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At first, please select the Corporate Card Programme which is in use in your company:

 American Express  BCD Travel American Express  Deutsche Bank American Express

Please select which specific programmes you would like to have faded in:

Show all programmes 

Show particular programmes: By selecting a programme the respective passages will shown in black.

 Corporate Card (Green, Gold, Platinum) 
 Corporate Meeting Card

  Corporate Purchasing Account (individual)  
and Corporate Purchasing Card

 MICE Solution 
 vPayment

 Business Travel Account (BTA/I-BTA) 
 Corporate Purchasing Account (department)

Bitte treffen Sie mit den nachstehenden Tickboxen zunächst die Vorauswahl, welches Corporate Card Programm  
in Ihrem Unternehmen im Einsatz ist:

 American Express  BCD Travel American Express  Deutsche Bank American Express

Bitte treffen Sie als nächstes eine Auswahl, welche spezifischen Programme eingeblendet werden sollen:

Alle Programme zeigen 

Einzelne Programme einblenden: Nach Auswahl werden für das Programm relevante Passagen schwarz dargestellt.

 Corporate Card (Grün, Gold, Platinum) 
 Corporate Meeting Card

  Corporate Purchasing Account (individual)  
und Corporate Purchasing Card

 MICE Solution 
 vPayment

 Business Travel Account (BTA/I-BTA) 
 Corporate Purchasing Account (department)

BCD TRAVEL AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME 

BCD Travel

DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME 

Deutsche BankZur optimalen Anzeige dieses PDFs sollte es in Acrobat® 

oder Adobe® Reader® ab Version 8 geöffnet werden.
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat  

oder Adobe Reader ab Version  geö�net werden.  

Adobe Reader jetzt herunterladen 

https://get.adobe.com/de/reader/otherversions/
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

 Preamble
This document sets out the terms and conditions of American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-
Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, for the American Express® Corporate Card, American Express Corporate 
Meeting Card, American Express Corporate Purchasing Card, American Express Corporate Purchasing Account (indi-
vidual), American Express vPayment, American Express Business Travel Account, American Express® I-Business Travel 
Account, American Express Corporate Purchasing Account (department) and American Express MICE Solution to our 
corporate customers in the Federal Republic of Germany (individually a “Programme” and together the 
“Programmes”). 

Where these terms and conditions refer to a specific Programme, they apply only if You already participate in the 
Programme. If Your Company is already participating in the Programme before these terms and conditions come into 
effect, these terms and conditions apply to You subject to Section A, clause 30 (“Changes to this Agreement”). If Your 
Company is adopted into a programme when or after these terms and conditions come into effect, they apply from the 
time You enrol in the Programme (for enrolment see “Opening Accounts and Issuing Cards” Section A, clause 1 b), if 
these terms and conditions were handed out to You when the contract was concluded.

Words appearing with a capital letter have the meaning given in Schedule 1. For easier reading, general references to 
people use the male form; this is not intended to be gender specific, however, and covers both female and male 
persons.

A. GENERAL TERMS 

1. Opening Accounts and Issuing Cards

a) Following approval of the Programme Application Form(s) completed by You we will set up and operate a Master 
Account in your name and, if applicable, set up an Account(s) and issue Cards.

b) To enrol in a Programme You will need to provide a duly completed and signed Programme Application Form. In 
addition and depending on the Programme which You wish to enrol into, You must also provide: 

(i) a Cardmember Application Form for each participant in the Corporate Card Programme 

(ii) a Cardmember Authorization Form for each participant in the Corporate Meeting Card Programme or 

(iii) an Authorised User Form for each Authorised User for each Purchasing Card respectively.  

Each form must be countersigned by You. All relevant Application Forms including appendices (for example 
Cardmember Terms etc.) will be provided by us following approval of your Programme Application Form.

c) You must ensure that all Account Users and any other person engaged by You in activities under the Agreement 
comply with the provisions of the Agreement relevant to the Programme(s) in which You participate, including, 
in respect of Cardmembers, the Cardmember Terms and Corporate Meeting Card Terms of Use and in respect 
of Authorised Users, the Corporate Purchasing Account (individual) and Corporate Purchasing Card Terms of 
Use and the MICE Solution Terms of Use, where applicable. 

d) We are entitled to:

(i) contact credit reference agencies to obtain information about You and/or any (prospective) Corporate 
Card Cardmember in accordance with the Cardmember Terms and applicable data protection rules. 
Credit reference agencies may retain records of any credit checks. These may be used by us in making 
credit decisions or to implement the relevant Programme about You or a Corporate Card Cardmember or 
for preventing fraud or tracing debtors or to assess financial risk in your participation in the relevant 
Programme(s);

(ii) collect documents and information from You, your legal representatives and/or the Cardmembers on 
establishing the business relationship or when transactions are made, i.e. to determine and check their 
identity, to assess the purpose and nature of the business relationship pursued by the company/Card-
member as well as to continually monitor the business relationship and transactions carried out within its 
scope and keep documents and information received within this scope for the legally required retention 
period. This is done based on a legal obligation incumbent on us. 

(iii) require You to provide us with copies of financial and other information about your business (for example 
annual financial statements, balance sheets etc.) that we reasonably require to assess your creditworthi-
ness and our financial risk in your participation in the relevant Programme(s) and comply with our statu-
tory obligations. We may use and share this information with our Affiliates to the extent necessary to 
operate the respective Programme(s);

(iv) require You to provide us with a reasonable amount of additional information and support documentation 
relevant to fulfilment of our contractual obligations, under the Programme, any Master Account, Account 
or as required by applicable law;

(v) require You to provide us with security such as a parent company guarantee or bank guarantee in order to 
establish a Master Account or Account or to continue providing the respective Programme(s); and

(vi) decline to issue a Card or open an Account or Master Account at our discretion. Where we have entered 
into an Agreement for the provision of Corporate Cards we may only decline the issuance of Corporate 
Cards for good cause (such as, for example, due to failed identification in accordance with the Money-
Laundering-Act, lack of creditworthiness of the prospective Corporate Cardmember etc.); and

(vii) analyse information about Account Users and Charges for the purpose of authorising Charges and 
preventing fraud

2. Use of Cards and Accounts

a) You must ensure that the Master Account, Accounts, Account details, Cards, Card details, and Codes are used by 
Account Users only in accordance with this Agreement.

b) You must ensure that Cards and Accounts are only used for your business purposes and ensure that You instruct 
Account Users accordingly. We are not responsible for ensuring compliance with your instructions or policies 
and procedures for the use of Cards and Accounts or purchases made with Cards. 

c) You must take precautions to ensure that Cards, Card details, Accounts, Account details, Security Information 
and Codes are kept safe and confidential by persons authorised to use them and take reasonable measures  
to prevent any other person accessing or using the Card, Card details, Accounts, Account details, Security Infor-
mation and Codes and instruct Account Users to do so. Your right and the right of an account user 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. You must implement reasonable 
controls, measures and functionalities to assist in preventing or controlling misuse of Cards (examples of which 
are contained in the Specific Terms in Section B.). This includes but is not limited to, adopting and enforcing 
policies and procedures to limit and control the use of Cards and Card details. You must also regularly monitor 
use of the Cards. 

d) Cards may not be used to purchase goods and services for resale (“Items for Resale”) without our written 
consent, which may, at our sole discretion, be granted if:

(i) You tell us in writing that You wish to use the Card to purchase Items for Resale;

(ii) You accept sole liability for all Charges for Items for Resale; even if, for the Corporate Card Programme, 
You have selected either the ‘Combined Liability’ or ‘Individual Liability’ option (see Section B, I, clause 3 
(“Liability for Charges”)). 

e) You must tell us immediately in writing when an Account User (including a Cardmember and Authorised User or 
Authorised Approver) or the Programme Administrator notifies You of their intention to leave your employment, 
ceases its association with You for whatever reason or is no longer authorised by You to participate and/or to 
manage it in a Programme for any reason and provide details of the actual or expected date of the event. If a 
physical Card has been issued You must obtain the Card from the Cardmember or Authorised User and either 
destroy it or return it to us. 

f) Authorisation of Charges: Subject to specific rules under the respective programmes, an authorisation is 
granted in the following cases: By using the card, the account user gives their consent (authorisation) to execute 
the payment order. If a PIN, signature or other personal security feature is requested for this, consent is only 
given once it is applied. At the same time this authorisation includes the express consent that we can process, 
transmit or save the account user’s personal details necessary for execution. After giving his consent, the 
account user can no longer revoke the payment order.

g) If the full exact amount of the transaction (other than a Corporate Card transaction) is not specified at the time 
You or an Account User authorizes the Charge, You will remain liable for the full amount of the resulting Charge. 
Authorised Charges cannot be cancelled. 

3. Prohibited Uses 

You must ensure that Account Users do not:

(i) disclose any Card details or Codes to any person other than to consent to a transaction (except for the telephone 
code established for use on your Account which may be provided to us by telephone) unless this is necessary 
when an account user allows another service provider (such as a payment service or account information 
service) in accordance with the legal regulations to access an account or to carry out charges at the expense of 
an account;

(ii) allow another person to use the Card or Codes for any reason;

(iii) return goods or services obtained using a Card for a cash refund. If permitted by the Merchant, goods or services 
charged to a Card may be returned to the Merchant for credit to that Card;

(iv) use Cards to obtain cash from a Merchant for a Charge recorded as a purchase;

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

(vi) use the Card if You are insolvent, wound up, if an administrator or administrative receiver has been appointed or 
it is subject to any other form of insolvency procedure;

(vii) use a Card which has been reported to us as lost or stolen, unless we otherwise confirm that You may resume 
use of the Card or Account;

(viii) use a Card after it has been suspended or cancelled, after the Account expires or after the ‘valid thru’ date shown 
on the front of the Card; 

(ix) use the Card for any purpose other than the purchase of goods and/or services (or cash withdrawals, if appli-
cable) in accordance with the Agreement; 

(x) transfer a credit balance from another account with us to pay off the Account; and

(xi) use the Card to purchase anything from a Merchant that You or any third party related to You have any ownership 
interest in, where such ownership interest does not include shares quoted on a recognised stock exchange.
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

 Präambel
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen der American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 
112, 60486 Frankfurt am Main, regeln die für unsere Geschäftskunden in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Bedingungen für die American Express® Corporate Card, American Express Corporate Meeting Card, American Ex-
press Corporate Purchasing Account (individual), American Express Corporate Purchasing Card, American Express 
vPayment, American Express Business Travel Account, American Express I-Business Travel Account, American Express 
Corporate Purchasing Account (department) und American Express MICE Solution (jeweils ein „Programm“ und zu-
sammen die „Programme“). 

Soweit sich einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen auf ein bestimmtes Programm beziehen, gelten 
diese für Sie, nur sofern Sie an dem jeweiligen Programm teilnehmen. Nimmt Ihr Unternehmen bereits an dem Pro-
gramm vor Inkrafttreten dieser Geschäftsbedingungen teil, gelten diese Geschäftsbedingungen für Sie vorbehaltlich 
Abschnitt A, Ziffer 30 („Vertragsänderungen“). Wird Ihr Unternehmen bei bzw. nach Inkrafttreten dieser Geschäfts-
bedingungen in ein Programm aufgenommen, gelten diese Geschäftsbedingungen ab dem Zeitpunkt Ihrer Teilnahme 
am Programm (für Informationen zur Aufnahme siehe „Kontoeinrichtung und Ausstellung von Karten“ Abschnitt A, 
Ziffer 1 b), wenn diese Geschäftsbedingungen Ihnen bei Vertragsschluss ausgehändigt wurden. 

Definierte Begriffe haben die in Anhang 1 dargelegte Bedeutung. Bei personenbezogenen Bezeichnungen wurde aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Bezeichnung gewählt; dies ist jedoch nicht geschlechtsspezifisch 
gemeint und umfasst sowohl weibliche als auch männliche Personen. 

A. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

1. Kontoeinrichtung und Ausstellung von Karten

a) Nach Annahme des von Ihnen mittels Ausfüllen der entsprechenden „Antragsformulare“ gestellten Antrags 
auf Aufnahme in ein Programm wird in Ihrem Namen ein „Firmenkonto“ eingerichtet und es werden – soweit 
gemäß dem jeweiligen Programm vorgesehen – Konten eingerichtet und „Karten“ ausgestellt.

b) Für die Aufnahme in ein Programm müssen Sie ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes  
„Programmantragsformular“ einreichen. Je nach Programm, für das Sie die Aufnahme beantragen, müssen 
Sie zudem Folgendes vorlegen: 

(i) ein „Kartenantragsformular“ für jeden Teilnehmer am Corporate Card Programm, 

(ii) ein „Karteninhaber-Autorisierungsformular“ für jeden Teilnehmer am „Corporate Meeting Card“ 
Programm oder 

(iii) ein Autorisierungsformular für Ermächtigte Nutzer für jede Purchasing Card. 

Jedes Formular muss von Ihnen unterzeichnet werden. Nach Genehmigung Ihres Programmantragsformulars 
stellen wir alle relevanten Antragsformulare und Anhänge bereit (z. B. die „Mitgliedschaftsbedingungen für 
Karteninhaber“ usw.).

c) Sie müssen dafür sorgen, dass alle „Kontonutzer“ und anderen Personen, denen Sie die Nutzung unserer  
Zahlungsdienste im Rahmen dieser „Vereinbarung“ gestatten, die für das/die jeweilige(n) Programm(e), an 
dem/denen Sie teilnehmen, geltenden Vertragsbestimmungen einhalten, insbesondere die „Karteninhaber“ 
die Mitgliedschaftsbedingungen für Corporate Card Karteninhaber bzw. die „Nutzungsbedingungen für die  
Corporate Meeting Card“ sowie die Ermächtigten Nutzer die „Nutzungsbedingungen für den Corporate 
Purchasing Account (individual) und die Corporate Purchasing Card“ und die „Nutzungsbedingungen 
für die MICE Solution“. 

d) Wir sind berechtigt

(i) uns mit Kreditauskunfteien in Verbindung zu setzen, um Auskünfte über Sie und/oder gemäß den  
Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber und den maßgeblichen Datenschutzbestimmungen über 
(potenzielle) Corporate Card Karteninhaber einzuholen. Kreditauskunfteien können Unterlagen der Boni-
tätsprüfungen aufbewahren. Wir können die uns erteilten Auskünfte dazu verwenden, Entscheidungen 
hinsichtlich der Kreditgewährung oder der Durchführung des jeweiligen Programms für Sie oder einen 
Karteninhaber einer „Corporate Card“ zu treffen, Betrug zu verhindern, Schuldner zu verfolgen oder das 
finanzielle Risiko Ihrer Teilnahme an dem (den) relevanten Programm(en) einzuschätzen;

(ii) von Ihnen, Ihren (gesetzlichen) Vertretern und/oder den Karteninhabern bei der Begründung der  
Geschäftsbeziehung oder anlässlich von Transaktionen Dokumente und Informationen einzuholen, d. h. 
die Identität festzustellen und zu überprüfen, den vom Unternehmen/Karteninhaber verfolgten Zweck 
und angestrebten Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten sowie die Geschäftsbeziehung und in ihrem 
Rahmen durchgeführte Transaktionen kontinuierlich zu überwachen und in diesem Rahmen erhaltene 
Dokumente und Informationen für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht aufzubewahren. 
Dies erfolgt aufgrund einer uns obliegenden gesetzlichen Pflicht;

(iii) von Ihnen zu verlangen, dass Sie uns Kopien mit finanziellen und anderen Informationen über Ihr Unter-
nehmen (z. B. Jahresabschlüsse, Bilanzen usw.) zukommen lassen, die wir in angemessenem Umfang 
anfordern, um Ihre Kreditwürdigkeit und unser finanzielles Risiko im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme 
an dem (den) relevanten Programm(en) einzuschätzen und unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzu-
kommen. Wir können diese Informationen nutzen und unseren „Verbundenen Unternehmen“ in dem 
Umfang zur Verfügung stellen, in dem dies notwendig ist, um das (die) jeweilige(n) Programm(e) zu betreiben;

(iv) von Ihnen in angemessenem Umfang zu verlangen, dass Sie uns zusätzliche Informationen und unter-
stützende Unterlagen zukommen lassen, die für die Erfüllung unserer Vertragspflichten, das Programm, 
ein Firmenkonto oder Konto erforderlich sind oder die aufgrund gesetzlicher Vorschriften angefordert 
werden müssen;

(v) von Ihnen zu verlangen, dass Sie uns eine Sicherheit zur Verfügung stellen, wie z. B. eine Bürgschaft einer 
Muttergesellschaft oder eine Bankbürgschaft, damit ein Firmenkonto oder ein Konto eingerichtet oder 
ein Programm weitergeführt werden kann; 

(vi) die Ausstellung einer Karte oder Einrichtung eines Kontos oder Firmenkontos in unserem Ermessen ab-
zulehnen. Wenn wir eine Vereinbarung über die Ausstellung von Corporate Cards geschlossen haben, 
können wir die Ausstellung von Corporate Cards nur aus triftigen Gründen ablehnen (wie z. B. eine nicht 
durchführbare Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz, mangelnde Kreditwürdigkeit des potenziellen 
Karteninhabers usw.); und

(vii) Informationen über Kontonutzer und „Belastungen“ zum Zwecke der Genehmigung von Belastungen 
und zur Verhinderung von Betrug zu analysieren.

2. Nutzung von Karten und Konten

a) Sie müssen sicherstellen, dass das Firmenkonto, Konten, Konteninformationen, Karten, Karteninformationen 
und „Codes“ von Kontonutzern nur in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung benutzt werden.

b) Sie müssen sicherstellen, dass die Karten und Konten nur für Ihre geschäftlichen Zwecke benutzt werden  
und Sie die Kontonutzer entsprechend anweisen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung Ihrer  
Anweisungen und internen Richtlinien zur Nutzung von Karten und Konten oder bei den mit den Karten getätig-
ten Einkäufen sicherzustellen. 

c) Sie müssen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Karten, Karteninformationen, Konten, 
Konteninformationen, „Sicherheitsinformationen“ und Codes von Personen, die zu deren Nutzung befugt 
sind, sicher aufbewahrt und vertraulich behandelt werden, und Sie müssen angemessene Maßnahmen ergreifen, 
um andere Personen daran zu hindern, die Karten, Karteninformationen, Konten, Konteninformationen, Sicher-
heitsinformationen und Codes zu benutzen und die Kontonutzer entsprechend anweisen. Ihr Recht sowie das 
Recht eines Kontonutzers, einem Dienstleister (wie bspw. einem Zahlungsauslösedienst oder Kontoinformations-
dienst) in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben Zugriff auf ein Konto zu gewähren oder Belastungen 
zu Lasten eines Kontos auszuführen, bleibt unberührt. Sie müssen angemessene Kontrollen, Maßnahmen und 
Funktionen einrichten, die dazu beitragen, dass die missbräuchliche Nutzung von Karten verhindert oder kont-
rolliert wird (Beispiele dafür finden Sie in den unter Abschnitt B aufgeführten „Spezifischen Bedingungen“). 
Hierzu gehört unter anderem die Einsetzung und Durchsetzung von internen Richtlinien und Verfahren, um die 
Nutzung von Karten und Karteninformationen zu beschränken und zu kontrollieren. 

d) Karten dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht zum Kauf von Waren und Dienstleistungen zum  
Weiterverkauf („Güter zum Weiterverkauf“) verwendet werden. Diese Zustimmung können wir in unserem 
alleinigen Ermessen gewähren, wenn

(i) Sie uns schriftlich mitteilen, dass Sie die Karte für den Kauf von Gütern zum Weiterverkauf nutzen möchten, 
und

(ii) Sie die alleinige Haftung für sämtliche Belastungen für Güter zum Weiterverkauf übernehmen, auch wenn 
Sie für das Corporate Card Programm entweder die Option „Kombinierte Haftung“ oder „Individuelle 
Haftung“ ausgewählt haben (siehe Abschnitt B, I., Ziffer 3, „Haftung für Belastungen“). 

e) Sie müssen uns unverzüglich schriftlich mitteilen, wenn ein Kontonutzer (z. B. ein Karteninhaber, „Ermächtigter 
Nutzer“ oder „Ermächtigter Mitarbeiter“) oder der „Programmadministrator“ Sie darüber unterrichtet, dass 
er das Beschäftigungsverhältnis oder anderweitige Verbindung mit Ihnen beenden möchte oder einstellt, oder 
Sie ihm gleich aus welchem Grund die Berechtigung entziehen, an einem Programm teilzunehmen und/oder es 
zu verwalten, wobei Sie uns über das tatsächliche oder erwartete Datum des Ereignisses informieren müssen. 
Wenn eine physische Karte ausgegeben wurde, müssen Sie die Karte von dem Karteninhaber oder Ermächtigten 
Nutzer einziehen und diese entweder vernichten oder an uns zurücksenden. 

f) Autorisierung von Belastungen: Vorbehaltlich spezifischer Regelungen unter den jeweiligen Programmen liegt 
eine Autorisierung in folgenden Fällen vor: Mit Einsatz der Karte erteilt der Kontonutzer die Zustimmung (Auto-
risierung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages. Soweit dafür eine PIN, die Unterschrift oder ein sonstiges 
Personalisiertes Sicherheitsmerkmal gefordert wird, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. In die-
ser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass wir die für die Ausführung notwen-
digen personenbezogenen Daten des Kontonutzers verarbeiten, übermitteln oder speichern. Nach Erteilung der 
Zustimmung kann der Kontonutzer den Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen.

g) War zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein Kontonutzer die Belastung autorisiert haben/hat, der genaue Betrag 
der Transaktion (außer bei einer Corporate Card Transaktion) nicht bekannt, haften Sie dennoch für den vollstän-
digen Betrag der dadurch entstehenden Belastung. Autorisierte Belastungen können nicht widerrufen werden.

