmäßiger Rückreise entstanden 
wären, wenn Leistungen für einen medizinisch notwendigen Rücktransport 
geltend gemacht werden; ferner ist eine ärztliche Bescheinigung des 
behandelnden Arztes im Ausland vorzulegen über die medizinische 
Notwendigkeit des Rücktransportes;

e) eine amtliche Sterbeurkunde und ärztliche Bescheinigung über die 
Todesursache, wenn Überführungs- bzw. Bestattungskosten gezahlt werden 
sollen.

2. Der Versicherer ist berechtigt, an den Überbringer oder Übersender von 
ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten, es sein denn, er hatte begründete 
Zweifel an der Legitimation des Überbringers oder Übersenders.

3. Von den Leistungen können Mehrkosten abgezogen werden, die dadurch 
entstehen, dass der Versicherer Überweisungen in das Ausland vornimmt oder auf 
Verlangen der versicherten Person besondere Überweisungsformen wählt.

4. Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet 
werden.

§ 7 - Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

        (Ergänzung zu den im Teil A § 7 aufgeführten allgemeinen Obliegenheiten)
1. Die versicherte Person hat auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu 

erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des 
Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist.

2. Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch 
einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

3. Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind von der versicherten Person auf 
Verlangen des Versicherers im Leistungsfall nachzuweisen.

4. Die versicherte Person ist verpflichtet im Falle eines Rücktransportes, einer 
stationären Behandlung im Krankenhaus und vor Beginn umfangreicher 
diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, unverzüglich Kontakt zum 
weltweiten Notruf-Service des Versicherers aufzunehmen.

§ 8 - Folgen von Obliegenheitsverletzungen

1. Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben sich aus § 7 
Ziffer 3 im Teil A der VB-BSBG 2008.

2. Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis 
und dem Verschulden des Haupt- / Zusatzkarteninhabers gleich. 

II. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (Kartenzahlung vorausgesetzt)

§ 1 - Beschreibung des Versicherungsschutzes

I. Geltungsbereich, Höchstversicherungssumme und Versicherungsgegenstand

1. Abweichend von § 2 im Teil A gilt der Versicherungsschutz in der Reise-Rück-
trittskosten-Versicherung weltweit.

2. Versicherungsschutz besteht für jede mit einer Goldkarte  zu einem Kontomodell 
der Berliner Sparkasse bezahlten Reise. Die Höchstversicherungssumme je Reise-/
Mietvertrag beträgt 5.000,00 EUR für alle versicherten Personen zusammen je 
Reise

3. Neben einer Pauschalreise (mindestens zwei gemeinsam gebuchte 
Reiseleistungen) zählen auch einzeln gebuchte Reisetransportleistungen oder die 
Anmietung von Mietobjekten als Reise. Mietobjekte sind Ferienwohnungen, 
Ferienhäuser, Ferienappartements, Hotelzimmer, Wohnwagen, Wohnmobile, 
gemietete Personenkraftwagen sowie Schiffscharter mit einem entsprechenden 
Abschluss eines Miet-, Nutzungs- oder Chartervertrages.

II. Voraussetzungen für den Versicherungsschutz

Voraussetzung für den Versicherungsschutz in der Reise-Rücktrittskosten-
Versicherung ist die Bezahlung der Reise bzw. der Mietobjekte mit einer Goldkarte 
zu einem Kontomodell  der Berliner Sparkasse. Baranzahlungen beeinträchtigen 
den Versicherungsschutz nicht, sofern bei der Buchung unmissverständlich 
klargestellt wird (schriftlicher Vermerk), dass die Hauptzahlung mit einer Goldkarte 
zu einem Kontomodell  der Berliner Sparkasse erfolgt und insgesamt mindestens 
50% der Gesamtkosten für die Reise bzw. Mietobjekte mit einer Goldkarte bezahlt 
wird.

III. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Versicherungsschutz in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung beginnt durch 
Bezahlung der Reise bzw. des Mietobjektes mit der Goldkarte  zu einem 
Kontomodell  der Berliner Sparkasse und endet mit Antritt der Reise. Nicht 
versichert sind Reisen bzw. Mietobjekte, die zwar mit einer gültigen Goldkarte zu 
einem Kontomodell  bezahlt wurden, aber deren Stornierung oder Abbruch 
(Schadentag) zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, an dem die Goldkarte zum 
Kontomodell  nicht mehr gültig ist.

IV. Leistungsbeschreibung

1. Die HanseMerkur ist im Umfang von § 1 IV Ziffer 4 für maximal sechs versicherte 
Personen leistungspflichtig, wenn während der Dauer des Versicherungsschutzes 
eines der nachstehend genannten versicherten Ereignisse bei einer der 
versicherten Personen eingetreten ist:

a) Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender Arbeitslosigkeit infolge einer 
unerwarteten, betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den 
Arbeitgeber;

b) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der Arbeitslosigkeit heraus, sofern die 
versicherte Person bei der Reisebuchung arbeitslos gemeldet war. Nicht 
versichert ist die Arbeitsaufnahme eines Schülers;

c) 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;

d) 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 
fällt. Nicht versichert ist jedoch die Nichtteilnahme an einer Prüfung, welche 
dann als nicht bestanden gewertet wird;

e) Schaden am Eigentum der versicherten Person infolge von Feuer, 
Elementarereignissen oder strafbaren Handlungen Dritter (z.B. 
Einbruchdiebstahl), sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen 
Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheblich ist.

2. Die HanseMerkur ist im Umfang von § 1 IV Ziffer 4 auch dann leistungspflichtig, 
wenn während der Dauer des Versicherungsschutzes eines der nachstehend 
genannten versicherten Ereignisse bei einer der versicherten Personen oder einer 
Risikoperson eingetreten ist:

a) Unerwartet schwere Erkrankung;

b) Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit.
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3. Risikopersonen sind:

a) versicherte Personen untereinander, die gemeinsam eine Reise gebucht und 
versichert haben.

b) die Angehörigen einer versicherten Person, hierzu zählen:

Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, 
Kinder, Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger;

c) diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige 
Angehörige gemäß b) einer versicherten Person betreuen.

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 mehr die versicherten Personen 
untereinander.

4. Die HanseMerkur leistet, unter Abzug des Selbstbehaltes gemäß § 3, eine 
Entschädigung 

a) bei Nichtantritt der Reise bzw. Nichtbenutzung des Mietobjektes (Stornierung) 
für die von der versicherten Person vertraglich geschuldeten Stornokosten;

b) bei verspätetem Antritt der Reise 
aus den unter, § 1 IV Ziffern 1 und 2 genannten Gründen oder wegen einer  Ver-
spätung von öffentlichen Verkehrsmitteln um mehr als 2 Stunden, für die Hin- 
reise-Mehrkosten der versicherten Person, vorausgesetzt, dass An- und 
Abreise in dem versicherten Arrangement enthalten sind, maximal jedoch nur bis 
zur Höhe der Stornokosten, die bei einem Nichtantritt (Stornierung) der Reise 
angefallen wären.

§ 2 - Einschränkung des Versicherungsschutzes

1. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn für die 
versicherte Person der Versicherungsfall bei Abschluss der Reise bzw. des 
Mietobjektes vorhersehbar war. 

2. Nicht versichert sind nach einem Reiseabbruch entstehende zusätzliche 
Rückreisekosten oder Kosten für am Urlaubsort nicht genutzte Tage sowie 
entgangene Urlaubsfreuden.

§ 3 - Selbstbehalt

1. Bei Nichtantritt oder verspätetem Antritt der Reise (Versicherungsfall) beträgt der 
Selbstbehalt je Versicherungsfall 100,00 EUR. Wird der Versicherungsfall durch 
Krankheit ausgelöst, beträgt der Selbstbehalt 20 % des erstattungsfähigen 
Schadens, mindestens jedoch 100,00 EUR je Versicherungsfall.

2. Bei Nichtbenutzung des Mietobjektes (Versicherungsfall) wird ein Selbstbehalt von 
100,00 EUR erhoben. Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, beträgt 
der Selbstbehalt 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 
100,00 EUR je Versicherungsfall.

