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DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement, Combined Liability (CL)

SCHUFA Clause

Data transmission to SCHUFA 

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main 
(hereinafter “American Express”), as part of this contractual relationship sends personal data collected 
about the application, implementation and termination of this business relationship as well as data  
about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5,  
65201 Wiesbaden. 

The legal bases for these transmissions are Article 6 Paragraph 1 b and Article 6 Paragraph 1 f of the 
General Data Protection Regulations (GDPR).

Data may only be transmitted on the basis of Article 6 Paragraph 1 f of the GDPR if necessary to safeguard 
the legitimate interests of American Express or third parties and do not outweigh the interests or basic 
rights and freedom of the person in question requiring the protection of personal data.

The exchange of data with SCHUFA also serves to meet statutory obligations to carry out credit checks on 
customers (§ 505a and 506 of the German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of profiling (scoring) in order to give 
its contract partners in the European Economic Area and in Switzerland and other third countries if need 
be (as long as there is an adequacy decision by the European Commission about these) information to 
assess the creditworthiness of private individuals among other things.  Further information about what 
SCHUFA does can be found in the SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR or online at 
www.schufa.de/datenschutz. 

The SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR is attached to the Membership Conditions.

1. Acceptance / Subject Matter of the Agreement

This document and the application you have completed, together with 

a. the guide to fees and benefits,

b. the terms and conditions of participation in the American Express Membership Rewards® Program (if the 
requirements outlined in section 28 for participation in the Membership Rewards Program have been met), 

c. the insurance terms and conditions associated with the insurance coverage applicable to the Card in question, 
and

d. the “important notes on e-commerce and telesales agreements” 

set out the terms and conditions for your use of the American Express Corporate Card and forms the agreement 
between you and us (“Agreement”). 

Please read it very carefully and keep it for your reference. 

Provided that you have been provided with these terms and conditions and the above mentioned attachments a, b, 
c and d you agree to the terms of this Agreement by (i) submitting an Application Form or, if earlier, (ii) signing or 
using the Card). 

Changes to this Agreement will be communicated to you in line with the process set out in section 25 (“Changes of 
this Agreement”). Unless you object against such changes this Agreement replaces all earlier provisions you have 
received regarding the use of your American Express Corporate Card and the Corporate Card Account. 

Further information on the Agreement—how and when the Agreement between you and us comes about—can be 
found in the “important notes on e-commerce and telesales agreements.”

We explicitly advise you of your right to revoke the Agreement. Instructions for revoking the Agreement can 
be found in the “important notes on e-commerce and telesales agreements.” 

This Agreement is entered into for an indefinite period and will continue until you or we end it.

Due to the fact that this Agreement has been entered into under a framework agreement with Your Company this 
Agreement will also end automatically in case the framework agreement that Your Company has entered into with  
us ends. 

You can request a further copy of this Agreement in Textform free of charge at any time during the term of this  
Agreement and if you do, we can make copies available via the Programme Administrator. 

Binding contract language for this Agreement and all Communications between you and us concerning this  
Agreement during the term is German. 

2. Definitions

In this Agreement:

“Account” or “Corporate Card Account” means any account we maintain in relation to the Card.

“Affiliate” means any entity that controls, is controlled by, or is under common control with the relevant party, 
including its subsidiaries. 

“Agreement” means this agreement with you as defined more closely in section 1 subsection 1.

“American Express Entity” means each of our Affiliates and “American Express Entities” means any one or more 
American Express Entity. 

“Application Form” means the application form for issuance of a Card and the Account completed by you.

“Charge(s)” means all and any payments made using a Card or transactions otherwise charged to your Account and 
includes Cash Advances (see section 4  paragraph d. and section 6), purchases, fees as defined in section 9, commis-
sions, interest, taxes and all other amounts you and/or Your Company have agreed to pay us or are liable for under 
this Agreement. 

“Individual Billing” refers to a form of billing agreed with you and Your Company in which the Statements as defined 
in section 7 paragraph a. are sent to you. This does not affect the liability provisions per section 12 (Combined 
Liability with Your Company).

“Card” means the American Express Corporate Card or any other Account access device we issue for the purpose of 
accessing your Account to purchase goods and/or services for Your Company’s business purposes. 

“Card Anniversary Date” means the day each year of the anniversary of Cardownership.

“Cash Advance” means the withdrawal of cash in any currency through a range of methods including Express Cash 
and any other cash products as agreed separately with us.  

“Code(s)” means each of your Personal Identification Number (PIN), telephone code(s), Security Information, online 
passwords and any other codes or authentication methods determined by us from time to time established for use on 
your Account (such as personalised security features in accordance with § 1 Paragraph 25 of the Payments Services 
Supervision Act (“ZAG”) as part of strict customer authentication according to § 1 Paragraph 24 of the ZAG).

“Communications” means Statements, notices (including changes to this Agreement), servicing messages, disclo-
sures, additional copies of this Agreement if requested and other communications.

“Merchant(s)” means a company, firm or other organization accepting American Express Cards as a means of 
payment for goods and/or services.

“Online Statement Service” means our Online Statement Service allowing you access to your Statements via our 
website;
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DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Mitgliedschaftsbedingungen – Vertrag mit Karteninhabern; Kombinierte Haftung (CL)

SCHUFA-Klausel 

Datenübermittlung an die SCHUFA

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main (im 
Folgenden „American Express“), übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personen-
bezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsverbindung 
sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding 
AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b und Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-
bezogener Daten fordern, überwiegen.

Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von 
Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung  
(Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. 
weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen  
zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach 
Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

Das SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ist den Mitgliedschaftsbedingungen als Anlage beigefügt.

1. Vertragsgegenstand – Zustandekommen des Vertrags

Diese Mitgliedschaftsbedingungen und der von Ihnen ausgefüllte Antrag bilden zusammen mit 

a. dem Preis- und Leistungsverzeichnis,

b. den Teilnahmebedingungen für das American Express Membership Rewards® Programm (sofern die in  
Ziffer 28 genannten Voraussetzungen für die Teilnahme am Membership Rewards Programm vorliegen), 

c. den im Hinblick auf den mit der jeweiligen Karte verbundenen Versicherungsschutz geltenden Versicherungs-
bedingungen und

d. den „Wichtigen Hinweisen bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz“ 

den zwischen Ihnen und uns geschlossenen „Vertrag über die Nutzung der von American Express herausgegebenen 
Corporate Card und die Führung des Kartenkontos“ („Vertrag“). 

Lesen Sie sich den Vertrag bitte sorgfältig durch und bewahren Sie ihn auf. 

Sofern Ihnen zu diesem Zeitpunkt die Mitgliedschaftsbedingungen nebst den vorstehend aufgeführten Anlagen  
a., b., c. und d. vorliegen, stimmen Sie mit (i) Übermittlung des von Ihnen ordnungsgemäß ausgefüllten und gegen-
gezeichneten Antrags oder, sofern dies früher eintritt, (ii) mit Unterzeichnung und Einsatz der Ihnen auf ent-
sprechendes Verlangen zugesandten American Express Corporate Card den Bedingungen dieses Vertrags zu. 

Änderungen dieses Vertrags werden gemäß dem in Ziffer 25 („Änderungen des Vertrags“) niedergelegten Procedere 
erfolgen. Dieser Vertrag ersetzt alle bisherigen Bestimmungen, die Ihnen für die Nutzung Ihrer American Express  
Corporate Card und des Kartenkontos vorgelegt wurden. Die Benutzung Ihrer Karte und die Führung des Kartenkontos 
unterliegen den Bestimmungen dieses Vertrags.

Weitere Informationen zum Vertragsschluss, d. h. darüber, wie und wann der Vertrag zwischen Ihnen und uns 
zustande kommt, finden Sie in den „Wichtigen Hinweisen bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz“.

Wir weisen Sie ausdrücklich auf Ihr Recht zum Widerruf des Vertrags hin. Die Widerrufsbelehrung finden 
Sie in den „Wichtigen Hinweisen bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz“. 

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und endet mit Kündigung durch Sie oder uns.

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen diesem Vertrag und der mit Ihrem Unternehmen getroffenen 
Rahmen vereinbarung endet dieser Vertrag darüber hinaus automatisch, wenn die zwischen Ihrem Unternehmen 
und uns bestehende Rahmenvereinbarung endet. 

Während der Laufzeit dieses Vertrags können Sie jederzeit die kostenlose Übermittlung des Vertrags in Textform 
verlangen. In diesem Fall können wir Ihnen Kopien des Vertrags auch über den Programmadministrator zur  
Verfügung stellen. 

Maßgebliche Vertragssprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags 
ist Deutsch.

2. Definitionen

„Abrechnungen“ bezeichnet von uns erstellte Abrechnungen gemäß nachstehender Ziffer 7 Absatz a in Bezug auf 
den maßgeblichen Abrechnungszeitraum. 

„American Express Gesellschaft“ oder „American Express Gesellschaften“ bezeichnet unsere Verbundenen 
Unternehmen. 

„Antrag“ bezeichnet den von Ihnen ausgefüllten Antrag auf Ausstellung einer Karte und Einrichtung eines  
Kartenkontos.

„Bargeldauszahlungen“ bezeichnet die verschiedenen Möglichkeiten zum Bezug von Bargeld über die Karte, 
gleichgültig, in welcher Währung, und schließt den Express Cash Service und alle anderen mit uns separat verein-
barten Möglichkeiten des Bargeldbezugs über die Karte ein. 

„Belastung(en)“ bezeichnet alle unter Verwendung einer Karte erfolgten oder Ihrem Kartenkonto anderweitig  
in Rechnung gestellten Transaktionen, einschl. Bargeldauszahlungen (siehe Zi ffer 4 Absatz d und Zi ffer 6), Einkäufe, 
Entgelte im Sinne von Zi ffer 9, Vergütungen, Zinsen, Steuern und aller sonstiger von Ihnen aufgrund des Vertrags 
oder gesetzlich geschuldeter Beträge.

„e-Rechnungsservice“ bezeichnet den internetbasierten Service, den wir Ihnen zur Verfügung stellen, damit Sie 
Ihre Abrechnungen über unsere Webseite erhalten oder einsehen können.

„Ersatzkarte“ bezeichnet eine von uns bei Ablauf der Gültigkeitsdauer oder Verlust Ihrer Karte versandte neue Karte.

„Ihr Unternehmen“ bezeichnet das Unternehmen oder die Gesellschaft, mit dem/der wir eine Rahmenverein-
barung über die Bereitstellung der von Ihnen beantragten Karte geschlossen haben und das/die Ihnen erlaubt, 
Geschäftsaus gaben mit der Karte zu tätigen und zu bezahlen.

„Individuelle Rechnungsstellung“ bezeichnet eine mit Ihnen und Ihrem Unternehmen vereinbarte Form der 
Abrechnung. Im Falle der individuellen Rechnungsstellung werden die Abrechnungen im Sinne von Ziffer 7 Absatz a 
an Sie gesandt. Die Haftungsregelung gemäß Ziffer 12 (Kombinierte Haftung mit Ihrem Unternehmen) bleibt unberührt.

„Karte“ bezeichnet die von uns herausgegebene American Express Corporate Card und das damit verbundene  
Kartenkonto, mit der/dem Sie Waren und Leistungen für Geschäftszwecke Ihres Unternehmens erwerben können. 

„Kartenjahrestag“ bezeichnet den Tag in jedem Jahr, an dem sich Ihre Karteninhaberschaft jährt.

„Kartenkonto“ bezeichnet das Konto, das wir im Zusammenhang mit der Karte führen.

„Kommunikationen“ bezeichnet Abrechnungen und Mitteilungen (einschl. Mitteilungen über Änderungen  
dieses Vertrags), Servicenachrichten, Informationen, etwaige angeforderte zusätzliche Vertragsexemplare und 
andere Korrespondenz.

„Programmadministrator“/„PA“ bezeichnet die von Ihrem Unternehmen oder von einem anderen Programm
administrator, der von Ihrem Unternehmen hierzu befugt wurde, angegebene Person, die für Ihr Unternehmen (i) das 
American Express Corporate Card Programm verwaltet, (ii) Erklärungen zu Karten und Kartenkonten einschl. Ihres 
Kartenkontos abgeben kann und (iii) über die Ihr Unternehmen gemäß der zwischen Ihrem Unternehmen und uns 
getroffenen Vereinbarung Informationen zu Ihrer Karte und dem Kartenkonto von uns an Sie weiterleiten kann.

http://www.schufa.de/datenschutz
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DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement, Combined Liability (CL)

“Programme Administrator” means the person designated by Your Company or by another programme adminis-
trator who has been authorised by Your Company to act on its behalf in (i) the administration of the American 
Express Corporate Card programme; (ii) communicating with us about Corporate Card Accounts including your 
Account and; (iii) passing on to you certain information we provide in relation to your Card and your Account as set 
forth in our agreement with Your Company.

“Recurring Charges” means where you allow a Merchant to bill your Account for a specified or unspecified amount, 
at regular or irregular intervals for goods or services.

“Replacement Card” means a renewal or replacement Card issued to you by us upon expiration or loss of a Card.

“Security Information” means your user ID and associated password as well as any other authentication method 
determined by us from time to time for use of our Online Statement Service.

“Statements” means statements sent by us in respect of your Account as described in section 7 paragraph a in 
relation to the relevant billing period.

“You” and “Cardmember” means the person whose name appears on the Card.

“Textform” refers to the transmission or provision of information in hard copy (paper format) or in another manner 
appropriate for the permanent reproduction of written text, such as e-mail, fax or a Statement.

“Your Company” means the company, business or firm that we have an agreement with for the provision of the  
Card and by whom you are authorized to incur business expenditure on the Card.

“We”, “us” and “our” means American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112,  
60486 Frankfurt am Main, Germany and includes our successors and assignees. 

“Central billing” refers to a form of billing, agreed with you and Your Company, for the Charges you transact with the 
Card. With Central Billing, the Statements as defined in section 7 paragraph a. are sent to Your Company. This does 
not affect the liability provisions per section 12 (Combined Liability with Your Company).

“e-invoice service“ refers to the Internet-based service, which we provide you with so that you can receive or look at 
your statements via our website.

Additional definitions can be found in the Agreement. 

3. Use of the Card / Codes; Obligations of Due Diligence and Cooperation, execu-
tion period

a. You agree that your Account will be debited (“Authorization”) when you 

(i) present your Card to a Merchant as payment and you enter your personal identification number (“PIN”) 
or sign a paper slip issued by the Merchant (“Charge Receipt”); 

(ii) provide your Card number and related Card or Account details by following the Merchant’s instructions, 
carry out any other method of authentication that we have specified from time to time (such as 
disclosing personalised security features) for processing your payment in the case of online, telephone, 
mail order purchases, Recurring Charges; or 

(iii) using your Card number and PIN by instructions for processing your payment through any other device 
such as e.g. automated tellar machines (ATMs), telephone boxes, parking permit dispensers etc.; 

(iv) conclude an agreement with a Merchant and you consent to the Merchant charging your Account for an 
amount that is specified in such an agreement: 

(v) provided that you Card is technically set up for this - authorise a contactless Charge (which is trans-
mitted e.g. via Near Field Communication (NFC) or a similar standard) by passing your Card over a 
contactless card reader or authorise a Charge requested by digital wallet technology; or

(vi) verbally consent or confirm your agreement to all or part of a Charge after the Charge has been 
submitted.

You cannot cancel Charges once you have authorised them except for Recurring Charges which can be 
cancelled for the future. Please see section 16 of this Agreement (“Recurring Charges”).  
We reserve the right to require that Merchants obtain our approval before accepting the Card (see section 17  
paragraph a.). 

b. We may impose and vary limits and restrictions on your use of your Card for contactless Charges or for 
Charges made by digital wallet technology as laid out in the respective applicable guide to fees and benefits 
such as a maximum amount for each Charge, day, statement period or otherwise or a requirement to enter 
your PIN and/or other personal security features after a certain number or value of contactless Charges or 
Charges made by digital wallet technology. Limits are imposed to protect you and to reduce risks of fraud. If 
the Card is not accepted for a contactless Charge at a Merchant, please present your Card to a Merchant and 
perform the transaction by entering your PIN or signing a Charge Receipt.

c. To prevent misuse of your Card, you must

(i) sign the Card as soon as received;

(ii) keep the Card secure at all times;

(iii) regularly check that you still have the Card in your possession; 

(iv) ensure that you retrieve the Card after making a Charge; and

(v) when transferring the number of the Card in payment for a Charge (online or mail order purchases), 
comply with the applicable instructions and recommendations provided by us or an American Express 
Entity on each occasion;

(vi) when using special authentication methods in accordance with Clause 3 a) lit. (ii) you must compare 
the transaction data transmitted for authentication (e.g. payment amount, date) with the data intended 
for the transaction to make sure they match before the authorisation. If discrepancies are noticed, the 
transaction is to be cancelled and the suspicion of improper use notified to us.

and you must never

(vii) let anyone else to use the Card; or

(viii) give out Card details except when using the Card in accordance with this Agreement.

d. To protect your Codes (including your PIN) you must in each case ensure that you:

(i) memorize the Codes;

(ii) destroy our communication informing you of the Codes (if applicable);

(iii) do not write the Codes on the Card;

(iv) do not keep a record of the Code with or near the Card or Account details;

(v) ensure that the Codes are not disclosed to anyone or allowed access to them, unless this is necessary 
because you have allowed another service provider (such as a payment service or account information 
service) access to your account or to execute authorised Charges to the debit of your account in compli-
ance with the legal requirements (another exception applies for the telephone code set up by us for your 
Card Account if you contact us by telephone);

(vi) do not chose a Code - if you select a Code  that can easily be associated with you, such as your name, 
date of birth or telephone number; and 

(vii) take care to prevent anyone else seeing the Code when entering it into an ATM or other electronic 
devices (such as POS terminals).

e. Execution period: The payment process is triggered by the payment recipient. Once we receive the payment 
order we are obliged to ensure that the acceptance partner receives the card payment amount at the latest by 
the due date agreed between the acceptance partner as the payment recipient and us. If the payment amount 
is only received by the payment recipients payment service provider once the execution period has expired 
(delay), the payment recipient can ask its payment service provider to credit the payment amount to the 
payment recipient’s account as if the card payment had been executed properly.

4. Permitted Uses of Card 

a. You are the only person entitled to use the Card. The Card is issued to you solely for the purchase of goods and 
services for Your Company’s business purposes.

b. You may use the Card subject to any restrictions set out in this Agreement (see section 3 and section 5), to pay 
for goods and services from Merchants. An exception applies where Your Company has restricted use of the 
Card at a particular Merchant in which case you may not use the Card with this Merchant.

c. If permitted by the Merchant, you may return the purchased goods or services to the Merchant using your 
Account. The Merchant will submit a corresponding credit to us so that the purchase price is credited to your 
Account.

d. If we agree, you may also use your Account to obtain Cash Advances in accordance with the Cash Advances 
section of this Agreement (see section 6). 

e. You will receive separate information on Additional Benefits (as defined by section 19 paragraph a.) and their 
fees; we will send you a guide to fees and benefits at any time upon request. 

5. Prohibited Uses

a. It is prohibited to:

(i) Give the Card or Account numbers to any person or allow them to use the Card or Account for Charges, 
identification or any other purposes, other than to give your consent to a transaction in accordance with 
this Agreement; 

(ii) Allow another person to use your Card, Account or Codes for Charges for any reason. Your right to grant 
a service provider (such as a payment service or account information service) access to an account or 
to debit an account in compliance with the legal requirements remains unaffected.

(iii) Return goods or services obtained using your Account or Card for a cash refund. Section 4 paragraph c. 
remains unaffected;

(iv) Use the Card to obtain cash from a Merchant for a Charge recorded as a purchase;

(v) Obtain a credit to your Account except by way of a refund for goods or services previously purchased on 
your Account;

(vi) Use the Card or Account if you are bankrupt or insolvent or if you do not honestly expect to be able to 
pay us any sums you owe us under this Agreement;

(vii) Use the Card or Account if you know or could be reasonably expected to know that Your Company is 
insolvent, wound up, if an administrator or administrative receiver has been appointed or it is subject to 
any other form of insolvency procedure;
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„Sicherheitsinformationen“ bezeichnet Ihre Benutzer-ID und Ihr dazugehöriges Passwort sowie jede andere von 
uns von Zeit zu Zeit festgelegte Authentifizierungsmethode für die Nutzung unseres eRechnungsservice.

„Sie“, „Ihr“ und „Karteninhaber“ bezeichnen die Person, deren Name auf der Karte angegeben ist.

„Textform“ bedeutet die Übermittlung bzw. das Zurverfügungstellen von Informationen in einer Urkunde  
(Papierform) oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneten Weise, wie bspw. als E-Mail 
oder Fax oder auf einer Abrechnung. 

„Verbundenes Unternehmen“ einer Partei bezeichnet Tochtergesellschaften und jede juristische Person, die 
diese Partei kontrolliert, von ihr kontrolliert wird oder zusammen mit dieser Partei der gemeinschaftlichen Kontrolle 
eines Dritten untersteht.

„Vertrag“ bezeichnet diese mit Ihnen geschlossene Vereinbarung, wie sie in Ziffer 1 Unterabsatz 1 näher beschrieben ist. 

„Vertragsunternehmen“ bezeichnet das Unternehmen, die Firma oder andere Organisation, welche die American 
Express Karten als Zahlungsmittel für die Bezahlung von Waren und Leistungen akzeptiert.

„Wiederkehrende Belastungen“ bezeichnet Belastungen, die von einem Vertragsunternehmen bei uns einge-
reicht werden, dem Sie erlaubt haben, Ihr Kartenkonto in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabständen mit 
fixen oder variablen Beträgen für die bei diesem erworbenen Waren und Leistungen zu belasten. 

„Wir“, „uns“ und „unser“ bezeichnen American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 
60486 Frankfurt am Main, Deutschland, und schließen unsere gesetzlichen Gesamtrechtsnachfolger ein.

„Zentrale Rechnungsstellung“ bezeichnet eine mit Ihnen und Ihrem Unternehmen vereinbarte Form der Abrech-
nung der von Ihnen mit der Karte getätigten Belastungen. Im Falle der zentralen Rechnungsstellung werden die Abrech
nungen im Sinne von Ziffer 7 Absatz a an Ihr Unternehmen gesandt. Die Haftungsregelung gemäß Ziffer 12 (Kombi
nierte Haftung mit Ihrem Unternehmen) bleibt unberührt.