3. Untersagte Nutzungen 

Sie sind verpflichtet, sicherzustellen, dass Kontonutzer

(i) Karteninformationen oder Codes Dritten lediglich mitteilen, um eine Transaktion zu autorisieren (mit Ausnahme 
von Telefoncodes, die zur telefonischen Nutzung Ihres Kontos eingerichtet wurden), es sei denn, dies ist 
erforder lich, wenn ein Kontonutzer einem anderen Dienstleister (wie bspw. einem Zahlungsauslösedienst oder 
Kontoinformationsdienst) in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben erlaubt, Zugriff zu nehmen auf  
ein Konto oder Belastungen zu Lasten eines Kontos auszuführen;

(ii) Dritten die Benutzung der Karte oder von Codes – aus welchem Grund auch immer – nicht gestatten;

(iii) unter Nutzung der Karte erworbene Waren oder Dienstleistungen nicht gegen eine Bargelderstattung zurück-
geben. Sofern das „Vertragsunternehmen“ dies gestattet, können Waren oder Dienstleistungen, die einer 
Karte belastet wurden, dem Vertragsunternehmen gegen Gutschrift auf diese Karte zurückgegeben werden; 

(iv) Karten nicht dazu nutzen, um Bargeld von einem Vertragsunternehmen für eine als Kauf aufgezeichnete Belas-
tung ausgezahlt zu bekommen;

(v) außer bei einer Rückgabe von zuvor unter Nutzung des Kontos erworbenen Waren oder Dienstleistungen keine 
Gutschriften auf das Konto veranlassen;

(vi) die Karte nicht nutzen, wenn Sie insolvent sind, sich in Abwicklung befinden oder über Ihr Vermögen ein Zwangs-
versteigerungs-, Zwangsverwaltungs- oder Insolvenzverfahren eingeleitet oder eröffnet wurde;

(vii) eine uns als verlorengegangen oder gestohlen gemeldete Karte nicht nutzen, bis wir bestätigen, dass Sie die 
Karte oder das Konto wieder nutzen können; 

(viii) eine Karte nach Sperrung oder Wirksamwerden einer Kündigung der Karte oder nach Ablauf der auf der Vorder-
seite der Karte aufgedruckten Gültigkeitsdauer nicht nutzen; 

BCD TRAVEL AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms
DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

4. Liability for Charges

a) Unless otherwise provided in this Agreement (for example in the Section A, clause 11 of this Agreement 
(“Liability for Unauthorised Charges”)), You are liable to us for all Charges incurred under any Programme. 

b) Under the Corporate Card Programme the liability options available are described in Section B, I, clause 3. Your 
liability for Charges pursuant the aforementioned section will depend on the liability option You have selected for 
the Corporate Card Programme on the Programme Application Form or otherwise agreed with us in writing. 

c) Regardless of the liability or statement option that was selected for Charges, which were made as part of a 
Corporate Card programme, the Cardmember is entitled to settle the Charges shown on a statement directly 
with us. 

5. Account Limits/ blocking an available amount of money

a) We reserve the right to set an Account Limit at the time of the conclusion of the Agreement which is applicable 
to the Master Account or to the aggregate of all or a subset of Accounts. This means that the maximum amount 
that can be outstanding at any time on the Master Account and/or such Accounts shall not exceed the Account 
Limit. 

b) We may impose or change Account Limits at any time. We will notify You either prior to or at the same time as any 
introduction of or change to an Account Limit. 

c) You agree to manage the Master Account in a way which ensures that Account Limits are not exceeded but will 
remain responsible for all Charges even where the Account Limit is exceeded.

d) You shall inform the Account Users of any Account Limits agreed with us and that we may refuse Charges in the 
event that the Account Limit is exceeded. 

e) You shall regularly monitor and administer the Master Account. In particular, You shall set up internal guidelines 
and procedures to monitor the expenditures of the Account Users in order to ensure that the Charges estab-
lished with the Card do not exceed the Account Limit and to inform Cardmembers without any undue delay in 
case the Account Limit is exceeded and further Charges can consequently be refused. 

f) We are entitled to block an available amount of money on a company account or account within the credit  
limit if

– the payment process has been triggered by the payment recipient and

– the account user has 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.

 

6. Charge Approval 

We may require transactions on any Card or Account to be approved by us before they are accepted by a Merchant, 
Travel Booking Provider or Travel Service Provider. We may decline a transaction for good cause like for example secu-
rity concerns, fraud or legitimate suspected fraud including unusual spending behaviour, your at least negligent 
breach of contract, even if the Account Limit has not been exceeded. The Account User will be notified of any refusal by 
the Merchant, through the terminal or website on which the Card is used. Where possible, we will provide or make 
available to You at your request our reasons for any refusal for approval and let You know if there is anything You can do 
to rectify any factual errors that led to the refusal. You may contact us under the phone numbers mentioned in Section 
A, clause 10 a) or via our website (www.americanexpress.de). 

7. Statements and Queries

a) Statements will normally be provided free of charge or made available to You in the manner set out in Section B 
in respect of each billing period (intervals of approximately one (1) month). Statements will only be provided or 
made available if there has been activity under the relevant Programme in the respective billing period. 

b) Statements for all cards will only be made available to You as a rule. For the Corporate Card and Corporate 
Meeting Card, Statements can be made available to the Cardmember instead of You on your written request. 

c) Unless we agree otherwise, Statements will be made available:

(i) For the Corporate Card, Corporate Meeting Card, I-Business Travel Account and Business Travel Account 
Programmes through the Online Service. However, we reserve the right to provide Statements in paper 
form if statutory regulations make this necessary or it is expedient due to other circumstances (e.g. 
temporary breakdown of the “Online Service”);

(ii) For the Corporate Purchasing Account (individual), Corporate Purchasing Card, MICE Solution, vPayment 
and Corporate Purchasing Account (department) Programmes through the Online Service. We reserve 
the right, however, to send Statements in paper form if statutory regulations make this necessary or it is 
expedient due to other circumstances (e.g. temporary breakdown of the “Online Service”);

If you demand Statements in paper form, we will charge you the fee stated in the List of Prices and Services for 
this if we have already fulfilled our information obligations.

We provide You with any related management information that we agree to provide You from time to time.

d) You must ensure that Statements are reviewed for accuracy and completeness. You must inform us immediately 
if You or an Account User has a query about any Charge or other amount appearing in a Statement or any credit 
missing from the Statement. If we request, You must promptly provide us with written confirmation of a query 
and any information we may reasonably require that relates to the query. 

e) You must settle each Statement in full in accordance with the payment terms applicable to the Programme(s) in 
which You participate as set out in this Agreement (Section A, clause 16 and Section B in respect of the relevant 
Programme(s)). 

f) Applicable to Corporate Meeting Card, Purchasing Cards, vPayment, Business Travel Account,  
I-Business Travel Account, MICE Solution and Corporate Purchasing Account (department) 
Programmes only.

Claims in respect of unauthorised or incorrectly executed Charges or missing credits in a Statement will be 
excluded and can no longer be raised by You after a period of one (1) month from the receipt of the Statement. 
This shall not apply if You were prevented from meeting the one-month notice period through no fault of your 
own. 

For the avoidance of doubt, You must settle any Charges in respect of which You have raised a query (other than 
under the Corporate Card Programme pursuant to Section B, I, clause 5 e) in conjunction with clause  
7 c) of the Cardmember Terms). If we determine that your query is valid, we will apply a credit to the relevant 
Account. Credits will appear on your Statement. 

g) If You fail to receive or access a Statement for any reason whatsoever which is caused by no fault on our side, this 
shall not affect your obligation to make payment in accordance with the terms of this Agreement (Section A, 
clause 16 and Section B in respect of the relevant Programme(s)). You must contact us to obtain the relevant 
payment information by alternative means if You are unable to access or have not received a Statement.

8. Disputes with Merchants

We are not responsible for goods or services purchased with a Card. You must resolve disputes relating to goods and/
or services charged to an Account directly with the Merchant or, in relation to the Business Travel Account and  
I-Business Travel Account with the Travel Booking Provider or Travel Service Provider. Except as otherwise set out in this 
Agreement, You must continue to make payments in accordance with this Agreement even if You have a dispute with a 
Merchant or other provider of goods or services. 

9. Management Information Reports

On request, we may provide additional management information reports relating to Charges. We will notify You of any 
fees payable for such information when we receive your request and before we process such request.

10. Unauthorised Charges – Lost and Stolen or Otherwise Missing Cards – Misuse of an 
Account – Queries

a) You must tell us immediately if You believe or suspect that a transaction is unauthorised or has not been 
processed correctly or if a Card has been misappropriated, lost, stolen, not received, misused, or has been other-
wise compromised in any way as follows. To do so, please get in touch with us under the following contact 
addresses: 

(i) 069 9797-1000 for Corporate Card; 

(ii) 069 9797-1000 for Corporate Meeting Card; 

(iii) 069 7576-2995  for Corporate Purchasing Account (individual)  
and Corporate Purchasing Account (department); 

(iv) 069 7576-2995 for Corporate Purchasing Card;

(v) 00 44 203 027 3252 for vPayment; 

(vi) 069 7576-2995 for MICE Solution;

(vii) 069 9797-3500 for Business Travel Account and I-Business Travel Account; or

(viii) to such other email address or telephone number that we tell You.

You shall also instruct the Account Users to promptly do so. Notifications can be made free of charge using the 
afore-mentioned communication channels.

b) You agree to provide us with all reasonable assistance to control fraudulent and unauthorised use of Cards, 
including but not limited to providing us with any information, declarations, affidavits, copies of any official 
police reports and/or other evidence in your possession or control that we may reasonably request or ensure 
that the affected Account User/Cardmember provides appropriate declarations to us. You agree that we may 
disclose details about your and Account Users’ activities under the Programme to any relevant governmental 
authorities to this effect if we are obliged to do so.

c) If You query a Charge or part thereof, we will place a temporary credit on an Account in the amount of the queried 
Charge or part thereof while we investigate. If we determine that the queried Charge was authorised or that You 
are otherwise responsible for the queried Charge we will reverse the credit applied to the Account. 
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(ix) die Karte nicht für andere Zwecke als für den Erwerb von Waren und/oder Dienstleistungen (oder – bei Corporate 
Card und Corporate Meeting Card – ggf. „Bargeldauszahlungen“) gemäß der Vereinbarung nutzen; 

(x) ein Guthaben von einem anderen Konto bei uns nicht übertragen, um das Konto auszugleichen; und

(xi) die Karte nicht dazu nutzen, um etwas von einem Vertragsunternehmen zu erwerben, an dem Sie oder ein mit 
Ihnen Verbundenes Unternehmen andere Gesellschaftsanteile als börsennotierte Aktien hält.

4. Haftung für Belastungen

a) Vorbehaltlich in dieser Vereinbarung enthaltener anderslautender Bestimmungen (z. B. in Abschnitt A, Ziffer 11. 
dieser Vereinbarung, „Haftung für nicht autorisierte Belastungen“), haften Sie für alle im Rahmen des jeweils 
von Ihnen genutzten Programms getätigten Belastungen. 

b) Für das Corporate Card Programm sind die Haftungsoptionen in Abschnitt B, I., Ziffer 3, beschrieben. Ihre Haftung 
für Belastungen richtet sich demgemäß nach der Haftungsoption, die Sie auf dem Programmantragsformular 
für das Corporate Card Programm ausgewählt oder die wir anderweitig schriftlich vereinbart haben. 

c) Ungeachtet der Haftungs- oder Abrechnungsoption, die für Belastungen gewählt wurde, die im Rahmen eines 
Corporate Card Programms vorgenommen wurden, ist der Karteninhaber berechtigt, die Belastungen, die auf 
einer Abrechnung ausgewiesen sind, direkt uns gegenüber auszugleichen. 

5. Verfügungsrahmen/Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags

a) Wir behalten uns das Recht vor, bei Vertragsschluss einen „Verfügungsrahmen“ für das Firmenkonto bzw. die 
Gesamtheit aller oder einen Teil der Konten festzusetzen. Der auf dem Firmenkonto und/oder auf dem/den 
Konto/Konten insgesamt ausstehende Betrag darf zu keinem Zeitpunkt den Verfügungsrahmen überschreiten. 

b) Wir können jederzeit einen Verfügungsrahmen festsetzen oder ändern. Wir werden Sie vor oder zum Zeitpunkt 
der Festsetzung oder Änderung eines Verfügungsrahmens benachrichtigen. 

c) Sie haben das Firmenkonto so zu verwalten, dass sichergestellt ist, dass der Verfügungsrahmen nicht über-
schritten wird. Sie bleiben jedoch für alle Belastungen verantwortlich, auch wenn der Verfügungsrahmen über-
schritten werden sollte.

d) Sie sind verpflichtet, die Kontonutzer über alle mit uns vereinbarten Verfügungsrahmen und über unser Recht, 
Belastungen abzulehnen, falls der Verfügungsrahmen überschritten wurde, zu informieren.

e) Das Firmenkonto ist von Ihnen regelmäßig zu überwachen und zu verwalten. Insbesondere haben Sie interne 
Richtlinien und Verfahren zur Kontrolle der Ausgaben der Kontonutzer einzurichten, um sicherzustellen, dass 
die mit den Karten getätigten Belastungen den Verfügungsrahmen nicht überschreiten und dass die Karten-
inhaber unverzüglich darüber informiert werden, wenn der Verfügungsrahmen überschritten wurde und weitere 
Belastungen deshalb abgelehnt werden können. 

f) Wir sind berechtigt, einen in den Grenzen des Verfügungsrahmens verfügbaren Geldbetrag auf einem Firmen-
konto oder Konto zu sperren, wenn

– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und

– der Kontonutzer auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.

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

6. Genehmigung von Belastungen 

Wir können verlangen, dass Transaktionen mit Karten oder Konten von uns genehmigt werden, bevor sie von einem 
Vertragsunternehmen, „Buchungsdienstleister“ oder „Reisedienstleister“ akzeptiert werden. Wir können Trans-
aktionen – auch wenn der Verfügungsrahmen nicht überschritten wurde – aus triftigem Grund ablehnen, wie z. B.  
Sicherheitsbedenken, im Falle eines Betruges oder legitimen Betrugsverdachts, z. B. ungewöhnlichen Ausgaben-
verhaltens oder wenn Sie Ihre Pflichten nach dieser Vereinbarung mindestens fahrlässig verletzen. Der Kontonutzer 
wird über Ablehnungen durch ein Vertragsunternehmen über das Terminal oder die Webseite, auf dem oder auf der die 
Karte benutzt wird, unterrichtet. Soweit möglich teilen wir Ihnen auf Ihre Anfrage hin unsere Gründe für die Ablehnung 
von Genehmigungen mit. Sofern Tatsachenirrtümer zur Ablehnung geführt haben, können Sie diese selbstverständ-
lich jederzeit richtigstellen. Sie können sich mit uns unter den in Abschnitt A, Ziffer 10 a), angegebenen Telefon-
nummern oder über unsere Website (www.americanexpress.de) in Verbindung setzen.

7. Abrechnungen und Beanstandungen

a) Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, werden Ihnen „Abrechnungen“ auf die in Abschnitt B beschriebene 
Weise monatlich für jeden Abrechnungszeitraum kostenlos zur Verfügung gestellt. Abrechnungen werden nur 
zur Verfügung gestellt, wenn im Rahmen des jeweiligen Programms in dem betreffenden Abrechnungszeitraum 
Kontobewegungen erfolgt sind.

b) Abrechnungen für alle Karten werden in der Regel nur Ihnen zur Verfügung gestellt. Für die Corporate Card und 
Corporate Meeting Card können Abrechnungen auf Ihren schriftlichen Wunsch statt Ihnen dem Karteninhaber 
zur Verfügung gestellt werden. 

c) Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen werden Abrechnungen wie folgt zur Verfügung gestellt:

(i) für Corporate Card, Corporate Meeting Card, „I-Business Travel Account“ und „Business Travel  
Account“ Programme durch den „Online-Service“. Wir behalten uns insoweit jedoch vor, Abrechnungen 
in Papierform zu übersenden, wenn dies gesetzliche Vorgaben erforderlich machen oder es aufgrund  
anderer Umstände zweckmäßig ist (z. B. vorübergehender Ausfall des „Online-Service“);

(ii)  für „Corporate Purchasing Account (individual)“, „Corporate Purchasing Card“, vPayment, „MICE 
Solution“ und „Corporate Purchasing Account (department)“ Programme durch den „Online- 
Service“. Wir behalten uns insoweit jedoch vor, Abrechnungen in Papierform zu übersenden, wenn dies 
gesetzliche Vorgaben erforderlich machen oder es aufgrund anderer Umstände (z. B. vorübergehender 
Ausfall des „Online-Service“) zweckmäßig ist;

Sofern Sie Abrechnungen in Papierform verlangen, berechnen wir Ihnen hierfür das im Preis- und Leistungs-
verzeichnis genannte Entgelt, sofern wir unsere Informationspflichten bereits erfüllt hatten.

Damit verbundene Reports und Auswertungen stellen wir Ihnen zur Verfügung, sofern wir dies vereinbart haben. 

d) Sie müssen sicherstellen, dass die Abrechnungen unverzüglich auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft 
werden. Sie müssen uns unverzüglich in Kenntnis setzen, falls Sie oder ein Kontonutzer Beanstandungen hin-
sichtlich einer Belastung oder eines sonstigen auf einer Abrechnung aufgeführten Betrags oder einer fehlenden 
Gutschrift haben/hat. Auf unseren Wunsch müssen Sie uns unverzüglich eine schriftliche Bestätigung über eine 
Beanstandung sowie sämtliche Informationen zukommen lassen, die wir zur Klärung Ihrer Beanstandung in 
angemessenem Umfang anfordern. 

e) Sie müssen den in der jeweiligen Abrechnung aufgeführten kompletten Betrag in Übereinstimmung mit den  
auf das (die) jeweilige(n) Programm(e), an dem (denen) Sie teilnehmen, vereinbarten Zahlungsbedingungen 
(Abschnitt A, Ziffer 16. und Abschnitt B in Bezug auf das (die)  relevante(n) Programm(e)) begleichen.

f) Nur für die Corporate Meeting Card, Purchasing Cards, vPayment, Business Travel Account,  
I-Business Travel Account und Corporate Purchasing Account (department) Programme anwendbar.

Ansprüche in Bezug auf nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Belastungen oder fehlende Gutschriften 
auf einer Abrechnung können von Ihnen nach Ablauf eines (1) Monats nach Erhalt der Abrechnung nicht mehr 
geltend gemacht werden und sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn Sie diese Frist aus von Ihnen nicht zu 
vertretenden Gründen nicht einhalten konnten. 

Zur Klarstellung: Belastungen, die Sie beanstandet haben, müssen von Ihnen bezahlt werden (mit Ausnahme  
im Rahmen des Corporate Card Programms, für das Abschnitt B, I., Ziffer 5 e) i. V. m. Ziffer 7 c), der Mitglied-
schaftsbedingungen für Karteninhaber gilt). Wenn unsere Prüfung ergibt, dass Ihre Beanstandung berechtigt 
ist, werden wir auf dem betreffenden Konto eine Gutschrift ausstellen. Gutschriften werden auf Ihrer Abrech-
nung ausgewiesen. 

g) Sollten Sie aus von uns nicht zu vertretenden Gründen keine Abrechnung erhalten oder auf eine Abrechnung 
nicht zugreifen können, wirkt sich dies nicht auf Ihre Verpflichtung aus, Zahlungen in Übereinstimmungen mit 
den Bestimmungen dieser Vereinbarung vorzunehmen (Abschnitt A, Ziffer 16. und Abschnitt B in Bezug auf das 
(die) relevante(n) Programm(e)). Falls Sie auf eine Abrechnung nicht zugreifen können oder eine Abrechnung 
nicht erhalten, müssen Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um die betreffenden Zahlungsinformationen auf 
andere Weise zu erhalten.

8. Meinungsverschiedenheiten mit Vertragsunternehmen

Wir sind für Waren und Dienstleistungen, die mit einer Karte bezahlt wurden, nicht verantwortlich. Sie müssen 
Meinungs verschiedenheiten in Verbindung mit Waren und/oder Dienstleistungen, die mit einer Karte bezahlt wurden, 
direkt mit dem Vertragsunternehmen oder im Falle des Business Travel Accounts bzw. des I-Business Travel Accounts 
mit dem Buchungsdienstleister oder Reisedienstleister regeln. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in dieser 
Vereinbarung müssen Sie unabhängig von etwaig bestehenden Meinungsverschiedenheiten mit einem Vertragsunter-
nehmen oder einem anderen Anbieter von Waren oder Dienstleistungen Ihren Zahlungsverpflichtungen gemäß dieser 
Vereinbarung nachkommen. 