§ 4 - Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

(Ergänzung zu den im Teil A § 7 aufgeführten allgemeinen Obliegenheiten)

1. Die versicherte Person ist verpflichtet, den Eintritt eines versicherten Ereignisses 
durch die Vorlage von ärztlichen Bescheinigungen (psychiatrische Erkrankungen 
durch eine ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie), 
Sterbeurkunden, Belegen zu Schäden am Eigentum, Bescheinigungen der Schule/
Universität/Fachhochschule/College über Wiederholungsprüfungen, Bescheinigun-
gen des Arbeitgebers über die betriebsbedingte Kündigung bzw. Aufnahme eines 
Arbeitsverhältnisses, Bescheinigungen der Agentur für Arbeit über den Beginn der 
Arbeitslosigkeit sowie:

a) bei Nichtantritt der Reise bzw. Nichtbenutzung des Mietobjektes 
eine unverzügliche Stornierung bei der Buchungsstelle vorzunehmen, um die 
Stornokosten möglichst niedrig zu halten.

b) bei verspätetem Antritt der Reise 
die Buchungsstelle unverzüglich zu unterrichten und entsprechend der Qualität 
der gebuchten Reise, die nachweislich kostengünstigste Nachreisemöglichkeit zu 
wählen.

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

3. Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben sich aus § 7 
Ziffer 3 im Teil A der VB-BSBG 2008.

III. Auslands-Auto-Schutzbrief (unabhängig vom Karteneinsatz)

§ 1 - Versicherte Gefahren

1. Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld oder erbringt Serviceleistungen in 
folgenden Fällen:
a)   Panne und Unfall (§ 2)
      aa) Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort (§ 2 Nr. 1);

      bb) Bergen und Abtransport (§ 2 Nr. 2);

      cc) Übernachtung bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 3);

      dd) Weitere Übernachtungen (§ 2 Nr. 4a);

      ee) Weiterfahrt oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4b);

      ff)   Mietwagen bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4c);

     gg)  Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 5);

     hh)  Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 6)

b)   Diebstahl und Totalschaden (§ 3)
      aa) Übernachtung (§ 3 Nr. 1)

      bb) Weiterfahrt und Rückfahrt (§ 3 Nr. 2A);

      cc) Mietwagen (§ 3 Nr. 2b);

      dd) Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 3 Nr. 3)

c)   Fahrerausfall (§ 4);
      aa) Fahrzeugrückholung (§ 4 Nr. 1);

      bb) Übernachtung (§ 4 Nr. 2);

2. Zur Vermeidung unnötiger Kosten ist der Karteninhaber verpflichtet, sich 
unverzüglich nach Eintritt des Schadenfalles in den nachfolgenden Fällen an den 
Versicherer unter dem Notruf-Service + 49 (180) 5 256 256 zu wenden.
a) Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 5),

b) Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 6),

c) Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 3 Nr. 3) und Fahrzeugrückholung bei 
Fahrerausfall (§ 4 Nr. 1).

Unterbleibt diese Abstimmung, so werden die aufgrund der unterbliebenen Ab-
stimmung entstandenen Mehrkosten vom Versicherer nicht ersetzt, es sei denn, 
dass der Karteninhaber weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. Die 
§§ 62 (Rettungspflicht) und 63 VVG (Rettungskosten) bleiben unberührt. 

3. Fahrzeuge im Sinne dieser Bedingungen sind Personenkraftwagen (einschließlich 
Kombinationskraftwagen) und Wohnmobile. Alle Fahrzeuge dürfen nach ihrer Bauart 
und Ausstattung nur zur Beförderung von nicht mehr als neun Personen 
(einschließlich Führer) geeignet und bestimmt sein. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auch auf mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger 
sowie mitgeführtes Gepäck und Ladung.

§ 2 - Panne und Unfall

Kann das Fahrzeug aufgrund einer Panne (Brems-, Betriebs- oder reiner Bruchschaden) 
oder eines Unfalles (unmittelbar von außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt 
einwirkendes Ereignis) seine Fahrt nicht unmittelbar fortsetzen, erbringt der Versicherer 
Leistungen für: 

1. die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges unmittelbar am 
Schadenort durch Pannenhilfsfahrzeuge bis zu einem Wert von 100,00 EUR 
(einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten Kleinteile); 

2. das Bergen und den Abtransport, wobei sich die Leistungspflicht des Versicherers für 

den Abtransport auf einen Wert bis zu 150,00 EUR beschränkt und die Leistungen 
gemäß Nr. 1 angerechnet werden; 

3. eine Übernachtung des Karteninhabers und der mitversicherten Personen bis zu 
35,00 EUR pro Person, wenn das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe 
fahrbereit gemacht wird, die Fahrbereitschaft aber am Tage des Schadenfalles nicht 
wieder hergestellt werden kann und der Karteninhaber und die mitversicherten 
Personen deshalb am Ort der Reparaturwerkstatt oder am nächstgelegenen Ort 
übernachten müssen; 

4. a) weitere Übernachtungen nach Maßgabe von § 2 Nr. 3 bis zur Wieder-
herstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges, wenn das Fahrzeug an dem 
auf den Schadentag folgenden Tag nicht wieder in fahrbereiten Zustand 
versetzt ist, jedoch für höchstens zwei weitere Übernachtungen; 

oder

b) die Fahrt des Karteninhabers und der mitversicherten Personen mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln - nach Wahl des Einzelnen - entweder

ba) zum Zielort und vom Zielort zurück zu der Reparaturwerkstatt am 
Schadenort

bb) zu dem ständigen Wohnsitz des Karteninhabers und für diesen oder eine 
von ihm beauftragte Person vom Wohnsitz zur Reparaturwerkstatt am 
Schadenort auf dem jeweils kürzesten Wege.

Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Eisenbahnkosten 2. Klasse 
einschließlich Zuschlägen sowie für Taxifahrten zum und vom 
nächsterreichbaren öffentlichen Verkehrsmittel bis zu insgesamt 25,00 EUR. 
Liegt der Zielort außerhalb des in § 6 Nr. 2 bezeichneten Geltungsbereiches, 
beschränkt sich die Leistung auf die Fahrt innerhalb dieses Geltungsbereiches;

oder

c) die Anmietung eines gleichartigen Mietwagen für einen Zeitraum, der der 
Anzahl der Tage bis zum Abschluss der Reparatur entspricht, jedoch 
höchstens für sieben Tage und maximal 50,00 EUR pro Tag. Wird diese 
Leistung in Anspruch genommen, stehen weder dem Karteninhaber noch einer 
der mitversicherten Personen Leistungen gemäß Nr. 4 a oder 4 b zu; 

 5. den Bahn- oder Lufttransport von Fahrzeugersatzteilen zu einem Schadenort, der 
innerhalb des in § 6 Nr. 2 bezeichneten Geltungsbereiches liegt sowie den eventuell 
erforderlichen einfachen Rücktransport ausgetauschter Motoren, Getriebe oder 
Achsen. Voraussetzung ist, dass die Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahr-
bereitschaft des Fahrzeuges notwendig sind und am Schadenort oder in dessen 
Nähe nicht beschafft werden können; 

 6. den Rücktransport des Fahrzeuges von einem Schadenort innerhalb des in § 6 Nr. 2 
bezeichneten Geltungsbereiches zu einer Werkstatt an den ständigen Wohnsitz des 
Karteninhabers oder den Weitertransport bis zum Zielort, sofern dadurch keine 
höheren Kosten als beim Rücktransport entstehen und eine Reparatur am Zielort 
möglich ist. 
Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe nicht 
fahrbereit gemacht werden kann und die Kosten einer Reparatur den 
Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges am Tage des Schadens im Inland nicht 
übersteigen. Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis, der aufgewandt werden 
muss, um ein gleichwertiges, gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben.

§ 3 - Diebstahl und Totalschaden.