„Zugangscode(s)“ bezeichnet die persönliche Identifikationsnummer („PIN“), Telefoncode(s), Sicherheitsinfor
mationen, Online-Passwörter und andere Zugangscodes oder Authentifizierungsmethoden, die von uns von Zeit zu 
Zeit fest gelegt werden oder die für die Nutzung Ihres Kartenkontos eingerichtet werden (wie bspw. Personalisierte 
Sicherheitsmerkmale im Sinne des § 1 Absatz 25 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes („ZAG“) im Rahmen einer 
starken Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 ZAG).

Weitere Definitionen sind im Vertrag zu finden. 

3. Benutzung der Karte und der Zugangscodes – Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten, 
Ausführungsfrist

a. Sie stimmen der Belastung Ihres Kartenkontos zu („Autorisierung“), indem Sie

(i) Ihre Karte bei einem Vertragsunternehmen zur Zahlung vorlegen und Sie entweder Ihre persönliche 
Identifikationsnummer („PIN“) eingeben oder einen vom Vertragsunternehmen ausgestellten Beleg 
(„Belastungs beleg“) unterschreiben; 

(ii) bei Online-Einkäufen, telefonischen oder per Post übermittelten Bestellungen oder Wiederkehrenden 
Belastungen Ihre Kartennummer und die zugehörigen Kartendetails angeben, jede andere Vorgehens-
weise zur Authentifizierung durchführen, die wir von Zeit zu Zeit vorgegeben haben (wie z. B. Angabe 
von Personalisierten Sicherheitsmerkmalen), und die Anleitungen des Vertragsunternehmens für die 
Abwicklung Ihrer Zahlung befolgen; 

(iii) Ihre Karte und PIN gemäß den Anweisungen eines Terminals, das Karten akzeptiert, z. B. bei Geldauto-
maten, Telefonzellen, Parkautomaten und Ähnlichem, einsetzen bzw. eingeben;

(iv) mit dem Vertragsunternehmen eine Vereinbarung abschließen, in der Sie das Vertragsunternehmen 
ermächtigen, Ihre Karte in Höhe eines in dieser Vereinbarung bestimmten Betrages zu belasten; 

(v) sofern Ihre Karte dafür technisch ausgerüstet ist, eine kontaktlos (d. h. über Near Field Communication 
(NFC) oder ähnliche Standards) getätigte Belastung autorisieren, indem Sie die Karte über ein Karten lese-
gerät führen, oder eine mittels digitaler Geldbörsentechnologie angeforderte Belastung autorisieren; oder

(vi) die Autorisierung zur Belastung Ihres Kartenkontos in Höhe eines Teil- oder Gesamtbetrages der ein-
gereichten Belastung mündlich erteilen oder bestätigen, nachdem die Belastung vom Vertragsunter
nehmen bei uns eingereicht wurde.

Sie können Belastungen nicht widerrufen, nachdem Sie sie autorisiert haben. Eine Ausnahme hiervon gilt  
für Wiederkehrende Belastungen, deren zukünftige Ausführung Sie widerrufen können. Bitte beachten Sie 
insoweit auch Ziffer 16 („Wiederkehrende Belastungen“) dieses Vertrags.   
Wir behalten uns vor, die Vertragsunternehmen zu verpflichten, vor Akzeptanz der Karte unsere Genehmigung 
einzuholen (siehe Ziffer 17 Absatz a). 

b. Wir sind berechtigt, gemäß dem jeweils allgemein gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Ihre Nutzung der 
Karte für kontaktlose Belastungen (d. h. über Near Field Communication (NFC) oder ähnliche Standards) oder 
für Belastungen per digitaler Geldbörsentechnologie Beschränkungen und Limits wie etwa einen Maximalbetrag 
für eine einzelne Belastung oder pro Tag, Abrechnungszeitraum oder in ähnlicher Form festzulegen oder die 
Eingabe Ihrer PIN und/oder sonstigen Personalisierten Sicherheitsmerkmale nach einer bestimmten Anzahl 
von kontaktlosen Belastungen oder Überschreiten eines bestimmten Betrages der kontaktlosen oder per digitaler 
Geldbörsentechnologie erfolgten Belastungen zu verlangen. Die Festlegung von Limits geschieht zu Ihrem eigenen 
Schutz und zur Eindämmung von Missbrauchsrisiken. Sollte die Karte zum kontaktlosen Bezahlen bei einem 
Vertragsunternehmen nicht akzeptiert werden, nutzen Sie bitte Ihre Karte bei dem Vertragsunternehmen zur 
Zahlung entweder unter Eingabe Ihrer PIN oder durch Unterschrift eines Belastungsbelegs. 

c. Um einen Missbrauch Ihrer Karte zu verhindern, müssen Sie

(i) die Karte sofort nach Erhalt unterschreiben;

(ii) die Karte stets sicher aufbewahren;

(iii) sich regelmäßig vergewissern, dass sich die Karte noch in Ihrem Besitz befindet; 

(iv) sicherstellen, dass Sie die Karte nach einer Belastung zurückerhalten; und

(v) den mitgeteilten Sicherheitshinweisen von American Express Rechnung tragen, wenn Sie Ihre Karten
nummer für eine Belastung (online oder im Rahmen des Fernabsatzes) weitergeben; 

(vi) bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Ziffer 3 Absatz a (ii) vor der Autorisierung 
die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. Zahl betrag, 
Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten abgleichen. Bei Feststellung von Abweichun-
gen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung uns gegenüber 
anzuzeigen.

und dürfen niemals

(vii) jemand anderem die Benutzung der Karte gestatten; oder

(viii) Details zu der Karte – außer bei der vertraglich vorgesehenen Benutzung der Karte – weitergeben.

d. Um die Zugangscodes (einschl. der PIN) zu schützen, müssen Sie

(i) sich die jeweiligen Zugangscodes der Karte merken;

(ii) unsere Mitteilung vernichten, in der wir die Zugangscodes mitgeteilt haben (falls zutreffend);

(iii) verhindern, dass die Zugangscodes auf die Karte geschrieben werden;

(iv) die Aufbewahrung jedweder Aufzeichnung der Zugangscodes zusammen mit oder in der Nähe der 
Karte oder sonstigen Informationen zum Kartenkonto unterlassen;

(v) sicherstellen, dass die Zugangscodes niemandem mitgeteilt oder anderweitig zugänglich gemacht 
werden, es sei denn, dies ist erforderlich, da Sie einem anderen Dienstleister (wie bspw. einem Zah-
lungsauslösedienst oder Kontoinformationsdienst) in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vor gaben 
erlaubt haben, auf Ihr Konto zuzugreifen oder zu Lasten Ihres Kontos befugte Belastungen vorzu-
nehmen (eine weitere Ausnahme gilt insoweit für die Mitteilung des von uns für Ihr Kartenkonto einge-
richteten Telefoncodes, wenn Sie uns telefonisch kontaktieren);

(vi) sicherstellen – falls Sie einen Zugangscode auswählen –, dass Sie keinen Zugangscode verwenden, der 
Ihnen leicht zugeordnet werden kann, wie bspw. Name, Geburtsdatum oder Telefonnummer; und 

(vii) darauf achten zu verhindern, dass andere Personen die Zugangscodes sehen können, wenn Sie diese  
an einem Geldautomaten verwenden oder in andere elektronische Geräte (wie z. B. POS-Terminals) 
eingeben.

e. Ausführungsfrist: Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei uns sind wir verpflichtet sicherzustellen, dass der Akzeptanzpartner den Kartenzahlungsbetrag 
spätestens zu dem zwischen ihm als Zahlungsempfänger und uns vereinbarten Fälligkeitsdatum erhält. Geht 
der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungs-
frist ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser 
die Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Karten-
zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

4. Zulässige Nutzungen der Karte 

a. Nur Sie dürfen die Karte verwenden. Die Karte wurde Ihnen ausschließlich zu dem Zweck ausgestellt, Waren 
und Leistungen für geschäftliche Zwecke Ihres Unternehmens zu erwerben.

b. Vorbehaltlich der in diesem Vertrag aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen (siehe hierzu auch 
Ziffer 3 und Ziffer 5) sind Sie berechtigt, mit Ihrer Karte im In- und Ausland bei allen Vertragsunternehmen 
Waren oder Leistungen bargeldlos zu bezahlen.   
Einschränkungen können sich dadurch ergeben, dass Ihnen Ihr Unternehmen untersagt, die Karte bei einem 
bestimmten Vertragsunternehmen zu benutzen. In diesem Fall dürfen Sie die Karte bei diesem Vertragsunter
nehmen nicht einsetzen.

c. Sofern das Vertragsunternehmen dies gestattet, können Sie die erworbenen Waren oder Leistungen an das 
Vertragsunternehmen unter Nutzung Ihres Kartenkontos zurückgeben. Das Vertragsunternehmen wird bei 
uns eine entsprechende Gutschrift einreichen, so dass der Kaufpreis Ihrem Kartenkonto gutgeschrieben wird.

d. Ferner können Sie, sofern mit Ihnen zusätzlich vereinbart, Ihr Kartenkonto nutzen, um Bargeldauszahlungen 
(siehe hierzu auch Ziffer 6: „Bargeldauszahlungen“) zu erhalten. 

e. Über zusätzliche Leistungen (im Sinne von Ziffer 19 Absatz a) und deren Entgelte werden wir Sie gesondert 
informieren; auf Wunsch senden wir Ihnen jederzeit das Preis- und Leistungsverzeichnis zu. 

5. Untersagte Nutzungen

a. Sie dürfen auf keinen Fall 

(i) die Karte oder Ihre Kartennummer außer für die vertraglich vorgesehene eigene Benutzung der Karte 
Dritten überlassen oder Dritten gestatten, dass sie die Karte oder das Kartenkonto für ihre eigenen 
Belastungen, Ausweis- oder sonstigen eigenen Zwecke nutzen; 

(ii) dritten Personen – aus welchen Gründen auch immer – die Nutzung Ihrer Karte, Ihres Kartenkontos 
oder der Sicherheitsinformationen für Belastungen gestatten; Ihr Recht, einem Dienstleister (wie bspw. 
einem Zahlungsauslösedienst oder Kontoinformationsdienst) in Übereinstimmung mit den rechtlichen 
Vorgaben Zugriff auf das Kartenkonto oder Belastungen zu Lasten des Kartenkontos auszuführen, 
bleibt unberührt;

(iii) unter Nutzung Ihres Kartenkontos oder Ihrer Karte erworbene Waren oder Leistungen gegen eine  
Bargelderstattung zurückgeben, Ziffer 4 Absatz c bleibt unberührt;

(iv) die Karte oder Ihr Kartenkonto dazu nutzen, um Bargeld von einem Vertragsunternehmen für eine als 
Einkauf aufgezeichnete Belastung ausgezahlt zu bekommen;

(v) außer bei einer Rückgabe von zuvor unter Nutzung des Kartenkontos erworbenen Waren oder Leis-
tungen Gutschriften auf das Kartenkonto veranlassen;

(vi) die Karte oder das Kartenkonto nutzen, falls Sie zahlungsunfähig oder insolvent sind oder Sie auf-
richtigerweise nicht damit rechnen, die uns von Ihnen nach diesem Vertrag geschuldeten Beträge aus-
gleichen zu können;

(vii) die Karte oder das Kartenkonto nutzen, wenn Sie wissen oder wissen müssten, dass Ihr Unternehmen 
insolvent oder zahlungsunfähig ist, abgewickelt wird oder über das Vermögen Ihres Unternehmens ein 
Zwangsverwaltungs- oder Insolvenzverfahren eingeleitet oder eröffnet wurde;
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(viii) Use the Card or your Account to obtain cash unless we have agreed with you separately to permit Cash 
Advances;

(ix) Use a Card which has been reported to us as lost, stolen or otherwise misplaced and the Account until 
such time as we issue a Replacement Card (in which case you must use the new Card) or we otherwise 
confirm that you may resume use of the Account/Card; 

(x) Use the Card or your Account after it has been suspended or cancelled, after the Card expires or after 
the ‘valid thru’ date shown on the front of the Card: 

(xi) Use the Card or your Account for any purpose other than the genuine purchase of goods and/or 
services (or Cash Advances, if applicable); 

(xii) Use the Card or your Account to purchase anything for the purpose of resale unless we have previously 
and expressly agreed to this with Your Company; or

(xiii) Use the Card to purchase anything from a Merchant that Your Company or any third party related to Your 
Company have any ownership interest in, where such ownership interest does not include shares 
quoted on a recognised stock exchange.

b. Subject to section 22 (“Lost/Stolen Card and Misuse of Your Account – Reporting Obligations – Your Liability 
and Rights Pertaining to Incomplete or Incorrect or late Transactions or Card Misuse”), you will be responsible 
for any prohibited use of your Account which you have facilitated wilfully or negligently.

6. Cash Advances

a. If we permit you to obtain Cash Advances, e.g. by withdrawing cash with the Card from authorized automated 
teller machines (ATMs) worldwide (“Express Cash Service”), then this service is subject to the following  
conditions:

(i) You must enrol in the Express Cash Service (or any Cash Advance facility), and obtain a Code to access 
ATMs that accept the Card. In addition the authorization to use Express Cash Services (or other Cash 
Advances facilities) also depends on whether Your Company has confirmed to us that you are autho-
rized to use Express Cash Services (or other Cash Advances facilities).

(ii) Depending on the Card product, we may impose limits and restrictions on Cash Advances (incl. the 
Express Cash Service) such as the minimum and maximum limits that apply to Cash Advances for each 
transaction, day, statement period or otherwise. These limits and restrictions can be found in the guide 
to fees and benefits.  
If your financial situation is significantly deteriorated or threatened, we reserve the right to define new 
limits and restrictions if there is a risk that you cannot meet your obligations to us. We will without any 
undue delay notify you in Textform of any such change to limits.

(iii) Participating financial institutions and ATM operators may also impose their own limits and restrictions 
for Cash Advances, such as limits on the number of Cash Advances, the amount of each Cash Advance 
or access to and available services at ATMs.

(iv) Fees as set out in the guide to fees and benefits apply for Cash Advances (incl. Express Cash Service). If 
the Card is used at ATMs operated by third parties not associated with the American Express Group, it is 
possible that the operator will charge an additional fee, over which we have no influence. You have to 
grant us an authorization to perform direct debits from your bank account according to paragraph c., 
sentence 3, unless an agreement is in place to bill through the Card.

(v) Over and above this, the other conditions below apply to Cash Advances.

b. Billing Cash Advances:

Cash withdrawals (including Express Cash Service) are settled via the Card, which means the equivalent value 
of Cash Advances (including Express Cash Service) and the fees incurred are charged to the card account and 
billed every month like any other charge incurred with the card.

c. Cash amounts not denoted in Euros are converted to Euros through the process outlined in Section 11. 

d. We assume no liability for the inoperability of third-party ATMs for which we are not responsible.

e. We reserve the right to refuse approval of a use of the Cash Advances (incl. Express Cash Service) if (i) there is 
good cause as defined in Section 30 paragraph b. or (ii) there are serious doubts as to your ability or willing-
ness to pay such that payment of the withdrawn amounts is not warranted. 

f. Cards that are not encoded or whose magnetic strip or chip is damaged cannot be used at ATMs. The use of 
ATMs is also blocked after the PIN has been entered incorrectly three times in a row.

g. You may terminate the Cash Advances facility (incl. Express Cash Service) at any time without notice. We are 
entitled to ordinary termination of the Cash Advances facility and/or Express Cash Service in Textform with two 
(2) months’ notice.  
We may also terminate authorization to use the Cash Advances facility or Express Cash Service at any time 
without notice for good cause. Good cause is present especially, but not exclusively, if your creditworthiness 
significantly deteriorates or if despite warnings you repeatedly violate obligations associated with the use of 
the Cash Advances facility (incl. Express Cash Service). We will promptly notify you in Textform if the Cash 
Advances facility or Express Cash Service is terminated.  
Termination of the Cash Advances facility or Express Cash Service does not otherwise affect the use of your 
Card; only the option to use the Cash Advances facility or Express Cash Service is eliminated.  
The authorization to use the Cash Advances facility (incl. Express Cash Service) always expires automatically 
upon expiration of the authorization to use your Card without the need for any separate termination. 

7. Statements – Deadline for Claims due to Unauthorized or Erroneous Payment 
Transactions – Option to Participate in the Online Statement Service

a. We will send or otherwise make available to you, Statements for your Account periodically and at least once a 
month if there has been any Account activity, in accordance with the following provisions: 

In case of Individual Billing, the statements will only be provided to you online via our e-invoice service to look 
at and retrieve in accordance with Section 8. You will find the conditions for using the e-invoice service in 
Section 8 of this contract (“Conditions for online statements – e-invoice service for Individual Billing”).  
If Central Billing has been agreed, we will mail the Statements to Your Company. In this case, as agreed with 
you and Your Company, Your Company will make the Statement available for you to acknowledge and review.

If you in case of individual billing or the company in case of central billing also want the statements, besides 
the online statement, to be send by post to the address specified by you or your company and, in case of 
individual billing, your company has given its consent to this, please advise us of this (e.g. by telephone on the 
number +49 69 9797-1050). As we already meet our information obligations by providing the statements by 
electronic means and as long as this has been the case, the statements will only be send by post against 
payment of the fee stated in the List of Prices and Services. 

We can also make statements available to you to look at and retrieve by the Programme Administrator via our 
e-invoice service.

Each Statement contains important information about your Account, such as the amount due on the last day 
of the Statement period (“Closing Balance”), the payment due, the payment due date, a summary of Charges 
to your Account, currency conversion rates and applicable fees. The Statement is not an invoice as defined by 
section 14 of Germany’s VAT Act (UStG) and can therefore not be used for any input tax deduction.

b. Always check each Statement for accuracy and contact us through the Programme Administrator or directly 
on the telephone number given in Section 22 a. as soon as possible if you need more information about a 
Charge on any Statement or have a question about or a concern with your Statement or any Charge on it.

You are obligated to immediately notify us in Textform or directly on the telephone number given in Section 22 
a. of any unauthorized or erroneous Charges. We will normally expect that such notification will occur within 
one (1) month of receipt of your Statement. 

c. If you or Your Company does not query about a Charge that you believe is unauthorised or incorrectly executed 
within this period, or in some cases within up to thirteen (13) months following receipt of the Statement, you 
and/or Your Company may be liable for this unauthorised or incorrectly executed Charge. All claims and objec-
tions to the Charges (such as claims for reimbursement) will then be excluded. Damages as defined by 
section 675z, sentence 2 of the German Civil Code (BGB) can still be claimed after thirteen (13) months if you 
were prevented from meeting the deadline through no fault on your side. 

The above deadlines are calculated starting only after the Statement is received and you have the opportunity 
to learn of the disputed Charge. In the case of Central Billing, the deadlines are calculated starting when Your 
Company receives the Statement. The Statement will include a separate reminder of the one-month deadline 
and the consequences of missing the deadline.

d. If we request, you agree to promptly provide us with written confirmation of your question or concern and any 
information we may reasonably require that relates to your question or concern. 

e. You agree we may send you notices with your Statement (whether online or paper copy). For notices of varia-
tion of this Agreement section 25 paragraph b. applies.

8. Online Statement Service Terms and Conditions – Online Statement Service with 
Individual Billing

a. In case of Individual Billing we will make the statements available to you via our e-invoice service in the Internet 
on a password-protected website. Paper statements will no longer be posted every month. If you, even though 
we are already meeting our information obligations, ask to receive paper statements with the consent of your 
company, we will charge you the fee for this given in the List of Prices and Services.To use the Online Statement 
Service, you must go to our website www.americanexpress.de/konto-online and register using an e-mail 
address. After logging in with your Security Information, you can access your Statement data.  
You must access the Online Statements Service regularly and check it for any new Statements.

b. When your Statement is made available through the Online Statement Service, we will send you a notification 
(“Email Notification”) to the e-mail address you have provided to us to advise you that your Statement is 
ready to view online.

 If the e-mail address that you provided to us changes, you are obligated to update it at  
www.americanexpress.de/konto-online. 

c. If you do not receive our Email Notification or are not able to access your Statement on our website  
www.americanexpress.de/konto-online for reasons beyond our control, this shall not affect the payment obli-
gations under this Agreement for the Closing Balance. You can contact us in such circumstances to obtain 
relevant information in order to fulfil any payment obligations.

d. Each Statement is kept available online for six (6) months. You can print out your Statement data and/or 
download it for further reference. 

e. You are responsible for obtaining and maintaining your own compatible computer system, software (e.g. 
acrobat reader) and communication lines (e.g. internet access, e-mail address) required to properly access 
the Internet and the Online Statement Service. You are responsible for the technical equipment needed to 
access your Statements online and for maintaining your Internet access and e-mail address.

f. You are responsible for all telecommunication and similar charges incurred by you in accessing and using the 
Online Statement Service, like e.g. your own Internet provider fees and the costs of using the Internet. 
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(viii) die Karte oder das Kartenkonto für Bargeldauszahlungen nutzen, soweit dies nicht gesondert mit uns 
vereinbart wurde;

(ix) eine uns als verlorengegangen, gestohlen oder sonst abhandengekommen gemeldete Karte und das 
zugehörige Kartenkonto verwenden, bis wir Ihnen eine Ersatzkarte zusenden (die Sie dann für zukünftige 
Belastungen nutzen müssen) oder Ihnen bestätigen, dass Sie die Karte und das zugehörige Kartenkonto 
wieder nutzen können; 

(x) das Kartenkonto nach einer Sperrung oder Wirksamwerden einer Kündigung der Karte oder nach 
Ablauf der auf der Vorderseite der Karte aufgedruckten Gültigkeitsdauer nutzen; 

(xi) die Karte und das zugehörige Kartenkonto für andere Belastungen außer dem Einkauf von Waren und 
Leistungen (oder – soweit vereinbart – Bargeldauszahlungen) nutzen; 

(xii) über die Karte / das Kartenkonto Waren oder Leistungen zum Zwecke des Weiterverkaufs bezahlen, es 
sei denn, dass wir dies ausdrücklich mit Ihrem Unternehmen vereinbart haben;

(xiii) die Karte und das Kartenkonto dazu nutzen, um etwas von einem Vertragsunternehmen zu erwerben, an 
dem Ihr Unternehmen oder ein mit Ihrem Unternehmen Verbundenes Unternehmen andere Gesell-
schaftsanteile als börsennotierte Aktien hält.

b. Vorbehaltlich Ziffer 22 dieses Vertrags („Verlorengegangene/Gestohlene Karte und Missbrauch Ihres Kartenkon
tos – An zeigepflicht – Ihre Haftung und Rechte bei nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Transaktionen 
und Kartenmissbrauch“) sind Sie für jede von Ihnen zu vertretende verbotene Nutzung Ihres Kartenkontos verant-
wortlich.