9. Managementinformationen

Auf Anfrage stellen wir ggf. zusätzliche Managementinformationen in Bezug auf Belastungen zur Verfügung. Wir werden 
Sie vor Bearbeitung Ihrer Anfrage über die für diese Informationen eventuell anfallenden Entgelte informieren.

10. Nicht autorisierte Belastungen – gestohlene oder verlorengegangene oder sonst 
abhandengekommene Karten – Kontomissbrauch – Beschwerden

a) Sie sind verpflichtet uns unverzüglich anzuzeigen, wenn Sie Kenntnis erlangen oder vermuten, dass eine Trans-
aktion nicht autorisiert oder fehlerhaft ausgeführt wurde oder wenn eine Karte missbraucht, missbräuchlich 
verwendet, gestohlen, verlorengegangen, nicht erhalten oder deren Sicherheit anderweitig kompromittiert 
wurde. Hierzu wenden Sie sich bitte an uns unter folgenden Kontaktadressen:

(i) 069 9797-1000 für Corporate Card,

(ii) 069 9797-1000 für Corporate Meeting Card,

(iii) 069 7576-2995 für  Corporate Purchasing Account (individual) und   
Corporate Purchasing Account (department),

(iv) 069 7576-2995 für Corporate Purchasing Card,

(v) 00 44 203 027 3252 für vPayment,

(vi) 069 7576-2995 für MICE Solution,

(vii) 069 9797-3500 für Business Travel Account und für I-Business Travel Account oder

(viii) an sonstige E-Mail-Adressen oder Telefonnummern, die wir Ihnen übermitteln.

Sie sind verpflichtet, die Kontonutzer ebenfalls anzuweisen, uns solche Fälle unverzüglich anzuzeigen. Anzeigen 
können über die vorgenannten Kommunikationswege kostenlos vorgenommen werden.

b) Sie verpflichten sich, uns in angemessenem Umfang zu unterstützen, um die betrügerische und nicht auto-
risierte Nutzung von Karten zu kontrollieren, insbesondere haben Sie uns Informationen, Erklärungen, eides-
stattliche Versicherungen, Kopien von Polizeiberichten und/oder anderen in Ihrem Besitz oder Ihrer Kontrolle 
befindlichen Beweisen zur Verfügung zu stellen, die wir in angemessenem Umfang anfordern, oder Sie stellen 
sicher, dass der betroffene Kontonutzer/Karteninhaber uns die entsprechenden Erklärungen erteilt. Wir sind 
gemäß dieser Vereinbarung berechtigt, den zuständigen Behörden Einzelheiten über die Nutzung des  
Programms durch Sie und die Kontonutzer offenzulegen, sofern wir dazu verpflichtet sind.

c) Wenn Sie eine Belastung oder den Teilbetrag einer Belastung beanstanden, werden wir auf dem Konto eine vor-
übergehende Gutschrift in Höhe der beanstandeten Belastung ausstellen, während wir Untersuchungen durch-
führen. Wenn wir feststellen, dass die beanstandete Belastung autorisiert war oder dass Sie für die beanstandete 
Belastung verantwortlich sind, werden wir die auf dem Konto ausgestellte Gutschrift rückgängig machen. 
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11. Liability for Unauthorised Charges

You will not be liable for Charges where (a) they are not authorised by an Account User or by You and (b) You have raised 
a query with us in accordance with Section A, clause 7 (“Statements and Queries”) or, for the Corporate Card 
Programme, in accordance with Section B, I, clause 5 (“Statements and Queries”) unless unauthorised Charges were 
enabled because: 

(i)  You culpably failed to comply, or ensure compliance by Account Users, with the terms of the Agreement relevant 
to the Programme in which You participate; or 

(ii) You or an Account User fraudulently contributed to the loss, theft or misuse of the Card. 

In the event of an unauthorised Charge, we have no right to claim a refund of our costs from You or the account user. 
We are obliged to refund You the amount without deductions. If the amount was charged to the billing account, we will 
restore this to the status at which it would have been without the Charge from the unauthorised 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 the account user is acting fraudulently, we must 
check and fulfil our obligation from Clause 3 immediately if the suspected fraud is not confirmed.

§ 254 BGB [German Civil Code] is not affected. 

This clause 11 does not affect any limitations of liability applying to Account Users/Cardmembers in the event of lost 
and stolen or otherwise missing Cards, abuse of an Account provided in the Cardmember Terms. These limitations of 
liability applying to the Cardmember shall also apply to You, subject to the liability type chosen pursuant to Section B, 
clause 3 for the Corporate Card Programme. 

12. Replacement Cards

a) If You or an Account User reports a Card as lost or stolen in accordance with the “Unauthorised Charges - Lost 
and Stolen or Otherwise Missing Cards - Misuse of an Account - Queries” section (Section A, clause 10), we will 
cancel the Card and issue a Replacement Card. If a lost or stolen Card (if issued in physical form) is subsequently 
found, You must ensure that it is cut into two or otherwise destroyed and not used any more.

b) The Card is only valid for the time period stated on it. All Cards remain our property at all times. We, or anyone 
we ask on our behalf, including Merchants, may request that You or an Account User destroy Cards, for example, 
by cutting them up or returning them to us. We may also request another person, including Merchants to retain 
Cards on our behalf.

c) We may send a Replacement Card to the Cardmember or Authorised User (if a Card was issued in physical form) 
before the current Card expires. 

d) 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 or 
the Cardmember 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.

 

13. Suspension of Cards and Accounts

a) We may immediately stop or suspend You or an Account User from using any Card, Master Account or Account, 
and suspend the services linked to a Card, for: 

(i) Security reasons:

(a) the security of the Card, Account or a Card Pool, if objective grounds justify this; or

(b) if we legitimately suspect unauthorised and/or fraudulent use 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; 

(ii) For good cause: We shall be authorised to suspend the Card Master Account or Account or order seizure 
of the Card if:

(a) we are authorised to terminate the Agreement or any Account for good cause in accordance  
with Section A, clause 24 d), respectively with the respective Cardmember Terms (for example 
clause 30 b) of the Cardmember Terms for Corporate Card Programmes); or

(b) a significant deterioration of your financial situation has occurred or is impending, thereby endan-
gering the fulfilment of obligations to us based on the Agreement. 

In these cases we may notify You before we stop or suspend use or immediately afterwards. We will, where 
possible, tell You the reasons for our decision, unless this would mean us breaching statutory obligations. Please 
refer to Section A, clause 21 (“Communications with You and the Programme Administrator”) 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, and subject to Section A, clause 4 or Section B, I, clause 3 in respect of the Corporate Card Programme 
(“Liability for Charges”) You will be responsible for all Charges as set out in this Agreement and for complying 
with the terms and conditions of this Agreement. 

c) We will remove the suspension on the Card or Account or issue a replacement card when the reasons for the 
suspension have ceased to exist and You report immediately about the card being unblocked. You may tell us by 
telephone, using the telephone number listed on our website www.americanexpress.de or other contact infor-
mation set out in Section A, clause 10 (“Unauthorised Charges - Lost and Stolen or Otherwise Missing Cards – 
Misuse of an Account – Queries”) when You believe the reasons for the suspension have ceased to exist.

  

14. Use of Online Services

a) You and your representative must ensure that access to the Online Services is restricted to the Programme 
Administrator(s), those account users, other employees, freelance employees, vicarious agents and/or repre-
sentatives (each called “Online Service user” individually or “the Online Service users” together), who, in Your 
estimation or that of your representative, require such access in order to manage accounts online and to make 
account enquiries, in particular to access reports regarding the programmes and/or to create reports for busi-
ness purposes. You must ensure that the Online Service users only access the Online Service via our secure 
website (www.americanexpress.de) by using the assigned security information. 

b) If an Online Service user is exchanged or replaced or additional Online Service users are added, a notification to 
us and our cooperation is necessary. You are responsible for the Online Service users and must make sure that 
all Online Service users comply with the terms of use below for the Online Service:

i) Security information must be protected and treated confidentially at all times and must not be passed on 
to any other persons.

ii) The Online Service may only be accessed via the websites provided for this and by using the security 
information, which is individually assigned to each Online Service user.

iii) You, your representatives and the Online Service users are not permitted:

–  to download the Online Service;

–  to remove copyright notice or other proprietary notice from the Online Service;

–  to allow third parties access to the Online Service;

–  to change, modify, copy, upgrade or adjust the Online Service;

–  to attempt to reverse-engineer, convert, translate, decompile, disassemble the Online Service or merge 
it with other software or material, or

–  to make creations derived from the Online Service or to make such an attempt. 

iv) If it is suspected that another person or another company has gained access to the security information 
of an Online Service user, you must ensure that the Online Service user and your programme adminis-
trator advise us of this immediately.

c) All intellectual property rights regarding the Online Service, particularly patents, copyrights, business secrets 
and other property rights are our property or are licensed by us, and we reserve all rights to the Online Service 
and the format and the creation of all reports prepared using the Online Service.

d) You can download JAVA applets about your Online Service users regardless of the above as applicable to the 
selected Online Service(s) as well as download, keep or merge reports created using the Online Service.

e) You must comply with all laws relevant to the Online Service, particularly laws regarding the export and protec-
tion of technical or personal data and ensure they are observed. You may only use the Online Service with the 
content and data for which you possess all the necessary rights.

f) We reserve the right to carry out maintenance work. We will announce maintenance work in advance if this is 
possible under the respective circumstances. The Online Service may experience unexpected downtimes or 
interruptions.

g) A culpable breach of this Section 14 by You or an Online Service user can lead to termination of the access to the 
Online Service. Among other things, we are entitled to terminate access if You do not refrain from a breach or 
stop violating a contractual obligation despite giving a prior warning and setting an appropriate deadline. The 
right to use the Online Service ends in any case once all your programmes are terminated for any reason.

h) If a fee is not demanded for fulfilling statutory information obligations, we can introduce new fees or additional 
conditions of use for the Online Service or make changes to the conditions according to Section A, Clause 30 of 
this Agreement. 

i) You are responsible for obtaining and maintaining your own compatible computer system, software, and 
communications lines required to properly access the Online Service. We have no responsibility or liability in 
respect of your software or equipment.

j) You are responsible for all telecommunications and similar charges incurred by You in accessing and using the 
Online Service.

k) We will not be responsible for any misuse of the Online Service by You or by the Online Service users nor for 
disclosure of confidential information by us through the Online Services where You or one of the Online Service 
users has negligently or intentionally failed to take reasonable precautionary measures in order to protect the 
Security Information. 

l) We may terminate or suspend the Online Service at any time in accordance with Section A, clause 30 below. We 
will give You prior notice of any withdrawal or suspension of the Online Service in accordance with Section A, 
clause 30 (“Changes”). We may terminate or suspend the use of an Online Service with a shorter reasonable 
notice period, 

(i) in circumstances beyond our control; 

(ii) in the event of legitimate suspicion of unauthorised use or breach of the terms of use for an Online 
Service; 

(iii) for security reasons; or 

(iv)   in order to increase the data security. 

m) We will not be responsible if any information to be made available via the Online Service is not available or is 
inaccurately displayed due to systems failure, interruptions in the communications systems or other reasons 
outside of our control.

n) Specific terms and conditions applicable to the Corporate Purchasing Account (individual), Corporate 
Purchasing Card and MICE Solution Programmes for your Online Services are set out in Section B, II, clause 6. 
Specific terms and conditions for the Online Services for Cardmembers for the Corporate Card Programme are 
set out in the Cardmember Terms and for the Corporate Meeting Card Programme in the Corporate Meeting 
Card Terms of Use (Schedule 2). 
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11. Haftung für nicht autorisierte Belastungen

Sie haften nicht für Belastungen, (a) die nicht von einem Kontonutzer oder Ihnen autorisiert wurden und (b) die  
Sie gemäß der vorstehenden Ziffer 7 dieses Abschnitts A („Abrechnungen und Beanstandungen“) oder für das  
Corporate Card Programm in Übereinstimmung mit Abschnitt B, I., Ziffer 5 („Abrechnungen und Beanstandungen“), 
beanstandet haben, es sei denn, nicht autorisierte Belastungen wurden dadurch ermöglicht, dass 

(i) Sie eine in dieser Vereinbarung aufgeführte Bestimmung des Programms, an dem Sie teilnehmen, schuldhaft 
nicht eingehalten oder die Einhaltung der Bestimmung durch einen Kontonutzer schuldhaft nicht sichergestellt 
haben oder 

(ii) Sie oder ein Kontonutzer den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung der Karte in betrügerischer 
Absicht ermöglicht haben. 

Im Falle einer nicht autorisierten Belastung haben wir gegen Sie bzw. den Kontonutzer keinen Anspruch auf Erstattung 
unserer Aufwendungen. Wir sind verpflichtet, Ihnen den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Abrech-
nungskonto belastet, werden wir dieses wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die 
nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtungen sind spätestens bis zum Ende des Ge-
schäftstags 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 des Kontonutzers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, haben wir unsere 
Verpflichtung aus Satz 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

§ 254 BGB bleibt unberührt. 

Diese Ziffer 11 lässt die in den Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber enthaltenen Haftungsbeschränkungen 
für Corporate Card Karteninhaber im Falle von verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhandengekommenen 
Karten und der missbräuchlichen Verwendung einer Karte unberührt. Die auf den Corporate Card Karteninhaber 
anwend baren Haftungsbeschränkungen gelten – abhängig von der gemäß Abschnitt B, I., Ziffer 3, für das Corporate 
Card Programm vereinbarten Haftungsoption – auch für Sie.

12. Ersatzkarten

a) Wenn Sie oder ein Kontonutzer uns eine Karte gemäß Abschnitt A, Ziffer 10 („Nicht autorisierte Belastungen – 
gestohlene oder verlorengegangene oder sonst abhandengekommene Karten – Kontomissbrauch – Beschwer-
den“), als verlorengegangenen oder gestohlen anzeigen/anzeigt, werden wir die Karte sperren und eine „Ersatz-
karte“ ausstellen. Wird eine verlorengegangene oder gestohlene physisch ausgestellte Karte später gefunden, 
müssen Sie sicherstellen, dass sie zerschnitten oder anderweitig vernichtet und nicht mehr benutzt wird.

b) Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Die Karten sind stets unser Eigentum. Wir 
oder von uns beauftragte Personen sowie Vertragsunternehmen können verlangen, dass Sie oder ein Konto-
nutzer physisch ausgestellte Karten vernichten/vernichtet, indem Sie/er sie z. B. zerschneiden/zerschneidet 
oder sie uns zurücksenden/zurücksendet. Wir können Dritte, wie z. B. Vertragsunternehmen, auch bitten,  
Karten in unserem Namen einzubehalten.

c) Wir können vor Ablauf der aktuellen Karte dem Karteninhaber oder Ermächtigten Nutzer eine Ersatzkarte zu-
senden, wenn eine Karte in physischer Form ausgestellt wurde. 

d) Für den Ersatz einer verlorengegangenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten, sonst abhandengekom-
menen oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte sind wir berechtigt, im Rahmen des § 675l BGB Ihnen das in 
unserem Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt zu berechnen, das allenfalls die ausschließlich 
und un mittelbar mit dem Verlust verbundenen Kosten abdeckt, sofern Sie oder der Karteninhaber die Umstän-
de, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten haben/hat und wir nicht zur Ausstellung einer Ersatz-
karte 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.

 

13. Sperrung von Karten und Konten

a) Aus den nachstehend aufgeführten Gründen können wir eine Karte, ein Firmenkonto oder ein Konto sperren 
oder Ihnen oder einem Kontonutzer die Nutzung untersagen und die mit einer Karte verbundenen Dienstleis-
tungen aussetzen: 

(i)  aus Sicherheitsgründen,

(a)  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit einer Karte, eines Kontos oder eines 
„Kartenpools“ dies rechtfertigen oder

(b)  wenn wir den begründeten Verdacht einer nicht autorisierten und/oder betrügerischen Nutzung 
haben, z. B. aufgrund verdächtiger Transaktionen nach Analyse von Transaktionsdaten und Ver-
lustereignissen, oder falls uns Kreditinstitute oder die Polizei über Betrugsfälle oder Daten-
verletzungen bei Dritten informieren, wodurch Kontendaten verfälscht wurden, oder wenn Informa-
tionen über erfolgte Datenabgriffe vorliegen; 

(ii)  aus wichtigem Grund: Wir sind berechtigt, das Firmenkonto oder Konto zu sperren oder die Karte einzu-
ziehen, wenn

(a)  wir berechtigt sind, die Vereinbarung oder ein Konto aus wichtigem Grund in Übereinstimmung mit 
Abschnitt A, Ziffer 24 d), bzw. mit den jeweiligen Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber zu 
kündigen (z. B. Ziffer 30 b) der Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber); oder 

(b)  eine wesentliche Verschlechterung Ihrer finanziellen Situation eingetreten ist oder bevorsteht,  
wodurch die Erfüllung Ihrer uns gegenüber bestehenden Pflichten gefährdet ist. 

In diesen Fällen werden wir Sie über die Sperrung bzw. Aussetzung, soweit möglich noch vor Vornahme der 
Sperrung einer Karte, des Firmenkontos oder eines Kontos bzw. Aussetzung von mit der Karte verbundenen 
Dienstleistungen, spätestens jedoch unverzüglich danach, benachrichtigen. Wenn möglich werden wir Sie über die 
Gründe unserer Entscheidung informieren, es sei denn, hierdurch würden wir gegen gesetzliche Verpflichtungen 
verstoßen. Einzelheiten darüber, wie wir Sie informieren werden, finden Sie in Abschnitt A, Ziffer 21 („Kommuni-
kation mit Ihnen und dem Programmadministrator“).

b) Zur Klarstellung: Trotz der Sperre einer Karte oder eines Kontos und vorbehaltlich Abschnitt A, Ziffer 4, oder – in 
Bezug auf das Corporate Card Programm – Abschnitt B, I., Ziffer 3 („Haftung für Belastungen“), besteht der 
Kartenvertrag weiter. Sie haften für sämtliche Belastungen im Sinne dieser Vereinbarung und sind für die Einhal-
tung der Bestimmungen dieser Vereinbarung verantwortlich. 

c) Wir werden die Sperre der Karte oder des Kontos aufheben oder eine Ersatzkarte ausstellen, wenn die Gründe 
für die Sperre nicht mehr bestehen, und Sie über die Entsperrung unverzüglich unterrichten. Sie können uns 
telefonisch unter der auf unserer Website (www.americanexpress.de) angegebenen Telefonnummer oder  
mittels der in Abschnitt A, Ziffer 10 („Nicht autorisierte Belastungen – gestohlene oder verlorengegangene  
oder sonst abhandengekommene Karten – Kontomissbrauch – Beschwerden“), angegebenen Kontaktinfor-
mationen mitteilen, wenn Sie der Auffassung sind, dass die Gründe für die Sperre nicht mehr bestehen. 