Kann das Fahrzeug aufgrund eines Diebstahles oder Totalschadens (Reparaturkosten 
übersteigen den Kaufpreis, der am Tage des Schadens im Inland aufgewandt werden 
muss, um ein gleichwertiges, gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben) nicht zu dem ständigen 
Wohnsitz des Karteninhabers zurückgefahren werden, erbringt der Versicherer 
Leistungen für: 

 1. höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und der mitversicherten 
Personen, jeweils bis zu 35,00 EUR pro Person, soweit Übernachtungen durch den 
Diebstahl oder Totalschaden erforderlich werden; 
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 2. a) die Fahrt des Karteninhabers und der mitversicherten Personen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Zielort und zurück zu dem ständigen 
Wohnsitz des Karteninhabers auf dem jeweils kürzesten Wege. Eine 
Kostenerstattung erfolgt bis zu Höhe der Eisenbahnkosten 2. Klasse 
einschließlich Zuschläge sowie für Taxifahrten zum und vom 
nächsterreichbaren öffentlichen Verkehrsmittel bis zu insgesamt 25,00 EUR; 

 oder 

b) die Anmietung eines gleichartigen Mietwagen zur Weiter- und Rückfahrt, 
jedoch höchstens für sieben Tage und maximal 50,00 EUR pro Tag. Wird 
diese Leistung in Anspruch genommen, stehen weder dem Karteninhaber 
noch einem der mitversicherten Personen Leistungen gemäß Nr. 2 a zu; 

 3. die Fahrzeugverzollung und -verschrottung durch Erstattung der für das Fahrzeug 
anfallenden Zollgebühren oder der Kosten der Verschrottung, wenn eine solche zur 
Vermeidung von Zollgebühren durchgeführt wird.

§ 4 - Fahrerausfall
Kann auf einer Reise infolge Todes des Fahrers oder dessen krankheits- bzw. 
verletzungsbedingter Fahrunfähigkeit, die länger als drei Tage dauert, das Fahrzeug 
weder von diesem noch von einem der Insassen zurückgefahren werden, so erbringt der 
Versicherer Leistungen für:
1. Fahrt, Unterbringung und Verpflegung eines Ersatzfahrers, der das Fahrzeug zu 

dem ständigen Wohnsitz des Karteninhabers zurückholt. Die Leistung des Ver-
sicherers beschränkt sich insgesamt auf einen Wert bis zu 0,25 EUR je km-
Entfernung zum ständigen Wohnsitz des Karteninhabers; 

2. höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und der mitversicherten 
Personen bis zur Fahrzeugrückholung, jeweils bis zu 35,00 EUR pro Person, soweit 
die Übernachtungen durch den Fahrerausfall erforderlich werden. 

§ 5 - Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem ersten Tag der Auslandsreise und dem 
Verlassen des Staatsgebietes der Bundesrepublik Deutschland sowie dem Staatsgebiet, 
in dem die versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat und endet bei 
Wiedereinreise in das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie in das 
Staatsgebiet, in dem die versicherte Person ihren ständigen Wohnsitz hat.

§ 6 - Voraussetzung für den Versicherungsschutz und Geltungsbereich
1. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige Wohnsitz des 

Karteninhabers in der Bundesrepublik Deutschland. Sofern aus beruflichen Gründen 
der Hauptwohnsitz vorübergehend ins Ausland verlegt wird, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 

2. Abweichend von § 2 im Teil A wird Versicherungsschutz für Versicherungsfälle, die 
in Europa und in den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, aber 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sowie dem Staatsgebiet, in dem die 
versicherte Person ihren ständigen Wohnsitz hat, eintreten, gewährt.

§ 7 - Risikoausschlüsse
Versicherungsschutz wird nicht gewährt:

1. wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis 
hatte. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt jedoch gegenüber denjenigen 
versicherten Personen bestehen, die von dem Fehlen der Fahrerlaubnis ohne 
Verschulden keine Kenntnis hatten; 

2. für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen, bei denen es auf die 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder bei den dazu gehörenden 
Übungsfahrten entstehen; 

3. wenn der Karteninhaber oder die mitversicherten Personen das Fahrzeug bei Eintritt 
des Schadens zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen 
Vermietung verwenden; 

4. wenn sich der Versicherungsfall bis zu 50 km (Luftlinie) von einem grenznahen 
Wohnsitz des Karteninhabers entfernt ereignet hat

5. wenn in den Fällen des § 4 eine Krankheit bzw. Verletzung des Karteninhabers oder 
der mitversicherten Person, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn 
aufgetreten ist oder noch vorhanden war, oder eine Schwangerschaft Ursache für 
den Schaden ist. 

§ 8 - Obliegenheiten im Versicherungsfall
(Ergänzung zu den im Teil A § 7 aufgeführten allgemeinen Obliegenheiten)

1. Der Karteninhaber hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

a) dem Versicherrer den Schaden unverzüglich anzuzeigen;

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und dabei die 
Weisungen des Versicherers zu befolgen. Er hat, soweit die Umstände es 
gestatten, solche Weisungen einzuholen; 

c) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten 
und jede hierzu dienliche Auskunft - auf Verlangen schriftlich - zu erteilen und 
die Originalbelege beizufügen; 

d) dem Versicherer bei der Geltendmachung der auf diesen gemäß § 67 VVG 
übergehenden Ersatzansprüche zu unterstützen sowie ihm die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Beweismittel auszuhändigen; 

e) dem Versicherer Name, Anschrift und Versicherungsschein-Nummer 
(Mitglieds-Nummer) einer anderweitig bestehenden Versicherung anzugeben, 
sofern bei dieser Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr besteht. 

2. Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben sich aus § 7 
Ziffer 3 im Teil A der VB-BSBG-2008.

§ 9 - Subsidiarität
Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehenden Versicherungen, d.h.,
sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen 
Versicherer besteht, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Dem 
Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer er den Schadenfall anzeigt. Meldet er 
den Schadenfall der HanseMerkur, dann wird diese insoweit auch in Vorleistung treten. 

§ 10 - Schlussbestimmung
1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten 

die gesetzlichen Vorschriften.

2. Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), der die hier 
erwähnten Bestimmungen enthält, ist dem Bedingungstext beigefügt. 

Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für 
die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.  
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, 
zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 83 Aufwendungsersatz
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach § 82 Abs. 1 und 
2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, als der Versicherungsnehmer 
sie den Umständen nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat den für die 
Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 
(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Aufwendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen.  
(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisungen des 
Versicherers macht, sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen 
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. 
(4) Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und der Pflege sowie die 
Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht zu den vom Versicherer 
nach den Absätzen 1 bis 3 zu erstattenden Aufwendungen.

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften 
zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 
der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

IV. Freizeit-Unfallversicherung (unabhängig vom Karteneinsatz)

§ 1 - Beschreibung des Versicherungsschutzes
1. In Abänderung von § 2 im Teil A besteht Versicherungsschutz weltweit.

2. Versicherungsschutz besteht ausschliesslich für Unfälle, die sich nicht im Rahmen 
einer beruflichen oder sonstwie gegen Entgelt erbrachten Tätigkeit ereignen.

3. Es besteht kein Versicherungsschutz auf Wegen zu oder von einer beruflichen oder 
sonst wie gegen Entgelt erbrachten Tätigkeit (Wegeunfälle). Der Versicherungs-
schutz entfällt auch dann, wenn die normale Dauer des zuvor genannten Weges 
verlängert oder der Weg selbst durch rein private und eigenwirtschaftliche 
Maßnahmen (z.B. durch Einkauf, Besuch von Wirtschaften zu Privatzwecken) 
unterbrochen wird.

4. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf 
ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleidet.

5. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder 
Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln 
gezerrt oder zerrissen werden.

6. Auf die Regelungen über nicht versicherbare Personen (§ 4 I), die Einschränkungen 
der Leistung (§ 4 II), sowie die Ausschlüsse (§ 4 II) weisen wir hin. Sie gelten für alle 
Leistungsarten. 