6. Bargeldauszahlungen 

a. Soweit wir mit Ihnen die Möglichkeit von Bargeldauszahlungen über die Karte vereinbart haben, z. B. über Bar-
geldabhebungen weltweit an zugelassenen Geldautomaten („Express Cash Service“), können Sie mit Ihrer 
Karte gemäß den nachfolgenden Bedingungen Bargeld beziehen. 

(i) Sie müssen sich für den Express Cash Service (oder andere Bargeldauszahlungsmöglichkeiten) vorab 
anmelden und zur Nutzung des Express Cash Service einen Zugangscode für American Express Karten 
akzeptierende Geldautomaten erhalten haben. Des Weiteren hängt die Zulassung zur Nutzung des 
Express Cash Service (oder sonstiger Bargeldauszahlungsmöglichkeiten) zusätzlich davon ab, ob Ihr 
Unternehmen uns Ihre Berechtigung zur Nutzung des Express Cash Service (oder sonstiger Bargeldaus
zahlungsmöglichkeiten) bestätigt hat.

(ii) Je nach Kartenprodukt gelten Höchstgrenzen und Einschränkungen, die für Bargeldauszahlungen (einschl. 
des Express Cash Service) pro Transaktion, Tag oder Abrechnungszeitraum etc. Anwendung finden. Diese 
Höchstgrenzen und Einschränkungen können Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen.   
Tritt eine wesentliche Verschlechterung oder erhebliche Gefährdung Ihrer Vermögensverhältnisse  
ein, so behalten wir uns das Recht vor, neue Höchstgrenzen und Einschränkungen festzulegen, wenn 
die Erfüllung Ihrer Verbindlichkeiten uns gegenüber gefährdet ist. Wir werden Sie über eine solche 
Änderung der Höchstgrenzen unverzüglich in Textform informieren.

(iii) Teilnehmende Finanzinstitute und Geldautomatenbetreiber können für Bargeldauszahlungen außer-
dem ihre eigenen Höchstgrenzen und Einschränkungen festlegen, wie bspw. Beschränkungen der 
Anzahl oder der Höhe von Bargeldauszahlungen und Beschränkungen des Zugangs zu Geldauto maten 
und der dort erhältlichen Leistungen.

(iv) Für die Nutzung der Möglichkeit von Bargeldauszahlungen (einschl. Express Cash Service) fallen pro 
Auszahlungsvorgang die im Preis- und Leistungsverzeichnis vereinbarten Entgelte an. Wird die Karte an 
Geldautomaten eingesetzt, die nicht von einer American Express Gesellschaft, sondern von Dritten 
betrieben werden, kann ein zusätzliches, durch den jeweiligen Betreiber erhobenes Entgelt anfallen, auf 
dessen Höhe wir keinen Einfluss haben.

(v) Darüber hinaus gelten die nachstehenden weiteren Bedingungen für Bargeldauszahlungen. 

b. Abrechnung von Bargeldauszahlungen:

Die Abrechnung von Bargeldauszahlungen (einschl. Express Cash Service) erfolgt über die Karte, indem  
der Gegenwert der Bargeldauszahlungen (einschl. Express Cash Service) sowie die anfallenden Entgelte dem 
Kartenkonto belastet und monatlich wie jede andere mit der Karte getätigte Belastung in Rechnung gestellt 
werden.

c. Barbeträge, die nicht auf Euro lauten, werden in Euro umgerechnet. Die Umrechnung erfolgt gemäß Ziffer 11. 

d. Wir übernehmen keine Haftung für die von uns nicht zu vertretende Funktionsunfähigkeit von Geldautomaten, 
die von Dritten betrieben werden.

e. Wir behalten uns vor, die Genehmigung von Bargeldauszahlungen (einschl. Express Cash Service) abzulehnen, 
wenn (i) ein wichtiger Grund im Sinne von Ziffer 30 Absatz b vorliegt oder (ii) ernsthafte Zweifel an Ihrer  
Zahlungsfähigkeit oder -bereitschaft bestehen, so dass ein Ausgleich der entnommenen Beträge nicht 
gewährleistet erscheint. 

f. An Geldautomaten können Karten, die nicht codiert sind, oder Karten, deren Magnetstreifen/Chip beschädigt 
ist, nicht verwendet werden. Ferner können Geldautomaten nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn 
die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben worden ist.

g. Sie können den Bargeldauszahlungsservice (einschl. Express Cash Service) jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. Wir sind berechtigt, den Bargeldauszahlungsservice (einschl. Express Cash Service) ordentlich 
mit einer Kündigungsfrist von zwei (2) Monaten in Textform zu kündigen.   
Außerdem können wir die Berechtigung zur Nutzung des Bargeldauszahlungsservice oder des Express Cash 
Service jederzeit aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere, aber nicht ausschließlich bei erheblicher Verschlechterung Ihrer Bonität oder im Falle von wieder-
holten Verletzungen von Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung des Bargeldaus zahlungsservice (ein-
schl. Express Cash Service) trotz Abmahnung vor. Über eine Kündigung des Bargeldauszahlungsservice bzw. 
Express Cash Service werden wir Sie unverzüglich in Textform informieren.   
Im Falle einer Kündigung des Bargeldauszahlungsservice oder des Express Cash Service bleibt die Nutzung 
Ihrer Karte im Übrigen unberührt, lediglich die Möglichkeit zur Nutzung des Bargeldauszahlungsservice bzw. 
Express Cash Service entfällt.  

Die Nutzungsberechtigung des Bargeldauszahlungsservice (einschl. Express Cash Service) erlischt in jedem 
Fall automatisch mit Ablauf der Berechtigung zur Benutzung Ihrer Karte, ohne dass es einer gesonderten 
Kündigung bedarf. 

7. Abrechnungen – Ausschlussfrist für Ansprüche wegen nicht autorisierter oder 
fehlerhaft ausgeführter Zahlungsvorgänge – Möglichkeit zur Teilnahme am  
e-Rechnungsservice

a. Wir stellen Ihnen Abrechnungen für Ihr Kartenkonto regelmäßig oder, falls es Kontobewegungen gab, min-
destens einmal pro Monat nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen zur Verfügung. 

Im Falle der individuellen Rechnungsstellung werden Ihnen die Abrechnungen gemäß Ziffer 8 ausschließlich 
online über unseren eRechnungsservice zur Einsicht und zum Abruf bereitgestellt. Die Bedingungen zur  
Nutzung des eRechnungsservice finden Sie in Ziffer 8 dieses Vertrags („Bedingungen für Online-Abrech
nungen – eRechnungsservice bei individueller Rechnungsstellung“).  
Sofern eine zentrale Rechnungsstellung vereinbart wurde, werden wir Ihrem Unternehmen die Abrechnungen 
zusenden. Wie mit Ihrem Unternehmen und Ihnen vereinbart, wird Ihnen in diesem Fall Ihr Unternehmen die 
Abrechnungen zur Kenntnisnahme und Prüfung zur Verfügung stellen.

Sollten Sie im Falle der individuellen Rechnungsstellung oder das Unternehmen im Falle der zentralen Rech
nungsstellung neben der Online-Abrechnung noch die Zusendung der Abrechnungen per Post an die von 
Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen angegebene Adresse wünschen und im Falle der individuellen Rechnungs
stellung Ihr Unternehmen seine Zustimmung hierzu erteilt hat, teilen Sie uns dies (z. B. telefonisch unter der 
Rufnummer 069 9797-1050) mit. Da wir unseren Informationspflichten bereits durch die Bereitstellung der 
Abrechnungen auf elektronischem Wege nachkommen und sofern dies der Fall war, erfolgt die Zusendung der 
Abrechnungen per Post nur gegen Zahlung des im Preis- und Leistungsverzeichnisses genannten Entgelts. 

Wir können Ihnen Abrechnungen auch über unseren eRechnungsservice zur Einsicht und zum Abruf durch 
den Programmadministrator zur Verfügung stellen.

Jede Abrechnung enthält wichtige Informationen zu Ihrem Kartenkonto, wie bspw. den ausstehenden Betrag 
am letzten Tag des Abrechnungszeitraumes („Abschlusssaldo“), fällige Zahlungen, das Fälligkeits datum der 
Zahlung, die Zusammenfassung der von Ihnen getätigten Belastungen sowie die Wechselkurse und etwaige 
Entgelte. Die Abrechnung ist keine Rechnung im Sinne des § 14 UStG und kann deshalb nicht zu einem even-
tuellen Vorsteuerabzug verwendet werden.

b. Überprüfen Sie stets jede Abrechnung auf Richtigkeit und wenden Sie sich unverzüglich über den Programm
administrator oder direkt unter der in Ziffer 22 Absatz a genannten Telefonnummer an uns, falls Sie weitere 
Informationen über eine Belastung auf einer Abrechnung benötigen oder eine Frage bzw. Bedenken hinsicht-
lich Ihrer Abrechnung oder einer darin enthaltenen Belastung haben. 

Sie sind verpflichtet, uns etwaige nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Belastungen unverzüglich in 
Textform oder unter der in Ziffer 22 Absatz a genannten Telefonnummer anzuzeigen. Wir gehen davon aus, 
dass dies innerhalb eines (1) Monats nach Zugang der Abrechnung geschieht. 

c. Sofern Sie oder Ihr Unternehmen die Richtigkeit der Abrechnung bzw. von Belastungen nicht innerhalb dieses 
Zeitraumes oder spätestens innerhalb von dreizehn (13) Monaten nach Zugang der Abrechnung bestreiten, 
müssen Sie bzw. Ihr Unternehmen die nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Belastungen ausglei-
chen und sind Ansprüche und Einwendungen gegen diese Belastungen (wie bspw. Erstattungsansprüche) 
ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche im Sinne von § 675z Satz 2 BGB können auch noch nach Ablauf 
von dreizehn (13) Monaten geltend gemacht werden, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
gehindert waren. 

Vorstehende Fristen beginnen erst mit Zugang der Abrechnung und Kenntnisnahmemöglichkeit der strittigen 
Belastung zu laufen. Im Falle der zentralen Rechnungsstellung laufen die Fristen mit Zugang der Abrechnung 
bei Ihrem Unternehmen. Wir werden Sie in der Abrechnung auf die Monatsfrist sowie auf die Folgen bei Nicht-
einhaltung der Frist gesondert hinweisen.

d. Auf unser entsprechendes Verlangen sind Sie verpflichtet, uns eine schriftliche Bestätigung Ihrer Fragen oder 
Beanstandungen und alle zur Prüfung erforderlichen Informationen mitzuteilen. 

e. Wir sind berechtigt, Ihnen Mitteilungen zusammen mit Ihrer Abrechnung (d. h. über das Internet mittels des 
eRechnungsservice oder in Papierform) zu übermitteln. Für Mitteilungen über Änderungen dieses Vertrags 
gilt Ziffer 25 Absatz b.

8. Bedingungen für Online-Abrechnungen – e-Rechnungsservice bei individueller 
Rechnungsstellung

a. Wir werden Ihnen im Falle der individuellen Rechnungsstellung die Abrechnungen im Internet auf einer 
zugangs gesicherten Website über unseren eRechnungsservice bereitstellen. Der monatliche Versand von 
Papierabrechnungen entfällt. Sofern Sie, obwohl wir unseren Informationspflichten bereits nachgekommen 
sind, den Erhalt von Papierabrechnungen mit Zustimmung Ihres Unternehmens fordern, berechnen wir Ihnen 
hierfür das im Preis- und Leistungsverzeichnis genannte Entgelt. Zur Nutzung des eRechnungsservice 
müssen Sie sich auf unserer Website www.americanexpress.de/konto-online anmelden und sich unter 
Angabe Ihrer E-Mail-Adresse registrieren lassen. Auf Ihre Rechnungsdaten können Sie nach Einloggen mittels 
Eingabe Ihrer Sicherheitsinformationen zugreifen.  
Sie sind verpflichtet, sich regelmäßig in den eRechnungsservice einzuloggen und Ihre neuen Abrechnungen 
dort abzurufen.

b. Die Einstellung neuer Abrechnungen in den eRechnungsservice wird Ihnen per E-Mail an die von Ihnen ange-
gebene E-Mail-Adresse avisiert („AvisierungsEMail“), und Sie werden darüber informiert, dass Ihre  
Abrechnung online bereitsteht. 

 Bei Änderungen Ihrer angegebenen E-Mail-Adresse sind Sie verpflichtet, diese auf unserer Website unter 
www.americanexpress.de/konto-online zu aktualisieren. 

c. Wenn Sie aus von uns nicht zu vertretenden Gründen unsere AvisierungsEMail nicht erhalten haben oder Sie aus 
von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht in der Lage sind, Ihre Abrechnung über den eRechnungsservice 
nach Einloggen auf unserer Website unter www.americanexpress.de/konto-online abzurufen, wird dadurch 
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DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement, Combined Liability (CL)

g. Your Security Information is confidential to you and must not be shared with any other persons or recorded in 
an insecure location accessible to anyone else. We are not responsible for any misuse of the Online Statement 
Service by you or anyone else nor for any disclosure of confidential information by us where you have failed to 
take reasonable precautions to protect your Security Information. Your right to grant a service provider (such 
as a payment service or account information service), access to an account or to debit an account in compli-
ance with the legal requirements remains unaffected.

h. Please be expressly advised that you are assumed to have received the Statement online at the time the Email 
Notification is received and that the deadlines set forth in Section 7 paragraphs b. and c. are calculated from 
this point.

i. If we detect that the e-mail address you have provided is invalid, the e-mails that we properly send to your 
designated e-mail address are returned or are not received by you, we may revert to sending you printed State
ments through the post or may attempt to contact you or Your Company and/or the Programme Administrator. 
Our action or inaction does not limit your or Your Company’s obligations under this Agreement. 

j. You may cancel participation in the Online Statement Service at any time (for example, by calling +49 69 9797-
1050) and in this case, paper Statements will be provided or made available by mail or by another means 
agreed with you. 

k. We may end or completely or temporarily discontinue or modify the Online Statement Service under the terms 
of section 25. This does not affect your rights outlined in section 25.  
We are entitled to introduce the change and/or discontinuation of the Online Statement Service within an 
appropriate, shorter deadline than outlined in section 25 if necessary for security reasons and/or to increase 
the security of cardmember data and/or prevent misuse of the Card and if such circumstances are beyond our 
control. We will take your concerns into due consideration in setting the deadline. We will explicitly advise you 
of the shortened deadline in the notification about the planned change or discontinuation of the Online State
ment Service. Section 25 applies. 

l. We are entitled to exclude you from the Online Statement Service for good cause. Good cause in this context is 
present in particular but not exclusively in the instances outlined in section 30 paragraph b. or in cases of 
fraud. In this case, you will receive the Statements by mail.

9. Fees

a. The fees that apply to your Account are set out in the guide to fees and benefits. As outlined therein, we may 
assess fees in particular but not exclusively for the following services:

(i) Annual fee for card ownership unless otherwise agreed with Your Company

(ii) Fees for the provision of Statement copies, as long as we had already fulfilled our information obligation,

(iii) Fees for copies of Charge Receipts already sent

(iv) Fees for Cash Advances

(v) Fees for foreign currency conversions for Charges or Cash Advances not transacted in Euro (see also 
section 11) 

We are also entitled to charge an appropriate fee in accordance with section 315 BGB for providing Additional 
Services associated with the Agreement as long as fees are not demanded for fulfilling the statutory informa-
tion obligation. 

b. You are obligated to pay fees that are due and we are entitled to charge them to your Account when due. 

c. The annual fee for your Card ownership is payable on the first Statement date after the Card is issued and then 
on the Statement date following the beginning of each membership year unless we agree with you and Your 
Company otherwise. A membership year starts on the Card Anniversary Date and ends on the day before the 
next Card Anniversary Date. 

d. We will also charge late payment fees and charge your Account for any reasonable costs we incur in recovering 
overdue payments in line with section 27 (“Default”).

10. Introduction of Additional Fees 

a. We reserve the right to assess additional fees at any time if we offer Additional Services or other benefits.

b. Notifications of the introduction of additional fees are subject to the terms outlined in section 25 (“Changes”). 
This does not affect your right to terminate this Agreement under section 25 paragraph b.

11. Charges Made in Foreign Currencies

a. If you carry out a Charge in a currency other than Euro or we receive a repayment in a currency other than Euro, 
that Charge or repayment will be converted into Euro using the American Express Exchange Rate (as described 
below). If the Charge is not in U.S. dollars or Euro, the conversion will be made through U.S. dollars, by 
converting the Charge amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into Euro. If the 
Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into Euro. 

b. Unless a specific conversion rate is required by applicable law or no rate is used according to local practices or 
agreements in the region where the Charge or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these 
practices or agreements), our systems use interbank rates selected from standard industry sources on the 
banking day prior to conversion (“Reference Exchange Rate”), on which the conversion fee described below 
under Paragraph c. is levied. 

This Reference Exchange Rate is set daily, Monday to Friday, unless the day in the week falls on 25 December 
or 1 January of a year. After logging into the Online Service under www.americanexpress.de/konto-online, you 
can access the foreign currency calculator, which enables you to convert currency or check the conversion 
based on the respective Reference Exchange Rate. Any changes to the Reference Exchange Rate will become 
effective for you immediately and without prior notification. 

The conversion takes place on the day that the Charge or repayment is processed by us. This day may differ 
from the day on which you authorised the Charge or the repayment was made via the Card, as it depends on 
when the Charge or repayment is submitted to us. When converting currency, the Reference Exchange Rate 
valid on the day the Charge is submitted by the contracting company or the cooperation partner bank is 
applied. The Reference Exchange Rate can fluctuate considerably. 

c. Foreign currency transactions — i.e. Charges not made in Euro — are subject to a conversion fee as outlined in 
the guide to fees and benefits. The fee applies only once per transaction, which means that even in case of 
foreign currency transactions not made in U.S. dollars which are converted initially to U.S. dollars and then 
from U.S. dollars to Euro, the fee is charged only once.

If you would like to use your card to pay an amount in a currency other than the Billing Currency, it may be that 
you are offered the opportunity that a third party (for example the contracting company or the cooperation 
partner bank) converts the amount into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. It is your 
decision alone as to whether you let the currency be converted by the third party.

If Charges are converted to Euro by third parties prior to being submitted to us, the conversions made by third 
parties are done at an exchange rate selected by these and may contain a commission or fee. You should find 
out about the fees and commissions before executing the Charge in order to make sure you are not paying 
more than necessary. In the case of the Charge converted by a third party, the revenue counts as Euro revenue 
for us and no conversion fee is then charged by us.

The conversion process and the fees for foreign currency sales are also outlined again in the guide to fees and 
benefits.

12. Liability for Charges

a. You and/or Your Company shall be liable to us as follows for all Charges. Subject to the terms of section 22 
herein (“Lost/stolen Card and Misuse of Your Account – Reporting Obligations – Your Liability and Right 
Pertaining to Incomplete or Incorrect or late Transactions or Card Misuse”) “Combined Liability” means, Your 
Company and you shall be jointly and severally liable for all Charges incurred by you; provided, however, that 
Your Company shall not be liable and you are solely liable for Charges (a) incurred by you that are personal in 
nature and which did not accrue a benefit to Your Company or (b) for which Your Company has reimbursed you. 

b. Regardless of the liability or statement option selected in the card application for settling Charges or which 
was agreed by your company with us in writing, you are entitled to settle the Charges shown on a statement 
directly with us.

For the avoidance of doubt: In case of lost or stolen Cards or misuse of your Account you liability is subject to 
section 22.