14. Nutzung des Online-Service

a) Sie und Ihre Vertreter müssen den Zugang zum Online-Service auf den/die Programmadministrator(en), die jenigen 
Kontonutzer, andere Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und/oder Vertreter (jeder einzeln „Online-
Service-Nutzer“ und gemeinsam „die Online-Service-Nutzer“ genannt) beschränken, die nach Ihrer Einschätzung 
oder der Ihres Vertreters einen solchen Zugang benötigen, um online Konten zu verwalten und Kontoabfragen vorzu-
nehmen, insbesondere um auf Berichte hinsichtlich der Programme zuzugreifen und/oder solche für Geschäftszwecke 
zu erstellen. Sie müssen sicherstellen, dass die Online-Service-Nutzer auf den Online-Service nur über unsere sichere 
Website (www.americanexpress.de) unter Verwendung der zugewiesenen Sicherheitsinformationen zugreifen. 

b) Falls ein Online-Service-Nutzer ausgetauscht oder ersetzt wird oder zusätzliche Online-Service-Nutzer hinzu-
gefügt werden, ist eine Mitteilung an uns und unsere Mitwirkung erforderlich. Sie sind für die Online-Service-
Nutzer verantwortlich und müssen dafür sorgen, dass alle Online-Service-Nutzer die nachstehenden Nutzungs-
bedingungen für den Online-Service einhalten:

i) Sicherheitsinformationen müssen jederzeit geschützt und vertraulich behandelt werden und dürfen an 
keine anderen Personen weitergegeben werden.

ii) Auf den Online-Service darf nur über die hierfür vorgesehenen Websites und unter Verwendung der Sicher-
heitsinformationen zugegriffen werden, die jedem Online-Service-Nutzer individuell zugewiesen werden.

iii) Ihnen, Ihren Vertretern und den Online-Service-Nutzern ist es nicht gestattet:

– den Online-Service herunterzuladen;

– einen Urheberrechts- oder sonstigen Eigentumsvermerk oder -hinweis vom Online-Service zu entfernen;

– Dritten Zugang zum Online-Service zu gestatten;

– den Online-Service zu verändern, zu modifizieren, zu kopieren, aufzuwerten oder anzupassen;

–  den Versuch zu unternehmen, den Online-Service umgekehrt zu entwickeln, zu konvertieren, zu  
übersetzen, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder mit anderer Software oder anderem Material 
zusammenzufügen, oder

– vom Online-Service abgeleitete Werke zu schaffen oder einen derartigen Versuch zu unternehmen.

iv) Besteht der Verdacht, dass sich eine andere Person oder ein anderes Unternehmen Zugang zu den 
Sicher heitsinformationen eines Online-Service-Nutzers verschafft hat, müssen Sie dafür sorgen, dass 
der Online-Service-Nutzer uns und Ihren Programmadministrator unverzüglich hiervon in Kenntnis setzt.

c) Alle geistigen Eigentums- und Schutzrechte hinsichtlich des Online-Service, insbesondere Patente, Urheber-
rechte, Geschäftsgeheimnisse und sonstige Eigentumsrechte sind unser Eigentum oder werden von uns lizen-
ziert, und wir behalten alle Rechte am Online-Service und dem Format und der Gestaltung sämtlicher mittels 
des Online-Service erstellten Berichte.

d) Sie können JAVA-Applets über Ihre Online-Service-Nutzer ungeachtet des Vorstehenden wie auf den (die) aus-
gewählten Online-Service(s) zutreffend herunterladen sowie mittels des Online-Service erstellte Berichte her-
unterladen, aufbewahren oder zusammenführen.

e) Sie müssen alle für den Online-Service maßgeblichen Gesetze, insbesondere Gesetze hinsichtlich Ausfuhr und 
Schutz technischer oder personenbezogener Daten, einhalten und für deren Einhaltung sorgen. Sie dürfen den 
Online-Service nur mit den Inhalten und Daten nutzen, für die Sie alle erforderlichen Rechte besitzen.

f) Wir behalten uns das Recht vor, Wartungsarbeiten durchzuführen. Wir kündigen Wartungsarbeiten rechtzeitig im 
Voraus an, sofern dies unter den jeweiligen Umständen möglich ist. Beim Online-Service kann es unerwartete 
Ausfallzeiten oder Unterbrechungen geben.

g) Ein schuldhafter Verstoß gegen diese Ziffer 14 durch Sie oder einen Online-Service-Nutzer kann zur Kündigung 
des Zugangs zum Online-Service führen. Unter anderem sind wir zur Kündigung berechtigt, wenn Sie trotz vor-
heriger Abmahnung und angemessener Fristsetzung einen etwaigen Verstoß nicht unterlassen bzw. eine Ver-
tragspflichtverletzung nicht abstellen. Das Recht auf Nutzung des Online-Service endet in jedem Fall mit der 
Kündigung aller Ihrer Programme aus jeglichem Grund.

h) Soweit Entgelt nicht für die Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten verlangt wird, können wir neue Entgelte 
oder zusätzliche Nutzungsbedingungen für den Online-Service einführen oder Änderungen der Bedingungen 
nach Maßgabe von Abschnitt A, Ziffer 30, dieser Vereinbarung vornehmen. 

i) Sie sind für die Beschaffung und Instandhaltung Ihres eigenen geeigneten Computersystems, der Software und 
Internetanschlüsse verantwortlich, die für den ordnungsgemäßen Zugriff auf den Online-Service erforderlich 
sind. Wir sind für Ihre Software und Ausrüstung nicht verantwortlich.

j) Sie tragen alle Telekommunikationsgebühren und ähnliche Kosten, die Ihnen durch den Zugriff auf und die Ver-
wendung des Online-Service entstehen, selbst.

k) Wir sind weder für die missbräuchliche Verwendung des Online-Service durch Sie oder die Online-Service-Nutzer 
noch für die Offenlegung vertraulicher Informationen durch unseren Online-Service verantwortlich, wenn Sie 
oder einer der Online-Service-Nutzer es schuldhaft versäumt haben/hat, angemessene Sicherheitsvorkehrungen 
zum Schutz der Sicherheitsinformationen zu ergreifen. 

l) Wir können den Online-Service jederzeit in Übereinstimmung mit Abschnitt A, Ziffer 30, einstellen oder sperren. 
Wir werden Sie vorab über eine Einstellung oder Sperre des Online-Service in Übereinstimmung mit Abschnitt A, 
Ziffer 30 („Änderungen“), informieren. Wir sind berechtigt, die Einstellung oder Sperrung innerhalb einer kürzeren, 
angemessenen Frist durchzuführen, 

(i) wenn eine Einhaltung der Frist aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich ist, 

(ii) im Falle des berechtigten Verdachts einer nicht autorisierten Nutzung oder einer Verletzung der Nutzungs-
bedingungen für den Online-Service, 

(iii) aus Sicherheitsgründen oder 

(iv) um die Datensicherheit zu erhöhen. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

15. Charges in a Foreign Currency

a) If an Account User makes a Charge or we make a repayment in a currency other than the Billing Currency (see 
Appendix 1 for definition), that Charge or repayment will be converted into the Billing Currency. The conversion 
will take place on the date the Charge or repayment is processed by us, which may not be the same date  
on which you Charge was made or the day of the repayment as it depends on when the Charge or repayment  
was submitted to us. If the Charge or repayment is not in U.S. dollars, the conversion will be made through  
U.S. dollars, by converting the Charge or reimbursement amount into U.S. dollars and then by converting the  
U.S. dollar amount into the Billing Currency. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into the 
Billing Currency. 

b) Unless a specific 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), You understand and agree that the American Express treasury system will use conversion rates 
based on interbank rates selected from standard industry sources on the business day prior to the processing 
date (the “American Express Exchange Rate”). In the case of foreign currency transactions, i.e., in the case of 
transactions that are not effected in the Billing Currency, a fee shall be collected on the relevant transaction in 
the amount as set forth in the respective List of Prices and Services. The fee shall only accrue once per effected 
transaction, i.e., including in the case of foreign currency transactions that were not effected in U.S. dollars and 
with respect to which, therefore, a conversion into U.S. dollars is first carried out and then a conversion from  
U.S. dollars into the Billing Currency is carried out on the relevant transaction.

c) If an account user would like to use his card to pay an amount in a currency other than the Billing Currency, it 
may be that he is offered the opportunity that a third party (for example the Merchant) converts the amount into 
the Billing Currency before the Charge is submitted to us. If Charges are converted by third parties prior to being 
submitted to us, any conversions made by those third parties will be at rates set by such third parties and may 
include a commission selected by them. In such cases, we will consider the transaction as a Billing Currency 
transaction and accept the conversion performed by the third party without charging a conversion fee. You  
may however be liable for a conversion fee charged by the third party please ask them for details of any fees  
they apply.

d) The American Express Exchange Rate is set daily, Monday to Friday, unless this falls on 25 December or  
1 January of a year. Any changes in the American Express Exchange Rate will be applied immediately and without 
notice. The rate charged is not necessarily the rate available on the date of the transaction as the rate applicable 
is determined by the date on which the Merchant, Travel Booking Provider or ATM operator, in the case of Cards 
which can be used at ATMs, submits a Charge or Repayment to us which may not be the date on which the 
transaction is authorised. Fluctuations can be significant. The American Express Exchange Rate may be found 
on our website (www.americanexpress.de/rechner), 

16. Payment – Late payment

a) Unless otherwise agreed herein, all Charges shown on a Statement are due and payable to us in full in the Billing 
Currency of the respective Account on the date set out on your monthly Statement. Failure to pay on time and in 
full is a material breach of this Agreement. 

b) If we accept a payment made in any other currency than the Billing Currency, the currency conversion will delay 
the credit to the relevant Account and may involve the charging of currency conversion fees in accordance with 
Section A, clause 15 (“Charges in a Foreign Currency”).

c) If You default with respect to your payment, we shall be authorised to charge late payment fees and flat-rate 
damages as set forth in the respective List of Prices and Services. Your right to prove that the suffered damage 
is lower than the claimed flat-rates remain unaffected. Further rights and claims on our part, particularly the 
right to assert compensatory damage claims (including the right to assert the statutory default interest), shall 
remain unaffected.

d) Unless otherwise agreed with You, we will collect payment in full of all amounts due to us under this Agreement 
by way of direct debit from your designated bank account on or after the payment due date. 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 
one day before the due date.

You must execute any documents and take any action required to set up a direct debit mandate. You must ensure 
that adequate funds are available in the bank or payment account designated in the direct debit mandate  
to enable payment in full to us of all amounts due to us under this Agreement when they become due and 
payable.  
If You wish to terminate a direct debit mandate this is possible only with good cause or with our written consent. 
You have to inform us without undue delay if a direct debit mandate is terminated.  
For direct debits that are not redeemed due to inadequate account coverage or for uncovered checks, we can 
assert a lump-sum compensatory damage claim in accordance with the List of Prices and Services for the 
expense that is based on the non-redemption of the direct debit or, as the case may be, the cheque. Such lump-
sum charge shall consider the expenses billed to us by third parties (such as, for example, the bank or a contrac-
tual counterparty entrusted with the collection of the direct debit). You shall be free to prove to us that the 
damage asserted by us did not arise or is substantially lower than the foregoing lump-sum charge. Our right to 
assert further claims, particularly compensatory damage claims shall remain unaffected.

e) Payments will be credited to the relevant Account when received, cleared and processed by us. The time for 
payments to reach us for clearing and processing depends on the payment method, system and provider used 
to make payment to us. You must allow sufficient time for us to receive, clear and process payments by the due 
date.

f) Acceptance of late payments, partial payments or any payment marked as being payments in full or as being a 
settlement of a dispute will not affect or vary any of our rights under this Agreement or under applicable law to 
payment in full.

g) We do not pay any interest on positive balances on an Account. 

17. Recurring Charges

a) In order to avoid potential disruption of Recurring Charges and the provision of goods or services by the 
Merchant or Travel Booking Provider (for the Business Travel Account and I-Business Travel Account Programme) 
in the case of a Replacement Card being issued or Card being cancelled, You or the Account User may wish to 
contact the Merchant or the Travel Booking Provider and provide Replacement Card information or make alter-
nate payment arrangements. 

b) Recurring Charges may be charged to a Replacement Card without notice to You in which case You and/or, for 
the Corporate Card Programme only, the Cardmember (dependent on which liability structure is chosen for the 
Cardmember Account, please see Section A, clause 4 and Section B, I, clause 3 (“Liability for Charges”)) are 
responsible for any such Recurring Charges but please note that we do not provide Replacement Card informa-
tion (such as Card number and Card expiry date) to all Merchants or Travel Booking Providers (for the Business 
Travel Account and I-Business Travel Account Programme).

c) To stop Recurring Charges being billed to a Card, You, or for the Corporate Card Programme only the Card-
member, may wish to advise the Merchant or Travel Booking Provider (for the Business Travel Account and 
I-Business Travel Account Programme) in writing or in another way permitted by the Merchant or Travel Booking 
Provider.

18. Insurance

For certain Programmes, You respectively Cardmembers may benefit from insurance taken out by us with third party 
insurance providers. The continuing provision, scope and terms of the insurance benefits may be changed or cancelled 
by us or the third party insurance provider at any time during the term of this Agreement. We will give You at least sixty 
(60) days advance notice of any detrimental changes to or cancellation of the insurance benefits.

19. Confidentiality

a) During term and for a period of five (5) years from termination of the Agreement, all business or professional 
secrets or other information disclosed or supplied by one party to the other party must be kept confidential 
except as necessary for the proper performance of the respective Programme(s) or as otherwise expressly 
provided in this Agreement or agreed between us in writing.

b) Any confidential information may be used by either party for any purpose or disclosed to any person to the 
extent that it is public knowledge at the time of disclosure through no fault of the receiving party. It is further-
more permissible to pass on confidential information if the disclosing party has given its prior written consent, 
or if the receiving party is required to disclose the confidential information pursuant to unambiguous require-
ments of applicable law or a legally binding order of a court or governmental or other authority or regulatory 
body.

c) Each party shall treat this Agreement as confidential and must not disclose any of its content to any third party 
without the other party’s prior written consent unless required by court order, applicable law, regulation or any 
relevant regulatory or supervisory authority. 

d) Notwithstanding this clause 19, we shall be entitled to disclose this Agreement to a potential purchaser (for 
example in the event of an assignment or business transfer pursuant to Section A, clause 29 (“Assignment”)), 
subject to us entering into a non-disclosure agreement with such purchaser. We reserve the right to provide our 
standard terms and conditions to clients or prospective clients including placing those terms and conditions on 
our website.

e) We may transfer any information (including confidential information) we hold about You or regarding any 
Account to our Affiliates, including our and their processors and suppliers to the extent necessary for the fulfil-
ment of this Agreement and in order to support the operation of the respective Programme(s) worldwide. We 
shall impose appropriate duties of confidentiality on such companies 

f) We reserve the right, at our sole discretion, to provide information regarding You, any Account and payment 
history to credit reference agencies. 

20. Data Protection 

a) Notwithstanding the confidentiality provisions in this Agreement, we, American Express Europe S.A.  
(Germany branch), as the responsible body for data processing, collect, process and utilise data in accordance 
with the following provisions. Further information 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

(i) We process data about your directors, employees, contractors, programme administrators, Cardmem-
bers, account users, authorised users, authorised employees and “travel users” if this is necessary for 
implementing the respective programme or for safeguarding our legitimate interests, so that legal or 
contractual obligations are fulfilled or if these persons have expressly consented to the intended 
purposes.

We process and analyse data about Cardmembers as well as data that is aggregated or merged with other 
information in order to develop models and procedures for risk management or use it for decisions about 
managing Your accounts (to approve transactions for example). 

We send data to computer-based reservation systems, suppliers of goods and/or services, booking 
service providers and Travel Service Providers or our affiliated companies including their agents and 
respective representatives, if this is necessary to properly fulfil our contractual obligations and to imple-
ment the respective programme or to process customer enquiries (see also lit. b);
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m) Wir sind nicht verantwortlich, falls über den Online-Service zur Verfügung zu stellende Informationen aus von 
uns nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar gemacht oder aufgrund eines Systemausfalls, Störungen 
des Kommunikationssystems oder anderen von uns nicht zu vertretenden Gründen unrichtig angezeigt werden.

n) Für den Online-Service im Zusammenhang mit Corporate Purchasing Account (individual), Corporate Purchasing 
Card und für MICE Solution Programme geltende Spezifische Bedingungen finden Sie in Ab schnitt B, II., Ziffer 6. 
Spezifische Bedingungen für die Online-Services für Corporate Card Karteninhaber befinden sich in den Mitglied-
schaftsbedingungen für Karteninhaber und für Corporate Meeting Card Karteninhaber in den Nutzungsbedingun-
gen für die Corporate Meeting Card (Anhang 2). 

15. Belastungen in Fremdwährung

a) Wenn ein Kontonutzer eine Belastung in einer anderen Währung als der „Abrechnungswährung“ (siehe An-
hang 1 für die Definition) vornimmt oder wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als der Abrechnungs-
währung erhalten, wird diese Belastung oder Rückzahlung in die Abrechnungswährung umgerechnet. Die Um-
rechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung oder Rückzahlung von uns verarbeitet wird, wobei es 
sich ggf. nicht um den Tag handelt, an dem die Belastung getätigt wurde, oder den Tag der Rückzahlung, da dies 
davon abhängt, wann die Belastung oder die Rückzahlung bei uns eingereicht wurde. Wurde die Belastung oder 
Rückzahlung nicht in US-Dollar getätigt, wird zunächst eine Umrechnung in US-Dollar vorgenommen. Der US-
Dollar-Betrag wird dann in die Abrechnungswährung umgerechnet. Wurde die Belastung oder Rückerstattung in 
US-Dollar getätigt, rechnen wir US-Dollar direkt in die Abrechnungswährung um. 

b) Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogen-
heiten oder Abkommen in dem Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung getätigt wird 
(wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder Abkommen zu halten), verwenden die Systeme von 
American Express aus branchenüblichen Quellen ausgewählte Interbanken-Kurse des der Umrechnung vorange-
gangenen Banktages (der „American Express Umrechnungskurs“). Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei 
Umsätzen, die nicht in der Abrechnungswährung getätigt werden, wird ein Entgelt in der im Preis- und Leistungs-
verzeichnis ausgewiesenen Höhe auf den entsprechenden Umsatz erhoben. Das Entgelt fällt nur einmal pro getä-
tigten Umsatz an, d. h. auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen, die nicht in US-Dollar getätigt wurden und für 
die erst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in die Abrechnungswährung erfolgt.

c) Wenn ein Kontonutzer seine Karte zur Zahlung eines Betrags in einer anderen Währung als der Abrechnungs-
währung einsetzen möchte, kann es sein, dass ihm die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (z. B. der Händ-
ler) den Betrag in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die Belastung bei uns eingereicht wird. Sofern 
Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten umgerechnet werden, übernehmen wir die Umrech-
nungsergebnisse des Dritten, die ein von dem Dritten festgesetztes und berechnetes Umrechnungsentgelt 
enthalten können. In diesen Fällen gilt der Umsatz bei uns als Umsatz in Abrechnungswährung und wir erheben 
dann kein Umrechnungsentgelt. Bitte erkundigen Sie sich über Einzelheiten dieser von Dritten erhobenen Ent-
gelte bei diesen Dritten.

d) Der American Express Umrechnungskurs wird täglich Montag bis Freitag, es sei denn, es handelt sich hierbei um 
den 25. Dezember oder 1. Januar eines Jahres, festgelegt. Etwaige Änderungen des American Express Umrechnungs-
kurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der verwendete Kurs 
ist nicht unbedingt der am Datum der Transaktion geltende Kurs, da der maßgebliche Kurs an dem Tag bestimmt 
wird, an dem das Vertragsunternehmen, der Buchungsdienstleister oder im Falle von Karten, die an Geldautomaten 
benutzt werden können, ein Geldautomatenbetreiber eine Belastung bei uns einreicht bzw. eine Rückzahlung bei 
uns eingeht, wobei es sich nicht um den Tag handeln muss, an dem die Transaktion autorisiert oder die Rückzah-
lung getätigt wurde. Der American Express Umrechnungskurs kann erheblich schwanken. Der American Express 
Umrechnungskurs ist auf unserer Website (www.americanexpress.de/rechner) angegeben. 

16. Zahlung – Zahlungsverzug

a) Sämtliche auf der Abrechnung ausgewiesenen Belastungen sind in voller Höhe in der Abrechnungswährung des 
jeweiligen Kontos zu dem auf Ihrer Abrechnung angegebenen Zeitpunkt zur Zahlung fällig, sofern und soweit in 
dieser Vereinbarung nichts Abweichendes geregelt ist. Erfolgen Zahlungen nicht rechtzeitig und nicht in voller 
Höhe, ist dies eine wesentliche Verletzung dieser Vereinbarung. 

b) Wenn wir eine Zahlung in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung akzeptieren, wird die Gutschrift 
auf das jeweilige Konto durch die Währungsumrechnung verzögert, und es können gemäß Abschnitt A, Ziffer 15 
(„Belastungen in Fremdwährung“), Umrechnungsentgelte anfallen.

c) Wenn Sie mit Ihrer Zahlung in Verzug kommen, sind wir berechtigt, pauschalierte Schadensersatzansprüche 
und Verzugszinsen gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis geltend zu machen. Ihr Recht nachzuweisen, 
dass die entstandenen Schäden niedriger sind als die geforderte Pauschale, bleibt unberührt.   
Weitergehende Rechte und Ansprüche von uns, insbesondere das Recht, weitergehende Schadensersatzan-
sprüche geltend zu machen (einschließlich des Rechts, etwaige höhere gesetzliche Verzugszinsen in Rechnung 
zu stellen), bleiben unberührt.

d) Sofern wir nichts Abweichendes vereinbart haben, ziehen wir alle uns gemäß dieser Vereinbarung geschuldeten 
Beträge am oder nach dem Fälligkeitstag durch Lastschrifteinzug von Ihrem Bankkonto ein. Wir werden Ihnen 
den Zeitpunkt des Lastschrifteinzugs sowie den Betrag, den wir einziehen werden, auf der Abrechnung mittei-
len. Wir sind berechtigt, Ihnen diese Vorabinformation über den Zeitpunkt und die Höhe des einzuziehenden 
Betrags spätestens einen Tag vor dem Fälligkeitstag mitzuteilen.   
Sie müssen die erforderlichen Ermächtigungen zur Einrichtung des Lastschrifteinzugsverfahrens erteilen und 
dafür sorgen, dass auf dem Bank- oder Zahlungskonto, das für das Lastschrifteinzugsverfahren angegeben 
wurde, ausreichende Mittel vorhanden sind, so dass ein voller Ausgleich aller uns gemäß dieser Vereinbarung 
geschuldeten, fälligen Beträge möglich ist.   
Wenn Sie ein Lastschrifteinzugsverfahren beenden möchten, so ist dies nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
oder mit unserer Einwilligung zulässig. Sie müssen uns unverzüglich schriftlich über die Beendigung des Last-
schrifteinzugsverfahrens informieren.  
Ist uns der Einzug unserer Forderung aufgrund einer nicht ausreichenden Kontodeckung oder wegen ungedeckter 
Schecks nicht möglich, können wir in Übereinstimmung mit dem Preis- und Leistungsverzeichnis einen pau-
schalierten Schadensersatzanspruch für den Aufwand geltend machen, der durch die Nichteinlösung der Last-
schrift bzw. des Schecks entsteht. Dieser Pauschalbetrag berücksichtigt den Aufwand, der uns von Dritten in 
Rechnung gestellt wurde (wie z. B. der Bank oder der Vertragspartei, die mit dem Lastschrifteinzug betraut 
wurde). Es steht Ihnen frei, uns nachzuweisen, dass der von uns geltend gemachte Schaden nicht entstanden 
oder wesentlich niedriger als der in Ansatz gebrachte Pauschalbetrag ist. Unser Recht zur Geltendmachung 
weiterer Schäden bleibt unberührt.

e) Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto gutgeschrieben. Die Zeit-
spanne, die notwendig ist, damit Zahlungen uns zur Verrechnung und Bearbeitung erreichen, hängt von der/dem  
für die Vornahme der Zahlung jeweils verwendeten Zahlungsmethode, System und Anbieter ab. Sie müssen aus-
reichend Zeit einplanen, damit wir die Zahlungen zum Fälligkeitsdatum erhalten, verrechnen und bearbeiten können.

f) Die Annahme von verspäteten Zahlungen, Teilzahlungen oder Zahlungen, die als Zahlungen in voller Höhe oder 
als Beilegung einer Streitigkeit gekennzeichnet sind, bedeuten keinen Verzicht auf unseren Anspruch auf Zahlung 
in voller Höhe gemäß dieser Vereinbarung oder geltendem Recht.

g) Wir bezahlen keine Zinsen auf positive Kontensalden. 