§ 2 - Leistungen und Versicherungssummen 
Die vereinbarten Leistungsarten und dazugehörigen Versicherungssummen werden im 
Folgenden beschreiben.
I.      Versicherungssummen
Im Rahmen dieses Vertrages gelten die folgenden und maximalen Versicherungs-
summen für: 

Invaliditätsleistung                  52.000 EUR

Todesfallleistung                    11.000 EUR

Bergungskosten                       3.000 EUR

Für die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Leistungen gelten die nach-
folgenden Bestimmungen.
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1. Führt der Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen oder 
geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) der versicherten Person, so entsteht dieser 
ein Anspruch auf Kapitalleistung aus der für den Invaliditätsfall versicherten Summe. 
Die Invalidität muss innerhalb von 12 Monaten nach dem Unfall eingetreten sowie 
spätestens vor Ablauf einer Frist von weiteren drei Monaten ärztlich festgestellt und 
geltend gemacht sein. Nach Ablauf dieser 15 Monate, vom Unfalltag an gerechnet, 
entfällt jeglicher Anspruch auf Invaliditätsleistung.

II.     Invaliditätsleistung
2. Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Invalidität:

a) Als feste Invaliditätsgrade gelten gem. der nachfolgenden Gliedertaxe - unter 
Ausschluss des Nachweises einer höheren oder geringeren Invalidität- bei 
Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit

eines Armes 70 %

eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %

eines Armes bis unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %

einer Hand im Handgelenk 55 %

eines Daumens 20 %

eines Zeigefingers 10 %

eines anderen Fingers   5 %

eines Beines über der Mitte des Oberschenkels 70 %

eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %

eines Beines bis unterhalb des Knies 50 %

eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %

eines Fußes 40 %

einer großen Zehe   5 %

einer anderen Zehe   2 %

eines Auges 50 %

eines Gehörs auf einem Ohr 30 %

eines Geruchs 10 %

eines Geschmacks   5 %

b) Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung eines dieser 
Körperteile oder Sinnesorgane wird der entsprechende Teil des Prozentsatzes 
nach a) angenommen.

c) Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane betroffen, deren 
Verlust oder Funktionsunfähigkeit nicht nach a) oder b) geregelt sind, so ist für 
diese maßgebend, inwieweit die normale körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit unter ausschließlicher Berücksichtigung medizinischer 
Gesichtspunkte beeinträchtigt ist.

d) Sind durch den Unfall mehrere Körperteile oder Sinnesorgane beeinträchtigt, 
so werden die Invaliditätsgrade, die sich nach § 2 II Ziffer 2 ergeben, 
zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht angenommen

3. Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits vor 
dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität 
gemindert. Diese ist nach § 2 II Ziffer 2 zu bemessen.

4. Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall ein, so besteht 
kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.

5. Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres 
nach dem Unfall oder -gleichgültig, aus welcher Ursache- später als ein Jahr nach 
dem Unfall und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung nach § 2 II Ziffer 1 
entstanden, so ist nach dem Invaliditätsgrad zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt 
erhobenen ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

III. Todesfallleistung

Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode der versicherten Person, so entsteht 
für die Erben ein Anspruch auf Leistung nach der für den Todesfall versicherten Summe. 
Zur Geltendmachung wird auf § 5 Ziffer 5 verwiesen.

IV. Bergungskosten

1. Hat die versicherte Person einen unter den Versicherungsvertrag fallenden Unfall 
erlitten, ersetzt die HanseMerkur bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages 
die entstandenen notwendigen Kosten für:

a) Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privat-
rechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebüh-
ren berechnet werden;

b) Transport des Verletzten in das nächste Krankenhaus oder zu einer Spezial-
klinik, soweit medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet;

c) Mehraufwand bei der Rückkehr des Verletzten zu seinem ständigen Wohnort, 
soweit die Mehrkosten auf ärztliche Anordnungen zurückgehen oder nach der 
Verletzungsart unvermeidbar waren;

d) Überführung zum letzten ständigen Wohnort im Todesfall.

2. Hat die versicherte Person für Kosten nach 1. a) einzustehen, obwohl sie keinen 
Unfall erlitten hatte, ein solcher aber unmittelbar drohte oder nach den konkreten 
Umständen zu vermuten war, ist die HanseMerkur ebenfalls ersatzpflichtig.

3. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Erstattungsanspruch gegen die 
HanseMerkur nur wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet 
ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, kann sich die versicherte Person 
unmittelbar an die HanseMerkur halten.

§ 3 - Fälligkeit der Leistungen

1. Sobald der HanseMerkur die Unterlagen zugegangen sind, die die versicherte 
Person zum Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen sowie über den 
Abschluss des für die Bemessung der Invalidität notwendigen Heilverfahrens 
beizubringen hat, ist die HanseMerkur verpflichtet, innerhalb eines Monats (beim 
Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Monaten) zu erklären, ob und in welcher 
Höhe sie einen Anspruch anerkennt. Die ärztlichen Gebühren, die der versicherten 
Person zur Begründung des Leistungsanspruches entstehen, übernimmt der 
zuständige Versicherer bei Invalidität bis zu 1 Prozent der versicherten Summe.

2. Erkennt die HanseMerkur den Anspruch an oder haben sich die versicherte Person 
und die HanseMerkur über Grund und Höhe geeinigt, so erbringt die HanseMerkur 
die Leistung innerhalb von zwei Wochen. Vor Abschluss des Heilverfahrens kann 
eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach Eintritt des Unfalles nicht 
beansprucht werden.

3. Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, so zahlt der 
zuständige Versicherer innerhalb der ersten 12 Monate, vom Unfalltag an 
gerechnet, auf Verlangen der versicherten Person angemessene Vorschüsse bis 
maximal zur Höhe der vereinbarten Todesfallleistung.

4. Die versicherte Person und die HanseMerkur sind berechtigt, den Grad der 
Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach Eintritt des Unfalles, erneut 
ärztlich bemessen zu lassen. Dieses Recht muss seitens der HanseMerkur mit 
Abgabe ihrer Erklärung entsprechend § 3 Ziffer 1, seitens der versicherten Person 
innerhalb von 3 Monaten ab Zugang dieser Erklärung ausgeübt werden. Ergibt die 
endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als sie der zuständige 
Versicherer bereits erbracht hat, so ist der Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu 
verzinsen.

§ 4 - Einschränkung des Versicherungsschutzes

I. Nicht versicherbare Personen

Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind dauernd 
pflegebedürftige Personen sowie Geisteskranke. Pflegebedürftig ist, wer für die 
Verrichtungen des täglichen Lebens überwiegend fremder Hilfe bedarf. Der 
Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte Person im Sinne von Satz 1 nicht 
mehr versicherbar ist.

II. Nicht versicherbare Unfälle und Gesundheitsschädigungen:

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:

1. Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf 
Trunkenheit oder Drogenkonsum beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische 
Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person 
ergreifen; Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle 
durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

2. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine 
Straftat ausführt oder versucht.

3. Unfälle, die mittelbar oder unmittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse 
oder in Verbindung mit terroristischen Anschlägen verursacht sind. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im 
Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 
Diese Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt jedoch nicht bei Reisen in oder 
durch Staaten, auf deren Gebiet zum Zeitpunkt des Reiseantrittes bereits Krieg oder 
Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder 
Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen (atomare, biologische oder 
chemische Waffen).

4. Unfälle der versicherten Person

- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem 
Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied 
eines Luftfahrzeuges, die im ursächlichen Zusammenhang mit dem Betrieb 
eines Luftfahrzeuges eintreten;

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden Tätigkeit:

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch als Fluggast einer Fluggesellschaft.

5. Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, 
Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen 
einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die 
Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

6. Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

7. Gesundheitsschädigungen durch Strahlen, sowie Gesundheitsschäden durch 
Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten Person. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch 
strahlendiagnostische und therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag 
fallenden Unfall veranlasst werden.

8. Gesundheitsschädigungen durch Infektionen. Diese sind auch dann 
ausgeschlossen, wenn sie durch Insektenstiche oder -bisse oder durch sonstige 
geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen verursacht wurden, durch die 
Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangten. Versicherungsschutz 
besteht jedoch für Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für Infektionen, bei denen die 
Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die nicht nach Satz 2 ausgeschlossen 
sind, in den Körper gelangten.  
Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht sind, besteht 
Versicherungsschutz, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch 
strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag 
fallenden Unfall veranlasst waren.