13. Payments 

a. Unless otherwise provided for in this Agreement (see for example section 6, Cash Advances) and also 
assuming no other agreement to your benefit is in place with Your Company, all Charges are due and payable 
to us in full in Euro as set out on your monthly Statement upon receipt of your Statement. 

b. Any payment made in any currency other than Euro does not have to be accepted by us. If we do accept such 
payment, the necessary conversion into Euro will delay the credit to your Account and we will be entitled to 
charge currency conversion fees.

c. Provided that you have neither arranged with us for another method of payment nor is an agreement in place 
with Your Company for central payment of our claims by Your Company, then you are obligated to authorize us 
to debit the balance due from your most recently designated bank account and instruct your bank to honour 
the debits we submit against your designated bank account (direct debit authorization). We will advise You of 
the timing of the direct debit, as well as the amount that we will collect, on the statement. We are entitled to 
advise You of this advance information about the timing and the level of the amount being collected at the 
latest seven (7) days before the due date.
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Ihre Verpflichtung zur rechtzeitigen Zahlung des Abschlusssaldos Ihres Kartenkontos nicht berührt. Sie 
können uns in solchen Fällen kontaktieren und die von Ihnen zum Ausgleich der Belastungen benötigten  
Informationen erfragen.

d. Die Abrechnungen werden über den eRechnungsservice jeweils sechs (6) Monate im Internet zum Abruf 
bereitgehalten. Sie können die Abrechnungsdaten ausdrucken und/oder auf einem dauerhaften Datenträger 
speichern.

e. Zum Abruf der Abrechnungen über den eRechnungsservice benötigen Sie ein geeignetes Computersystem, 
eine geeignete Software, einen Internetzugang, eine E-Mail-Adresse sowie den Adobe Acrobat Reader. Sie sind 
selbst für die zum Online-Abruf der Abrechnungen erforderliche technische Ausrüstung und die Aufrechter-
haltung des Internetzugangs und der E-Mail-Adresse verantwortlich.

f. Die Entgelte Ihres Internetproviders und die Kosten für die Nutzung des Internets tragen Sie selbst. 

g. Sie müssen Ihre Sicherheitsinformationen vertraulich behandeln und dürfen sie anderen nicht mitteilen oder 
an einer unsicheren Stelle aufzeichnen, die für andere zugänglich ist. Wir sind nicht für die missbräuchliche 
Verwendung des eRechnungsservice durch Sie oder Dritte oder für die Offenlegung vertraulicher Informatio-
nen verantwortlich, wenn Sie es schuldhaft versäumt haben, zum Schutz Ihrer Sicherheitsinformationen 
angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Ihr Recht, einem Dienstleister (wie bspw. einem Zahlungs-
auslösedienst oder Kontoinformationsdienst) in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben Zugriff auf 
ein Konto oder Belastungen zu Lasten eines Kontos auszuführen, bleibt unberührt.

h. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Abrechnung mit Zugang der AvisierungsEMail als Ihnen 
zugegangen gilt und die Fristen gemäß Ziffer 7 Absatz b und c ab Zugang der AvisierungsEMail laufen.

i. Wenn wir feststellen, dass die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse ungültig ist oder die E-Mails, die wir ord-
nungsgemäß an Ihre angegebene E-Mail-Adresse senden, unzustellbar sind, behalten wir uns vor, Ihnen die 
Abrechnungen per Post zuzusenden. Wir können zu diesem Zwecke auch Sie, Ihr Unternehmen und/oder den 
Programmadministrator kontaktieren. Ihre Verpflichtungen sowie die Pflichten Ihres Unternehmens bleiben 
jedoch von den insoweit von uns getroffenen Maßnahmen unberührt. 

j. Die Teilnahme am eRechnungsservice können Sie jederzeit ohne Einhaltung einer Frist (z. B. unter der Telefon-
nummer 069 9797-1050) kündigen. In diesem Fall erfolgt der Versand der Abrechnungen in Papierform auf 
dem Postweg oder einem anderen mit Ihnen ggf. vereinbarten Weg. 

k. Wir können den eRechnungsservice nach Maßgabe von Ziffer 25 beenden oder ganz oder zeitweise einstellen 
oder ändern. Ihre Rechte nach Ziffer 25 bleiben unberührt.   
Wir sind berechtigt, die Änderung und/oder Einstellung des eRechnungsservice innerhalb einer kürzeren, ange-
messenen Frist als in Ziffer 25 vorgesehen einzuführen, sofern dies aus Sicherheitsgründen und/oder zur Erhö-
hung der Datensicherheit von Karteninhaberdaten und/oder zur Verhinderung von Kartenmissbrauch erforder-
lich ist und wir diese Umstände nicht zu vertreten haben. Bei der Bestimmung der Frist werden wir auf Ihre 
Belange angemessen Rücksicht nehmen. Wir werden Sie in der Mitteilung über die geplante Änderung oder Ein-
stellung des eRechnungsservice auf die kürzere Frist ausdrücklich hinweisen. Im Übrigen gilt Ziffer 25. 

l. Wir sind berechtigt, Sie von dem eRechnungsservice aus wichtigem Grund auszuschließen. Ein solcher wich-
tiger Grund liegt insbesondere, aber nicht ausschließlich in den in Ziffer 30 Absatz b aufgeführten Fällen oder 
im Betrugsfalle vor. In diesem Fall erhalten Sie die Abrechnungen per Post.

9. Entgelte

a.  Für unsere Leistungen im Zusammenhang mit dem Kartenkonto fallen die im Preis- und Leistungsverzeichnis 
vereinbarten Entgelte an. Danach können wir Entgelte insbesondere, aber nicht ausschließlich für die nach-
stehend aufgeführten Leistungen berechnen:

(i) Jahresentgelt für die Karteninhaberschaft, sofern nicht mit Ihrem Unternehmen anders vereinbart;

(ii) Entgelte für das Zurverfügungstellen von Abrechnungskopien, sofern wir unsere Informationspflichten 
bereits zuvor erfüllt haben; 

(iii) Entgelte für Kopien von bereits übermittelten Belastungsbelegen;

(iv) Entgelte für Bargeldauszahlungen;

(v) Entgelte für Fremdwährungsumrechnungen von Belastungen oder Bargeldauszahlungen, die nicht in 
Euro getätigt werden (siehe hierzu auch Ziffer 11). 

Darüber hinaus sind wir berechtigt, für die von uns im Zusammenhang mit dem Vertrag erbrachten weiteren 
Leistungen ein angemessenes Entgelt gemäß § 315 BGB zu berechnen, soweit Entgelt nicht für die Erfüllung 
gesetzlicher Informationspflichten verlangt werden.  

b. Sie bzw. Ihr Unternehmen sind verpflichtet, fällige Entgelte zu bezahlen, und wir sind berechtigt, sie Ihrem 
Kartenkonto bei Fälligkeit zu belasten. 

c. Das Jahresentgelt für Ihre Karteninhaberschaft ist mit der ersten Abrechnung nach Ausstellung der Karte und 
danach jährlich zu Beginn des Mitgliedschaftsjahres zu entrichten, soweit wir mit Ihnen und Ihrem Unter
nehmen keine abweichende Vereinbarung zu Ihren Gunsten getroffen haben. Ein Mitgliedschaftsjahr beginnt 
jeweils am Kartenjahrestag und endet am Tag vor dem nächsten Kartenjahrestag. 

d. Darüber hinaus werden wir Ihr Kartenkonto im Falle des Zahlungsverzugs gemäß der Verzugsregelung in  
Ziffer 27 dieses Vertrags mit den Kosten belasten, die uns durch den Verzug und die Beitreibung unserer For-
derungen entstehen. 

10. Einführung weiterer Entgelte 

a. Wir behalten uns vor, jederzeit weitere Entgelte zu erheben, sofern wir zusätzliche Leistungen oder andere 
Leistungen anbieten.

b. Mitteilungen über die Einführung von weiteren Entgelten erfolgen, wie in Ziffer 25 („Änderungen“) geregelt. Ihr 
Recht zur Kündigung dieses Vertrags gemäß Ziffer 25 Absatz b bleibt unberührt.

11. Belastungen in Fremdwährungen

a. Wenn Sie eine Belastung in einer anderen Währung als Euro tätigen oder wir eine Rückzahlung in einer ande-
ren Währung als Euro erhalten, wird diese Belastung oder Rückzahlung unter Verwendung des nachstehend 
beschriebenen Referenzwechselkurses in Euro umgerechnet. Wurde der Umsatz weder in US-Dollar noch in 
Euro getätigt, nehmen wir zunächst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro vor. 
Wurde der Umsatz in US-Dollar getätigt, rechnen wir von US-Dollar direkt in Euro um.

b. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist oder kein Kurs laut örtlichen Gepflo-
genheiten oder Abkommen in dem Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung getä-
tigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder Abkommen zu halten), verwenden 
unsere Systeme aus branchenüblichen Quellen ausgewählte Interbankenkurse des der Umrechnung jeweils 
vorangehenden Banktages („Referenzwechselkurs“). Auf den mittels Referenzwechselkurs umgerechneten 
Umsatz wird das nachstehend unter Absatz c beschriebene Umrechnungsentgelt erhoben. 

Dieser Referenzwechselkurs wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem 
Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können nach dem Einloggen beim Online-
Service unter www.americanexpress.de/konto-online auf den Fremdwährungsrechner zugreifen, der Ihnen 
die Umrechnung oder Überprüfung der Umrechnung auf Basis des jeweiligen Referenzwechselkurses 
er möglicht. Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne 
vorherige Benachrichtigung wirksam. 

Die Umrechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung oder Rückzahlung von uns verarbeitet wird. 
Dieser Tag kann von dem Tag abweichen, an dem Sie die Belastung autorisiert haben oder die Rückzahlung 
über die Karte vorgenommen wurde, da er davon abhängt, wann die Belastung oder Rückzahlung bei uns 
eingereicht wird. Bei der Umrechnung wird der Referenzwechselkurs angewandt, der jeweils am Tag der Ein-
reichung der Belastung durch das Vertragsunternehmen oder durch die Kooperationspartnerbank gilt. Der 
Referenzwechselkurs kann erheblich schwanken. 

c. Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die nicht in Euro getätigt werden, wird ein Entgelt in der im 
Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Höhe auf den entsprechenden Umsatz erhoben. Das Entgelt 
fällt nur einmal pro getätigtem Umsatz an. Das heißt, dass auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen, die 
nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann 
von US-Dollar in Euro erfolgt, das Entgelt nur einmal berechnet wird.

Wenn Sie eine Karte zur Zahlung eines Betrages in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung  
einsetzen möchten, kann es sein, dass Ihnen die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (wie bspw. das 
Vertragsunternehmen oder die Kooperationspartnerbank usw.) den Betrag in die Abrechnungswährung kon-
vertiert, bevor die Belastung bei uns eingereicht wird. Es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie die Währungs-
konvertierung durch den Dritten vornehmen lassen.

Sofern Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten in Euro umgerechnet wurden, erfolgen die von 
Dritten vorgenommenen Konvertierungen zu einem von diesen gewählten Wechselkurs und können eine  
Provision oder Gebühr beinhalten. Sie sollten sich über die Entgelte und Gebühren erkundigen, bevor Sie die 
Belastung vornehmen, um sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als nötig bezahlen. Bei der durch einen Dritten 
umgerechneten Belastung gilt der Umsatz bei uns als Euro-Umsatz und von uns wird dann kein Umrech-
nungsentgelt erhoben. 

Auf die Umrechnungsmodalitäten und Entgelte für Fremdwährungsumsätze wird auch im Preis- und Leistungs-
verzeichnis nochmals gesondert hingewiesen.

12. Ihre Haftung

a. Sie und/oder Ihr Unternehmen haften uns gegenüber wie folgt für den Ausgleich der Belastungen. Vorbehalt-
lich der in Ziffer 22 dieses Vertrags („Verlorengegangene/Gestohlene Karte und Missbrauch Ihres Karten
kontos – Anzeigepflicht – Ihre Haftung und Rechte bei nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Trans-
aktionen und Kartenmissbrauch“) vereinbarten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen bedeutet die mit 
Ihnen vereinbarte Kombinierte Haftung, dass Ihr Unternehmen und Sie gesamtschuldnerisch für alle Belas
tungen mit der Ausnahme haften, dass Ihr Unternehmen nicht haftet und Sie allein haften für Belastungen, (a) 
die von Ihnen zu privaten Zwecken getätigt wurden und aus denen Ihr Unternehmen keine Vorteile zieht oder 
(b) für die Ihr Unternehmen Sie bereits entschädigt hat.

b. Ungeachtet der Haftungs- oder Abrechnungsoption, die für die Begleichung von Belastungen im Kartenantrag 
gewählt oder von Ihrem Unternehmen mit uns schriftlich vereinbart wurde, sind Sie berechtigt, die Belastungen, 
die auf einer Abrechnung ausgewiesen sind, direkt uns gegenüber auszugleichen.

Zur Klarstellung: Im Falle des Verlusts, des Diebstahls, des sonstigen Abhandenkommens oder des Miss-
brauchs Ihrer Karte richtet sich Ihre Haftung ausschließlich nach Ziffer 22.

13. Zahlungen 

a. Soweit nicht in diesem Vertrag anderweitig vereinbart (z. B. Bargeldauszahlungen, siehe Ziffer 6) und soweit 
auch mit Ihrem Unternehmen keine abweichende Vereinbarung zu Ihren Gunsten getroffen wurde, sind unsere 
Forderungen (d. h. die Belastungen) mit Zugang der Abrechnung sofort fällig und zahlbar. 

b. Zahlungen in einer anderen Währung als Euro müssen wir nicht akzeptieren. Sofern wir eine solche Zahlung 
annehmen, kann die erforderliche Umrechnung in Euro die Gutschrift der Zahlung auf Ihrem Kartenkonto 
verzögern, und wir sind berechtigt, Umrechnungsentgelte zu erheben.

c. Soweit Sie mit uns keine andere Zahlungsweise vereinbart haben oder mit Ihrem Unternehmen kein zentraler 
Ausgleich unserer Forderungen durch Ihr Unternehmen vereinbart ist, sind Sie verpflichtet, uns die von Ihnen 
autorisierten Belastungen zu erstatten und uns die Ermächtigung zu erteilen, den Forderungsbetrag von 
Ihrem zuletzt genannten Bankkonto per Lastschrift einzuziehen, und Ihre kontoführende Bank anzuweisen, 
die von uns vorgelegten Lastschriften auf Ihrem angegebenen Bankkonto einzulösen (Lastschrifteinzugs-
ermächtigung). Wir werden Ihnen den Zeitpunkt des Lastschrifteinzugs sowie den Betrag, den wir einziehen 
werden, auf der Abrechnung mitteilen. Wir sind berechtigt, Ihnen diese Vorabinformation über den Zeitpunkt 
und die Höhe des einzuziehenden Betrages spätestens sieben (7) Tage vor dem Fälligkeitstag mitzuteilen. 
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d. Payments are credited to your Account when received by us. We will instruct our payment services provider to 
transmit the direct debit orders to your designated bank in time to enable a settlement by the due date agreed 
between you and us. 

e. We do not pay any interest on positive balances on your Account.

14. Card is our Property

a. The Card is only valid for the time period stated on the Card. Although you use the Card on your Account, the 
Card remains our property at all times.

b. After the expiration date or upon termination of the authorization to use the Card prior to the expiration date 
(for example, if the Agreement is terminated or the Card is blocked), you are obligated to immediately destroy 
the Card (by cutting it up, for example). We may also ask the Merchants to instruct you on our behalf to destroy 
the Card. We may also inform Merchants that your Card is no longer valid. 

15. Replacement Cards

a. A Replacement Card will be sent to you if (i) the Card is lost or stolen or otherwise misplaced, (ii) you inform us 
that your Card is damaged, (iii) the Card expires or (iv) is switched to a different card type. In case the Card / 
Account is cancelled no Replacement Card will be issued

b. You must notify us if you have not received a Replacement Card by the expiration date of your Card. 

c. You must destroy any expired Cards by cutting them up. 

d. This Agreement as amended or replaced continues to apply to any Replacement Cards we issue.

e. Please note that we do not provide Replacement Card information (such as Card number and Card expiry date) 
to Merchants.

f. For the replacement of a lost, stolen, misused, otherwise missing card or card used without authorisation, we 
are entitled within the framework of § 675l BGB [German Civil Code] to charge You the fee shown in our List of 
Prices and Services, which at most covers the costs solely and immediately associated with the loss, as long 
as You are responsible for the circumstances leading to the replacement of the card and we are not obliged to 
issue a replacement card. A fee for issuing a replacement card is not incurred if we are responsible for the 
circumstances leading to the issue of the replacement or if these are attributable to us.

16. Recurring Charges

a. In order to avoid potential disruption of Recurring Charges in case of a Card being cancelled and thus an inter-
ruption of the provision of goods and services billed in this manner, you have to contact the Merchant and 
provide your Replacement Card information or make alternate payment arrangements. 

b. Recurring Charges may be automatically charged to a Replacement Card without notice to you in which case 
you and/or Your Company are responsible for any such Recurring Charges but please note that we are not 
obliged to provide Replacement Card information (such as the Card number or Card expiration date) to 
Merchants. 

c. To stop Recurring Charges being billed to your Account, you can also instruct the Merchant accordingly.

d. You can contact us on the telephone number +49 69 9797-1000 if you would like to revoke the authorisation 
for billing your card account with Recurring Charges. You must advise us about this at the latest before close 
of business on the business day before the day on which the execution of the Recurring Charge in favour of the 
Merchant must be carried out.

e. If we permit, you may allow us or our agent to enrol you with a Merchant for Recurring Charges. You will remain 
responsible to make other payment arrangements until the Recurring Charges begin to be applied to your 
Account. 

17. Acceptance or Rejections of Charges by Us – Account Limits /blocking an availa-
ble amount of money

a. Pursuant to the section 3 paragraph a. final sentence above, we reserve the right to require Merchants to 
obtain our approval before accepting the Card. 

b. Each Charge approval is granted based on your expense level and credit history of all of your and Your Compa
ny’s accounts established with us as well as on your credit history with other financial institutions and your 
personal resources and income known by us.

c. Even though your Account may not be in default, we may refuse any request for approval of a Charge autho-
rized by you, for reason, for example 

(i) if the use of the Card is prohibited pursuant to the ‘Prohibited Uses’ section of this Agreement 
(section 5) or 

(ii) in case Charge Receipts have not been properly completed,

(iii) where we reasonably suspect violations of laws or regulations (like e.g. the German Anti Money Laun-
dering Act), 

(iv) if we are entitled to block and withdraw your Card under the terms outlined in section 26 or 

(v) where the limit which has been agreed for your Card is exceeded, or

(vi) where the overall limit which has been agreed with Your Company and which applies across all Cards 
issued to employees of Your Company is exceeded about which fact you have to be informed by Your 
Company pursuant to the agreement we have with Your Company. Please be informed that your Card 
limit may be reduced and your Charges may be declined due to Your Company exceeding its overall limit. 

You will be informed at the point of sale that your Charge has been declined. Where permitted under applicable 
law, we will provide you, our reasons for any refusal for approval.

d) We are entitled to block an available amount of money on the card account within the credit limit if

(i) the payment process has been triggered by the payment recipient and

(ii) You have also agreed to the exact level of the amount of money to be blocked.

We shall release the blocked amount of money immediately without prejudice to other legal or contractual 
rights once we have been notified of the exact payment amount.

18. Processing and Use of Personal Data – Creation of Reports for Your Company

a. We, American Express Europe S.A. (Germany branch), as the responsible body for data processing, process 
data about you and about the use of the card by you if this is necessary for properly fulfilling our contractual 
obligations. We guarantee to fully comply with the applicable data protection law in this respect. Further infor-
mation about how we collect, process and utilise personal data, by whom the data is processed, how you can 
enforce your rights and what measures we take to protect your personal details can be found in our online data 
protection statement on the American Express website: www.americanexpress.de/datenschutz.

b. We process your personal data and information in order to manage your Card Account or the American 
Express Corporate Card programme and to provide the services associated with it, in order to process and 
collect Charges on your Card Account and to provide the benefits, insurance and travel programmes or other 
services in which you or your company participate (such as the emergency notification service based on the 
information about at which Merchants Charges were submitted within an area surrounding the scene of an 
accident) or for purposes of security, fraud prevention or for (supervisory) legal reasons. We process your data 
as stated above either when you have agreed to these specified purposes so that legal or contractual obliga-
tions are fulfilled, or because this is necessary to safeguard our legitimate interests.

 If necessary for managing the card account or the American Express Corporate Card programme, we will 
transmit data about you (including your personal details), your card account and Charges on your card 
account (e.g. information about the place and time of a Charge as well as the contracting company and – e.g. 
in the event of disputed Charges – information about the goods and services purchased by you) (“data”) to

(i) to American Express Entities, including their agents, processors and suppliers, 

(ii) to Your Company (including the Programme Administrator) or its Affiliates, including their agents and 
processors as well as to third parties designated by Your Company to process the Data on behalf of Your 
Company; 

(iii) to any party authorized by you, 

(iv) to your bank, savings bank, your issuer of the payment card or companies that issue the card

(v) to any other party whose name or logo appears on the Card, 

(vi) to local supervisory authorities and/or

(vii) to Merchants where you have used the card.

c. American Express Entities, other companies and appointed processors specifically selected by us will have 
access to the Data or can process the data to develop lists which allow us to make relevant offers to you by 
mail. In case you have opted in such offers can also be sent to you by email or telephone. In addition to this we 
can also make offers to you via the internet or our Online Services. We can (i) make the data anonymous, (ii) 
consolidate the list data from various American Express Entities and/or (iii) combine your data with data of 
other Cardmembers in order to manage, maintain and develop our overall relationship with you. The Data used 
to develop these lists may be obtained from the Application Form and process, from the Charges on the Card, 
from surveys and research (which may involve contacting you). 

You may request at any time that no advertisements be sent to you and that your mailing address, 
e-mail address and phone number should not be used for marketing purposes. You will be explicitly 
notified of your rights in this regard each time your Data is used to contact you for marketing 
purposes. If you do not wish to receive offers for relevant products or services, write to American 
Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. You can 
also update your data protection preferences by logging into www.americanexpress.de/konto-online 
and changing your data protection settings there.

d. Recognizing that the Card is only to be used for business purposes of Your Company we may use information 
about you, your Account and Charges made using the Card, to prepare reports and statistics to enable Your 
Company to uphold an effective administration and procurement policy, as well as in order to fulfil contractual 
obligations towards Your Company. This may also include information on outstanding debt. Such reports and 
statistics may be made available to Your Company (including the Programme Administrator and designated 
employees of Your Company) or its Affiliates, including their agents and processors for the purposes of admin-
istration of the American Express Corporate Card programme and includes detailed information per transac-
tion like your name, Card number, transaction descriptions (including for example dates, values and 
currencies), information on Merchant and Merchant industry. 
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d. Zahlungen werden Ihrem Kartenkonto nach Erhalt unverzüglich gutgeschrieben. Wir werden unseren Zahlungs-
dienstleister anweisen, die Lastschriften so rechtzeitig an die von Ihnen genannte Bank zu übermitteln, dass 
die Verrechnung an dem zwischen Ihnen und uns vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt ermöglicht wird. 

e. Wir zahlen keine Zinsen auf positive Salden auf Ihrem Kartenkonto.

14. Die Karte ist unser Eigentum

a. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Obwohl Sie die Karte / das Kartenkonto 
nutzen, bleibt die Karte stets unser Eigentum.

b. Nach Ablauf der Gültigkeit oder mit vor Ablauf des Gültigkeitsdatums endender Berechtigung, die Karte zu 
nutzen (z. B. durch Kündigung des Vertrags, Sperrung der Karte), sind Sie verpflichtet, die Karte unverzüglich 
zu vernichten (z. B. durch Zerschneiden). Wir können auch die Vertragsunternehmen bitten, Sie in unserem 
Namen aufzufordern, die Karte zu vernichten. Wir können Vertragsunternehmen außerdem davon in Kenntnis 
setzen, dass Ihre Karte nicht mehr gültig ist.