17. Wiederkehrende Belastungen

a) Um im Falle einer Ersatzkarte oder einer gekündigten Karte mögliche Unterbrechungen von Wiederkehrenden 
Belastungen und der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen durch das Vertragsunternehmen oder den 
Buchungsdienstleister (für das Business Travel Account bzw. das I-Business Travel Account Programm) zu ver-
meiden, können Sie oder der Kontonutzer sich mit dem Vertragsunternehmen oder dem Buchungsdienstleister 
in Verbindung setzen und die Daten einer Ersatzkarte angeben oder alternative Zahlungsvereinbarungen treffen. 

b) „Wiederkehrende Belastungen“ können von uns automatisch und ohne Benachrichtigung an Sie zu Lasten 
der Ersatzkarte belastet werden. In diesem Fall haften Sie und/oder – nur für das Corporate Card Programm – der 
Karteninhaber (je nachdem, welche Haftungsoption für das Konto des Karteninhabers ausgewählt wurde; siehe 
Abschnitt A, Ziffer 4, und Abschnitt B, I., Ziffer 3, „Haftung für Belastungen“) für diese Wiederkehrenden Belas-
tungen. Beachten Sie jedoch bitte, dass wir Ersatzkarteninformationen nicht an Vertragsunternehmen oder 
Buchungsdienstleister (für das Business Travel Account bzw. das I-Business Travel Account Programm) geben.

c) Um die Belastung einer Karte mit Wiederkehrenden Belastungen zu stoppen, können Sie oder kann – nur für 
das Corporate Card Programm – der Karteninhaber das Vertragsunternehmen oder den Buchungsdienstleister 
(für das Business Travel Account bzw. das I-Business Travel Account Programm) schriftlich oder auf eine andere 
vom Vertragsunternehmen oder dem Buchungsdienstleister erlaubte Weise anweisen, weitere Belastungen der 
Karte einzustellen.

18. Versicherung

Im Rahmen bestimmter Programme können Sie bzw. der Karteninhaber von Versicherungen profitieren, die wir mit 
dritten Versicherungsanbietern abschließen. Während der Laufzeit dieser Vereinbarung können wir oder der dritte 
Versicherungsanbieter die Erbringung, den Umfang und die Bedingungen der Versicherungsleistungen ändern oder 
beenden. Wir werden Sie mit einer Frist von mindestens sechzig (60) Tagen über wesentliche Änderungen der Versi-
cherungsleistungen oder der Beendigung der Versicherung unterrichten.

19. Geheimhaltungspflichten

a) Beide Parteien verpflichten sich, während der Laufzeit und für eine weitere Dauer von fünf (5) Jahren nach Be-
endigung dieser Vereinbarung sämtliche Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche  
Informationen der jeweils anderen Partei vertraulich zu behandeln, außer soweit eine Weitergabe für die ord-
nungsgemäße Erfüllung der Vereinbarung und der Durchführung des/der jeweiligen Programms/Programme 
notwendig oder gemäß dieser Vereinbarung oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien 
zulässig ist.

b) Vertrauliche Informationen können zudem von jeder Partei für beliebige Zwecke verwendet oder Dritten gegen-
über offengelegt werden, sofern sie zum Zeitpunkt der Offenlegung ohne Verschulden der diese Information 
empfangenden Partei öffentlich bekannt sind. Eine Weitergabe vertraulicher Informationen ist weiterhin in dem 
Umfang zulässig, in dem die die Informationen erteilende Partei vorher schriftlich der Offenlegung zugestimmt 
hat oder die empfangende Partei gemäß einschlägiger Gesetzesvorschriften, einer rechtsverbindlichen Ver-
fügung eines Gerichts, einer staatlichen oder sonstigen Behörde oder eines Aufsichtsorgans zur Offenlegung 
verpflichtet ist.

c) Jede Partei behandelt diese Vereinbarung als vertraulich und legt deren Inhalt Dritten gegenüber nur mit der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der anderen Partei offen, es sei denn, die Offenlegung ist aufgrund ein-
schlägiger Gesetzesvorschriften oder einer rechtsverbindlichen Verfügung eines Gerichts oder einer staatlichen 
oder sonstigen Behörde oder einer Aufsichtsbehörde erforderlich. 

d) Unbeschadet dieser Ziffer 19 sind wir berechtigt, diese Vereinbarung einem potenziellen Käufer gegenüber offen-
zulegen (z. B. im Falle einer Abtretung oder Geschäftsübertragung gemäß Abschnitt A, Ziffer 29, „Übertragung“), 
sofern wir mit diesem Käufer eine Geheimhaltungsvereinbarung abschließen. Wir behalten uns außerdem das 
Recht vor, unseren Kunden oder potenziellen Kunden unsere üblichen Geschäftsbedingungen zur Verfügung zu 
stellen und unsere Geschäftsbedingungen auf unserer Website zu veröffentlichen.

e) Wir können Informationen jeglicher Art (einschließlich vertraulicher Informationen), die wir über Sie oder ein 
Konto haben, an unsere Verbundenen Unternehmen übertragen, einschließlich ihrer und unserer EDV-Dienst-
leistungsunternehmen und Erfüllungsgehilfen, soweit dies für die Erfüllung dieser Vereinbarung notwendig ist 
und um die Durchführung des/der jeweiligen Programms/Programme weltweit zu unterstützen. Wir werden 
diese Unternehmen im erforderlichen Umfang zur Geheimhaltung verpflichten. 

f) Wir behalten uns das Recht vor, in unserem alleinigen Ermessen Informationen über Sie, ein Konto und den 
bisherigen Zahlungsverlauf an Kreditauskunfteien weiterzugeben. 

20. Datenschutz 

a) Unbeschadet der Geheimhaltungsbestimmungen dieser Vereinbarung erheben, verarbeiten und nutzen  
wir, American Express Europe S.A. (Germany branch), als verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung Daten 
nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen. Weitergehende Informationen darüber, wie wir personenbe-
zogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, von wem die Daten verarbeitet werden, wie Sie Ihre Rechte gel-
tend machen können und welche Maßnahmen wir zum Schutz Ihrer personen bezogenen Daten treffen, finden 
Sie in unserer Online-Datenschutzerklärung auf der American Express Web seite: www.americanexpress.de/
datenschutz

(i) Wir verarbeiten Daten über Ihre Geschäftsführer, Angestellten, freien Mitarbeiter, Programmadministratoren, 
Karteninhaber, Kontonutzer, Ermächtigten Nutzer, Ermächtigten Mitarbeiter und „Reisenden“, soweit 
dies für die Durchführung des jeweiligen Programms oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 

BCD TRAVEL AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms
DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms



© American Express®

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342

© American Express®

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · Registergericht Frankfurt am Main, HRB 11234203.2019

Page 6 of 19

AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

We send data to agencies to prevent fraud. If there is a justified suspicion of fraud, we are entitled to docu-
ment information on which this is based for security reasons. This information can be used by us and our 
affiliated companies to decide on insurance claims and applications raised by these persons, to collect 
outstanding payments, to prevent fraud and money laundering, and to manage their accounts and insur-
ance policies. 

(ii) Since the Card may only be used for businesses purposes of the company, we will analyse information 
about how your directors, employees, Account Users, contractors, Programme Administrators, Cardmem-
bers, Authorised Users, Authorised Approvers and Travel Users use the Programme(s) to develop reports 
that may enable You to maintain effective procurement policies, travel policies and procedures. The infor-
mation used to develop these reports may be obtained from specified sources such as computerised 
reservation systems, airlines, and other suppliers of goods and/or services and from our and our Affiliates’ 
appointed representatives, licensees, agents and suppliers. We will treat these reports as your confidential 
information as defined in Section A, clause 19 (“Confidentiality”). You will ensure that the transmission of 
data from You to us, especially for creating reports as described in this clause 20, complies with the appli-
cable legal data protection laws, that You are authorised to transmit such information, and that You will 
use the reports that You receive under this clause 20 exclusively in compliance with applicable data 
protection laws; 

(iii) We will keep information about your directors, employees, contractors, Programme Administrators, 
Account Users, Cardmembers, Authorised Approvers, Authorised Users and Travel Users only for so long 
as is necessary for the purposes of this Agreement or as required by applicable law; 

(iv) We take all the above-mentioned measures in and beyond Germany and the European Union, including 
countries like the USA where the data protection laws may differ from those of the European Union. We 
have taken suitable measures, such as implementing binding corporate rules in order to ensure a similar 
level of data protection for your data in these countries as in the European Union.

b) You must obtain an informed consent, as soon as data is collected, from all Programme Administrators, Card-
members, Authorised Approvers, Authorised Users, Travel Users, directors, employees and contractors to use 
their personal data at the time of, and for the purpose of, performing the service for your company and in 
particular send the information from these general conditions and the aforementioned data protection state-
ment to the appropriate persons, except where these persons have already provided their consent directly to us, 
for example, by agreeing to the Cardmember Terms for Corporate Card Programme or through consents on 
forms they may have executed and submitted to us in connection with the respective Programme(s). 

c) You are obliged:

(i) to ensure that Your transmission of data to us for the purposes listed here and particularly for preparing 
reports according to this clause complies with all the relevant laws and specific data protection acts in the 
EU, and that You are entitled to a make a transmission of this kind,

(ii) that You only use the reports that You receive from us according to this clause by following all relevant laws 
and especially the data protection acts in the EU,

(iii)  that You, if You receive a request for a data record carrier from a person which would normally be sent to 
us, make sure immediately that this person directly requests data record carriers again from us.

21. Communications with You and the Programme Administrator

a) Communications will be provided or made available to You by post, electronically, e-mail, insertion of the rele-
vant note in the Statement (or Statement insert) or via the Online Service (or through links on webpages acces-
sible via the Online Service) that we may establish from time to time. Section A, clause 30 applies to the 
communications of any amendments to this Agreement. 

b) We may communicate with You through a Programme Administrator by telephone, post, electronically, e-mail, 
insertion of the relevant note in the Statement or via the Online Service (or through links on webpages accessible 
via the service) that we may establish from time to time. A Communication to a Programme Administrator will 
be deemed to be a Communication from us to You. 

c) We are also entitled to send You general messages without sensitive content via SMS (for example request for 
return call or notification that new information are available on our website), provided that this does not concern 
amendments to this Agreement.

d) In relation to the Corporate Card Programme, we may communicate with a Cardmember through a Programme 
Administrator. You must ensure that Communications from or to a Cardmember via the Programme Adminis-
trator are forwarded immediately to us or the relevant Cardmember respectively. 

e) We shall treat any requests, instructions or notices from the Programme Administrator in connection with the 
Programme, the Accounts, and the Agreement (whether by email, the Online Service, post, fax or otherwise) as 
a request, instruction or notice from You. You agree to be bound by any such requests, instructions or notices 
made to us by a Programme Administrator. You shall ensure that all Programme Administrators comply with 
your obligations hereunder. 

f) You must keep us up to date with your and your Programme Administrators’ names, email addresses, postal 
mailing addresses and phone numbers and other contact details for delivering Communications under this 
Agreement. You are responsible for getting the Programme Administrator’s consent in accordance with any 
applicable data protection laws. Where there is a new Programme Administrator You shall certify the designation 
of such Programme Administrator in writing.  
We shall not be 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. We reserve the right not to communicate with a Programme Admin-
istrator or accept orders from him if we have reasonable grounds to assume that the details filed for him are no 
longer correct or his authorisation has expired.

g) If we have been unable to deliver any Communication for reasons that are attributable to You or a Communica-
tion has been returned after several attempts to deliver it via an address or telephone number previously 
advised to us, we will consider You to be in material breach of this Agreement and may stop attempting to send 
Communications to You until we receive accurate 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) All electronic Communications that we make available including Statements will be deemed to be received on 
the day which the Communication is received in the e-mail box designated to us for such deliveries or on which 
we made the Communication available online within the framework of the Online Service, and thus acquisition 
of knowledge of the Communication is possible and to be expected according to commercial customs. 

i) You must inform us of any changes to other information previously provided to us particularly the information 
on the Application Forms, including the bank account information that has been communicated. 

22. Your Representations, Warranties and Undertakings 

With regard to all cards, You assure that

(i) You only use the accounts for your business purposes and You will instruct account users accordingly and 
monitor compliance of these instructions by the account users and

(ii) Your Programme Administrator(s) is (are) entitled to act on Your behalf within the scope of the authorisations 
granted to them.

23. Limitation of Our Liability

a) Nothing in this Agreement shall limit or exclude any liability of any party:

(i) for death or personal injury caused by the negligence of a party or its employees, agents or subcontractors;

(ii) for any fraud or fraudulent misrepresentation; 

(iii) for intentional or grossly negligent conduct;

(iv) for the assumption of a warranty as to condition or durability within the meaning of § 443 BGB [German 
Civil Code];

(v) for the breach of a substantial contractual duty (“wesentliche Vertragspflicht”);

(vi) for liability arising from product liability (“Produkthaftung”); or

(vii) for dangers that one of the parties has specifically assumed. 

Substantial contractual duties, also so-called cardinal duties within the meaning of the well-settled case law, 
shall be understood to mean duties that essentially enable the proper performance of the contract and upon 
whose proper performance of which the user’s contractual counterparty relies and is permitted to rely. The duty 
to compensate in the case of breach of substantial contractual duties shall in each instance be limited to the 
foreseeable damage, unless intentional or grossly negligent conduct is present or unless liability arises due to 
injury to life, limb or health or arises from the assumption of a warranty as to condition or durability within the 
meaning of § 443 BGB [German Civil Code] or from product liability.

b) Subject to paragraph a) above, we will not be responsible or liable to You or any third party for any damage 
arising in relation to:

(i) delay or failure by a Merchant, a Travel Booking Provider or a Travel Service Provider to accept a Card if we 
are not responsible for such delay or failure; or the imposition by a Merchant or by the Travel Booking 
Provider or a Travel Service Provider of additional conditions for acceptance of payments via the Card for 
which we are not responsible;

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

(iii) defects of Travel Arrangements charged to a Business Travel Account or I-Business Travel Account 
including any dispute with the Travel Booking Provider or a Travel Service Provider about Travel Arrange-
ments or any failure to provide them; 

(iv) failure or delay to carry out our obligations under this Agreement (or the Cardmember Terms for the 
Corporate Card Programme) if that failure or delay is caused by a third party for which we are not respon-
sible and is not ascribed to us or by an event of force majeure or by any other event outside our reasonable 
control, including but not limited to, a systems failure, data processing failure, industrial dispute or official 
measures, which prevent us from fulfilling our contractual obligations;

(v) our refusal to approve any Corporate Card, Corporate Meeting Card, Corporate Purchasing Account (indi-
vidual), Corporate Purchasing Card, vPayment, Business Travel Account, I-Business Travel Account, MICE 
Solution Account or Corporate Purchasing Account (department) transaction for any reason that is set 
out in Section A, clause 6 (“Charge Approval“); 

(vi) the inaccuracy or incompleteness for tax and legal compliance purposes of VAT related data supplied by 
Merchants which we may make available to You in relation to Charges. We do, however, warrant that such 
VAT related data we make available to You is as supplied by the Merchant to us;

(vii) for defects or failures of ATMs of third parties;

(viii) for defects of additional services, which are not rendered by us;

(ix) for damages caused by slight negligence; or

(x) for breaches of contractual obligations which are caused by no fault on our side. 
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erforderlich ist, damit rechtliche oder vertragliche Verpflichtungen erfüllt werden oder wenn diese Personen 
den angestrebten Zwecken ausdrücklich zugestimmt haben.

Wir verarbeiten und analysieren Daten über Karteninhaber sowie aggregierte oder mit anderen Informa-
tionen zusammengeführte Daten, um Modelle und Verfahren für das Risikomanagement auszuarbeiten 
oder ziehen sie für Entscheidungen über die Führung Ihrer Konten (wie bspw. zur Genehmigung von 
Transaktionen) heran. 

Wir übermitteln Daten an computerbasierte Reservierungssysteme, Lieferanten von Waren und/oder 
Dienstleistungen, Buchungsdienstleister und Reisedienstleister oder unsere Verbundenen Unternehmen 
einschließlich ihrer Erfüllungsgehilfen und jeweiligen Vertreter, soweit dies für die ordnungsgemäße Erfüllung 
unserer Vertragspflichten und für die Durchführung des jeweiligen Programms oder zur Bearbeitung von 
Kundenanfragen erforderlich ist (siehe ergänzend lit. b).

Wir übermitteln Daten an Agenturen zum Zwecke der Betrugsverhinderung. Im Falle eines begründeten 
Betrugsverdachts sind wir berechtigt, zu Grunde liegende Informationen aus Sicherheitsgründen zu 
doku mentieren. Diese Informationen können von uns und unseren Verbundenen Unternehmen genutzt 
werden, um von diesen Personen erhobene Versicherungsansprüche und Anträge zu bescheiden, um 
ausstehende Zahlungen einzutreiben, Betrug und Geldwäsche zu vermeiden und deren Konten und Ver-
sicherungen zu verwalten. 

(ii) Da die Karte ausschließlich für geschäftliche Zwecke des Unternehmens verwendet werden darf, analy-
sieren wir personenbezogene Daten darüber, wie Ihre Geschäftsführer, Angestellten, Kontonutzer, freien 
Mitarbeiter, Programmadministratoren, Karteninhaber, Ermächtigten Mitarbeiter, Ermächtigten Nutzer 
und Reisenden das Programm / die Programme nutzen, um Berichte auszuarbeiten, die Sie in die Lage 
versetzen können, effektive Beschaffungsrichtlinien, Reiserichtlinien und -verfahren aufrechtzuerhalten. 
Die für die Ausarbeitung dieser Berichte benutzten Daten können von bestimmten Quellen erhoben werden, 
wie computergestützten Reservierungssystemen, Fluggesellschaften und anderen Anbietern von Waren 
und/oder Dienstleistungen, sowie von unseren Vertretern, Lizenznehmern, Erfüllungsgehilfen und denen 
unserer Verbundenen Unternehmen. Wir werden diese Berichte als Ihre Vertraulichen Informationen gemäß 
dem Abschnitt A, Ziffer 19 („Geheimhaltungspflichten“), behandeln. Sie stellen sicher, dass die Daten-
übermittlung von Ihnen an uns, insbesondere für die Erstellung von Berichten gemäß dieser Ziffer 20, mit 
den einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorschriften übereinstimmt, Sie zur Durchführung dieser 
Übermittlung berechtigt sind und Sie die Berichte, die Sie gemäß dieser Ziffer 20 erhalten, ausschließlich 
in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorschriften benutzen.

(iii) Wir bewahren Daten nur so lange auf, wie dies für den Zweck dieser Vereinbarung oder gemäß anwendbaren 
Rechts erforderlich ist.

(iv) Alle oben genannten Maßnahmen nehmen wir innerhalb und außerhalb Deutschlands und der Euro-
päischen Union vor, darunter Länder wie die USA, in denen sich die Datenschutzgesetze von denen der 
Europäischen Union unterscheiden können. Wir haben geeignete Maßnahmen ergriffen, wie die Imple-
mentierung verbindlicher Unternehmensrichtlinien (Binding Corporate Rules), um für Ihre Daten in diesen 
Ländern ein vergleichbares Datenschutzniveau wie in der Europäischen Union sicherzustellen.

b) Sie müssen alle Programmadministratoren, Karteninhaber, Ermächtigten Mitarbeiter, Ermächtigten Nutzer, 
Reisenden, Geschäftsführer, Angestellten und freien Mitarbeiter unmittelbar bei Erhebung der Daten darüber 
informieren, dass deren personenbezogene Daten anlässlich und zum Zweck der Erbringung der Dienstleistung 
gegenüber Ihrem Unternehmen verwendet werden, und an die entsprechenden Personen insbesondere die In-
formationen aus diesen Allgemeinen Bedingungen und der vorgenannten Datenschutzerklärung übermitteln, 
es sei denn diese Personen wurden von uns direkt hierüber informiert, z. B. in den Mitgliedschaftsbedingungen 
für Karteninhaber für das Corporate Card Programm oder sie haben auf Formularen damit einverstanden er-
klärt, die sie ggf. ausgefertigt und uns in Verbindung dem (den) jeweiligen Programm(en) übermittelt haben.

c) Sie sind verpflichtet:

(i) sicherzustellen, dass Ihre Übermittlung von Daten an uns zu den hier angeführten Zwecken und insbe-
sondere für die Erstellung von Berichten laut dieser Klausel alle maßgeblichen Gesetze und spezifische 
Datenschutzgesetze in der EU einhält und dass Sie zu einer derartigen Übermittlung berechtigt sind,

(ii) dass Sie die Berichte, die Sie laut dieser Klausel von uns erhalten, ausschließlich unter Befolgung aller 
maßgeblichen Gesetze und speziell der Datenschutzgesetze in der EU nutzen,

(iii) dass Sie, wenn Sie von einer Person eine Anforderung eines Datensatzträgers erhalten, die ordnungs-
gemäß an uns zu richten wäre, unverzüglich dafür sorgen, dass dieser Datensatzträger noch einmal direkt 
bei uns angefordert wird.