9. Bauch- oder Unterleibsbrüche. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch 
eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung 
entstanden sind.

10. Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und 
Gehirnblutungen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis im Sinne des § 1 Ziffer 5 die überwiegende Ursache 
ist.

11. Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig, wodurch diese 
verursacht sind.

12. Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.

III. Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen 
Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, so wird die Leistung 
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, wenn dieser Anteil 
mindestens 25 Prozent beträgt.
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IV. Begrenzung der Versicherungsleistung

1. Höchstversicherungssummen 
Die unter § 2 (I) genannten Versicherungssummen stellen die Höchstleistungen für 
jede versicherte Person dar, unabhängig davon, ob Versicherungsschutz über eine 
oder mehrere durch die Berliner Sparkasse herausgegebenen Kreditkarten besteht.

2. Begrenzung der Versicherungssummen (Kumul-Risiko) 
Werden durch ein Schadenereignis mehrere durch diesen 
Unfallversicherungsvertrag versicherte Personen getötet oder verletzt, so ist die 
Höchstentschädigung des Versicherers auf 1.000.000,- EUR je Schadenereignis 
begrenzt.  
Wird dieser Betrag überschritten, so werden die Versicherungsleistungen aller an 
dem Unfallereignis Beteiligten im entsprechenden Verhältnis gekürzt. 

§ 5 - Besondere Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalles
(Ergänzung zu den im § 7 Teil A aufgeführten allgemeinen Obliegenheiten)

1. Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, ist 
unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen. Die versicherte Person hat den ärztlichen 
Anordnungen nachzukommen und auch im Übrigen die Unfallfolgen möglichst zu 
mindern und der zuständige Versicherer unverzüglich zu unterrichten.

2. Die von dem zuständigen Versicherer übersandte Unfallanzeige ist vollständig und 
wahrheitsgemäß auszufüllen und umgehend unterschrieben an den zuständigen 
Versicherer zurückzusenden.

3. Die versicherte Person hat sich von den von dem zuständigen Versicherer 
beauftragten Ärzten untersuchen zu lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich 
eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles trägt der zuständige Versicherer.

4. Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder 
untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu 
ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

5. Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb von 48 Stunden der 
HanseMerkur zu melden, auch wenn der Unfall selbst schon angezeigt ist. Dem 
zuständigen Versicherer ist das Recht zu verschaffen, eine Obduktion durch einen 
von ihr beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

6. Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben sich aus § 7 
Ziffer 3 im Teil A der VB-BSBG 2008.

§ 6 - Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander
1. Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen zustoßen 

(Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag dem 
Karteninhaber zu. Der Karteninhaber ist für die Ausübung der Obliegenheiten 
verantwortlich.

2. Alle für den Karteninhaber geltenden Bestimmungen sind auf deren 
Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

3.. Etwaige Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne Zustimmung des 
zuständigen Versicherers weder übertragen noch verpfändet werden.

V.   Assistance Service (Versicherung von Beistandsleistungen auf 
        Reisen, unabhängig vom Karteneinsatz)

§ 1 - Beschreibung und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
1. Die HanseMerkur erbringt durch ihren weltweiten Notfall-Service Beistands-

leistungen für die im § 2 genannten Notfälle, die der versicherten Person während 
der Reise im Ausland zustoßen. Voraussetzung ist, dass sich die versicherte 
Person oder ein von ihr Beauftragter bei Eintritt des Versicherungsfalles 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. In Abänderung von § 1, Ziffer 1 erbringt die HanseMerkur auch eine Leistung im 
Umfang von § 2 Abs. I Ziffer 2 D (Krankentransport) sowie § 2 Abs. II (Tod) bei 
Reisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. in Länder mit einer 
Staatsgrenze zu der Bundesrepublik Deutschland.

§ 2 - Leistungen 

I.      Krankheit / Unfall
1. Ambulante Behandlung 

Bei notwendiger ambulanter Behandlung informiert die HanseMerkur auf 
Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung der versicherten Person. 
Soweit möglich, benennt sie einen deutsch oder englisch sprechenden Arzt.

2. Krankenhausaufenthalt 
Wird die versicherte Person wegen einer Krankheit oder der Folgen eines 
Unfalles in einem Krankenhaus stationär behandelt, erbringt die HanseMerkur 
nachstehende Leistungen:

A.     Betreuungsleistungen

1. Die HanseMerkur stellt über einen von ihr beauftragten Arzt den 
Kontakt zum Hausarzt der versicherten Person und den 
behandelnden Krankenhausärzten her.

2. Die HanseMerkur sorgt während des Krankenhausaufenthalts für 
die Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten.

3. Auf Wunsch sorgt die HanseMerkur für die Information der Ange-
hörigen.

B.     Kostenübernahmegarantie / Abrechnung

1. Die HanseMerkur gibt gegenüber dem Krankenhaus, soweit 
erforderlich, eine Kostenübernahmegarantie bis zu 15.000,00 EUR 
in Form einer Darlehensgewährung für die versicherte Person ab.

2. Die HanseMerkur übernimmt namens und im Auftrage der 
versicherten Person die Abrechnung mit dem Krankenversicherer 
bzw. sonstigen Dritten, die zur Kostentragung der stationären 
Behandlung verpflichtet sind.

3. Soweit die von der HanseMerkur verauslagten Beträge nicht von 
einem Krankenversicherer oder Dritten übernommen werden, sind 
sie von der versicherten Person binnen eines Monats nach 
Rechnungsstellung an die HanseMerkur zurückzuzahlen.

C.     Krankenbesuch

Wenn fest steht, dass der Krankenhausaufenthalt länger als fünf Tage 
dauert, organisiert die HanseMerkur auf Wunsch die Reise einer der 
versicherten Person nahe stehenden Person zum Ort des 
Krankenhausaufenthalts und von dort zurück zum Wohnort und 
übernimmt die entstehenden Kosten des Beförderungsmittels für die Hin- 
und Rückreise.

D.    Krankentransport bei nachgewiesener Transportfähigkeit bei Reisen  
        innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. in Länder mit einer 
        Staatsgrenze zu der Bundesrepublik Deutschland        

Auf Wunsch der versicherten Person organisiert die HanseMerkur den 
Krankentransport mit medizinisch adäquaten Transportmitteln vom Ort 
der stationären Behandlung auf der Reise, sofern die stationäre 
Behandlung mindestens 7 Tage dauert, an den Wohnort der versicherten 
Person bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene geeignete 
Krankenhaus. Die HanseMerkur übernimmt die gegenüber der 
ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten bis zu 
2.500,00 EUR.

3. Krankenrücktransport 
Sobald es medizinisch sinnvoll und ärztlich angeordnet ist, organisiert die 
HanseMerkur den Rücktransport aus dem Ausland mit medizinisch adäquaten 
Transportmitteln (einschließlich Ambulanzflugzeugen) an den Wohnort der 
versicherten Person bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene geeignete 
Krankenhaus. Die HanseMerkur übernimmt die gegenüber der ursprünglich 
geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten.

4. Arzneimittelversand 
Benötigt die versicherte Person ärztlich verordnete Arzneimittel, die ihr auf der 
Reise abhanden gekommen 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 eines Monats nach 
Beendigung der Reise an die HanseMerkur zurückzuerstatten.

II.      Tod
Stirbt die versicherte Person auf der Reise, organisiert die HanseMerkur auf Wunsch der 
Angehörigen die Bestattung im Ausland oder die Überführung der verstorbenen Person 
zum Bestattungsort und übernimmt hierfür die Kosten.

III.     Sonstige Notfälle
1. Such-, Rettungs- und Bergungskosten

Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie deswegen gesucht, 
gerettet oder geborgen werden, erstattet die HanseMerkur hierfür die Kosten 
bis zu 5.000,00 EUR.