15. Ersatzkarten

a. Sie erhalten eine Ersatzkarte, (i) wenn Ihre Karte verlorengegangen ist oder gestohlen wurde oder sonst 
abhandengekommen ist, (ii) wenn Sie uns informieren, dass Ihre Karte beschädigt ist, (iii) bevor die Gültig-
keitsdauer der aktuellen Karte abläuft oder (iv) wir mit Ihnen vereinbart haben, dass Ihre Karte auf einen anderen 
Karten typ umgestellt wird. Wenn eine Karte / ein Kartenkonto gekündigt wird, wird keine Ersatzkarte ausgestellt.

b. Sofern Sie nach Ablauf der Gültigkeitsdauer Ihrer Karte eine Ersatzkarte nicht erhalten haben, sind Sie ver-
pflichtet, uns hierüber zu informieren. Eine Ersatzkarte wird Ihnen unverzüglich zugesandt.

c. Sie müssen abgelaufene Karten vernichten (z. B. durch Zerschneiden). 

d. Dieser Vertrag gilt ebenso für alle von uns ausgestellten Ersatzkarten.

e. Bitte beachten Sie, dass wir nicht verpflichtet sind, dem Vertragsunternehmen Informationen über die Ersatz
karte (wie bspw. die Kartennummer und das Ablaufdatum der Karte) mitzuteilen.

f. Für den Ersatz einer verlorengegangenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten, sonst abhandengekom-
menen oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte sind wir im Rahmen des § 675I BGB berechtigt, Ihnen das 
in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt zu berechnen, das allenfalls die ausschließ-
lich und unmittelbar mit dem Verlust verbundenen Kosten abdeckt, sofern Sie die Umstände, die zum Ersatz 
der Karte geführt haben, zu vertreten haben und wir nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet sind. 
Ein Entgelt für die Ausstellung einer Ersatzkarte fällt nicht an, wenn wir die Umstände, die zur Ausgabe der 
Ersatzkarte geführt haben, zu vertreten haben oder diese uns zuzurechnen sind.

16. Wiederkehrende Belastungen

a. Um potenzielle Unterbrechungen der Durchführung von Wiederkehrenden Belastungen im Falle von Karten
schließungen und damit eine Unterbrechung der Lieferung von über die Karte als Wiederkehrende Belastungen 
abgerechneten Waren und Leistungen zu vermeiden, müssen Sie das Vertragsunternehmen kontaktieren und 
ihm Informationen zur Ersatzkarte geben oder andere Zahlungsvorkehrungen treffen. 

b. Wiederkehrende Belastungen können von uns automatisch und ohne Benachrichtigung an Sie einer Ersatz
karte belastet werden. In diesem Fall haften Sie für eine solche der Ersatzkarte belastete Wiederkehrende 
Belastung.

c. Um die Belastung Ihres Kartenkontos mit Wiederkehrenden Belastungen zu stoppen, können Sie das Vertrags
unternehmen anweisen, die Belastung Ihres Kartenkontos einzustellen.

d. Sie können uns unter der Telefonnummer 069 9797-1000 kontaktieren, wenn Sie die Autorisierung für die 
Belastung Ihres Kartenkontos mit Wiederkehrenden Belastungen widerrufen möchten. Sie müssen uns hierüber 
spätestens vor Geschäftsschluss an dem Geschäftstag informieren, der dem Tag vorangeht, an dem die Aus-
führung der Wiederkehrenden Belastungen zu Gunsten des Händlers durchgeführt werden muss. 

e.  Sofern wir dies gestatten, können Sie uns oder unseren Erfüllungsgehilfen die Befugnis erteilen, bei einem 
Vertragsunternehmen Wiederkehrende Belastungen für Sie einzurichten. Sie sind dafür verantwortlich, 
andere Zahlungsvorkehrungen zu treffen, bis die Wiederkehrenden Belastungen Ihrem Kartenkonto belastet 
werden können. 

17. Genehmigung und Ablehnung von Belastungen durch American Express – Ver fügungs-
rahmen/Sperrung eines verfügbaren Geldbetrages

a. Gemäß vorstehender Ziffer 3 Absatz a letzter Satz behalten wir uns vor, die Vertragsunternehmen zu verpflichten, 
vor Akzeptanz der Karte unsere Genehmigung einzuholen. 

b. Jede etwaige Genehmigung einer Belastung wird in diesen Fällen auf der Basis Ihres uns bekannten Aus-
gabenniveaus und Ihres bisherigen Zahlungsverhaltens sowie das Ihres Unternehmens für die für Ihr Unter
nehmen ausgestellten Firmenkonten und Kartenprodukte und Ihrer uns bekannten persönlichen Vermögens- 
und Einkommensverhältnisse einschl. Ihres Zahlungsverhaltens bei anderen Finanzinstituten erteilt.

c. Auch wenn kein Verzug mit dem Ausgleich der Belastungen auf Ihrem Kartenkonto vorliegt, können wir selbst 
bei autorisierten Transaktionen die Genehmigung einer Belastung aus wichtigem Grund verweigern. Ein  
wichtiger Grund liegt insbesondere, aber nicht ausschließlich in den nachfolgend aufgeführten Fällen vor: 

(i) im Falle von untersagten Nutzungen der Karte gemäß Ziffer 5; 

(ii) im Falle eines mangelhaft ausgefüllten Belastungsbelegs;

(iii) im Falle des begründeten Verdachts von Verstößen gegen Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften 
(wie unter anderem das Geldwäschegesetz); 

(iv) wenn wir zur Sperre und Einziehung Ihrer Karte gemäß Ziffer 26 berechtigt sind; 

(v) wenn der für Ihre Karte geltende und vertraglich vereinbarte Verfügungsrahmen nicht eingehalten ist; 
oder

(vi) wenn der Gesamtverfügungsrahmen Ihres Unternehmens, der für alle an Mitarbeiter des Unternehmens 
ausgegebene American Express Karten gilt, überschritten wird, worüber Ihr Unternehmen Sie nach der 
zwischen ihm und uns getroffenen Vereinbarung informieren muss. Ihr Verfügungsrahmen kann sich 
dadurch reduzieren bzw. von Ihnen getätigte Kartentransaktionen können wegen Überschreitung des 
Gesamtverfügungsrahmens zurückgewiesen werden.

Hierüber werden Sie über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet. Wir werden Ihnen die 
Gründe mitteilen, sofern dies nicht gegen Gesetze oder sonstige zwingende Rechtsvorschriften verstößt. 

d. Wir sind berechtigt, einen in den Grenzen des Verfügungsrahmens verfügbaren Geldbetrag auf dem Karten
konto zu sperren, wenn

(i) der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und

(ii) Sie auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt haben.

Den gesperrten Geldbetrag geben wir unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unver-
züglich frei, nachdem uns der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

18. Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten – Erstellung von Reports 
für Ihr Unternehmen

a. Wir, American Express Europe S.A. (Germany branch), als verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung 
verarbeiten Daten über Sie und über die Verwendung der Karte durch Sie, soweit dies für die ordnungs- 
gemäße Erfüllung unserer Vertragspflichten erforderlich ist. Es wird gewährleistet, dass hierbei in vollem 
Umfang das geltende Datenschutzrecht eingehalten wird. Weitergehende Informationen darüber, wie wir 
personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, von wem die Daten ver arbeitet werden, wie Sie 
Ihre Rechte geltend machen können und welche Maßnahmen wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten treffen, finden Sie in unserer Online-Datenschutzerklärung auf der American Express Webseite:  
www.americanexpress.de/datenschutz

b. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten und Informationen, um Ihr Kartenkonto oder das American 
Express Corporate Card Programm zu verwalten und die damit verbundenen Leistungen zu erbringen, um 
Belastungen auf Ihrem Kartenkonto zu verarbeiten und einzuziehen und um die Vorteile, Versicherungs- und 
Reiseprogramme oder anderen Leistungen, an denen Sie oder Ihr Unternehmen teilnehmen (wie z. B. Notfall-
Benachrichtigungs-Service basierend auf den Informationen, bei welchen Händlern im Umkreis eines von einem 
Unglück betroffenen Ortes Belastungen eingereicht wurden), zu erbringen oder zum Zwecke der Sicherheit, der 
Betrugsvermeidung oder aus (aufsichts)rechtlichen Gründen. Wir verarbeiten Ihre Daten wie oben angeführt 
entweder, wenn Sie diesen angegebenen Zwecken zugestimmt haben, damit rechtliche oder vertragliche Ver-
pflichtungen erfüllt werden, oder weil dies zur Wahrung unser rechtmäßigen Interessen erforderlich ist.

 Soweit für die Verwaltung des Kartenkontos oder das American Express Corporate Card Programm erforder-
lich, übermitteln wir Daten über Sie (einschl. Ihrer personenbezogenen Daten), über Ihr Kartenkonto sowie  
Belastungen auf Ihrem Kartenkonto (z. B. Informationen über Ort und Zeitpunkt einer Belastung sowie das 
Vertragsunternehmen und – z. B. im Fall von strittigen Belastungen – Informationen über die von Ihnen erwor-
benen Waren und Leistungen, sog. „Daten“) an

(i) American Express Gesellschaften, einschl. ihrer Erfüllungsgehilfen, Datenverarbeiter und Lieferanten;

(ii) Ihr Unternehmen (einschl. des Programmadministrators) oder die mit ihm Verbundenen Unternehmen 
sowie von Ihrem Unternehmen mit der Datenverarbeitung betrauten Drittparteien; 

(iii) von Ihnen ermächtigte Personen;

(iv) Ihre Bank, Bausparkasse, Ihren Herausgeber der Zahlungskarte oder Ihr Unternehmen, der/die/das die 
Karte herausgeben;

(v) andere Gesellschaften, deren Firmenname oder -logo auf der Karte wiedergegeben ist; 

(vi) lokale Aufsichtsbehörden und/oder

(vii) Händler, bei denen Sie die Karte eingesetzt haben. 

c. American Express Gesellschaften, andere Gesellschaften und Datenverarbeiter, die wir entsprechend beauf-
tragt haben, haben Zugriff auf oder können die Daten verarbeiten, um Listen zu erstellen, die es uns ermögli-
chen, Ihnen per Post ausgesuchte Angebote zu unterbreiten. Sofern Sie dem vorab ausdrücklich zugestimmt 
haben, können wir Ihnen solche Angebote auch per E-Mail oder telefonisch unterbreiten. Darüber hinaus 
können wir Ihnen Angebote über das Internet bzw. unseren Online-Service-Bereich übermitteln. Wir können 
(i) die Daten anonymisieren, (ii) Daten von verschiedenen American Express Gesellschaften zusammenfassen 
und/oder (iii) Ihre Daten mit Daten anderer Karteninhaber verbinden, um unsere Geschäftsbeziehung mit 
Ihnen zu pflegen und weiterzuentwickeln. Die Daten, die wir zur Erstellung der oben genannten Listen verwen-
den, können wir dem Antrag und Antragsprozess, den mit der Karte getätigten Belastungen, aus Umfragen 
und Marktstudien (zu deren Zweck wir Sie möglicherweise kontaktieren) entnehmen. 

 Sie können jederzeit der Zusendung von Werbung und der Verwendung Ihrer Postanschrift, E-Mail-
Adresse und Telefonnummer zu Werbezwecken widersprechen. Auf dieses Widerspruchs- 
recht werden Sie ausdrücklich bei jeder Ansprache für Marketingzwecke hingewiesen. Sollten  
Sie keine Angebote zu relevanten Produkten oder Leistungen erhalten wollen, schreiben Sie bitte  
an American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt  
am Main. Außerdem können Sie Ihre Datenschutzpräferenzen aktualisieren, indem Sie sich bei  
www.americanexpress.de/konto-online einloggen und Ihre Datenschutzeinstellungen dort ändern.

d. Da die Karte ausschließlich für Geschäftszwecke Ihres Unternehmens verwendet werden darf, sind wir auch 
berechtigt, Informationen über Sie, Ihr Kartenkonto und mit der Karte getätigte Belastungen zur Erstellung 
von Berichten und Statistiken zu verwenden, die Ihrem Unternehmen die Einhaltung effektiver Verwaltungs- 
und Einkaufsrichtlinien erleichtern und uns die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten gegenüber Ihrem 
Unternehmen ermöglichen. Dies kann Informationen über offene Forderungen einschließen. Diese Berichte 
und Statistiken können Ihrem Unternehmen (einschl. der von Ihrem Unternehmen benannten Programmadmi
nistratoren oder (der) sonstigen berechtigten Mitarbeiter Ihres Unternehmens) sowie den mit Ihrem Unter
nehmen Verbundenen Unternehmen sowie deren Erfüllungsgehilfen und Datenverarbeitern zum Zweck der 
Verwaltung des American Express Corporate Card Programms zur Verfügung gestellt werden und bein halten 
detaillierte Informationen über jede Transaktion, wie z. B. Ihren Namen, Ihre Kartennummer, Beschreibungen 
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e. If you give us false or inaccurate information and we suspect fraud, this may be documented for security 
purposes. Such information may be used by us and our Affiliates to make decisions about offering products 
such as credit and credit-related services, insurance products to you and any other party with financial  
association with you, to make decisions about insurance claims made by you or any other party with a finan-
cial association with you, recover debt, prevent fraud and money laundering and manage your accounts or 
insurances.

f. Given your prior consent in each instance, American Express records your calls to us or ours to you to ensure 
consistent servicing levels (including staff training) and account operation, to assist in dispute resolution and 
follow up on your contractual requests.

g. We may undertake all of the above both within and outside of Germany and the countries of the European 
Union (“EU”). This includes processing and storing your information outside of the European Union and in 
particular in the United States of America in which data protection laws are not as comprehensive as in the EU.  
We have to use suitable measures to ensure that your information is protected to the same extent as by the 
laws in the EU, for instance by introducing Binding Corporate Rules within the American Express Group.

h. We use highly developed technology and clear procedures to ensure that your data is processed promptly, 
accurately and completely.

i. You have the right at all times to information, correction, restriction of data use and deletion of your saved 
data. On request, we will inform you – taking the applicable law into account – of which data we have saved 
about you. If you have given your consent to your data being used by us, you could revoke this consent at any 
time. You are also entitled in some circumstances to receive information about your person that can be 
“ported” elsewhere. In all of the aforementioned cases, you can contact us under American Express Europe 
S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Germany. 

j. We only save data about you for as long as this is necessary for the purposes mentioned above or according to 
the statutory regulations, e.g. according to the German Commercial Code, the German Fiscal Code or the 
German Money Laundering Act.     

19. Additional Services (incl. Insurances) – Changes to Additional Services

a. We may offer you additional services or benefits (“Additional Services”) subject to special terms and condi-
tions. Such services may include insurance, assistance services, bonus programs and retail offers. You will be 
provided with the special terms and conditions for all Additional Services.

b. We will notify you if the Additional Services are provided not by us but by third parties (“Service Providers”) and 
we are merely the intermediaries for these Additional Services. We are not responsible for the provision of such 
Additional Services and therefore bear no liability for them. Any disputes regarding the Additional Services 
rendered by the Service Providers must be handled directly with the Service Providers. 

c. If you accept our offer and take advantage of the Additional Services, any fees outlined in the guide to fees and 
benefits may be charged to your Account.

d. We reserve the right to modify Additional Services (see also paragraphs e. and f.) and insurances offered and/
or to discontinue any Additional Services.

e. The details and nature of the Additional Services associated with the Card are subject to change. This includes 
changes by Service Providers who render the Additional Services. Material changes to the overall scope of a 
category of Additional Services are not allowed under this section 19 paragraph e., however. Notifications of 
changes are subject to the terms outlined in section 25 (“Changes”). This does not affect your right to termi-
nate this Agreement under section 25 paragraph b.

f. Changes to Additional Services may also be initiated by the Service Providers. Such changes are subject to the 
business terms and conditions of the Service Providers.

20. Communicating with You 

a. Communications are sent to you in Textform. This does not apply to Statements which are made available to 
you via the Online Statement Service since these Statements are subject to paragraph c. below.  
You must ensure that we have a valid mailing address and phone number associated with your Account 
(except as set out below).  
We may communicate with you via Your Company or Programme Administrator by post, e-mail, insertion of the 
relevant note in the Statement (or Statement insert) or via the Online Statement Service (or through links on 
webpages accessible via the service) that we may establish from time to time, in which case a Communication 
to Your Company or Programme Administrator about the Card, Account or this Agreement which (expect for 
cases set out in paragraph b. below) is forwarded to you will be deemed to be a notification from us to you.  
We are also entitled to send you generic non-sensitive information via SMS (like e.g. ask you to contact us or 
referring you to new information available on our website). We cannot change this Agreement via SMS 
Communication. 

b. If Central Billing has been agreed, we will make the Statement available directly to Your Company. We are  
entitled to send them to the Programme Administrator as well. 

c. Unless otherwise agreed, the Statements for those with Individual Billing will be made available exclusively via 
the Online Statement Service on a secure website as outlined in section 8. 

d. You must keep us up to date with your name, e-mail addresses, postal mailing address and phone numbers 
and other contact details for delivering Communications under this Agreement. We are not responsible for any 
fees or charges or any other damage suffered by you, if you fail to inform us about any changes to such contact 
details or for Communications or Statements that are not received if we sent them properly to the address that 
was given to us or using other contact data that we have in relation to your Account. 

e. You must inform us of any changes to other information previously provided to us, such as information you 
provided when you applied for your Account.  
You are obligated to give us any additional information, including documentation, necessary or legally required 
for proper performance of this Agreement. 

f. All Communications we send in Textform are considered to have been received on the date the Communica
tions arrive in your mailbox or in your e-mail inbox, at which point it is possible and can be generally expected 
that you are aware of the Communications. 

g. If we have been unable to deliver any Communication or a Communication has been returned after several 
attempts to deliver it via an address previously advised to us by you or the Programme Administrator and if we 
are unable to reach you under the phone number we have been provided with, we will consider you to be in 
material breach of this Agreement and may stop attempting to send Communications until we receive accu-
rate contact information. Our action or inaction does not limit your obligations under this Agreement. All 
deliveries to the address most recently stated to us are considered to have been delivered to you.  

h. Where Your Company provides us with your contact details for the purpose of managing the card account 
including your telephone number(s), e-mail and home address we are entitled to use such contact details.

21. Complaints and Problems with Goods and Services Purchased

a. If you have a complaint or problem with a Merchant or any goods or services charged to your Account this does 
not affect your and/or Your Company’s obligation to immediately pay the balance due on our Statements and 
you must settle the dispute directly with the Merchant except as otherwise set out in this Agreement. Pursuant 
to section 24 paragraph a. (ii), we assume no responsibility for the services of the Merchants.

b. If you have any complaints about your Account or the service you have received from us, please contact our 
customer relations department using the contact information provided in section 37 paragraph a. Details 
about the complaints procedure are available from us on request.

c. If we are unable to resolve your complaint, you may appeal to the Deutsche Bundesbank’s office of arbitration. 
This does not affect your right to file a complaint with the Federal Financial Supervisory Authority (BAFin) or 
the Federal Financial Authority in London, England (FCA). Details about who is entitled to lodge a complaint 
with the FCA are available from the Financial Ombudsman Service, which will normally only deal with your 
complaint if you pass this on within six months of our final answer.

22. Lost/Stolen Card and Misuse of Your Account – Reporting Obligations – Your 
Liability and Rights Pertaining to Incomplete or Incorrect or late Transactions or 
Card Misuse

a. You must contact us immediately by telephone at +49 69 9797-1000 (“Report”) if 

 you discover that : 

(i) a Card has been lost, stolen or otherwise misplaced;

(ii) a Replacement Card has not been received;

you suspect that

(iii) someone else has learnt a Code or any other personal security feature;

(iv) your Account is being misused or an unauthorized Charge has been carried out 

(v) a Charge has been processed incorrectly;

(vi) your Card is used for a contactless Charge or one using a form of digital wallet technology without your 
authorization; 

or

(vii) you discover, after reviewing your Statement, that a Recurring Charge has been charged to your Account 
which you previously requested the Merchant or us to cancel.

b. If the Card is reported lost, stolen, otherwise misplaced or misused, we will cancel the Card and issue a 
Replacement Card.  
If a Card you reported as lost, stolen or otherwise misplaced is subsequently found, it must not be used and 
must be cut in two or otherwise destroyed immediately. 

c. Your maximum liability for any unauthorized Charges on the Card or for other misuse of the Account is limited 
to fifty (50) Euros up to the time of the Report, regardless of whether you are to blame for the loss or theft. If 
we failed to ensure the opportunity to report or if the loss of your card has been caused by one of our 
employees, an agent, one of our branches/subsidiaries or anywhere else to which we have outsourced activi-
ties, your liability outlined in this paragraph does not apply. You are liable for losses sustained after the Report 
of misuse of the Card only if you acted with fraudulent intent.

Seite 7 von 11

DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Mitgliedschaftsbedingungen – Vertrag mit Karteninhabern; Kombinierte Haftung (CL)

der getätigten Transaktionen (einschl. bspw. Transaktionsdatum, -wert und -währung), Informationen zum 
Vertragsunternehmen und der Branche, in der das Vertragsunternehmen tätig ist.

e. Sofern Sie uns falsche oder unvollständige Informationen geben und wir einen begründeten Betrugsverdacht 
haben, sind wir berechtigt, dies aus Sicherheitsgründen zu dokumentieren. Solche Informationen können von 
uns und unseren Verbundenen Unternehmen genutzt werden, um zu entscheiden, ob Ihnen oder mit Ihnen 
wirtschaftlich verbundenen Personen Produkte wie etwa Kredite oder mit Krediten verbundene Dienstleistun-
gen oder Versicherungsleistungen angeboten werden sollen oder um von Ihnen oder von mit Ihnen wirtschaft-
lich verbundenen Personen erhobene Versicherungsansprüche zu bescheiden, um ausstehende Zahlungen 
einzutreiben, Betrug und Geldwäsche zu vermeiden und Ihre Kartenkonten und Versicherungen zu verwalten.

f. American Express zeichnet – sofern Sie jeweils zuvor hierin eingewilligt haben – Ihre Anrufe bei uns oder 
unsere Anrufe bei Ihnen auf, um eine gleichbleibende Qualität des Service im Zusammenhang mit der Füh-
rung Ihres Kartenkontos (einschl. des Trainings von Mitarbeitern) zu gewährleisten, um die Bearbeitung von 
Beschwerden zu erleichtern und um sicherzustellen, dass Ihre unter diesem Vertrag gestellten Anfragen bear-
beitet werden.

g. Die vorbezeichneten Maßnahmen können wir sowohl innerhalb als auch außerhalb Deutschlands und den 
Ländern der Europäischen Union („EU“) durchführen. Dies bedeutet, dass Ihre Informationen auch außerhalb 
der EU, insbesondere in den USA, verarbeitet und gespeichert werden können, obwohl die dortigen Daten-
schutzgesetze möglicherweise nicht so umfassend sind wie in der EU. Wir haben durch geeignete Maß-
nahmen dafür Sorge getragen, dass Ihre Informationen in demselben Umfang geschützt werden wie von den 
Gesetzen in der EU verlangt, so z. B. durch die Einführung verbindlicher Unternehmensrichtlinien (Binding 
Corporate Rules) innerhalb der American Express Gruppe.

h. Wir nutzen hochentwickelte Technologie und eindeutige Verfahren, um sicherzustellen, dass Ihre Daten 
prompt, akkurat und vollständig verarbeitet werden. 

i. Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Richtigstellung, Beschränkung der Datennutzung und Löschung 
Ihrer gespeicherten Daten. Auf Wunsch werden wir Ihnen – unter Berücksichtigung des geltenden Rechts – 
mitteilen, welche Daten wir über Sie gespeichert haben. Falls Sie der Nutzung Ihrer Daten durch uns zuge-
stimmt haben, können Sie diese Zustimmung jederzeit widerrufen. Außerdem sind Sie unter Umständen 
berechtigt, Informationen über Ihre Person zu erhalten, die andernorts „portiert“ werden können. In allen 
vorgenannten Fällen können Sie uns unter American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-
Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, kontaktieren. 

j. Wir speichern Daten über Sie nur so lange, wie dies für die oben genannten Zwecke oder nach den gesetz-
lichen Regelungen, wie z. B. nach dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder dem Geldwäsche-
gesetz, erforderlich ist. 