21. Kommunikation mit Ihnen und dem Programmadministrator

a) „Kommunikationen“ werden Ihnen per Post, elektronisch, per E-Mail, mittels Beifügung einer Information zur 
oder auf der Abrechnung (oder mittels Beilage zur Abrechnung) oder über den Online-Service (oder über Links 
auf Webseiten, die über den von uns jeweils bereitgestellten Online-Service abrufbar sind) übermittelt oder zur 
Verfügung gestellt. Mitteilungen zur Änderung dieser Vereinbarung richten sich nach Abschnitt A, Ziffer 30. 

b) Wir sind berechtigt, mit Ihnen über einen Programmadministrator per Telefon, Post, elektronisch, per E-Mail, 
mittels Beifügung einer Information zur oder auf der Abrechnung (oder mittels Beilage zur Abrechnung) oder 
über den Online-Service (oder über Links auf Webseiten, die über den von uns jeweils bereitgestellten Online-
Service abrufbar sind) zu kommunizieren. Eine Kommunikation über einen Programmadministrator gilt als eine 
Kommunikation von uns an Sie. 

c) Wir sind berechtigt, Ihnen allgemeine Mitteilungen ohne sensible Inhalte über SMS zu senden (z. B. eine Bitte 
um Rückruf oder ein Hinweis auf neue Informationen auf unserer Website), sofern dies keine Änderungen dieser 
Vereinbarung betrifft.

d) In Bezug auf das Corporate Card Programm sind wir berechtigt, mit einem Karteninhaber über einen Pro-
grammadministrator zu kommunizieren. Sie müssen sicherstellen, dass Kommunikationen von oder an einen 
Karteninhaber über einen Programmadministrator unverzüglich an uns bzw. den jeweiligen Karteninhaber 
weiter geleitet werden. 

e) Wir behandeln Anfragen, Anweisungen oder Mitteilungen von dem Programmadministrator in Verbindung mit 
dem Programm, den Konten und der Vereinbarung (gleichgültig, ob per E-Mail, Online-Service, Post, Fax oder 
anderweitig) als Anfragen, Anweisungen oder Mitteilungen von Ihnen. Anfragen, Anweisungen oder Mitteilungen 
eines Programmadministrators an uns müssen Sie sich zurechnen lassen. Sie stellen sicher, dass alle Pro-
grammadministratoren den Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nachkommen. 

f) Sie sind verpflichtet, uns ständig über Ihren aktuellen Namen, Ihre E-Mail-Adressen, Postanschrift und Telefon-
nummern sowie über die aktuellen Namen der Programmadministratoren und andere Kontaktinformationen 
zur Übermittlung von Kommunikationen im Rahmen dieser Vereinbarung auf dem Laufenden zu halten. Inso-
weit obliegt Ihnen auch die Einholung der Zustimmung des Programmadministrators in Übereinstimmung mit 
den maßgeblichen Datenschutzbestimmungen. Sie müssen uns die Benennung eines neuen Programm-
administrators schriftlich bestätigen.   
Wir sind nicht für Entgelte oder Belastungen oder andere Ihnen entstandene Schäden verantwortlich, falls Sie 
es versäumen, uns über Änderungen dieser Kontaktinformationen zu informieren. Wir behalten uns vor, nicht 
mit einem Programmadministrator zu kommunizieren oder Aufträge von ihm entgegenzunehmen, wenn wir 
begründeten Anlass haben, davon ausgehen zu können, dass die für ihn hinterlegten Angaben nicht mehr  
korrekt sind oder seine Befugnis erloschen ist. 

g) Sollte es uns aus von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht möglich sein, Ihnen Kommunikationen zuzustellen, 
oder sollte eine Kommunikation von uns trotz mehrmaliger Zustellversuche zurückgesandt werden, obwohl wir 
sie an eine uns zuvor mitgeteilte Anschrift oder Telefonnummer gesandt haben, so stellt dies eine wesentliche 
Vertragspflichtverletzung Ihrerseits dar und wir sind berechtigt, weitere Versuche, Ihnen Kommunikationen zu 
übermitteln, einzustellen, bis wir Ihre aktuellen Kontaktinformationen erhalten. Unser Unterlassen weiterer Zu-
stellversuche hat in diesen Fällen keinen Einfluss auf das Fortbestehen Ihrer Verpflichtungen aus dieser Verein-
barung. Alle Zustellungen an die uns zuletzt benannte Adresse gelten als Ihnen zugegangen.

h) Alle von uns bereitgestellten elektronischen Kommunikationen einschließlich Abrechnungen gelten als an dem 
Tag zugestellt, an dem die Kommunikation in dem uns genannten E-Mail-Postfach eingegangen ist oder an dem 
wir die Kommunikation online im Rahmen des Online-Service bereitgestellt haben und somit die Kenntnisnah-
me der Kommunikation möglich und nach der Verkehrsanschauung zu erwarten ist. 

(i) Sie sind verpflichtet, uns Änderungen hinsichtlich aller uns zuvor zur Verfügung gestellten Informationen mitzu-
teilen, insbesondere Änderungen von Angaben auf den Antragsformularen, einschließlich der mitgeteilten 
Bankverbindung. 

22. Ihre Zusicherungen 

Sie sichern hinsichtlich aller Karten zu, dass

(i) Sie die Konten nur für Ihre geschäftlichen Zwecke nutzen und Sie Kontonutzer entsprechend anweisen werden 
und die Einhaltung dieser Anweisungen durch die Kontonutzer überwachen und

(ii) Ihr(e) Programmadministrator(en) berechtigt ist (sind), im Rahmen der ihnen eingeräumten Befugnisse in Ihrem 
Namen zu handeln.

23. Beschränkung unserer Haftung

a) Durch diese Vereinbarung wird die Haftung der Parteien für folgende Umstände weder beschränkt noch ausge-
schlossen:

(i) für durch eine Vertragspartei, ihre Angestellten, freien Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen verursachte 
schuldhafte Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit; 

(ii) für Betrug oder betrügerisch gemachte falsche Angaben; 

(iii) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit;

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

(v) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht;

(vi) für Produkthaftung; oder

(vii) für Gefahren, die von der jeweiligen Partei ausdrücklich übernommen wurden. 

Unter wesentlichen Vertragspflichten, auch sogenannte Kardinalpflichten im Sinne ständiger Rechtsprechung, 
sind Pflichten zu verstehen, die die ordnungsgemäße Durchführung der Vereinbarung erst ermöglichen und auf 
deren Erfüllung der Vertragspartner deshalb vertraut und vertrauen darf. Die Ersatzpflicht ist bei der Verletzung 
von wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt, soweit nicht Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, der 
Übernahme einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne von § 443 BGB oder aus Produkthaftung 
gehaftet wird.

b) Vorbehaltlich vorstehenden Absatzes a) haften wir weder Ihnen noch Dritten gegenüber für Schäden, die auf-
grund eines nachfolgend genannten Umstands eingetreten sind:

(i) wegen von uns nicht zu vertretenden Verzögerungen oder Versäumnissen eines Vertragsunternehmens, 
eines Buchungsdienstleisters oder eines Reisedienstleisters, eine Karte zu akzeptieren, oder falls ein  
Vertragsunternehmen, Buchungsdienstleister oder ein Reisedienstleister die Akzeptanz einer Karte von 
weiteren Bedingungen abhängig macht und wir dies nicht zu vertreten haben;

(ii) Mängel der mit der Karte erworbenen Waren und/oder Dienstleistungen und deren Lieferung bzw. Nicht-
lieferung;

(iii) Mängel von „Reiseleistungen“, die einem Business Travel Account bzw. einem I-Business Travel Account 
belastet wurden, einschließlich von Meinungsverschiedenheiten mit dem Buchungsdienstleister oder  
einem Reisedienstleister über Reiseleistungen oder das Versäumnis, diese durchzuführen; 

(iv) Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung unserer Verpflichtungen gemäß dieser Vereinbarung (oder ge-
mäß den Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber für das Corporate Card Programm), wenn dies 
durch einen Dritten, für den wir nicht verantwortlich sind und der uns nicht zuzurechnen ist, verursacht 
wurde oder in Fällen höherer Gewalt oder anderen von uns nicht zu vertretenden Umständen, wie z. B. 
Systemausfälle und Ausfall der Datenverarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches, Streik oder  
hoheitliche Maßnahmen, die uns an der Erfüllung unserer Vertragspflichten hindern;

(v) unserer Ablehnung, eine Corporate Card, eine Corporate Meeting Card, einen Corporate Purchasing Ac-
count (individual), eine Corporate Purchasing Card, vPayment, Business Travel Account, I-Business Travel 
Account, MICE Solution oder Corporate Purchasing Account (department) Transaktion aus Gründen ge-
mäß Abschnitt A, Ziffer 6 („Genehmigung von Belastungen“), zu genehmigen; 

(vi) Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit von umsatzsteuerbezogenen Daten, die uns von Vertragsunter-
nehmen geliefert werden und die wir Ihnen in Verbindung mit Belastungen für Zwecke der Einhaltung von 
steuerlichen und rechtlichen Vorschriften zur Verfügung stellen. Wir stehen jedoch dafür ein, dass diese 
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c) Subject to paragraph a), below, our liability for any compensatory damage claims that are not covered by § 675y 
BGB [German Civil Code] (such as, for example, any compensatory damage claims in addition to performance 
within the meaning of § 280 BGB, with the exception of any interest damage) shall be limited to EUR 12,500 per 
transaction in the case of a transaction that is not carried out or erroneously carried out.

d) Subject to paragraph a) above, we will not be responsible or liable to You or any third party under any circum-
stances for any punitive damages, even if such losses were foreseeable and notwithstanding that a party had 
been advised of the possibility that such losses were in the contemplation of the other party or any third party.

24. Cancellation and Termination

a) You may terminate this Agreement or cancel any Card, the Master Account or any Account at any time on one (1) 
month’ written notice (text form) to us. If You do so, You shall pay all amounts owing on the Master Account or 
Account and stop all use of the Account (including all Purchasing Cards and Cardmember Accounts) and 
instruct the Account Users to stop the use of the Accounts and to destroy any Cards issued in physical form 
related to an Account. 

b) You will indemnify us for all actions, proceedings, claims and demands arising out of or in connection with any 
claim against us in respect of any cancellation of a Card or Account that You have requested, to the extent that 
the claims are imputable to You.

c) We may terminate this Agreement or cancel any Card, the Master Account or any Account on one (1) month’ 
written notice (text form) to You, with exception of a termination of a Corporate Card and its related Account for 
which a two (2) months notice period applies.

d) The right of both parties to terminate this Agreement or cancel any Card, the Master Account or any Account 
without notice for good cause shall remain unaffected. Termination must be in text form. 

Good cause on the part of American Express shall specifically be present in the event: 

(i) of your negligent or wilful failure to comply with any of your obligations under this Agreement on a 
repeated basis and despite of warning and it’s not reasonable to expect us to adhere to the Agreement.); 

(ii) that You are in default with your payment obligations on a repeated basis or by more than sixty (60) days, 
including, but not limited to, failure to ensure payment is made to us when it is due, any form of payment 
is returned or not honoured in full, despite our request to pay in full within a reasonable time period; 

(iii) that we deem levels of fraud or credit risk to be unacceptable at our reasonably exercised discretion;

(iv) that You have made incorrect statements to us concerning your financial situation and we based the deci-
sion concerning the conclusion of this Agreement thereon; 

(v) of a substantial worsening of your financial situation occurs or threatens to occur and, as a result, the 
fulfilment of your obligations to us arising from this Agreement is endangered; 

(vi) that You have made incorrect or deceptive statements to us concerning an Account;

(vii) that You breach any other agreement You have with us or with any of our Affiliates; 

(viii) of insolvency or other creditor proceedings are threatened or initiated against You; 

(ix) that we have any reason to believe that You may not be creditworthy; or

(x) applicable to I-BTA: if You use the I-Business Travel Account to pay for Travel Arrangements at non- 
participating Travel Service Providers or other service providers which are not mentioned in the current 
List of Travel Service Providers.

If we terminate, You will still be obligated to pay all amounts owing on any Account. 

e) If this Agreement ends for any reason, (for example, when termination takes effect), You must – to the extent You 
have assumed liability for Charges –

(i) immediately pay all outstanding Charges and any other amounts You owe us under this Agreement, 
including unbilled Charges. 

(ii) immediately pay all other sums owed by You in accordance with the Agreement and

(iii) ensure the discontinuation of use of the Accounts and any Cards by the Account Users/Cardmembers 
and the destruction of the Cards, if issued in physical form.

We shall refund on a prorated basis any fees paid in advance (such as, for example, annual fee for participation 
in the Programme) that fall into the time period after the effective date of termination.

f) In relation to the Corporate Card Programme, Cardmember Accounts terminate automatically upon termination 
of this Agreement. It is your responsibility to inform Cardmembers of the termination of this Agreement.

g) In relation to any Cash Advance facility permitted by us and provided to Cardmembers at your request, You may 
ask us to terminate that facility for any or all Cardmembers immediately. Any amount of cash withdrawn on  
any Cardmember Account where the Cash Advance facility has been terminated by us at your request will be 
repayable immediately. It is your responsibility to inform Cardmembers of the termination of any Cash Advance 
facility.

h) We may inform Merchants and Travel Booking Providers where a Card is no longer valid. 

i) Your liability under this clause survives termination of this Agreement. 

25. Rights of set-off and retention  

a) The assertion of rights of set-off and retention against us shall only be permissible if the counterclaims are 
established by final judgement, undisputed or acknowledged by us.

b) We are entitled to offset our own claims and all claims – on whatever legal basis – due to companies affiliated  
with us, American Express Payments Europe, S.L. (Germany branch) (Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frank-
furt am Main), American Express Travel Related Services Company, Inc. (200 Vesey Street, New York, New York 
10285 USA) and American Express International, Inc., Germany, Frankfurt am Main (Theodor-Heuss-Allee 112, 
60486 Frankfurt am Main), against claims that You have against us 

c) Furthermore we are entitled to offset the claims specified in Paragraph (2) against claims that a company affili-
ated with You has against us and which has an identical agreement with us. In return You agree to settlement in 
accordance with this section in relation to companies affiliated with You.

26. No Waiver

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.

27. Severability 

If any term or condition of this Agreement conflicts with any applicable law or regulation, respectively is invalid, the 
validity of the other provisions shall not be affected thereby. In such a case the contracting parties shall agree, in lieu 
of the invalid provision, on a valid provision that comes as close as possible to the intent of the invalid provision and 
guarantees a corresponding economic result. The same shall apply in the case of a contractual gap.

28. Transfer of Claims

a) Although we may have no obligation to do so, if we credit a Master Account or Account with respect to a Charge 
which is contested by You, You will be obliged to assign to us any related rights and claims (excluding tort claims) 
that You have, had or may have against any third party such as a Merchant, Travel Booking Provider or Travel 
Service Provider for an amount equal to the amount we credited to the Account. You are obliged to give consent 
to such assignment. 

b) After we credit such Account, You may not pursue any claim against or reimbursement from any third party for 
the amount that we credited to the Account. 

c) You must provide all reasonable assistance to us if we decide to pursue a third party for the amount credited. 
This includes, without limitation, signing any documents and providing any information that we may require. 
Crediting the Master Account or Account on any occasion does not obligate us to do so again.

29. Assignment

a) We may assign and transfer our rights, benefits or obligations under this Agreement in total or partially at any 
time to any of our Affiliates or to an unaffiliated third party (a “Transfer”). We shall inform You in a timely manner, 
at least one (1) month in advance, of the planned transfer in text form or via our Online Service. You can 

(i) object to the transfer and/or 

(ii) terminate the Agreement effective immediately at no charge. 

You must exercise these rights in text form prior to the date of the planned transfer. Timely dispatch of the objec-
tion or, as the case may be, termination shall suffice for purposes of meeting the deadline. The transfer shall be 
deemed to be approved if You do not object to the transfer or, as the case may be, terminate the contractual 
relationship. In the notification concerning the planned transfer, we shall expressly point out to You your rights, 
as well as the time periods and the legal consequences in the event of silence. Any further termination rights 
held by You shall remain unaffected.

b) You may not assign, charge or otherwise transfer or purport to assign, charge or otherwise transfer your rights 
or obligations under this Agreement or any interest in this Agreement, without our prior written consent.

30. Changes to this Agreement 

a) We may change any terms of the standard terms of the Agreement as set out in Section A and Section B 
including its Schedules at any time for the future in accordance with the following provisions, provided that You 
are not negatively affected thereby in breach of good faith. 

We shall inform You in text form of any changes or make them available through our Online Service by no later 
than one (1) month prior to the planned effective date of such change, whereby in the latter case we will advise 
You of the amendment to the notification of changes in the Online Service by sending a message to the email 
address that You gave us. You can either agree to the changes before the planned date that they come into effect 
or reject them. The changes shall become effective and are deemed to be accepted by You if You do not object to 
the changes in text form prior to their planned effective date. You can also terminate the Agreement at any time 
without notice and free of charge prior to the planned effective date of the changes. In the communication 
concerning the planned changes, we will point out to You the consequences of your silence in response to the 
change notification and your right to terminate the Agreement free of charge and without notice. Your other 
rights held by You to terminate the Agreement, such as, for example, arising from Section A, clause 24, shall 
remain unaffected.

b) We reserve the right to modify the fees and charges at our reasonable discretion (§ 315 BGB [German Civil 
Code]) and in compliance with this clause 30. If You terminate the Agreement pursuant to clause 30 a), the new 
fees will not be applied to You.

In addition, we reserve the right to collect additional fees if You accept our offer of additional services or different 
services.
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umsatzsteuerbezogenen Daten, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, mit den Daten übereinstimmen, die 
uns das Vertragsunternehmen liefert;

(vii) Mängel oder Funktionsstörungen von Geldautomaten Dritter;

(viii) Mängel von zusätzlichen Dienstleistungen, die nicht von uns erbracht werden und uns auch nicht zuzu-
rechnen sind;

(ix) leicht fahrlässig verursachte Schäden; oder

(x) Vertragsverletzungen, die nicht durch unser Verschulden verursacht wurden. 

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

d) Vorbehaltlich vorstehenden Absatzes a) haften wir Ihnen oder Dritten gegenüber unter keinen Umständen auf 
Strafschadensersatz, auch wenn der Schaden vorhersehbar war und ungeachtet dessen, dass eine Partei auf 
die Möglichkeit des Eintritts eines solchen Schadens bei sich oder einem Dritten hingewiesen hat. 

24. Kündigung und Beendigung

a) Sie können diese Vereinbarung, eine Karte, das Firmenkonto oder ein Konto jederzeit ordentlich mit einer  
Kündigungsfrist von einem (1) Monat in Textform kündigen. Wenn Sie kündigen, haben Sie sämtliche auf dem 
Firmenkonto oder Konto noch offenen und von Ihnen geschuldeten Beträge zu zahlen und die Nutzung des 
Kontos (einschließlich aller dazugehörigen Konten und Karteninhaberkonten) einzustellen. Des Weiteren sind 
Sie verpflichtet, die Kontonutzer anzuweisen, die Nutzung der Konten einzustellen und die dazugehörigen  
physisch ausgestellten Karten zu vernichten. 

b) Sie halten uns hinsichtlich aller Klagen, Verfahren, Ansprüche und Forderungen, die durch oder in Verbindung 
mit einem Anspruch gegen uns in Bezug auf eine von Ihnen geforderte Kündigung einer Karte oder eines Kontos 
entstehen, in dem Umfang schadlos, in dem die geltend gemachten Ansprüche auf von Ihnen zu vertretenden 
Umständen beruhen.

c) Wir können diese Vereinbarung, eine Karte, das Firmenkonto oder ein Konto (mit Ausnahme einer Corporate 
Card und des zugehörigen Kartenkontos, für das eine Kündigungsfrist von zwei (2) Monaten gilt) jederzeit  
ordentlich mit einer Frist von einem (1) Monat in Textform kündigen.

d) Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung dieser Vereinbarung, einer Karte, des Firmenkontos oder 
eines Kontos aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform. 