2. Strafverfolgungsmaßnahmen

Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die 
HanseMerkur bei der Beschaffung eines Anwalts oder eines Dolmetschers 
behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende Gerichts-, Anwalts- und 
Dolmetscherkosten streckt die HanseMerkur bis zu einem Gegenwert von 
3.000,00 EUR als Darlehen vor. Zusätzlich streckt die HanseMerkur bis zu 
einem Gegenwert von 13.000,00 EUR als Darlehen die von den Behörden 
eventuell verlangte Strafkaution vor. Die versicherte Person hat die 
verauslagten Beträge (Darlehen) unverzüglich nach Erstattung durch die 
Behörde oder das Gericht, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach 
Auszahlung, der HanseMerkur zurückzuzahlen.

3. Verlust von Reisezahlungsmitteln

Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer Reisezahlungsmittel 
aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen in eine 
finanzielle Notlage, stellt die HanseMerkur den Kontakt zur Hausbank her. 
Sofern erforderlich, ist die HanseMerkur bei der Übermittlung eines von der 
Hausbank zur Verfügung gestellten Betrages an die versicherte Person 
behilflich. Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 24 Stunden nicht 
möglich, stellt die HanseMerkur der versicherten Person ein Darlehen bis zu 
höchstens 1.500,00 EUR unter vorheriger Übermittlung einer Kopie des 
Reisepasses oder des Personalausweises mit Angaben zu Name und 
Anschrift zur Verfügung. Dieses Darlehen ist binnen eines Monats nach dem 
Ende der Reise in einer Summe an die HanseMerkur zurückzuzahlen. 
 
Bei Verlust von Kreditkarten und Maestrokarten hilft die HanseMerkur der 
versicherten Person bei der Sperrung der Karten. Die HanseMerkur haftet 
jedoch nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung und die trotz 
Sperrung entstehenden Vermögensschäden.

4. Verlust von Reisedokumenten

Bei Verlust von Reisedokumenten ist die HanseMerkur bei der Ersatzbe-
schaffung behilflich.

5. Umbuchungen / Verspätungen

Gerät die versicherte Person in Schwierigkeiten, weil sie ein gebuchtes Ver-
kehrsmittel versäumt oder weil es zu Verspätungen oder Ausfällen gebuchter 
Verkehrsmittel kommt, so ist die HanseMerkur bei Umbuchungen behilflich. 
Umbuchungskosten und erhöhte Reisekosten trägt die versicherte Person. Die 
HanseMerkur informiert Dritte auf Wunsch der versicherten Person über 
Änderungen des geplanten Reiseverlaufs.

6. Fahrradschutz

A.     Panne
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Kann wegen Panne oder Unfall des von der versicherten Person auf der 
Reise benutzten Fahrrads die Fahrt nicht fortgesetzt werden, übernimmt 
die HanseMerkur die Reparaturkosten bis 75,00 EUR, damit eine 
Weiterfahrt möglich wird. Ist eine Reparatur am Schadenort nicht 
möglich, erstattet die HanseMerkur alternativ die Mehrkosten für die 
Fahrt zum Ausgangspunkt oder zum Zielort der Tagesetappe bis 75,00 
EUR je Versicherungsfall. Nicht versichert sind Reifenpannen.

B.     Diebstahl

Kann wegen Diebstahl des von der versicherten Person auf der Reise 
benutzen Fahrrads die Fahrt nicht planmäßig fortgesetzt werden, 
übernimmt die HanseMerkur die Mehrkosten für die Rückfahrt zum 
Heimatort oder Ausgangsort oder Zielort der Tagesetappe bis 250,00 
EUR je Versicherungsfall.

IV.    Reiseabbruch / Verspätete Rückreise / Betreuung mitreisender minderjähriger 
         Kinder

1. Reiseabbruch

Die HanseMerkur organisiert die Rückreise und übernimmt die gegenüber der 
ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten, wenn die 
gebuchte Reise von der versicherten Person aus den nachstehenden Gründen 
nicht planmäßig beendet werden kann:

a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartet schwere Erkrankung der 
versicherten Person, der Reisebegleiter der versicherten Person oder der 
nicht mitreisenden Angehörigen oder derjenigen Personen, die nicht 
mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen. 
Als Angehörige der versicherten Person gelten Ehepartner oder 
Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, Kinder, Eltern, 
Adoptiveltern, Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger;

b) Erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person oder deren 
Reisebegleiter am Wohnort infolge von Feuer, Elementarschäden oder 
vorsätzlichen Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu 
der wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheb-
lich oder die Anwesenheit der versicherten Person zur Schaden-
feststellung notwendig ist;

c) Entführung der versicherten Person oder der Reisebegleiter der 
versicherten Person. Die Erstattung der gegenüber der ursprünglichen 
Rückreise entstehenden Mehrkosten ist bei Entführung begrenzt auf 
maximal 10.000,00 EUR je versicherte Person.

Ausgeschlossen sind jedoch

a) Mehrkosten aufgrund von Ersatzansprüchen von Beförderungsunter-
nehmen wegen, von der versicherten Person verursachten, unplan-
mäßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. B. Notlandung);

b) anteilige Kosten für am Urlaubsort nicht genutzte Tage oder entgangene 
Urlaubsfreuden.

2. Reiseruf

Wird aufgrund von Tod oder schwerer Erkrankung einer unter 1. a) aufge-
führten nicht mitreisenden Person oder wegen der in 1.b) genannten Gründe 
der vorzeitige Reiseabbruch erforderlich und ist die versicherte Person nicht 
erreichbar, bemüht sich die HanseMerkur um einen Reiseruf (z. B. über den 
Rundfunk) und übernimmt hierfür die Kosten.

3. Betreuung mitreisender minderjähriger Kinder

Die HanseMerkur organisiert und bezahlt zusätzlich die Betreuung des 
minderjährigen Kindes, welches die Reise allein fortsetzen oder abbrechen 
muss, sofern alle Betreuungspersonen oder die einzige an einer Reise 
teilnehmende Betreuungsperson des mitreisenden minderjährigen Kindes, die 
Reise aufgrund von Tod, schwerem Unfall oder unerwartet schwerer 
Erkrankung nicht planmäßig beenden kann.

§ 3 - Einschränkung des Versicherungsschutzes

Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall 
für die versicherte Person mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersehbar war.

§ 4 - Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen

Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beansprucht werden, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Wird der 
Versicherungsfall zuerst der HanseMerkur gemeldet, tritt diese in Vorleistung. Ergänzend 
gilt § 12 im Teil A der VB-BSBG 2008.

 
 
 
Für alle Versicherungen      
(Ausgenommen Freizeit-Unfallversicherung) 
 
HanseMerkur Reiseversicherung AG     
Abteilung RLK-Leistung / RLK 3 
Siegfried-Wedells-Platz 1      
20352 Hamburg      
 
Hotline (040) 4119  - 4000      
Notruf-Service +49 (180)  5 256 256 
 
 
 
 
Freizeit-Unfallversicherung 
 
HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG 
 
Siegfried-Wedells-Platz 1      
20352 Hamburg 
       
Telefon (040) 41 19  - 7045 
Telefax (040) 41 19  - 3733 
 
 
 
 
 
Stand: 19.09.2016    



Nutzungsbedingungen für das Kreditkarten-Banking (Stand 19.09.2016)

Hinweis: Diese Bedingungen gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Berliner Sparkasse, Niederlassung der Landesbank Berlin AG -  
nachstehend einheitlich mit "Bank" bezeichnet. 
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Berliner 
Sparkasse

s

1. Leistungsangebot 
(1) Die Bank bietet Dienstleistungen rund um Prepaid-Karten und Kreditkarten an,  die 
von Nutzern über elektronische Zugangswege (im Folgenden "Kreditkarten-Banking" 
genannt) genutzt werden können.  
(2) Der Umfang der von der Bank über das Kreditkarten-Banking angebotenen 
Dienstleistungen wird von der Bank unter deren Internet-Adresse   
www.berliner-sparkasse.de/infokreditkartenbanking  veröffentlicht.   