19. Zusätzliche Leistungen (einschl. Versicherungen) – Änderung der zusätzlichen 
Leistungen

a. Wir können Ihnen zusätzliche Leistungen oder Vorteile („zusätzliche Leistungen“) anbieten, die gesonderten 
Geschäftsbedingungen unterliegen. Zu diesen Leistungen oder Vorteilen können bspw. Versicherungen, Assis-
tance-Leistungen, Bonusprogramme und Händlerangebote gehören. Die gesonderten Geschäftsbedingun-
gen für sämtliche zusätzlichen Leistungen werden Ihnen übermittelt.

b. Soweit die zusätzlichen Leistungen nicht von uns, sondern von Dritten (sog. „Leistungsträgern“) erbracht 
werden und wir diese zusätzlichen Leistungen lediglich vermitteln, werden wir darauf hinweisen. Wir sind für 
die Erbringung solcher zusätzlichen Leistungen nicht verantwortlich und haften hierfür dementsprechend 
nicht. Etwaige Streitigkeiten über die von den Leistungsträgern erbrachten zusätzlichen Leistungen sind direkt 
mit diesen zu regeln. 

c. Sofern Sie unser Angebot annehmen und die zusätzlichen Leistungen in Anspruch nehmen, kann Ihr Karten
konto mit etwaigen Entgelten, die im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, belastet werden.

d. Wir behalten uns die Änderung und/oder die Einstellung des Angebots von zusätzlichen Leistungen vor (siehe 
hierzu auch nachstehende Absätze e und f). 

e. Die Einzelheiten der mit der Karte verbundenen zusätzlichen Leistungen und deren Ausgestaltung können 
geändert werden. Dies schließt Änderungen durch Leistungsträger ein, die die zusätzlichen Leistungen erbrin-
gen. Wesentliche Änderungen des Gesamtumfangs einer Kategorie von zusätzlichen Leistungen sind auf-
grund dieser Ziffer 19 Absatz e jedoch nicht zulässig. Mitteilungen über Änderungen erfolgen, wie in Ziffer 25 
„Änderungen“ geregelt. Ihr Recht zur Kündigung dieses Vertrags gemäß Ziffer 25 Absatz b bleibt unberührt.

f. Änderungen der zusätzlichen Leistungen können auch von den Leistungsträgern initiiert werden. Hierfür sind 
die Geschäftsbedingungen der Leistungsträger maßgeblich.

20. Kommunikation mit Ihnen 

a. Kommunikationen werden Ihnen in Textform übermittelt. Dies gilt nicht für online bereitgestellte Abrechnun
gen. Für diese gilt nachstehender Absatz c.   
Sie müssen dafür sorgen, dass wir zu Ihrem Kartenkonto (außer wie nachstehend angeführt) eine gültige 
Postanschrift und Telefonnummer haben.  
Wir sind berechtigt, mit Ihnen über Ihr Unternehmen oder den Programmadministrator per Post, E-Mail, Beifü-
gung einer Information zur oder auf der Abrechnung (oder mittels Beilage zur Abrechnung) oder über den 
eRechnungsservice (oder über Links auf Webseiten, die über den eRechnungsservice aufrufbar sind) zu 
kommunizieren, und in diesen Fällen gilt eine über Ihr Unternehmen oder den Programmadministrator an Sie 
weitergeleitete Kommunikation über die Karten, das Kartenkonto oder diesen Vertrag (soweit nicht anderweitig 
in nachstehendem Absatz b geregelt) als Nachricht von uns an Sie.   
Wir sind ferner berechtigt, Ihnen allgemeine Nachrichten ohne sensible Inhalte über SMS (z. B. Bitte um Rück-
ruf oder Hinweise auf neue Informationen auf unserer Webseite) zuzusenden. Änderungen des Vertrags 
werden wir Ihnen nicht mittels SMS mitteilen.

b.  Sofern die zentrale Rechnungsstellung vereinbart wurde, stellen wir die Abrechnungen direkt Ihrem Unter
nehmen zur Verfügung. Wir sind berechtigt, diese auch dem Programmadministrator zur Verfügung zu stellen. 

c. Sofern mit Ihnen nicht anders vereinbart, werden im Falle der individuellen Rechnungsstellung die Abrechnun

gen ausschließlich gemäß Ziffer 8 über den eRechnungsservice im Internet auf einer zugangsgesicherten 
Website zur Verfügung gestellt. 

d. Sie müssen uns über Änderungen Ihrer uns mitgeteilten Anschrift, Ihres Namens, der E-Mail-Adresse und 
Ihrer Telefonnummern oder sonstiger für die Übermittlung von Kommunikationen und Informationen gemäß 
diesem Vertrag erforderlichen Kontaktinformationen unverzüglich in Kenntnis setzen. Wir sind nicht für etwaige 
Ihnen wegen Ihres Versäumnisses, uns über Änderungen Ihrer Kontaktinformationen zu informieren, entstan-
dene Kosten oder Schäden oder für nicht erhaltene Kommunikationen oder Abrechnungen verantwortlich, 
wenn wir diese ordnungsgemäß an die uns mitgeteilte Anschrift oder an sonstige uns vorliegende Kontakt-
daten zu Ihrem Kartenkonto verschickt haben. 

e. Sie sind auch verpflichtet, uns über sonstige Änderungen Ihrer Angaben, wie bspw. Ihrer im Antrag für Ihr 
Kartenkonto gemachten Angaben, zu informieren.   
Sie sind verpflichtet, uns jedwede Auskünfte einschl. Unterlagen zu erteilen, die für die ordnungs gemäße 
Erfüllung dieses Vertrags erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben sind. 

f.  Alle von uns in Textform verschickten Kommunikationen gelten als an dem Tag zugegangen, an dem die Kom
munikationen in Ihrem Briefkasten bzw. in Ihrem E-Mail-Postfach eingegangen sind, somit die Kenntnisnahme 
der Kommunikationen möglich und nach der Verkehrsanschauung zu erwarten ist. 

g. Sollte es uns trotz mehrmaliger Zustellversuche nicht möglich sein, Ihnen Kommunikationen zuzustellen, 
oder sollte eine Kommunikation an uns zurückgesandt werden, obwohl wir sie an Ihre uns von Ihnen oder dem 
Programmadministrator zuletzt benannte Adresse gesandt oder versucht haben, Sie telefonisch unter den 
uns bekannten Telefonnummern zu erreichen, so stellt dies eine wesentliche Vertragsverletzung Ihrerseits 
dar. In diesem Fall sind wir berechtigt, weitere Zustellungsversuche von Kommunikationen an Sie einzustellen, 
bis wir zutreffende Kontaktinformationen erhalten haben. Unser Unterlassen weiterer Zustellungsversuche 
hat in diesen Fällen keinen Einfluss auf das Fortbestehen Ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Alle Zustel-
lungen an die uns zuletzt benannten Adressen (einschl. E-Mail-Adressen) gelten als Ihnen zugegangen. 

h.  Sofern uns Ihr Unternehmen weitere Kontaktinformationen einschl. Telefonnummern, E-Mail-Adressen und 
Privatanschriften von Ihnen für die Zwecke der Verwaltung des Kartenkontos mitteilt, sind wir berechtigt, 
diese zu nutzen.

21. Beschwerden – Mängel von mit der Karte bezahlten Waren oder Leistungen

a. Etwaige Meinungsverschiedenheiten mit einem Vertragsunternehmen oder Beschwerden über Mängel von 
mit der Karte bezahlten Waren oder Leistungen lassen die Verpflichtungen von Ihnen und/oder Ihrem  
Unternehmen aus den mit uns getroffenen Vereinbarungen zum Ausgleich des fälligen Saldos der Abrech
nungen unberührt und müssen von Ihnen direkt mit dem Vertragsunternehmen geregelt werden. Gemäß  
Ziffer 24 Absatz b (ii) übernehmen wir für die Leistungen der Vertragsunternehmen keine Haftung.

b. Falls Sie Beschwerden bezüglich Ihres Kontos oder über unseren Service haben, wenden Sie sich bitte an 
unseren Kundenservice, der unter den in Ziffer 37 Absatz a angegebenen Kontaktdaten erreichbar ist. Details 
zu dem Beschwerdebearbeitungsverfahren sind auf Anforderung bei uns erhältlich.

c. Sollte Ihrer Beschwerde durch uns nicht abgeholfen werden und sollten Sie eine endgültige Antwort von uns 
erhalten haben, die dies bestätigt, können Sie die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Verbraucher-
schlichtungsstelle anrufen. Ihr Recht, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) oder bei der Financial Conduct Authority (FCA) in London, England, einzulegen, bleibt unberührt. 
Einzelheiten dazu, wer berechtigt ist, eine Beschwerde bei der FCA einzulegen, sind beim Financial Ombuds-
man Service erhältlich, der sich normalerweise nur mit Ihrer Beschwerde befasst, wenn Sie diese innerhalb 
von sechs Monaten nach unserer endgültigen Antwort weiterleiten.

22. Verlorengegangene/Gestohlene Karte und Missbrauch Ihres Kartenkontos – An-
zeigepflicht – Ihre Haftung und Rechte bei nicht erfolgten, fehlerhaften oder ver-
späteten Transaktionen und Kartenmissbrauch

a. Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich unter der Telefonnummer 069 9797-1000 anzuzeigen („Anzeige“), 
wenn Sie Kenntnis erlangen, dass

(i) eine Karte verlorengegangen ist oder gestohlen wurde oder sonst abhandengekommen ist,

(ii) eine Ersatzkarte nicht angekommen ist, 

oder wenn Sie vermuten, dass

(iii) einem Dritten ein Zugangscode oder ein sonstiges Personalisiertes Sicherheitsmerkmal bekannt wurde, 

(iv) Ihr Kartenkonto missbraucht wird oder eine nicht autorisierte Transaktion vorgenommen wurde, 

(v) eine Transaktion fehlerhaft ausgeführt wurde,

(vi) Ihre Karte ohne Ihre Autorisierung für eine kontaktlose Belastung oder eine solche mittels einer digitalen 
Geldbörsentechnologie verwendet wurde 

oder 

(vii) wenn Sie bei Prüfung Ihrer Abrechnung erkennen, dass Ihrem Kartenkonto eine Wiederkehrende Belas
tung nach Ihrer Information an das Vertragsunternehmen über die Stornierung dieser Wiederkehrenden 
Belastung belastet wurde.

b. Im Falle eines uns gemeldeten Verlusts, Diebstahls, sonstigen Abhandenkommens oder Missbrauchs der 
Karte wird die Karte gesperrt („gesperrte Karte“) und eine Ersatzkarte ausgestellt. Falls eine von Ihnen als 
verlorengegangen, gestohlen oder als sonst abhandengekommen gemeldete Karte später wiedergefunden 
wird, darf diese nicht mehr verwendet, sondern muss zerschnitten oder auf andere Weise vernichtet werden. 

c. Ihre maximale Haftung für nicht autorisierte Belastungen Ihrer Karte ist im Falle einer verlorengegangenen, 
gestohlenen oder sonst abhandengekommenen Karte oder für sonstige missbräuchliche Verwendungen des 
Kartenkontos bis zur Anzeige auf 50 Euro beschränkt, ohne dass es darauf ankommt, ob Sie an dem Verlust 
oder Diebstahl ein Verschulden trifft. Falls wir die Möglichkeit der Anzeige nicht sichergestellt haben oder 
wenn der Verlust Ihrer Karte durch einen unserer Angestellten, einen Agenten, eine Zweigstelle/Zweignieder-
lassung von uns oder eine sonstige Stelle, an die wir Tätigkeiten ausgelagert haben, verursacht worden ist, 
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d. The limitation of liability outlined above in paragraph c, first sentence, does not apply if losses were sustained 
because you 

(i) enabled the unauthorized transaction with fraudulent intent or

(ii) acted with wilful misconduct or gross negligence in violating 

  – this Agreement (especially your obligations under section 3) or

  – your legal obligations to take all reasonable precautions to protect the personalized security features of 
your Card against unauthorized access, or

  – your obligation to make a Report as soon as you are aware of misuse, loss or other misplacement. 

In this case, you bear unlimited liability for the unauthorized transaction up to the time of the Report. Para-
graph c., sentences 2 and 3 apply. 

The liability for damage that is caused within the period to which the credit limit applies is restricted in each 
case to the monthly credit limit applicable for the card. For damage as part of the Cash Service, depending on 
the liability position in accordance with Clause 12, per calendar day you are liable at most to the amount of the 
notified daily credit limit, yet limited to the monthly credit limit.

e. If we have not asked for a strict customer authentication according to § 1 Paragraph 24 of the  Payments 
Services Supervision Act or if the payment recipient or its payment service provider has not accepted this, 
even though we are statutorily obliged to ask for strict customer authentication, your and our liability, contrary 
to the previous paragraphs, is governed by the conditions of § 675v Para. 4 of the German Civil Code. A strong 
customer authentication requires in particular the use of two independent elements from the categories of 
knowledge (something that you know, e.g. PIN), possession (something you possess, e.g. card) or inherence 
(something that you are, e.g. fingerprint).

f. You have to cooperate with us including giving us a declaration and/or a copy of an official police report, if we 
ask. We are entitled to provide information to the authorities. 

g. If there are errors in a transaction and this is our fault, we will reverse the Charge and restore your Account as 
if the transaction had not taken place. We reserve the right to resubmit the correct transaction amount. 

h. If you would like to contact us and dispute a transaction due to a lack of authorisation, we will initiate investiga-
tions immediately and enter a temporary credit for the amount of this transaction on your card account. If, 
after our investigations, we come to the conclusion that there is an unauthorised Charge, we have no right to 
claim reimbursement of our expenses from you. Furthermore we are obliged to rectify your card account 
accordingly and will restore this to the status at which it would have been without the Charge from the unau-
thorised card transaction. These obligations are to be fulfilled at the latest by the end of the business day that 
follows the day on which we were notified that the Charge was not authorised or we became aware of this in 
another way. If we have sent a responsible authority justified reasons in writing that there is a suspicion that 
you are acting fraudulently, we must check and fulfil our obligation from Clause 3 immediately if the suspected 
fraud is not confirmed. Your liability under Paragraph c. and d. is not affected.  

i. If we assume a probable or actual fraud with your card or if there is a security risk for your card, including the 
circumstances mentioned in this clause, we will get in touch with you using the contact details given by you.

23. Refunds for Authorized Blank Transactions

a. This section 23 only applies to Charges at Merchants in the European Economic Area.

b. You can request a refund for a Charge if at the time that you agreed to the Charge, you did not know the exact 
amount of the transaction and the amount which appears on your Statement is greater than the amount you 
reasonably expected under the individual circumstances. 

c. The right to be refunded is excluded if not claimed within eight (8) weeks after the date of the Charge.

d. We will investigate your request for such a refund, taking into consideration your recent spending behaviour 
and all relevant circumstances related to the Charge. You must give us all relevant information about the 
circumstances of the Charge to substantiate your request for a refund and we may give this information to 
other companies or people investigating the matter. 

e. We will within ten (10) business days of us receiving your request for a refund under this section 23 either issue 
a full refund or provide you with an explanation of why your request has been denied. We reserve the right to 
adjust your Account accordingly. 

f. If your request is denied and if you remain unsatisfied, you may file a complaint with the Federal Financial 
Supervisory Authority (BaFin) or with the Financial Conduct Authority in London, England (FCA) and contact 
the Deutsche Bundesbank’s office of arbitration.

24. Limitation of Our Liability

a. Nothing in this Agreement shall limit or exclude our liability (and no limitation or exclusion of liability shall 
apply to our liability):

(i) for death or personal injury and injuries to health caused by our negligence or wilful misconduct;

(ii) for any fraud or fraudulent misrepresentation; and

(iii) wilful misconduct or gross negligence; 

(iv) the adoption of a guarantee of quality or durability as defined in section 443 BGB;

(v) breach of an essential contract obligation; 

(vi) product liability laws, or 

(vii) separate risks that we have assumed.

Essential contract obligations, also known as primary obligations as defined by established case law, refers to 
obligations that initially enable performance of the contract and on whose performance the acceptance 
partner thus relies and may rely.

b. Subject to paragraph a. above, we will not be responsible or liable to you for any loss or damage due to:

(i) delay or failure by a Merchant to accept the Card, the imposition by a Merchant of conditions on the use 
of the Card or the manner of a Merchant’s acceptance or non-acceptance of the Card for reasons 
beyond our control;

(ii) the quality of goods and services purchased with the Card or their delivery or non-delivery;

(iii) failure to carry out our obligations under this Agreement if that failure is caused by a force majeure or 
because of an event outside our reasonable control, including but not limited to, a systems failure, data 
processing failure, industrial dispute or other action outside our control; 

(iv) defects or faults in relation to ATMs operated by third parties; and

(v) Additional Services not rendered by us and also not ascribed to us, or

(vi) losses due to slight negligence. 

c. Subject to paragraph a. above, our liability for any damages not covered by section 675y BGB (such as 
damages in lieu of performance as defined by section 280 BGB with the exception of interest penalties) is 
limited to 12,500 Euros per transaction in cases of non-performance or incorrect or late performance. 

d. Subject to paragraph a. above, we will not be responsible or liable to you under any circumstances for any 
punitive damages even if such damages were foreseeable and you or a third party had advised us of the possi-
bility of such damages.

e. The obligation to pay compensation for breaches of essential contract obligations is limited to the foreseeable 
losses except in cases of wilful misconduct or gross negligence, where there is loss of life, bodily injury or 
injuries to health, where a guarantee of quality or durability as defined by section 443 BGB has been assumed, 
or where product liability laws apply.

25. Changes to the Agreement

a. Changes to Additional Services are subject to section 19. We may change the other provisions of the member-
ship terms and conditions, the terms and conditions for participation in the American Express Membership 
Rewards Program and the insurance terms and conditions for the future or adjust them at any time in accor-
dance with paragraph b. below as long as you are not disadvantaged in bad faith. Changes may be made to 
amend or expand the above conditions if newly offered services require a change in the legal conditions. 

b. We will give you at least two (2) months notice in Textform in advance of any planned effective date of changes. 
You will be deemed to have accepted the changes unless you notify us in Textform prior to the date on which 
the changes will take effect that you do not accept the changes. You can either agree to the changes before the 
planned date that they come into effect or reject them. The changes will be become binding for you unless you 
object to the validity of the amended terms and conditions in text form before the planned effective date of the 
same changes, i.e. reject the changes. If you do not accept any changes to this Agreement, you can terminate 
this Agreement and at no cost before the date on which the changes will take effect. In the Communication of 
planned changes, we will notify you of the consequences of your tacit acceptance and your right to immediate 
termination of the Agreement with no penalty. If you terminate the Agreement, you and/or Your Company are 
liable for all Charges (including any fees and late penalties) under the terms of this Agreement up to the date 
of termination. This does not affect your other rights to terminate the Agreement, such as those in section 29.

c. Paragraphs a. and b. above apply accordingly, even for changes to other parts of the Agreement.
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entfällt Ihre Haftung nach diesem Absatz. Für Schäden, die nach der Anzeige aus der missbräuchlichen  
Nutzung der Karte entstehen, haften Sie nur, wenn Sie in betrügerischer Absicht gehandelt haben.

d. Die vorstehende Haftungsbeschränkung nach Absatz c Satz 1 gilt nicht, sofern ein Schaden dadurch entsteht, 
dass Sie 

(i) die nicht autorisierte Transaktion in betrügerischer Absicht ermöglicht haben oder

(ii) vorsätzlich oder grob fahrlässig  

  – diesen Vertrag (insbesondere Ihre Pflichten nach Ziffer 3) oder

  – Ihre gesetzlichen Pflichten, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die Personalisierten Sicher
heitsmerkmale Ihrer Karte vor unbefugtem Zugriff zu schützen, oder

  – Ihre Pflicht zur unverzüglichen Anzeige nach Kenntnis der Missbrauchsumstände bzw. des Verlusts 
oder sonstigen Abhandenkommens 

verletzt haben.