Ein wichtiger Grund liegt auf Seiten von American Express insbesondere dann vor, wenn

(i) Sie fahrlässig oder vorsätzlich wiederholt trotz Abmahnung Ihre Vertragspflichten verletzt haben und uns 
ein Festhalten an der Vereinbarung nicht zumutbar ist; 

(ii) Sie wiederholt im Zahlungsverzug oder mehr als sechzig (60) Tage mit dem Ausgleich unserer Forderungen 
im Verzug sind, einschließlich Ihres wiederholten Versäumnisses, bei Fälligkeit zu zahlen, Ihres Rückgängig-
machens einer geleisteten Zahlung oder des nur teilweisen Ausgleichs, wenn wir den vollständigen  
Zahlungsausgleich mit angemessener Frist abgemahnt haben; 

(iii) uns aufgrund vermehrt auftretender Betrugsfälle oder eines erhöhten Kreditrisikos ein Festhalten an der 
Vereinbarung unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen und aller Umstände des Einzelfalls 
nicht mehr zugemutet werden kann;

(iv) Sie uns gegenüber unrichtige Angaben über Ihre Vermögenslage gemacht und wir hierauf die Entscheidung 
über den Abschluss der Vereinbarung gestützt haben; 

(v) eine wesentliche Verschlechterung Ihrer Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die 
Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dieser Vereinbarung gefährdet ist; 

(vi) Sie uns gegenüber in Verbindung mit einem Konto falsche oder irreführende Angaben gemacht haben; 

(vii) Sie andere Vereinbarungen wesentlich verletzt haben, die Sie mit uns oder einem unserer Verbundenen 
Unternehmen haben; 

(viii) gegen Sie ein Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- oder Zwangsversteigerungsverfahren angedroht oder ein-
geleitet wurde; 

(ix) wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie nicht kreditwürdig sind; oder

(x) Nur für I-BTA anwendbar: Bei Nutzung eines I-Business Travel Accounts zur Zahlung von Reiseleistungen 
von Reisedienstleistern, die nicht auf der „Leistungserbringerliste“ stehen. 

Sollten wir die Vereinbarung kündigen, sind Sie weiterhin verpflichtet, alle auf den Konten noch offenen und ge-
schuldeten Beträge zu bezahlen.

e) Wird diese Vereinbarung, gleichgültig aus welchem Grund (bspw. mit Wirksamwerden der Kündigung), beendet, 
sind Sie verpflichtet, in dem Umfang, in dem Sie die Haftung für Belastungen übernommen haben

(i)  alle offenen Belastungen, die Sie uns gemäß der Vereinbarung schulden, einschließlich noch nicht abge-
rechneter Belastungen unverzüglich zu bezahlen; 

(ii)  alle sonstigen gemäß der Vereinbarung geschuldeten Beträge in Übereinstimmung mit der Vereinbarung 
unverzüglich zu bezahlen; und

(iii)  sicherzustellen, dass die Nutzung der Konten und Karten durch Kontonutzer/Karteninhaber eingestellt 
wird und die Karten vernichtet werden, sofern sie in physischer Form ausgestellt wurden.

Wir werden die sämtlichen im Voraus bezahlten Entgelte (wie z. B. Jahresentgelte für die Teilnahme an dem Pro-
gramm), die auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung fallen, anteilig erstatten.

f) In Bezug auf das Corporate Card Programm enden die Verträge über Karten mit Karteninhabern automatisch 
mit Beendigung dieser Vereinbarung. Sie sind verpflichtet, Karteninhaber über die Beendigung dieser Vereinbarung 
zu unterrichten.

g) Bargeldauszahlungsmöglichkeiten, die wir auf Ihre Anforderung hin für einen, mehrere oder alle Karteninhaber 
eingerichtet und zur Verfügung gestellt haben, stellen wir auf Ihre Aufforderung unverzüglich ein.  Bargeldaus-
zahlungen, die einem „Karteninhaberkonto“ belastet wurden, obwohl wir dessen Bargeldauszahlungsmög-
lichkeit auf Ihren Wunsch hin beendet haben, sind unverzüglich zurückzuzahlen. Sie müssen die Karteninhaber 
über die Beendigung von Bargeldauszahlungsmöglichkeiten unverzüglich informieren.

h) Wir können Vertragsunternehmen und Buchungsdienstleister informieren, wenn eine Karte nicht mehr gültig ist. 

i) Ihre Haftung gemäß dieser Ziffer 24 besteht nach Beendigung dieser Vereinbarung fort. 

25. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 

a) Die Geltendmachung von Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechten ist uns gegenüber nur zulässig, wenn 
die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, unbestritten sind oder von uns anerkannt wurden.

b) Wir sind berechtigt, eigene Forderungen sowie sämtliche Forderungen – gleich auf welchem Rechtsgrund sie 
beruhen – der mit uns verbundenen Unternehmen American Express Payments Europe, S.L. (Germany branch) 
(Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main), American Express Travel Related Services Company, Inc. 
(200 Vesey Street, New York, New York 10285 USA), sowie American Express International, Inc., Niederlassung 
Deutschland, Frankfurt am Main (Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main), Ihnen gegenüber gegen 
Forderungen, die Sie uns gegenüber haben, aufzurechnen. 

c) Zudem sind wir berechtigt, die in Absatz (2) genannten Forderungen gegen Forderungen aufzurechnen, die ein mit 
Ihnen verbundenes Unternehmen uns gegenüber hat, das eine gleichlautende Vereinbarung mit uns hat. Umgekehrt 
stimmen Sie der Verrechnung im Sinne dieser Ziffer im Verhältnis zu mit Ihnen verbundenen Unternehmen zu.

26. Kein Verzicht

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

27. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung mit dem geltenden Recht unvereinbar bzw. unwirksam sein, wird die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich in einem solchen Fall, statt 
der unwirksamen Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die dem Sinn der unwirksamen Regelung möglichst nahe 
kommt und einen entsprechenden wirtschaftlichen Erfolg gewährleistet. Das Gleiche gilt im Falle einer Regelungslücke.

28. Forderungsabtretung

a) Falls wir in Verbindung mit einer von Ihnen bestrittenen Belastung eine Gutschrift auf ein Firmenkonto oder ein 
Konto vornehmen, obwohl wir nicht dazu verpflichtet sind, sind Sie zur Abtretung und Übertragung sämtlicher 
damit verbundener Rechte und Ansprüche an uns verpflichtet (mit Ausnahme von Ansprüchen aus unerlaubter 
Handlung), die Sie gegen einen Dritten, wie ein Vertragsunternehmen, einen Buchungsdienstleister oder einen 
Reisedienstleister, über einen Betrag haben, hatten oder haben könnten, der dem Betrag entspricht, den wir 
dem Konto gutgeschrieben haben. 

b)  Nachdem wir die Gutschrift auf das jeweilige Konto vorgenommen haben, können Sie Ansprüche oder Erstat-
tungen gegen Dritte für den Betrag, den wir dem Konto gutgeschrieben haben, nicht verfolgen. 

c)  Sie müssen uns in angemessenem Umfang unterstützen, falls wir uns entscheiden, Ansprüche gegen einen 
Dritten im Zusammenhang mit der Gutschrift geltend zu machen. Dazu gehören u. a. die Unterzeichnung von 
Unterlagen und die Bereitstellung von Informationen, die wir ggf. anfordern. Wenn wir eine Gutschrift auf das 
Firmenkonto oder ein Konto vornehmen, sind wir nicht zur Vornahme weiterer Gutschriften verpflichtet.

29. Übertragung

a) Wir sind berechtigt, jederzeit ganz oder teilweise Rechte oder Pflichten aus dieser Vereinbarung an unsere Ver-
bundenen Unternehmen oder Dritte zu übertragen („Übertragung“). Wir werden Sie rechtzeitig, mindestens 
jedoch einen (1) Monat vorher über die geplante Übertragung in Textform oder über unseren Online-Service in-
formieren. Sie können 

(i) der Übertragung widersprechen und/oder 

(ii) die Vereinbarung mit sofortiger Wirkung und kostenfrei kündigen. 

Sie müssen diese Rechte 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  
widersprechen bzw. das Vertragsverhältnis nicht kündigen, gilt die Übertragung als genehmigt. Wir werden Sie in 
der Mitteilung über die geplante Übertragung auf Ihre Rechte sowie auf die Fristen und die Rechtsfolgen im Falle 
des Schweigens ausdrücklich hinweisen. Etwaige Ihnen weiter zustehende Kündigungsrechte bleiben unberührt.

b) Sie können Ihre Rechte oder Verpflichtungen gemäß dieser Vereinbarung oder jegliche Interessen an dieser 
Vereinbarung ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung nicht abtreten, belasten oder anderweitig übertragen. 

30. Vertragsänderungen 

a) Wir können diese Geschäftsbedingungen (Abschnitt A und Abschnitt B) einschließlich der jeweiligen Anhänge 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen ändern, sofern Sie da-
durch nicht wider Treu und Glauben benachteiligt werden. 

Wir teilen Ihnen etwaige Änderungen spätestens einen (1) Monat vor dem geplanten Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform mit oder stellen diese über unseren Online-Service zur Verfügung, dabei werden wir Sie im 
letzteren Fall auf die Einstellung der Änderungsmitteilung im Online-Service per Nachricht an die E-Mail-Adresse 
hinweisen, die Sie uns mitgeteilt haben. Sie können den Änderungen vor dem geplanten Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens 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 geplanten 
Wirksamwerden der Änderungen in Textform widersprechen. Sie können die Vereinbarung jederzeit vor dem 
Datum des Wirksamwerdens der Änderungen fristlos und kostenfrei kündigen. In der Mitteilung über die geplanten 
Änderungen werden wir Sie auf die Folgen Ihres Schweigens auf die Änderungsmitteilung sowie auf Ihr Recht 
zur kostenfreien und fristlosen Kündigung der Vereinbarung hinweisen. Die sonstigen Ihnen zustehenden Rechte 
zur Kündigung der Vereinbarung, z. B. nach Abschnitt A, Ziffer 24, bleiben unberührt.

b) Wir behalten uns das Recht vor, die Entgelte und Kosten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) und gemäß dieser 
Ziffer 30 zu ändern. Sollten Sie die Vereinbarung gemäß Ziffer 30 a) kündigen, gelten die neuen Entgelte für Sie nicht. 

Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, zusätzliche Entgelte zu erheben, sofern Sie unser Angebot von 
zusätzlichen oder anderen Dienstleistungen annehmen.

BCD TRAVEL AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms
DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms
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c) Corporate Card Only - We may change Cardmember Terms in accordance with its terms and we will notify You 
and the Cardmember accordingly. 

If You are not in agreement with the changes, You shall be obligated to instruct the Cardmember to object to the 
changes in accordance with the Cardmember Terms or terminate the Card contract.

You shall likewise be authorised to object to the changes or terminate the Card contract without notice and free 
of charge in the name of the Cardmember. You shall object to the amendments of the Card contract within a 
period of two (2) months. In the communication concerning the changes of the Cardmember Terms, we shall 
inform You of the time period, the consequences of silence in response to the change notification and the right 
to terminate the Card contracts.

31. Use of Corporate Opt-out

According to § 675 e paragraph 4 BGB we agree with You to waive all of  the provisions listed in § 675 e paragraph 4 BGB.

32. Applicable Law and Jurisdiction

a) This Agreement and any contractual or non-contractual obligations arising out of or in relation to this Agree-
ment shall be governed by and construed in accordance with the laws of Germany.

b) The courts in Frankfurt am Main will have exclusive jurisdiction over all disputes arising out of or in relation to this 
Agreement. 

33. Taxes, Duties and Exchange Control 

a) You are responsible for ensuring compliance with all exchange control regulations and other applicable laws and 
regulations if they apply to any use of a Card or Account or any transactions between us and You under this 
Agreement.

b) Subject to Section A, clause 4 above, You must pay any government tax, duty or other amount imposed by appli-
cable law in respect of any Charge or use of any Card or Account. 

34. Miscellaneous

a) This Agreement replaces all prior terms and conditions with regard to the respective Programme, subject to 
Section A, clause 30 (“Changes to this Agreement”).

b) If there is an inconsistency between the General Terms and the Specific Terms, then the Specific Terms will 
apply.

c) Any provision of this Agreement which is expressly or implicitly intended to survive termination shall do so and 
continue in full force and effect. 

35. 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 court:  
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

www.americanexpress.de

b) Competent supervisory authorities:

Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) 
Bonn office: 
Graurheindorfer Str. 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 office:

American Express does its very best to provide its customers with the best possible service. We are aware, however, 
that this may not always work out. In such cases we ask You to point this out to us so that we can put the matter in order.

If you are unhappy with an aspect of our services, please bring your complaint or grievance and get in touch with  
the customer adviser responsible for You or in writing to American Express Europe S.A. (Germany branch),  
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Details about our internal procedures for dealing with complaints 
are available on request.

All complaints will be handled in accordance with our internal procedures for dealing with complaints and You will 
receive a final answer from us with our response about your complaint. 

Extrajudicial arbitration

You, acting in the name and for the account of the Cardholders of a Corporate Card, can turn to the consumer arbitra-
tion office established at Deutsche Bundesbank in the event of disputes between the Cardholder and American 
Express in connection with bank transfers, as well as concerning expenditure reimbursement claims in the event of 
abuse of payment cards (i) arising from the application of the provisions of the Civil Code relating to distance selling 
contracts concerning financial services, (ii) §§ 491 through 510 BGB [German Civil Code] or (iii) §§ 675c through 676 c 
BGB [German Civil Code] or (iv) from the application of the Card Payment Interchange Fee Regulations (EU Regula-
tion) 2015/751). We participate in a dispute settlement procedure before this consumer arbitration office.

The address is: Deutsche Bundesbank, Taunusanlage 5, 60329Frankfurt 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/Navigation/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, tele-
phone: +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.
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c) Nur für Corporate Card – Wir behalten uns das Recht vor, die Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber 
unter Einhaltung der in den Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber vereinbarten Bestimmungen zu 
ändern, worüber wir Sie und den Karteninhaber entsprechend informieren werden. Sollten Sie mit den Änderungen 
nicht einverstanden sein, werden Sie den Karteninhaber anweisen, den Änderungen zu widersprechen oder den 
Vertrag über die Karte zu kündigen.

Sie können den Änderungen im Namen des Karteninhabers widersprechen oder den Kartenvertrag fristlos und 
kostenfrei kündigen. Der Widerspruch über die Änderungen des Vertrags über die Karte hat innerhalb von zwei (2) 
Monaten zu erfolgen. In der Mitteilung über die Änderung der Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber 
werden wir Sie über die Fristen, die Folgen des Schweigens auf unsere Änderungsmitteilung und das Recht zur 
Kündigung des Kartenvertrags hinweisen.

31. Nichtanwendung für Unternehmen

Gemäß § 675 e Absatz 4 BGB vereinbaren wir mit Ihnen die Abbedingung sämtlicher in § 675 e Absatz 4 BGB aufge-
führten Vorschriften.

32. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

a) Auf diese Vereinbarung und alle daraus oder in Verbindung damit entstehenden vertraglichen und nicht vertrag-
lichen Verpflichtungen ist deutsches Recht anzuwenden und sie werden entsprechend ausgelegt. 

b) Die Gerichte in Frankfurt am Main sind ausschließlich für Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit dieser Ver-
einbarung zuständig. 

33. Steuern, Abgaben und Devisenrecht 

a) Sie sind für die Sicherstellung der Einhaltung der devisenrechtlichen Vorschriften und anderer anwendbarer 
Gesetze und Bestimmungen verantwortlich, wenn sich diese auf die Nutzung einer Karte oder eines Kontos oder 
auf die Transaktionen zwischen uns und Ihnen gemäß dieser Vereinbarung beziehen.

b) Vorbehaltlich vorstehenden Abschnitts A, Ziffer 4, sind Sie zur Zahlung aller staatlichen Steuern, Abgaben und 
anderer Beträge verpflichtet, die durch anwendbare Gesetze hinsichtlich der Belastungen oder der Nutzung 
einer Karte oder eines Kontos auferlegt werden. 

34. Vollständigkeitsklausel

a) Sofern die Voraussetzungen von Abschnitt A, Ziffer 30 („Vertragsänderungen“), erfüllt sind, tritt diese Verein-
barung an die Stelle aller vorherigen Bestimmungen in Bezug auf das jeweilige Programm.

b) Im Falle von Widersprüchen zwischen den Allgemeinen Bedingungen und den Spezifischen Bedingungen haben 
die Spezifischen Bedingungen Vorrang.

c) Bestimmungen dieser Vereinbarung, deren Fortbestehen nach einer Kündigung ausdrücklich oder stillschweigend 
beabsichtigt ist, bleiben in vollem Umfang in Kraft. 

35. Unternehmensinformationen – Aufsichtsbehörden – Schlichtungs- und Beschwerde stellen

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

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

Interne Streitbeilegung

American Express bemüht sich nach besten Kräften, seinen Kunden den bestmöglichen Service zu erbringen. Wir sind 
uns jedoch dessen bewusst, dass das möglicherweise nicht immer klappt. In solchen Fällen bitten wir Sie, uns darauf 
hinzuweisen, damit wir die Angelegenheit in Ordnung bringen können.

Falls Sie mit einem Aspekt unserer Leistungen unzufrieden sind, wenden Sie sich mit Ihrer Beanstandung oder  
Beschwerde bitte an den für Sie zuständigen Kundenbetreuer oder schriftlich an American Express Europe S.A. 
(Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Einzelheiten zu unseren internen Verfahren 
für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Beschwerden werden im Einklang mit unseren internen Verfahren für die Bearbeitung von Beschwerden gehand-
habt, und Sie erhalten von uns eine endgültige Antwort mit unserer Stellungnahme zu Ihrer Beschwerde. 

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 Finanzdienst-
leistungen, (ii) §§ 491 bis 510 BGB, (iii) §§ 675c bis 676c BGB oder (iv) aus der Anwendung der Verordnung über Inter-
banken-Entgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (Verordnung (EU) 2015/751) können Sie sich im Namen und 
auf Rechnung der Karteninhaber an die von der Deutschen Bundesbank eingerichtete Verbraucherschlichtungsstelle 
wenden. Wir nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle 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), 
Graurheindorfer 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.

BCD TRAVEL AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms
DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms

http://www.bundesbank.de/Naviation/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.html
schlichtung@bundesbank.de
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

B. SPECIFIC PROGRAMME TERMS AND CONDITIONS

I. Corporate Cards and Corporate Meeting Cards
1. Establishment of Accounts and Card Issuance

a) You must provide us with details of all proposed Cardmembers. We may consider any individual with all rights 
advised to us by a Programme Administrator as approved by You to hold and use a Corporate Card/Corporate 
Meeting Card.

In addition the following subsection b), c) and d) applies to Corporate Card only:

b) You must ensure that a Cardmember Application Form is completed and any application procedures notified by 
us are followed by each proposed Cardmember. You must provide each Cardmember with a copy of the current 
Cardmember Terms and any related material provided by us when completing the Cardmember Application 
Form and ask them to retain for their records. 

c) Corporate Cards issued for your account may offer the option of contactless payment. Cardmembers can easily 
make contactless payments by holding the Corporate Card against the payment terminal without the Corporate 
Card having to be swiped or an impression made. We can end contactless payment at any time. 

d) We can allow Cardmembers 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 still applies to all Charges that Cardmembers request by means of this 
technology.

2. Use of the Cards and Accounts

a) The Cardmember is the only person entitled to use the Corporate Card /Corporate Meeting Card bearing his or 
her name and the corresponding Cardmember Account and the corresponding Codes. 

b) On request and only for the purpose of implementing the respective programme by us, from time to time You 
must provide us with all such information about the Cardmember, including (but not only) his address, which we 
may reasonably ask of You. You must work with us when it comes to investigations in relation to the use of the 
Corporate Card/Corporate Meeting Card or – only for the Corporate Card – the collection of permitted Charges 
incurred by Corporate Card holders. This provision remains in force after termination of the Corporate Card and 
the end of this Agreement.

c) The Express Cash service allows Cardmembers to withdraw cash from ATMs displaying the American Express® 
logo. You may enrol a Cardmember into our Express Cash service, Cash Advance facility, cash facility, or any 
other form of cash withdrawal for all Cards under your Account at any time, however participation is subject to 
your absolute discretion and may be governed by the terms of an activation form to be signed by You and – in 
case of Corporate Cards - the Corporate Card Cardmember and You. 

In the event of “Combined Liability” or “Full Corporate Liability”, You must explicitly confirm to us that You agree 
with the Cardmember’s enrolment for our Express Cash Service and You will be liable for such Charges in accor-
dance with Section A, clause 4 and Section B, I, clause 3 (for the Corporate Card). 

d) Where you have accepted a liability for the Cash Advance facility, cash facility, Express Cash or any other form of 
cash withdrawal You may ask us to block such cash facility for all Cards under an Account at any time. If You do, 
Cardmembers will not be able to withdraw cash using the Card. 