2. Nutzer  
(1) Nutzer der über das Kreditkarten-Banking angebotenen Dienstleistungen der  Bank 
können nur natürliche Personen sein, die bei der Bank geführte Kredit-/Kartenkonten 
besitzen. 

3. Zugang- und Identifinationsmedium 
(1) Die von der Bank im Rahmen des Kreditkarten-Banking angebotenen 
Dienstleistungen können vom Nutzer nur über entsprechende Zugangsmedien genutzt 
werden. Als Zugangsmedien kommen ortsgebundene und/oder mobile Endgeräte  in 
Betracht, die einen gesicherten (verschlüsselten) Zugang zu einem Rechner  der Bank 
über das Internet oder über andere zur Datenübertragung bestimmte  Dienste 
ermöglichen.  
(2) Als Identifikationsmedium dient ein Passwort, welches die Berechtigung des Nutzers 
bei der Nutzung der im Rahmen des Kreditkarten-Banking angebotenen  
Dienstleistungen der Bank sicherstellt.   

4. Sorgfaltspflichten des Nutzers, Geheimhaltung 
(1) Der Nutzer erhält von der Bank als Identifikationsmedium ein Passwort. 
(2) Das dem Nutzer von der Bank zur Verfügung gestellte Passwort kann von diesem  nur 
für den ersten Zugang  zum Kreditkarten-Banking genutzt werden.  Durch das System 
wird der Nutzer dann - aus Sicherheitsgründen - zu einer Änderung des zur Verfügung 
gestellten Passwortes aufgefordert. Der Nutzer verpflichtet sich, die Änderung des 
Passwortes entsprechend den dortigen Vorgaben durchzuführen. Weitere Änderungen 
des Passwortes kann der Nutzer jederzeit gem. der von der Bank unter ihrer in Nr.1 Abs. 
2 dieser Bedingungen angegebenen Internetadresse (Rubrik „Leistungsumfang – 
Passwort ändern“) veröffentlichten Hinweise und Vorgaben vornehmen.  
(3) Die Nutzung der von der Bank im Rahmen des Kreditkarten-Banking angebotenen 
Dienstleistungen durch den Nutzer ist möglich, wenn der Nutzer sich im  Rahmen des 
Kreditkarten-Banking durch Angabe seiner Kredit-/Kartennummer und seinem - 
nunmehr geänderten - Passwort legitimiert hat.  
(4)  Der Nutzer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von dem ihm übersandten Passwort erlangt, um missbräuchliche 
Verwendung durch Dritte zu vermeiden, denn jeder Dritte kann bei Kenntnis  des 
Passwortes die Dienstleistungen des Kreditkarten-Banking nutzen. 
(5) Insbesondere darf der Nutzer das Passwort nicht elektronisch speichern oder in 
anderer Form notieren. Außerdem hat der Nutzer bei der Verwendung des Passwortes 
sicherzustellen, dass das Passwort nicht von Dritten in Erfahrung gebracht, d.h. 
ausgespäht werden kann.  

5. Allgemeine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Nutzers 
(1) Der Nutzer ist verpflichtet, das Kreditkarten-Banking nur über die ihm von der  Bank 
mitgeteilten Zugangskanäle zu nutzen sowie die ihm von der Bank mitgeteilten 
Datenformate einzuhalten.   
(2) Im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Banking hat der Nutzer alle von ihm 
eingegebenen Daten sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen.   
(3) Der Kunde verpflichtet sich, alle nach dem Stand der Technik geeigneten Maß- 
nahmen zu treffen, um sein System vor Eingriffen Dritter zu schützen und die all- 
gemeinen Sicherheitshinweise unter der in Nr. 1 Abs. 2 dieser Bedingungen an- 
gegebenen Internet-Adresse (Rubrik „Sicherheit“) zu beachten.   

6. Missbräuchliche Nutzung des Passwortes; Sperre des Identifikationsmediums 
(1) Stellt der Nutzer im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Banking fest, dass eine 
andere Person Kenntnis von seinem Passwort erlangt hat, oder besteht seitens des 
Nutzers der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung seines Passwortes, hat er die 
Bank unverzüglich zu benachrichtigen. Die Bank wird das Passwort des Nutzers sperren. 
Die Bank haftet ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Sperrnachricht für alle Schäden, die 
dem Nutzer durch Nichtbeachtung der  Sperre entstehen.  
(2) Stellt die Bank im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Banking eine miss- 
bräuchliche Nutzung fest oder besteht seitens der Bank für die missbräuchliche 
Verwendung ein begründeter Verdacht, wird die Bank das Passwort des Nutzers 
sperren. Die Bank hat den Nutzer hierüber entsprechend außerhalb des Kreditkarten-
Banking unverzüglich zu benachrichtigen. Auf entsprechenden Antrag des Nutzers kann 
die Bank ein neues Passwort ausstellen, damit dieser wieder Zugang zum Kreditkarten-
Banking erhält. Eine Entsperrung des bis dahin genutzten  Passwortes ist nicht  möglich. 

7. Sperrung im Kreditkarten-Banking 
(1) Wird im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Banking 3-mal zeitlich hintereinander 
ein falsches Passwort eingegeben, sperrt die Bank automatisch die Möglichkeit des 
Nutzers, die Dienstleistungen des Kreditkarten-Banking zu nutzen. Die Sperre kann nur 
durch die Anforderung eines neuen Passwortes aufgehoben  werden. 
(2) Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit die Sperrung seines Passwortes von der Bank  zu 
verlangen. Nach erfolgter Sperrung ist eine Entsperrung durch den Nutzer über das 
Kreditkarten-Banking nicht möglich. Zur Entsperrung gilt Abs. 1 sinngemäß.  

8. Erteilung, Änderung und Widerruf von Aufträgen 
(1) Im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Banking kann der Nutzer der Bank 
Aufträge erteilen oder ihr gegenüber Erklärungen abgeben. Die Bank veröffentlicht die 
Arbeitszeiten, in denen sie Aufträge, bzw. Erklärungen von Nutzern verarbeitet, unter 
der in Nr. 1 Abs. 2 dieser Bedingungen angegebenen Internet-Adresse (Rubrik 
„Ausführung von Aufträgen“).  

(2) Die nachträgliche Änderung oder der Widerruf von Aufträgen über das Kreditkarten-
Banking ist ausgeschlossen. Ein außerhalb des Kreditkarten-Banking der  Bank 
mitgeteilter Widerruf kann von dieser nur berücksichtigt werden, wenn der  Widerruf 
rechtzeitig erfolgt. Der mitgeteilte Widerruf ist rechtzeitig, wenn der  Bank die 
Berücksichtigung der Nachricht im Rahmen ihres ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes 
noch möglich ist.  

9. Elektronische Kreditkartenabrechnungen/E-Mail 
(1) Nutzer des Kreditkarten-Banking erhalten ihre Kredit-/Kartenabrechnungen auf 
elektronischem Wege und verzichten auf eine gesonderte schriftliche Benachrichtigung 
über jeweilige Buchungen, Kontostände und Rechnungsabschlüsse. Die Bank stellt die 
Dokumente über das Internet zur Verfügung und benachrichtigt den Nutzer per E-Mail, 
sobald eine neue Kredit-/Kartenabrechnung online  abrufbar ist, der Nutzer eine E-Mail-
Adresse angegeben und die E-Mail- Benachrichtigung aktiviert hat. 
(2) Ruft der Nutzer die von der Bank zur Verfügung gestellten Kredit-/Kartenab-
rechnungen nicht innerhalb von 28 Tagen nach Bereitstellung durch  die Bank über das 
Kreditkarten-Banking ab, ist die Bank berechtigt, dem Nutzer  die Kredit-/Karten-
abrechnung per Post zuzustellen. Für die Zusendung kann die  Bank Ersatz für ihre 
Aufwendungen und Porti verlangen.  
(3) Die Kredit-/Kartenabrechnungen sind für einen Zeitraum von 12 Monaten im 
Kreditkarten-Banking abrufbar. Eine darüber hinausgehende Aufbewahrung obliegt dem 
Karteninhaber. Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, die Kredit-/Kartenabrechnungen 
innerhalb des Bereitstellungszeitraums herunterzuladen.  
(4) Grundsätzlich ist die Bank auch berechtigt, an die vom Kunden angegebene E-Mail-
Adresse Informationen, auch vertragsrelevanter Art, zu senden. 
(5) Der Nutzer ist jederzeit berechtigt, den Verzicht auf die Zustellung der Kredit-/ 
Kartenabrechnungen in Papierform zu widerrufen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt der 
Versand wieder in Papierform, jedoch werden die Kredit-/Kartenabrechnungen nicht 
mehr über das Internet zur Verfügung gestellt.