In diesem Fall haften Sie unbeschränkt für die nicht autorisierte Transaktion bis zur Anzeige. Absatz c Satz 2 
und 3 finden Anwendung.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, 
beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden monatlichen Verfügungsrahmen. Für Schäden im 
Rahmen des Bargeldservice haften Sie je nach Haftungsoption im Sinne von Ziffer 12 pro Kalendertag  
maximal in Höhe des mitgeteilten täglichen Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den monatlichen Ver-
fügungsrahmen.

e. Haben wir beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt 
oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl wir gesetzlich 
zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet sind, bestimmt sich Ihre und unsere Haftung abweichend 
von den vorstehenden Absätzen nach den Bestimmungen des § 675v Abs. 4 BGB. Eine starke Kundenauthen-
tifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Elementen aus den 
Kategorien Wissen (etwas, das Sie wissen, z. B. PlN), Besitz (etwas, das Sie besitzen, z. B. Karte) oder lnhärenz 
(etwas, das Sie sind, z. B. Fingerabdruck).

f. Sie verpflichten sich, mit uns zu kooperieren. Hierzu gehört, dass Sie uns auf unser Verlangen hin eine schrift-
liche Erklärung abgeben und/oder eine Kopie einer Strafanzeige bzw. eines Polizeiberichts vorlegen. Wir 
weisen darauf hin, dass wir ggf. solche Informationen an Ermittlungsbehörden weiterleiten.

g. Sollten bei einer Transaktion Fehler auftreten, die von uns zu vertreten sind, machen wir die Belastung 
un verzüglich rückgängig und stellen Ihr Kartenkonto wieder so, als ob die Transaktion nicht stattgefunden 
hätte. Wir behalten uns das Recht vor, den korrekten Transaktionsbetrag erneut einzureichen. 

h. Falls Sie uns kontaktieren und eine Transaktion aufgrund fehlender Autorisierung bestreiten möchten, werden 
wir unverzüglich Nachforschungen einleiten und auf Ihrem Kartenkonto eine vorläufige Gutschrift in der Höhe 
dieser Transaktion verbuchen. Kommen wir nach unseren Nachforschungen zu dem Schluss, dass eine nicht 
autorisierte Belastung vorliegt, haben wir gegen Sie keinen Anspruch auf Erstattung unserer Aufwendungen. 
Ferner sind wir verpflichtet, Ihr Kartenkonto entsprechend endgültig zu berichtigen, und werden dieses auf 
den Stand bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Kartenverfügung befun-
den hätte. Diese Verpflichtungen sind spätestens bis zum Ende des Geschäftstags zu erfüllen, der auf den Tag 
folgt, an welchem uns angezeigt wurde, dass die Belastung nicht autorisiert ist oder wir auf andere Weise 
davon Kenntnis erhalten haben. Haben wir einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass ein betrügerisches Verhalten von Ihnen vorliegt, schriftlich mitgeteilt, haben wir unsere Verpflichtung aus 
Satz 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Ihre Haftung 
nach Absatz c und d bleibt unberührt. 

i. Sollten wir von einem vermutlichen oder tatsächlichen Betrug mit Ihrer Karte ausgehen oder besteht ein 
Sicherheitsrisiko für Ihre Karte, einschl. der in dieser Klausel genannten Umstände, werden wir uns anhand 
der von Ihnen genannten Kontaktdaten mit Ihnen in Verbindung setzen. 

23. Autorisierte Blankotransaktionen

a. Diese Ziffer 23 findet nur auf solche Belastungen Anwendung, die bei im Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässigen Vertragsunternehmen getätigt wurden.

b. Sie können die Rückerstattung einer Belastung verlangen, falls Ihnen der genaue Betrag der Transaktion zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Belastung autorisiert haben, nicht angegeben wurde und der Betrag, der auf 
Ihrer Abrechnung erscheint, höher ist als der Betrag, den Sie nach den Umständen des Einzelfalls erwarten 
durften. 

c. Der Anspruch auf Rückerstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht (8) Wochen nach dem 
Datum der Belastung geltend gemacht wird.

d. Wir stellen im Hinblick auf Ihre Forderung nach einer derartigen Rückerstattung Nachforschungen an, bei 
denen wir Ihr Umsatzverhalten in der letzten Zeit sowie die Umstände der Belastung in Betracht ziehen. Sie 
müssen uns alle für die Begründung Ihres Erstattungsverlangens relevanten Informationen geben, und wir 
sind berechtigt, diese Informationen an von uns mit der Erforschung des Sachverhaltes beauftragte Dritte 
weiterzugeben. 

e. Wir werden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Zugang Ihres Erstattungsverlangens gemäß dieser 
Ziffer 23 entweder eine vollständige Rückerstattung vornehmen oder Ihnen eine Erklärung geben, warum wir 
diese verweigern. Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Kartenkonto entsprechend zu berichtigen. 

f. Wird Ihre Forderung abgelehnt und sind Sie nach wie vor unzufrieden, können Sie eine Beschwerde bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder bei der Financial Conduct Authority (FCA) in 
London, England, einlegen und sich an die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle 
wenden.

24. Beschränkung unserer Haftung

a. Sämtliche in diesem Vertrag zu unseren Gunsten enthaltenen Haftungsausschlüsse und -beschränkungen 
gelten nicht für die Haftung

(i) bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit;

(ii) im Falle von betrügerischen Handlungen unsererseits;

(iii) aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; 

(iv) aus der Übernahme einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne von § 443 BGB; 

(v) aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; 

(vi) aus Produkthaftung; oder 

(vii) für Gefahren, die wir besonders übernommen haben. 

Unter wesentlichen Vertragspflichten, auch sog. Kardinalpflichten im Sinne ständiger Rechtsprechung, sind 
Pflichten zu verstehen, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren 
Erfüllung der Akzeptanzpartner des Verwenders deshalb vertraut und vertrauen darf.

b. Vorbehaltlich vorstehenden Absatzes a sind wir Ihnen gegenüber für Folgendes weder verantwortlich noch 
haftbar:

(i) für von uns nicht zu vertretende Verzögerungen oder Versäumnisse eines Vertragsunternehmens, die 
Karte zu akzeptieren, oder falls ein Vertragsunternehmen die Akzeptanz der Karte von weiteren Bedin-
gungen abhängig macht und wir dies nicht zu vertreten haben, oder

(ii) für die Qualität von Waren und Leistungen, die unter Einsatz der Karte erworben wurden, oder

(iii) für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung des Vertrags im Falle von höherer Gewalt oder von sons-
tigen von uns nicht zu vertretenden Umständen (wie z. B. Ausfall der Kommunikationsnetzwerke und 
darauf beruhende Systemausfälle, Betriebsstörungen außerhalb unseres Einflussbereichs, Streik), oder

(iv) für Defekte oder Fehler von Geldautomaten Dritter oder

(v)  für zusätzliche Leistungen, die nicht von uns erbracht werden und uns auch nicht zuzurechnen sind, 
oder

(vi) für leicht fahrlässig verursachte Schäden. 

c. Vorbehaltlich vorstehenden Absatzes a ist unsere Haftung für etwaige Schadensersatzansprüche, die nicht 
von § 675y BGB erfasst sind (wie bspw. etwaige Schadensersatzansprüche neben der Leistung im Sinne von 
§ 280 BGB mit Ausnahme von etwaigen Zinsschäden), im Falle einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspä-
teten Ausführung einer Transaktion auf 12.500 Euro pro Transaktion begrenzt. 

d. Vorbehaltlich vorstehenden Absatzes a sind wir nicht verantwortlich und haften nicht für Strafschadenser-
satz, auch wenn solche Schäden vorhersehbar waren und Sie oder ein Dritter uns insoweit über die Möglich-
keit eines solchen Schadens informiert hatten.

e. Die Ersatzpflicht ist bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf den vorhersehbaren 
Schaden beschränkt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Übernahme einer Beschaffenheits- oder Haltbar-
keitsgarantie im Sinne von § 443 BGB oder aus Produkthaftung gehaftet wird.

25. Änderungen des Vertrags

a. Änderungen von zusätzlichen Leistungen richten sich nach Ziffer 19. Sonstige Bestimmungen der Mitglied-
schaftsbedingungen, die Teilnahmebedingungen für das American Express Membership Rewards Programm 
und die Versicherungsbedingungen können wir nach Maßgabe des nachstehenden Absatzes b jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft ändern oder anpassen, sofern Sie dadurch nicht wider Treu und Glauben benachteiligt 
werden. Wir können die vorstehend aufgeführten Bedingungen auch dann ändern und ergänzen, wenn neu 
angebotene Leistungen eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern. 

b. Wir teilen Ihnen etwaige Änderungen spätestens zwei (2) Monate vor dem geplanten Zeitpunkt ihrer geplan-
ten Anwendung in Textform mit. Sie können den Änderungen vor dem geplanten Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Änderungen werden Ihnen gegenüber wirksam und 
gelten von Ihnen als angenommen, sofern Sie der Geltung der geänderten Bedingungen nicht vor dem geplan-
ten Wirksamwerden der Änderungen in Textform widersprechen, d. h. die Änderungen ablehnen. Wenn Sie die 
Änderungen nicht akzeptieren, können Sie den Vertrag zudem jederzeit vor dem Datum des geplanten  
Wirksamwerdens der Änderungen fristlos und kostenfrei kündigen. In der Mitteilung über die geplanten  
Änderungen werden wir Sie auf die Folgen Ihres Schweigens zur Änderungsmitteilung sowie auf Ihr Recht zur 
kostenfreien und fristlosen Kündigung des Vertrags hinweisen. Sofern Sie den Vertrag kündigen, haften Sie 
bzw. Ihr Unternehmen für alle nach Maßgabe dieses Vertrags bis zum Kündigungsdatum getätigten Belas
tungen (einschl. Entgelten und etwaiger Verzugsschäden). Ihre sonstigen Rechte zur Kündigung des Vertrags, 
wie z. B. aus Ziffer 29, bleiben unberührt.

c. Vorstehende Absätze a und b gelten entsprechend auch für eine Änderung der übrigen Vertragsbestandteile.
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26. Our Right to Withdraw or Suspend the Card 

a. We may immediately stop or suspend you from using any Card and/or your Account on reasonable grounds 
related to 

(i) security reasons if there is a legitimate suspicion of unauthorized or fraudulent use of the Card (based 
on, for example, a finding of suspicious transactions upon analysis of transaction data and loss events 
or in the event credit institutions or the police inform us of fraud cases or data breaches at third parties 
which may have compromised Account data or there is information that data has been tapped); or 

(ii) the risk that your Codes and personal security features may be illicitly obtained (e.g. suspicious access 
determined in an analysis of transactional data and losses, notification by financial institutions or the 
police and information from past card data theft at ATMs or POS terminals, etc.); or

(iii) reasons of good cause where we are entitled to terminate the Agreement pursuant to section 30  para-
graph b.

 In these cases we will notify you before we stop or suspend the use of the Card or in case this is not possible 
immediately afterwards. We will tell you the reasons for our decision to suspend the Card unless doing so 
would violate the law or other binding legal obligations. Please refer to section 20 “Communicating with You” 
for details of how we will tell you.

b. For the avoidance of doubt, the Agreement will continue in effect notwithstanding the suspension of any Card 
or Account unless terminated by one party and subject to the agreed liability option of Combined Liability you 
and/or Your Company (as applicable) will be responsible for all Charges as set out in this Agreement and you 
will also be responsible for complying with the terms and conditions of this Agreement.

c. We will remove the suspension of your Card or Account or send you a Replacement Card when the reasons for 
the suspension have ceased to exist. We will notify you of this without delay. You may tell us by telephone, using 
the telephone number listed on our website www.americanexpress.de/kontakt or other contact information 
set out in section 36 of this Agreement or on the back of the Card when you believe that the reasons for the 
suspension have ceased to exist. 

27. Default – Breach of Contract

a. We are entitled to demand late payment fees as set out in the guide to fees and benefits in the form of flat rate 
fees and interest if you default with your payment or your bank returns the direct debit due to insufficient 
funds in your bank account. You are free to demonstrate that we did not suffer any damages or considerably 
lower damages. This does not affect other rights and claims of American Express, especially the right to claim 
further damages. 

b. The inclusion of previously billed minimum payments and/or any portion of dishonoured payments shown on 
a Statement will not constitute a waiver by us of any default. 

28. Membership Rewards Programme 

You may enrol in the Membership Rewards Programme (called “MR Programme”) provided that Your Company 
allows such participation and Individual Billing is in place for the Card. By enrolling in and using the Membership 
Rewards Program, you agree to comply with the MR Programme terms and conditions and - subject to the agreed 
liability option (please see section 12 “Liability for Charges”) - to pay the fees associated with participation in this 
program.

29. Contactless payments and digital wallet technology

Cards issued for the account may offer the option of contactless payment. You can easily make contactless 
payments by holding your Card against the payment terminal without the Card having to be swiped or an impression 
made. We can end contactless payment at any time after reasonable advance notice. We can allow you to use mobile 
or other digital wallet technology (provided by third parties or one of our affiliated companies) to request Charges. 
The use of digital wallet technology may be subject to further conditions of use, but this Agreement applies regard-
less of this to all Charges that you request by means of this technology.

30. Your Rights of Termination 

a. You or Your Company may end this Agreement at any time upon written notice to us. If you do not wish to be 
bound by this Agreement, please destroy the Card and inform us that you wish to cancel the Card and end this 
Agreement.

b. This does not affect your right to immediate termination of this contract for good cause or your other rights of 
termination set forth herein.

31. Our Rights of Termination

a. We can end this Agreement by way of ordinary termination by giving you two (2) months’ notice in Textform. 

b. We can end this Agreement with immediate effect for good cause by giving you notice in Textform. Good cause 
is present in particular, but not exclusively, if 

(i) you have provided us with incorrect information about your income and financial situation and we have 
based our decision to enter into this Agreement on this information, or 

(ii) a significant deterioration 

  – of your financial situation occurs or the threat thereof exists and this endangers the fulfilment of obliga-
tions to us deriving from this Agreement, or 

  – of the financial situation of Your Company occurs or the threat thereof exists and this endangers the 
fulfilment of obligations to us deriving from this Agreement for which Your Company has assumed 
liability, or

(iii) you are repeatedly late in paying our claims despite reminders, or

(iv) you have repeatedly violated other obligations deriving from this Agreement despite warnings and it is 
not reasonable for us to continue the Agreement, or

(v) your employment with the Your Company ends, regardless of the legal basis, or your employment with 
the Your Company has been terminated.

c. This Agreement will end immediately and automatically upon termination of the agreement between Your 
Company and us pursuant to which this Agreement has been entered into. We shall not be responsible for 
notifying you of the termination of the agreement between Your Company and us. Such information will be 
provided by Your Company. 

d. Under section 6 paragraph g, we are entitled to terminate the Cash Advance facility (incl. Express Cash 
Service) separately without affecting the rest of the Agreement.

32. Consequences of any Termination 

a. In the case of termination, we will refund any portion of prepaid fees (such as the annual card ownership fee) 
applicable to the time after the effective date of termination. 

b. If this Agreement ends for any reason, you and/or Your Company must pay all money you owe us immediately, 
including unbilled Charges that may not be shown on your last Statement. Furthermore you must stop the card 
being used.

c. We are entitled to notify the Merchants of the termination of the Card.

d. The obligation for Individual Billing accounts to make Statements available online at www.americanexpress.
de/konto-online ends when the termination takes effect. Upon request, Statements posted online but not yet 
accessed before the termination takes effect can be mailed for the cost of postage. Statements that are issued 
after the effective date of termination are sent by mail at no charge. 

e. You must immediately destroy the Card in the case of termination, if your employment ends or if you leave Your 
Company. 

33. No waiver of Our Rights

If we fail to exercise any of our rights under this Agreement this will not be a waiver of our rights and will not prevent 
us from exercising them later.

34. Assignment

a. We are entitled to assign and transfer some or all of our rights, benefits and obligations under this Agreement 
at any time to any of our Affiliates or to an unaffiliated third party. We will notify you of the planned transfer in 
Textform in due time, at least two (2) months in advance. You may (i) reject the transfer and/or (ii) terminate 
the Agreement with immediate effect and without penalty. You must exercise these rights in Textform before 
the date of the planned transfer. To meet this deadline, it is sufficient that you submit your written rejection or 
termination by the deadline. If you do not reject the transfer or terminate the Agreement, the transfer is 
considered to be accepted by you. In our notification regarding the planned transfer, we will inform you explic-
itly of your rights, the deadlines and the legal consequences if you do not respond. This does not affect any 
other rights of termination to which you are entitled. 

b. If you accept the transfer, we are entitled to share information about you and your Account to this third party 
or a related party. We will explicitly notify you of this. 

35. Severability clause

If any provisions of this Agreement should be or become invalid, this does not affect the validity of the rest of the 
Agreement. 

36. Applicable Law and Venue of American Express

This Agreement is governed by German law. No contractual legal venue is agreed. Legal action against American 
Express Europe S.A. (Germany branch) may be filed with the relevant court in Frankfurt am Main.
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DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Mitgliedschaftsbedingungen – Vertrag mit Karteninhabern; Kombinierte Haftung (CL)

26. Unser Recht zur Einziehung und Sperrung der Karte 

a. Wir können die Nutzung der Karte und des Kartenkontos durch Sie sofort sperren, wenn 

(i) Sicherheitsgründe dies erfordern, weil etwa der begründete Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung der Karte besteht (bspw. Feststellung von verdächtigen Verfügungen bei 
Analyse der Transaktionsdaten und Schadensfälle, bei Mitteilungen von Kreditinstituten oder der Polizei 
über Betrugsfälle oder Datenverluste bei Dritten, welche die Sicherheit Ihrer Karteninfor mation beein-
trächtigen könnten); oder

(ii)  die Gefahr der Ausspähung Ihrer Zugangscodes und Persönlicher Sicherheitsmerkmale besteht (z. B. im 
Fall von verdächtigen Zugriffen bei Analyse der Transaktionsdaten und Schadensfälle, bei Mitteilungen 
von Kreditinstituten oder der Polizei über bereits erfolgte Kartendatenabgriffe an Geldautomaten oder 
POS-Terminals etc.); oder

(iii)  ein wichtiger Grund vorliegt, der uns auch berechtigen würde, den Vertrag aus wichtigem Grund gemäß 
Ziffer 30 Absatz b zu kündigen.

 In diesen Fällen werden wir Sie über die Sperrung, soweit möglich noch vor Vornahme der Sperrung, spätestens 
jedoch unverzüglich nach der Sperrung der Karte informieren. Ferner werden wir Ihnen die Gründe für die Sper-
rung mitteilen, sofern dies nicht gegen Gesetze oder sonstige zwingende Rechtsvorschriften verstößt. Wegen 
Einzelheiten darüber, wie diese Information erfolgt, sehen Sie bitte Ziffer 20 („Kommunikation mit Ihnen“).

b. Bitte beachten Sie, dass der Vertrag trotz der Sperrung der Karte / des Kartenkontos weiter besteht, sofern er 
nicht durch eine Partei gekündigt wird. Die Haftung für mit der Karte bis zur Sperre getätigte Belastungen 
gemäß der mit Ihnen und Ihrem Unternehmen vereinbarten Kombinierten Haftung sowie Ihre sonstigen Pflichten 
aus diesem Vertrag bleiben ebenfalls unberührt.

c. Wir heben die Sperrung Ihrer Karte / des Kartenkontos auf oder senden Ihnen eine Ersatzkarte zu, wenn die 
Gründe für die Sperrung nicht mehr vorliegen. Hierüber werden wir Sie unverzüglich informieren. Die Telefon-
nummer, unter der Sie mit uns in Kontakt treten und uns mitteilen können, wenn die Sperrungsgründe nicht 
mehr vorliegen, finden Sie auf unserer Website www.americanexpress.de/kontakt oder auf der Rückseite der 
Karte sowie in Ziffer 36. 

27. Verzug – Vertragsverletzungen

a. Wir sind berechtigt, pauschalierte Schadensersatzansprüche und Verzugszinsen gemäß dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis geltend zu machen, wenn Sie mit Ihrer Zahlung in Verzug kommen oder Ihre Bank eine Last-
schrift mangels Kontodeckung zurückgibt. Ihnen steht es frei, nachzuweisen, dass der von uns geltend 
gemachte Schaden nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist. Weitergehende 
Rechte und Ansprüche von American Express, insbesondere das Recht, Schadensersatzansprüche geltend zu 
machen, bleiben unberührt. 

b. Die Einbeziehung von bereits zuvor abgerechneten Beträgen in eine Abrechnung, mit denen Sie zwischenzeit-
lich in Verzug geraten sind, bedeutet keinen Verzicht auf unsere Rechte aus dem Verzug. 

28. Membership Rewards Programm

Sie können sich für die Teilnahme am Membership Rewards Programm registrieren, sofern Ihr Unternehmen die 
Teilnahme am Membership Rewards Programm zulässt und für die Karte die individuelle Rechnungsstellung verein-
bart ist. Mit der Registrierung zur Teilnahme und der Nutzung des Membership Rewards Programms verpflichten Sie 
sich zur Einhaltung der Teilnahmebedingungen für das American Express Membership Rewards Programm sowie 
zur Zahlung der für die Teilnahme an diesem Programm anfallenden Entgelte.

29. Kontaktlose Zahlungen und digitale Geldbörsentechnologie

Für das Konto ausgegebene Karten bieten ggf. die Möglichkeit einer kontaktlosen Bezahlung. Sie können Belastun-
gen mittels kontaktloser Bezahlung ganz einfach vornehmen, indem Sie Ihre Karte an das Zahlungsterminal halten, 
ohne dass die Karte durchgezogen oder ein Abdruck genommen werden muss. Wir können die kontaktlose Bezah-
lung jederzeit nach angemessener Vorankündigung beenden. Wir können Ihnen gestatten, mobile oder sonstige 
digitale Geldbörsentechnologie (von Dritten oder einem unserer Verbundenen Unternehmen zur Verfügung gestellt) 
dazu zu nutzen, Belastungen zu verlangen. Der Einsatz der digitalen Geldbörsentechnologie kann weiteren Nut-
zungsbedingungen unterliegen, aber diese Vereinbarung gilt ungeachtet dessen für alle Belastungen, die Sie mittels 
dieser Technologie verlangen.