10. Zeitliche Nutzung des Kreditkarten-Banking 
(1) Die Nutzung des Kreditkarten-Banking durch den Nutzer ist zeitlich beschränkt     z.B. 
bei Wartungsarbeiten. Die zeitlichen Beschränkungen werden von der Bank  unter ihrer 
in Nr. 1 Abs. 2 dieser Bedingungen angegebenen Internet-Adresse (Rubrik „Zeitliche 
Beschränkungen des Kreditkarten-Banking“) veröffentlicht.  
(2) Die Bank ist berechtigt, die zeitliche Nutzung des Kreditkarten-Banking für den 
Nutzer am ersten und letzten Bankarbeitstag eines Kalenderjahres ohne vorherige 
Ankündigung einzuschränken, wenn dies für die Bank zur Durchführung von 
Jahresabschlussarbeiten erforderlich ist.  

11. Meldung von Störungen 
(1) Treten im Kreditkarten-Banking Störungen auf, ist der Nutzer verpflichtet, diese 
Störung telefonisch oder per E-Mail der Bank unverzüglich mitzuteilen. Die ent- 
sprechende Telefonnummer bzw. die entsprechende E-Mail-Adresse werden  von der 
Bank unter ihrer unter Nr. 1 Abs. 2 dieser Bedingungen angegebenen Internet-Adresse 
(Rubrik „Kontakt“) veröffentlicht. 

12. Weitergabe von Daten 
(1) Alle im Rahmen des Kreditkarten-Banking anfallenden personenbezogenen Daten 
werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung von der Bank erhoben, genutzt und 
verarbeitet.  
(2) Die Bank ist berechtigt, alle im Rahmen des Kreditkarten-Banking anfallenden 
personenbezogenen Daten zum Zweck der Ausführung der vom Nutzer erteilten 
Aufträge bzw. der Umsetzung der vom Nutzer abgegebenen Erklärungen an Daten-
verarbeiter im Auftrag gemäß § 11 BDSG weiterzuleiten und dort verarbeiten zu lassen.  

13. Kündigung 
(1) Der Nutzer ist berechtigt, die Teilnahme am Kreditkarten-Banking jederzeit ge- 
genüber der Bank in Textform zu kündigen. 
(2) Die Bank ist berechtigt, die Teilnahme am Kreditkarten-Banking mit einer Frist  von 
mindestens 6 Wochen schriftlich gegenüber dem Nutzer zu kündigen.  
(3) Das Recht der Vertragsparteien zu einer außerordentlichen Kündigung der 
Teilnahme am Kreditkarten-Banking wird durch Abs. 1 und 2 nicht berührt. Ein 
außerordentlicher Kündigungsgrund für die Bank liegt insbesondere vor, wenn eine 
missbräuchliche Verwendung des Kreditkarten-Banking durch den Nutzer erfolgt  oder 
der Verdacht für eine solche missbräuchliche Verwendung besteht.  

14. Anwendbares Recht 
(1) Auf die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kontoinhaber und der Bank findet 
deutsches Recht Anwendung, es sei denn, dieses verweist auf eine ausländische 
Rechtsordnung. 
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Ergänzende Bedingungen für den SMS-Service 
 
Leistungsangebot 
Die Bank bietet den SMS-Service für Karteninhaber der Bank an. Mit Registrierung zum 
SMS-Service werden Informationen an die vom Kunden angegebene deutsche Mobil- 
funknummer per Kurzmitteilung (SMS) gesandt. Die versendeten SMS enthalten je nach 
dem vom Kunden gewählten SMS-Paket unterschiedliche Informationen. Dies sind  u.a. 
Informationen über Umsätze, die Erreichung von Limitschwellen, den aktuellen 
Kontosaldo, das Vorliegen einer neuen Kredit-/Kartenabrechnung, den Saldo der 
Abrechnung, den Lastschriftbetrag, eventuelle Bonuspunkte und weitere vertrags-
relevante Daten. Persönliche Informationen, wie beispielsweise Name, Kredit- oder 
Kontonummer  werden nicht per SMS versandt.   

Einwilligung 
Mit Registrierung zum SMS-Service willigt der Kunde ein, Informationen zum 
Kartenvertrag über die von ihm angegebene Rufnummer per SMS zu erhalten.  

 
Hinweise 
Die Bank weist darauf hin, dass für den Empfang von SMS im Ausland gegebenenfalls 
zusätzliche Gebühren des Mobilfunkanbieters (Roaming) anfallen können. Die Bank 
haftet nicht für den Fall, dass das Mobiltelefon verloren, gestohlen oder weiter gegeben 
wird und dadurch Dritte Zugriff auf die SMS erhalten können. Für die Sicherheit der  SMS, 
die auf dem Mobiltelefon eingegangen sind, muss der Kunde Sorge tragen.  

Kündigung 
Der SMS-Service kann vom Kunden jederzeit, von der Bank unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten, gekündigt werden oder endet automatisch mit 
Beendigung des Kartenvertrages. Eine Abmeldung vom Kreditkarten-Banking führt nicht 
zur Abmeldung vom SMS-Service. 
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Berliner Sparkasse
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Ust-IdNr. DE 136634107SCHUFA-Information nach 

Art. 14 DS-GVO

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

2 Datenverarbeitung durch die SCHUFA
Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden2.1
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie stellt die 
Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine 
Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften 
mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient  der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im 
Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu 
bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, 
Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder 
Konditionierung. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14  Abs. 4 DS-GVO 
informieren.

Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung2.2
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die 
Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die 
Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,  
überwiegen. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für 
Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit 
der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.

Herkunft der Daten2.3
Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. 
weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) 
ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z. B. Banken, Sparkassen, 
Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter 
Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen,  insbesondere  aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, 
Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs- oder Inkassobereich. Darüber hinaus 
verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen 
Bekanntmachungen (Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen).

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue)2.4
Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften

–

Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z. B. Girokonten, Ratenkredite, 
Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)

–

Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung–
Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäuschungen–
Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen–
Scorewerte–

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten2.5
Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern  zu diesen ein 
entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3.  
Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen 
sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.

Dauer der Datenspeicherung2.6
Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit.  
Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit. Für eine Prüfung der Erforderlichkeit der weiteren 
Speicherung bzw. die Löschung personenbezogener Daten hat die SCHUFA Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die 
grundsätzliche Speicherdauer von personenbezogenen Daten jeweils drei Jahre taggenau nach deren Erledigung. Davon abweichend 
werden z. B. gelöscht:

Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau.–
Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, die ohne die damit begründete Forderung dokumentiert werden (z. B. 
Girokonten, Kreditkarten, Telekommunikationskonten oder Energiekonten), Informationen über Verträge, bei denen die 
Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist (z. B. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) sowie Bürgschaften und Handelskonten, die 
kreditorisch geführt werden, unmittelbar nach Bekanntgabe der Beendigung.

–

Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte nach drei Jahren taggenau, jedoch vorzeitig, wenn 
der SCHUFA eine Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird.

–

Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren taggenau drei Jahre nach Beendigung 
des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend eine 
frühere Löschung erfolgen.

–
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Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über 
die Versagung der Restschuldbefreiung taggenau nach drei Jahren.

–

Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der 
fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der 
Identifizierung eine länger währende Speicherung erforderlich ist.

–

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

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. Der Widerspruch kann 

formfrei erfolgen und ist zu richten an SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln. 

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