30. Ihre Kündigungsrechte 

a. Sie oder Ihr Unternehmen können diesen Vertrag jederzeit ordentlich in Textform kündigen. Wenn Sie diesen 
Vertrag nicht fortführen möchten, zerstören Sie bitte die Karte und teilen uns in Textform mit, dass Sie das 
Kartenkonto schließen und den Vertrag beenden möchten.

b. Ihr Recht zur fristlosen Kündigung dieses Vertrags aus wichtigem Grund sowie Ihre sonstigen in diesem Ver
trag vorgesehenen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

31. Unsere Kündigungsrechte

a. Wir können diesen Vertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist von zwei (2) Monaten in Textform kündigen. 

b. Wir sind berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund in Textform zu kündigen. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere, aber nicht ausschließlich dann vor, wenn 

(i) Sie uns gegenüber unrichtige Angaben über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemacht 
haben und wir hierauf die Entscheidung über den Abschluss des Vertrags gestützt haben oder 

(ii) eine wesentliche Verschlechterung 

  – Ihrer Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten 
aus dem Vertrag uns gegenüber gefährdet ist oder 

  – der Vermögenslage Ihres Unternehmens eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung von 
Verbindlichkeiten aus dem Vertrag, für die Ihr Unternehmen die Haftung übernommen hat, uns gegen-
über gefährdet ist oder

(iii) Sie trotz Mahnung wiederholt mit dem Ausgleich unserer Forderungen in Verzug sind oder

(iv) Sie trotz Abmahnung sonstige Pflichten aus diesem Vertrag wiederholt verletzt haben und für uns ein 
Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist oder

(v) Ihr Arbeitsverhältnis mit Ihrem Unternehmen, gleich aus welchem Rechtsgrund, endet oder Ihr Arbeits-
verhältnis mit Ihrem Unternehmen gekündigt wurde.

c. Dieser Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung einer der Parteien bedarf, wenn unsere Rah-
menvereinbarung mit Ihrem Unternehmen über die Nutzung des American Express Corporate Card Service, 
unter der dieser Vertrag abgeschlossen wurde, beendet wird. Wir sind in diesen Fällen nicht verpflichtet, Sie 
über die Beendigung der Rahmenvereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und uns zu informieren. Sie 
erhalten diese Information von Ihrem Unternehmen. 

d. Gemäß Ziffer 6 Absatz g sind wir berechtigt, den Bargeldauszahlungsservice (einschl. Express Cash Service) 
separat zu kündigen, ohne dass der Vertrag im Übrigen berührt wird.

32. Folgen jeglicher Kündigung 

a. Im Falle einer Kündigung werden wir etwaige im Voraus gezahlte Entgelte (wie z. B. Jahresentgelt für die  
Karteninhaberschaft), die auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung fallen, anteilig zurückerstatten. 

b. Mit Wirksamwerden der Kündigung müssen Sie bzw. Ihr Unternehmen sämtliche uns geschuldeten Beträge 
unverzüglich bezahlen. Dies schließt noch nicht abgerechnete Belastungen ein, die auf Ihrer letzten Abrech
nung noch nicht ausgewiesen waren. Ferner müssen Sie die Nutzung der Karte einstellen.

c. Wir sind berechtigt, die Kündigung der Karte den Vertragsunternehmen mitzuteilen.

d. Die bei vereinbarter individueller Rechnungsstellung bestehende Verpflichtung zur Bereitstellung von Abrech
nungen unter www.americanexpress.de/konto-online endet mit Wirksamwerden der Kündigung. Auf Nach-
frage können vor Wirksamwerden der Kündigung bereitgestellte, aber nicht über den eRechnungsservice 
abgerufene Abrechnungen auf dem Postweg gegen Erstattung der hierfür anfallenden Portokosten zugesandt 
werden. Abrechnungen, die nach Wirksamwerden der Kündigung erfolgen, werden kostenlos auf dem Postweg 
zugesandt. 

e.  Im Falle der Kündigung sowie im Falle der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses oder Ihres Ausscheidens aus 
Ihrem Unternehmen sind Sie verpflichtet, die Karte unverzüglich zu vernichten. 

33. Kein Verzicht auf unsere Rechte

Üben wir unsere vertraglichen Rechte nicht aus, stellt dies keinen Verzicht auf unsere Rechte dar und hindert uns 
nicht an ihrer späteren Ausübung.

34. Vertragsübertragung

a. Wir sind berechtigt, jederzeit ganz oder teilweise Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an Unternehmen 
der American Express Gruppe oder an Dritte zu übertragen. Wir werden Sie rechtzeitig, mindestens aber zwei 
(2) Monate vorher über die geplante Übertragung in Textform informieren. Sie können (i) der Übertragung 
widersprechen und/oder (ii) den Vertrag mit sofortiger Wirkung und kostenfrei kündigen. Diese Rechte 
müssen Sie vor dem Datum der geplanten Übertragung in Textform ausüben. Für die Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerspruchs bzw. der Kündigung. Wenn Sie der Übertragung nicht widerspre-
chen bzw. das Vertragsverhältnis nicht kündigen, gilt die Übertragung als von Ihnen genehmigt. Wir werden 
Sie in der Mitteilung über die geplante Übertragung auf Ihre Rechte sowie auf die Fristen und die Rechtsfolgen 
im Falle Ihres Schweigens ausdrücklich hinweisen. Etwaige Ihnen weiter zustehende Kündigungsrechte blei-
ben unberührt. 

b. Im Falle der Genehmigung der Übertragung durch Sie sind wir berechtigt, Informationen über Sie und Ihr 
Kartenkonto an diesen Dritten oder eine zugehörige Partei weiterzugeben. Hierauf werden wir Sie aus-
drücklich hinweisen. 

35. Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit 
des Vertrags im Übrigen unberührt. 

36. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand von American Express

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ein vertraglicher Gerichtsstand wird nicht vereinbart. Klagen gegen 
American Express Europe S.A. (Germany branch) können bei dem zuständigen Gericht in Frankfurt am Main  
erhoben werden.
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DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement, Combined Liability (CL)

37. Company Information – Supervisory Authority – Arbitration and Complaints Offices

a. Company Information

American Express Europe S.A. (Germany branch) 
Branch office of a joint-stock company (Sociedad Anónima)  
organized in accordance with the law of Spain, domiciled in Madrid

Directors: 
Rafael Marquez Garcia (Chairman), Carlos Carriedo de Maria y Campos, Samuel Lesaulnier,  
Juan Orti Ochoa de Ocariz, Juan Castuera Perez, Tomás Fernandez Salido, Diego Rodriguez Sacristan 

German management:  
Sonja Scott (Chairman), Fabiana Mingrone

Registro Mercantil, Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 
Register Court Frankfurt am Main, HRB 112342

Mailing Address:  
Theodor-Heuss-Allee 112 
60486 Frankfurt am Main 
Germany

Contact  
You can find the telephone number at which you can reach us at our website at  
www.americanexpress.de/kontakt or on the back of your card. 
 
www.americanexpress.de

b. Responsible Supervisory Authorities

Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) 
Bonn office: 
Graurheindorfer Strasse 108 
53117 Bonn

Frankfurt am Main office: 
Marie-Curie-Str. 24-28 
60439 Frankfurt am Main

Internet: www.bafin.de

European Central Bank 
Sonnemannstr. 20 
60314 Frankfurt am Main

Internet: www.ecb.europa.eu

Banco de España 
Calle Alcalá 48 
28014 Madrid 
Spain

Telephone: +34 91 338 5000 
Fax: +34 91 531 0059 
Internet: https://www.bde.es

The American Express Europe S.A. (Germany branch) holds a license from the Banco de España  
to render payment services (reference number 6837). 

c. Arbitration and Complaints Offices

Arbitration agency:

Out-of-court dispute resolution

In the event of a dispute between you and American Express in connection with the transfer of funds or claims to 
reimbursement for expenses in the case of misuse of payment cards or (i) from the application of provisions of the 
Civil Code (BGB) in regard to distance contracts, (ii) of sections 491 to 510 of the Civil Code, or (iii) of sections 675c 
to 676c of the Civil Code or (iv)  from the application of the Card Payment Interchange Fee Regulations (EU Regula-
tion) 2015/751), the Company can contact the consumer arbitration board set up at Deutsche Bundesbank. The 
Rules of Procedure can be obtained from Deutsche Bundesbank. We participate in a dispute settlement procedure 
before this consumer arbitration office.

The address is: Deutsche Bundesbank, Taunusanlage 5, 60329 Frankfurt am Main  
Arbitration body at the Deutsche Bundesbank 
Postbox 11 12 32 
60047 Frankfurt am Main

Telephone: +49 69 2388 1907 
Fax: +49 69 709090 990 
Internet: www.bundesbank.de/Naviation/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.html 
Email: schlichtung@bundesbank.de

Further information about the arbitration procedure and the rules of procedure can be found on the above website.

Complaints office and complaints procedure:

In the event of alleged violations against the Payments Services Supervision Act (for example against §§ 675c 
through 676c BGB [German Civil Code] or Article 248 EGBGB (Introductory Act on the German Civil Code)), You  
can file a complaint with the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Graurheindorfer Strasse 108,  
53117 Bonn, telephone: +49 228 4108-0, fax: +49 228 4108-1550, Website at www.bafin.de. or the Banco de  
España, Calle Alcalá 48, 28014 Madrid, Spain, telephone: +34 91 338 5000, fax: +34 91 531 0059, website at  
https://www.bde.es.

Status as of: March 2019
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37. Unternehmensinformation – Aufsichtsbehörden – Schlichtungs- und Beschwerdestellen

a. Unternehmensinformation

American Express Europe S.A. (Germany branch)  
Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima)  
nach spanischem Recht mit Sitz in Madrid, Spanien

Directors: 
Rafael Marquez Garcia (Vorsitzender), Carlos Carriedo de Maria y Campos, Samuel Lesaulnier,  
Juan Orti Ochoa de Ocariz, Juan Castuera Perez, Tomás Fernandez Salido, Diego Rodriguez Sacristan 

Geschäftsleitung Deutschland: 
Sonja Scott (Vorsitzende), Fabiana Mingrone

Registro Mercantil, Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 
Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342

Postanschrift:  
Theodor-Heuss-Allee 112 
60486 Frankfurt am Main

Kontakt:  
Die Rufnummern, unter denen Sie uns erreichen, finden Sie auf unserer Website unter  
www.americanexpress.de/kontakt oder auf der Rückseite Ihrer Karte.

www.americanexpress.de

b. Zuständige Aufsichtsbehörden

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Dienstsitz Bonn: 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn

Dienstsitz Frankfurt am Main: 
Marie-Curie-Str. 24–28 
60439 Frankfurt am Main

Website: www.bafin.de

Europäische Zentralbank 
Sonnemannstr. 20 
60314 Frankfurt am Main

Website: www.ecb.europa.eu

Banco de España 
Calle Alcalá 48 
28014 Madrid 
Spanien

Telefon: +34 91 338 5000 
Telefax: +34 91 531 0059 
Website: https://www.bde.es

American Express Europe S.A. (Germany branch) hat eine Erlaubnis der Banco de España zur Erbringung  
von Zahlungsdiensten (Referenznummer 6837).

c.  Schlichtungs- und Beschwerdestellen

Schlichtungsstellen:

Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten zwischen dem Karteninhaber einer Corporate Card und American Express in Verbindung mit  
dem Überweisungsverkehr sowie bei Aufwendungsersatzansprüchen bei Missbrauch von Zahlungskarten sowie 
mit der Anwendung (i) der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches in Bezug auf Fernabsatzverträge über  
Finanzdienstleistungen, (ii) §§ 491 bis 510 BGB, (iii) §§ 675c bis 676c BGB oder (iv) aus der Anwendung der Ver-
ordnung über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (Verordnung (EU) 2015/751) können  
Sie sich im Namen und auf Rechnung der Karteninhaber an die von der Deutschen Bundesbank eingerichtete Ver-
braucherschlichtungsstelle wenden. Wir nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucher-
schlichtungsstelle teil.

Die Anschrift lautet: Deutsche Bundesbank, Taunusanlage 5, 60329 Frankfurt am Main  
Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank 
Postfach 11 12 32 
60047 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 2388-1907 
Telefax: +49 69 709090-990 
Website: www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.html 
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Weitere Informationen über das Schlichtungsverfahren und die Verfahrensordnung erhalten Sie auf  
der vorstehenden Webseite.

Beschwerdestelle und Beschwerdeverfahren:

Sie können bei behaupteten Verstößen gegen Bestimmungen des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, die §§ 675c bis 
676c BGB oder Artikel 248 EGBGB Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grau-
rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Telefon: +49 228 4108-0, Telefax: +49 228 4108-1550, Website: www.bafin.de, oder 
bei der Banco de España, Calle Alcalá 48, 28014 Madrid, Spanien, Telefon: +34 91 338 5000, Telefax: +34 91 531 0059, 
Website: https://www.bde.es, einlegen.

Stand: März 2019

http://www.bundesbank.de/Naviation/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.html
schlichtung@bundesbank.de
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DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement, Combined Liability (CL)

SCHUFA-Information (Art. 14 DS-GVO) 

1.  Name and contact details of the responsible body and of the company data 
protection officer

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0; The 
company data protection officer for SCHUFA can be reached at the above-mentioned 
address, FAO Data Protection department or by email under datenschutz@schufa.de.

2. Data processing by SCHUFA

2.1  Purposes of data processing and legitimate interests that are pursued by 
SCHUFA or a third party

SCHUFA processes personal data in order to provide entitled recipients with information to 
assess the creditworthiness of natural and legal persons. Score values are also worked out and 
passed on for this purpose. It only makes the information available when a legitimate interest 
in this has been satisfactorily demonstrated on a case-by-case basis and processing is permitted 
after weighing up all interests. There is a legitimate interest particularly before entering into 
transactions with a financial risk of default. The credit assessment is used to safeguard the 
recipients from losses in the credit business and at the same time opens up the opportunity to 
safeguard borrowers from getting into too much debt by providing advice. Over and above this, 
data is also processed for purposes of fraud prevention, checking integrity, money laundering 
prevention, checking identity and age, address research, customer care or risk control as well 
as setting prices and terms. Besides the afore-mentioned purposes, SCHUFA also processes 
personal data for internal purposes (e.g. enforcement of legal claims and defence in case of 
legal disputes, general business management and development of services and products, 
ensuring IT security and IT operations) The legitimate interest in the respective processing 
results from the relevant purposes and, apart from that, is of a commercial nature (efficient task 
fulfilment, prevention of legal risks). SCHUFA will provide information in accordance with Art. 
14 Para. 4 of the GDPR about any changes to the purposes of data processing.

2.2 Legal grounds for data processing
SCHUFA processes personal data on the basis of the provisions of the General Data 
Processing Regulation. Data is processed based on consents and on the basis of Art. 6 Para. 1 
point f of the GDPR, as long as processing is necessary for the purposes of the legitimate 
interests pursued by the controller or by a third party and does not override the interests or 
fundamental rights and freedoms of the person concerned, who requires the protection of 
personal data. Consents can be withdrawn at any time from the contractual party concerned. 
This also applies to consents that were already granted before the GDPR came into effect. The 
withdrawal of the consent does not affect the legality of the personal data processed up to 
the point of withdrawal.

2.3 Origin of data
SCHUFA obtains its data from its contractual partners. In the European Economic Area and in 
Switzerland as well as other third countries if applicable (as long as a corresponding 
adequacy decision by the European Commission exists for these), these are resident 
institutions, finance companies and payment service providers that bear a financial risk of 
default (e.g. banks, savings banks, cooperative banks, credit card, factoring and lease 
companies) as well as other contractual partners that use SCHUFA products for the purposes 
mentioned under Section 2.1, particularly from the (mail order) retail, eCommerce, service, 
rental, energy supply, telecommunications, insurance and debt collection sectors. Over and 
above this, SCHUFA processes information from generally accessible sources such as public 
directories and official notices (records of debtors, insolvency notices).

2.4  Categories of personal data that are processed (personal data, payment 
history and compliance with contracts)

  ·  Personal data, e.g. surname (poss. also previous surnames, which are disclosed on 
special application), first name, date of birth, place of birth, address, previous addresses

  ·  Information about entering into a transaction and carrying it out according to the 
contract (e.g. current accounts, instalment credits, credit cards, garnishment exemption 
accounts)

  ·  Information about undisputed, due receivables for which multiple reminders have been 
sent or which are enforceable

  ·  Information about improper or otherwise fraudulent behaviour like identity or credit 
rating fraud

  ·  Information from public directories and official notices
  · Score values

2.5 Categories of recipients of personal data
In the European Economic Area, Switzerland and other third countries if applicable (as long as 
a corresponding adequacy decision by the European Commission exists for these), recipients 
are resident contractual partners in accordance with Section 2.3. Other recipients may be 
external SCHUFA contractor according to Art. 28 of the GDPR as well as external and internal 
SCHUFA offices. In addition, SCHUFA is subject to the statutory powers of intervention held by 
government agencies.

2.6 Duration of data retention
SCHUFA only saves information about persons for a defined period. The key criterion for 
determining this period is the necessity. For verifying the necessity of continuing to save or to 
delete personal data, SCHUFA has set standard periods. According to this, the basic retention 
period of personal data is three years to the day after its completion. Deviating from this, the 
following is deleted, for example:
 ·  Details about enquiries after twelve months to the day
 ·  Information about trouble-free contract data about accounts, which are documented 

without the requirement on which they are founded (e.g. current accounts, credit cards, 
telecommunication accounts or energy accounts), information about contracts for which 
an evidential check is provided by law (e.g. garnishment exemption accounts, basic 
accounts) as well as sureties and trading accounts that allow credit, immediately after 
notification of termination.

 ·  Data from the records of debtors held by the central enforcement courts after three 
years to the day, yet earlier than this if SCHUFA is notified of a deletion by the central 
enforcement court.

 ·  Information about consumers/insolvency procedures or residual debt discharge 
procedures three years to the day after the end of the insolvency procedure or the award 
of the residual debt discharge. In special individual cases, data can also be deleted 
earlier.

 ·  Information about the dismissal of an application for insolvency for lack of assets, the 
suspension of security measures or about the refusal of the residual debt discharge after 
three years to the day.

 ·  Personal previous addresses are retained for three years to the day; after that a check 
on whether it is necessary to retain them for another three years is made. After that they 
are deleted to the day, as far as a longer retention period is not necessary for 
identification purposes.

3. Rights of persons affected
Every person affected has the right from SCHUFA to information according to Art. 15 of the 
GDPR, the right to rectification according to Art. 16 of the GDPR, the right to erasure according 
to Art. 17 of the GDPR and the right to restriction of processing according to Art. 18 of the 
GDPR. SCHUFA has set up a private customer service centre to address concerns of persons 
affected, which can be reached by post under SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, 
Postbox 10 34 41, 50474 Cologne, by telephone on +49 (0) 6 11-92 78 0 and via an Internet 
form under www.schufa.de. Over and above this, there is the option of contacting the 
supervisory authority responsible for SCHUFA, the data protection officer of the federal state of 
Hesse. Consents can be withdrawn at any time towards the contractual party concerned.

 
According to Art. 21 Para. 1 of the GDPR, data processing can be objected to 
on grounds relating to the particular situation of the person affected. The 
objection can be made informally and is to be sent to SCHUFA Holding AG, 
Privatkunden ServiceCenter, Postbox 10 34 41, 50474 Cologne.  

4. Profiling (scoring)
So-called score values can be added to the SCHUFA information. Scoring means using 
information and experiences collected from the past to create a forecast about future 
events. As a matter of principle, all score values are calculated at SCHUFA based on the 
information stored at SCHUFA about a person in question, which is also disclosed in the 
information according to Art. 15 of the GDPR. Furthermore, SCHUFA takes the provisions 
in  § 31 of the German Data Protection Act into account when it comes to scoring. Using 
the entries stored about a person, each person is allocated to a statistical group of persons 
that have similar entries in the past. The method used is called “logistic regression” and is 
a well-founded, long-established statistical method for forecasting risk probabilities.
The following types of data are used at SCHUFA for scoring, whereby not every type of data 
goes into every single score calculation: general data (e.g. date of birth, gender or number 
of addresses used in business dealings), previous payment problems, credit activity over 
last year, credit utilisation, credit history length and address details (only if there is not 
much personal information relevant to credit). Certain types of information are neither 
retained nor taken into account when calculating score values, e.g.: information about 
nationality or particular categories of personal data, such as ethnic origin or details of 
political opinions or religious beliefs according to Art. 9 of the GDPR. The assertion of rights 
according to the GDPR, in other words e.g. access to the information retained by SCHUFA 
according to Art. 15 of the GDPR, has no influence on scoring either.
The score values passed on help the contractual partner to make a decision and go into the 
risk management process there. The risk evaluation and assessment of creditworthiness is 
done by the direct business partner alone, as only the latter has plenty of additional 
information at its disposal – for example from a credit application. This even applies if it 
solely relies on the information and score values provided by SCHUFA. A SCHUFA score 
alone is not a sufficient reason, however, to reject the conclusion of a contract.
More information about creditworthiness scoring or recognising conspicuous 
circumstances is available under www.scoring-wissen.de.
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DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Mitgliedschaftsbedingungen – Vertrag mit Karteninhabern; Kombinierte Haftung (CL)

SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO 

1.  Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieb lichen 
Datenschutzbeauftragten

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

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA

2.1  Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der 
SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informatio-
nen 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 gege-
ben. 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 Alter-
sprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung 
oder Konditionierung. Neben den vorgenannten Zwecken verarbeitet die SCHUFA personenbe-
zogene Daten auch zu internen Zwecken (z. B. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und 
Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Allgemeine Geschäftssteuerung und Weiter-
entwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Gewährleistung der IT-Sicherheit und des 
IT-Betriebs) Das berechtigte Interesse an der jeweiligen Verarbeitung ergibt sich aus den jewei-
ligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vermei-
dung von Rechtsrisiken). Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die 
SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 4 DS-GVO informieren.

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

2.3 Herkunft der Daten
Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirt-
schaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein ent-
sprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige 
Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tra-
gen (z. B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Lea-
singunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten 
Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCom-
merce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versi-
cherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen aus 
allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntma-
chungen (Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen).

2.4  Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personen-
daten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue)

  ·  Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beaus-
kunftet 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 sonstigem betrügerischem Verhalten wie Iden-
titäts- oder Bonitätstäuschungen

  ·  Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen
  ·  Scorewerte

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

2.6 Dauer der Datenspeicherung
Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit. Maßgebliches 
Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit. Für eine Prüfung der Erforderlich-
keit der weiteren Speicherung bzw. die Löschung personenbezogener Daten hat die SCHUFA 

Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die grundsätzliche Speicherdauer von personenbezo-
genen 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, Telekom-
munikationskonten 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 Restschuldbefreiungsverfah-
ren taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der 
Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend eine 
frühere Löschung erfolgen.

  ·  Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhe-
bung 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 Identifizie-
rung 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), bis-
herige 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 Kate-
gorien 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 zahl-
reiche zusätzliche Informationen – z. B. 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 Vertrags-
abschluss abzulehnen.
Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung auffälliger Sach-
verhalte sind unter www.scoring-wissen.de erhältlich.
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