 
 
 
 
 

3. Liability for Charges

In addition to the "Liability for Charges" section (Section A, clause 4 (b)) the following provisions 
apply to Corporate Card only:

a) You and/or the Cardmember are liable to us for all Charges in accordance with the liability option that is identi-
fied in the Programme Application Form or that You and – where such other agreement could be detrimental to 
the Cardmember - the Cardmember have otherwise agreed with us in writing. Subject to Section A, clause 10 
(“Unauthorised Charges - Lost and Stolen or Otherwise Missing Cards - Misuse of an Account - Queries”) of this 
Agreement and Section A, clause 11 (“Liability for Unauthorised Charges”), the liability options are and mean:

(i) “Full Corporate Liability” means You shall be fully liable to us for all Charges; and

(ii) “Combined Liability” means You and the Cardmember shall be jointly and severally liable for all Charges 
incurred on the Card; provided, however, that You shall not be liable for Charges (a) incurred by the Card-
member that are personal in nature and which did not accrue a benefit to You or (b) for which You have 
reimbursed the Cardmember; and

(iii) “Individual Liability” means that, except as otherwise expressly provided in this Agreement, the Card-
member is liable to us for all Charges.

These liability options are also described in the Cardmember Terms. 

b) In case of “Combined Liability”, the burden of proof shall be on You to prove You are not liable for Charges through 
the provision of reasonable and adequate evidence that shows either: 

(i) Charges incurred by the Cardmember are personal in nature and did not accrue a benefit to You; or

(ii) that You have reimbursed the Cardmember.

c) In respect of all types of liability, You must:

(i) instruct Cardmembers to submit their expense reports covering Corporate Card transactions promptly to 
You and in any event at least once a month;

(ii) reimburse Cardmembers promptly for all Charges permitted by the respective card contract, which Card-
members have paid directly to us;

(iii) instruct Cardmembers that the Corporate Card is issued solely in accordance with the purposes 
permitted in Section A, clause 2 and Section B, I., clause 2 (“Use of the Cards and Accounts”) is Agree-
ment, and must not be used for the purposes set out in Section A, clause 3 (“Prohibited Uses”). You must 
promptly report any misuse of the Corporate Card to us or instruct the Cardmember to do so; and

(iv) provide all reasonable assistance upon our request in collecting any overdue payment from a Card-
member.  

In addition to the "Liability for Charges" section (Section A, clause 4 (a)) the following provision 
applies to Corporate Meeting Card only:

d) You are the user of our payment service under the Corporate Meeting Card Programme since Cardmembers are 
acting on your behalf when using the Corporate Meeting Card. You are liable for all use of the Corporate Meeting 
Card Programme and Cardmember Accounts by Cardmembers.

You are also liable for misuse of Corporate Meeting Cards by Cardmembers including any culpable breach of the 
terms of this Agreement by them.  

You must:

(i) ensure and instruct Cardmembers to comply with the Corporate Meeting Card Terms of Use contained in 
Schedule 2; 

(ii) instruct Cardmembers to submit their expense reports covering Corporate Meeting Card transactions 
promptly to You and in any event at least once a month; and

(iii) instruct Cardmembers that the Corporate Meeting Card is issued solely in accordance with the purposes 
permitted in Section A, clause 2 and Section B, I, clause 2 (“Use of Cards and Accounts”) and Schedule 2 
Corporate Meeting Card Terms of Use and that it must not be used for the purposes set out in Section A, 
clause 3 (“Prohibited Uses”). You must promptly report any misuse of the Corporate Meeting Card to us. 
 

4. Card Fees and other Charges

Corporate Card Fees and other Corporate Card Charges

a) All fees and Charges that apply to the Corporate Card Programme and may appear as Charges are set out in the 
Guide to Fees and Benefits attached to the Cardmember Terms and applied directly to each Cardmember 
Account, for example (and by way of illustration only) annual fees and late payment fees.  
These do not include fees and Charges that may be agreed and applicable between us and You outside the scope 
of this Agreement or the agreement with the Cardmember.

For the avoidance of doubt, You are liable to us for payment of late payment fees as You are for any other Charges 
in accordance with Section B, I, clause 3 and the agreed liability option for the Corporate Card Programme. 

b) We reserve the right to modify the fees agreed upon in the Cardmember Terms at our reasonable discretion 
(§ 315 BGB [German Civil Code]) in accordance with Cardmember Terms and in compliance with the provisions 
in Section A, clause 30.  

Corporate Meeting Card Fees and other Corporate Meeting Card Charges

a) You shall be obliged to pay the fees as agreed in the relevant List of Prices and Services. 

b) For the avoidance of doubt, You are liable to us for payment of late payment fees as it is for any other Charges in 
accordance with Section B, I, clause 3 d).

5. Statements and Queries

a) In the event of “Individual Billing”, we will provide a summary of all sums due in respect of the Corporate Card and 
Corporate Meeting Card Programme via Statements exclusively through the Online Service or in paper form, 
unless we have agreed something else with You and the Cardmember in writing or “Central Billing” is agreed. 
Cardmembers will be automatically set up on the Online Service via a secure website, which the Cardmember 
must use in accordance with the Membership Conditions and via which he must register himself at the start of 
his membership and activate the card. However, we reserve the right in each case to provide the Cardmember 
and/or You with Statements in paper form. Further details are provided in the Cardmember Terms for Corporate 
and Card Corporate Meeting Card Terms of Use.

b) You must notify us immediately of any change to your or any Cardmember’s contact details and You will instruct 
the Cardmember to also report any changes to his contact information. We are not responsible for expenses of 
extra cost (penalty interests, collection fees) or any other damages incurred by You or a Cardmember because 
we have not been notified of any changes.

c) If Statements are only provided to You (for example in case of “Central Billing”), You agree to provide a copy of 
the relevant Statement in a durable medium to the Cardmember promptly on request.

d) Statements can also be provided to You or to the Cardmember via the Programme Administrator, to whom we 
will make this available via the Online Service.
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

B.  GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR SPEZIFISCHE PROGRAMME

I.  Corporate Cards und Corporate Meeting Cards
1. Konteneinrichtung und Ausstellung von Karten

a) Sie müssen uns die Daten aller von Ihnen vorgeschlagenen, potenziellen Karteninhaber geben. Wir können jede 
Person, über die wir von einem Programmadministrator informiert werden, als von Ihnen für die Ausstellung und 
Nutzung einer Corporate Card/Corporate Meeting Card genehmigt betrachten.

Zusätzlich findet nachfolgender Absatz b), c) und d) nur auf die Corporate Card Anwendung:

b) Sie müssen sicherstellen, dass jeder von Ihnen vorgeschlagene, potenzielle Karteninhaber das Kartenantrags-
formular ausfüllt und unsere Vorgaben für den Antragsprozess befolgt. Sie müssen jedem Karteninhaber, den 
Sie ein Kartenantragsformular ausfüllen lassen, zuvor eine Kopie der geltenden Mitgliedschaftsbedingungen für 
Karteninhaber und zugehörige, von uns bereitgestellte Dokumente zur Verfügung stellen und ihn auffordern, 
diese Unterlagen aufzubewahren.

c) Für Ihr Konto ausgegebene Corporate Cards bieten ggf. die Möglichkeit einer kontaktlosen Bezahlung. Karten-
inhaber können Belastungen mittels kontaktloser Bezahlung ganz einfach vornehmen, indem sie die Corporate 
Card an das Zahlungsterminal halten, ohne dass die Corporate Card durchgezogen oder einen Abdruck genom-
men werden muss. Wir können die kontaktlose Bezahlung jederzeit beenden. 

d) Wir können es Karteninhabern 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 Nutzungsbedingungen unterliegen, aber diese 
Vereinbarung gilt immer noch für alle Belastungen, die Karteninhaber mittels dieser Technologie verlangen.

2. Nutzung von Karten und Konten

a) Nur der Karteninhaber ist zur Nutzung der auf seinen Namen ausgestellten Corporate Card / Corporate Meeting 
Card sowie des zugehörigen Karteninhaberkontos und der zugehörigen Codes berechtigt. 

b) Auf Anfrage und ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des jeweiligen Programms durch uns müssen Sie 
uns von Zeit zu Zeit alle solche Informationen, die wir vernünftigerweise von Ihnen verlangen können, über den 
Karteninhaber zur Verfügung stellen, einschließlich (aber nicht ausschließlich) seiner Anschrift. Sie müssen mit 
uns bei Ermittlungen in Bezug auf die Nutzung der Corporate Card / Corporate Meeting Card oder – nur für die 
Corporate Card – dem Einzug zulässiger Belastungen von Corporate Card Karteninhabern zusammenarbeiten. 
Diese Bestimmung bleibt nach Kündigung der Corporate Card und Beendigung dieser Vereinbarung in Kraft.

c) Der Express Cash Service ermöglicht Karteninhabern den Bezug von Bargeld an Geldautomaten mit dem  
American Express Logo. Sie können für einen Karteninhaber jederzeit in Ihrem alleinigen Ermessen unseren 
Express Cash Service, andere Bargeldauszahlungsmöglichkeiten oder andere von uns angebotenen Möglich-
keiten zum Bezug von Bargeld über die Karte zu Lasten eines Kontos beantragen, was die Unterzeichnung  
eines Aktivierungsformulars und die Zustimmung zu den darin enthaltenen Bedingungen durch Sie und den 
Corporate Card Karteninhaber voraussetzt. 

Im Falle einer „Kombinierten Haftung“ oder „Vollen Unternehmenshaftung“ müssen Sie uns gegenüber aus-
drücklich bestätigen, dass Sie mit der Aufnahme des Karteninhabers in unseren Express Cash Service einver-
standen sind und Sie für diese Belastungen gemäß Abschnitt A, Ziffer 4, und Abschnitt B, I., Ziffer 3 (für die 
Corporate Card), haften. 

d) Wenn Sie die Haftung für den Express Cash Service, die Bargeldauszahlungsmöglichkeiten oder eine andere 
Form des Bargeldbezugs über die Karte übernommen haben, können Sie uns jederzeit bitten, diesen Service für 
alle Karten unter einem Programm zu sperren. In diesem Fall können Karteninhaber über die Karten kein Bar-
geld mehr beziehen. 

3. Haftung für Belastungen

Zusätzlich zum Abschnitt A, Ziffer 4 b) („Haftung für Belastungen“), finden folgende
Bestimmungen ausschließlich auf Corporate Cards Anwendung:

a) Sie und/oder der Karteninhaber haften uns gegenüber für sämtliche Belastungen in Übereinstimmung mit der 
Haftungsoption, die im Programmantragsformular angekreuzt wurde oder zu der Sie und – wenn eine solche 
andere Vereinbarung für den Karteninhaber nachteilig sein könnte – der Karteninhaber sich uns gegenüber 
schriftlich verpflichtet haben. Vorbehaltlich Abschnitt A, Ziffer 10 („Nicht autorisierte Belastungen – gestohlene 
oder verlorengegangene oder sonst abhandengekommene Karten – Kontomissbrauch – Beschwerden“), und 
Abschnitt A, Ziffer 11 („Haftung für nicht autorisierte Belastungen“), bedeutet:

(i) „Volle Unternehmenshaftung“, dass Sie für alle Belastungen uns gegenüber allein haften und

(ii) „Kombinierte Haftung“, dass Sie und der Karteninhaber für sämtliche mit der Karte getätigten Belas-
tungen gesamtschuldnerisch haften mit der Ausnahme, dass Sie nicht für Belastungen haften, (a) die 
vom Karteninhaber zu privaten Zwecken getätigt wurden und aus denen Sie keinen Vorteil ziehen oder (b) 
für die Sie den Karteninhaber entschädigt haben, und

(iii) „Individuelle Haftung“, dass der Karteninhaber uns gegenüber allein für sämtliche getätigten Belastun-
gen haftet, soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes geregelt ist.

Diese Haftungsoptionen sind auch in den Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber beschrieben. 

b) Im Falle der „Kombinierten Haftung“ obliegt Ihnen die Beweislast dafür, 

(i) dass vom Karteninhaber getätigte Belastungen privater Art sind und Sie aus diesen keinen Vorteil gezo-
gen haben oder 

(ii) dass Sie den Karteninhaber bereits für die getätigten Belastungen entschädigt haben. 

c) In Bezug auf alle Haftungsoptionen müssen Sie

(i) die Karteninhaber anweisen, ihre Geschäftskostenabrechnungen über Corporate Card Transaktionen 
umgehend bei Ihnen einzureichen, mindestens jedoch einmal monatlich;

(ii) den Karteninhabern umgehend sämtliche gemäß dem Kartenvertrag getätigten Belastungen erstatten, 
die die Karteninhaber direkt uns gegenüber bezahlt haben;

(iii) die Karteninhaber anweisen, dass die Corporate Card ausschließlich in Übereinstimmung mit den im Ab-
schnitt A, Ziffer 2, und Abschnitt B, I., Ziffer 2 („Nutzung von Karten und Konten“), angegebenen Verwen-
dungszwecken ausgestellt wird und nicht für die in Abschnitt A, Ziffer 3 („Untersagte Nutzungen“), aufge-
führten untersagten Zwecke benutzt werden darf. Sie müssen uns missbräuchliche Nutzungen der Corporate 
Card unverzüglich melden oder den Karteninhaber entsprechend anweisen, dies zu melden; und

(iv) uns auf Anfrage jede zumutbare Unterstützung beim Einzug rückständiger Zahlungen von einem Karten-
inhaber gewähren.

Zusätzlich zum Abschnitt A, Ziffer 4 a) („Haftung für Belastungen“), finden folgende
Bestimmungen ausschließlich auf Corporate Meeting Cards Anwendung:

d) Sie sind der Nutzer unseres Zahlungsdienstes im Rahmen des Corporate Meeting Card Programms, da Karten-
inhaber bei der Nutzung der Corporate Meeting Card in Ihrem Namen handeln. Sie haften für sämtliche Nutzun-
gen des Corporate Meeting Card Programms und der Karteninhaberkonten durch Karteninhaber. 

Sie haften auch für die missbräuchliche Nutzung des Corporate Meeting Card Programms und der Karten-
inhaberkonten durch Karteninhaber, einschließlich für deren schuldhafte Verletzung von Bestimmungen dieser 
Vereinbarung.

Sie müssen

(i) sicherstellen, dass die in Anhang 2 aufgeführten Nutzungsbedingungen für die Corporate Meeting Card 
eingehalten werden;

(ii) die Karteninhaber anweisen, ihre Geschäftskostenabrechnungen über Corporate Meeting Card Transak-
tionen umgehend bei Ihnen einzureichen, mindestens jedoch einmal monatlich;

(iii) die Karteninhaber anweisen, dass die Corporate Meeting Card ausschließlich in Übereinstimmung mit 
den im Abschnitt A, Ziffer 2, und Abschnitt B, I., Ziffer 2 („Nutzung von Karten und Konten“), und Anhang 
2, „Nutzungsbedingungen für die Corporate Meeting Card“, angegebenen Verwendungszwecken aus-
gestellt wird und nicht für die in Abschnitt A, Ziffer 3 („Untersagte Nutzungen“), aufgeführten untersagten 
Zwecke benutzt werden darf. Eine missbräuchliche Nutzung der Corporate Meeting Card müssen Sie uns 
unverzüglich melden.

4. Entgelte und andere Kosten

Corporate Card Entgelte und andere Corporate Card Belastungen

a) Sämtliche Entgelte und Kosten, wie z. B. Jahresentgelte und Verzugszinsen, die für das Corporate Card Pro-
gramm gelten und als Belastungen auf den Abrechnungen aufgeführt sein können, sind in dem als Anlage dem 
Kartenantragsformular beigefügten Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt und werden für jedes Karten-
inhaberkonto angewendet.   
Darin nicht aufgeführt sind Entgelte und andere Kosten, die zwischen uns und Ihnen separat unabhängig von 
dieser Vereinbarung oder der Vereinbarung mit dem Karteninhaber vereinbart wurden.

Zur Klarstellung: Für etwaige Verzugsschäden sind Sie uns gegenüber gemäß Abschnitt B, I., Ziffer 3, und der ver-
einbarten Haftungsoption für das Corporate Card Programm in gleicher Weise haftbar wie für andere Belastungen. 

b) Wir behalten uns das Recht vor, die gemäß den Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber vereinbarten 
Entgelte nach unserem billigen Ermessen (§ 315 BGB) in Übereinstimmung mit den Mitgliedschaftsbedingungen 
für Karteninhaber und unter Einhaltung der Bestimmungen in Abschnitt A, Ziffer 30, zu ändern. 

Corporate Meeting Card Entgelte und andere Corporate Meeting Card Belastungen

a) Sie sind zur Zahlung der Entgelte verpflichtet, die im betreffenden Preis- und Leistungsverzeichnis ange geben sind. 

b)  Zur Klarstellung: Für etwaige Verzugsschäden haften Sie uns gegenüber gemäß Abschnitt B, I., Ziffer 3 d), in 
gleicher Weise wie für andere Belastungen.

5. Abrechnungen und Beanstandungen

a) Im Falle der „Individuellen Rechnungsstellung“ stellen wir dem Karteninhaber in einer Abrechnung eine Zu-
sammenfassung aller in Bezug auf das Corporate Card und Corporate Meeting Card Programm geschuldeten 
Beträge ausschließlich über den Online-Service zur Verfügung, es sei denn, wir haben mit Ihnen und dem  
Karteninhaber etwas anderes schriftlich vereinbart oder „Zentrale Rechnungsstellung“ ist vereinbart. Karten-
inhaber werden automatisch beim Online-Service über eine sichere Internetseite angelegt, den der Kartenin-
haber in Übereinstimmung mit den Mitgliedschaftsbedingungen zu nutzen hat und über den er sich zu Beginn 
der Mitgliedschaft registrieren und die Karte freischalten muss. Wir behalten uns insoweit jedoch jeweils vor, 
dem Karteninhaber bzw. Ihnen Abrechnungen in Papierform zu übersenden. Weitere Einzelheiten hierzu finden 
Sie in den Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber für die Corporate Card und den Nutzungsbedingun-
gen für die Corporate Meeting Card. 

b) Sie müssen uns umgehend über Änderungen Ihrer Kontaktinformationen informieren und werden den Karten-
inhaber anweisen, etwaige Änderungen seiner Kontaktinformationen ebenfalls uns anzuzeigen. Wir haften weder 
Ihnen noch dem Karteninhaber gegenüber für zusätzliche Kosten (Verzugszinsen, Inkassogebühren) oder  
sonstige Schäden, die Ihnen oder dem Karteninhaber dadurch entstehen, dass wir über Änderungen nicht  
unterrichtet wurden.

c) Wenn Abrechnungen nur Ihnen zur Verfügung gestellt werden (z. B. im Falle der „Zentralen Rechnungs-
stellung“), verpflichten Sie sich, dem Karteninhaber auf Anfrage unverzüglich die betreffende Abrechnung  
in einem dauerhaften Medium zukommen zu lassen.

d) Abrechnungen können Ihnen oder dem Karteninhaber auch über den (die) Programmadministrator(en) über-
mittelt werden, dem wir diese über den Online-Service zur Verfügung stellen.
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

In addition the following subsection e) applies to Corporate Card only:

e) Pursuant to the Cardmember Terms (Section 7 b)), we expect a Cardmember to raise a dispute in respect of any 
unauthorised or incorrectly or late executed Charges or credits missing on the Statement within one (1) month 
after receipt of the Statement provided that the Cardmember received complete Statement information with 
respect to the disputed Charge. If the dispute is raised at a later stage and if we suffer a damage (for example if 
we are not able to take recourse against another payment service provider or a Merchant) due to non-compli-
ance with the one-month period, we reserve the right to claim damages, regardless of the agreed liability posi-
tion, against You in the amount of any credits that we are required by applicable law to apply to a Corporate Card 
Cardmember Account. Afore-mentioned shall not apply, if the Cardmember was prevented from meeting the 
one-month notice period through no fault on the Cardmember side. For the sake of clarification, damage 
compensation claims as defined in § 675z sentence 2 BGB [German Civil Code] can be asserted after the one-
month period if You were prevented from observing this time-period through no fault on your side.  

6. Payments

Unless otherwise agreed, all Charges listed in a Statement are due for payment no later than twenty-eight (28) days 
after we provide the Statement or make it available to You and/or the Cardmember. For purpose of clarification, this 
clause does not affect or amend your liability agreed pursuant to Section B, I, clause 3.  
 

II. Corporate Purchasing Account (individual), Corporate Purchasing 
Card and MICE Solution 

1. Use of the Card and Account

a) You are the user of our payment service under the Corporate Purchasing Account (individual), Corporate 
Purchasing Card and MICE Solution Programme(s) and all related Purchasing Cards. Only Authorised Users are 
permitted to use Purchasing Cards on your behalf. Authorised Users are only permitted to use MICE Solution  
on your behalf for the purchase of goods and services in connection with meetings and events set up by You as 
part of your business activity. You are liable for all use of Purchasing Cards by Programme Administrators and 
Authorised Users. 

You are also liable for misuse of Purchasing Cards by Programme Administrators and Authorised Users including 
any culpable breach of the terms of this Agreement by such persons.

b) When an Authorised User presents a Purchasing Card to a Merchant and authorises a purchase by entering the 
relevant Code or by signing for a transaction, You will be deemed to agree that the related Account will be debited 
for payment. For online, telephone or mail order or other means of placing orders where the Card is not physi-
cally present with the Merchant or if a Card is not physically issued, You will be deemed to agree to the transac-
tion when an Authorised User provides a Purchasing Card number and related Purchasing Card details, carries 
out any other procedure for authorising the card transaction which we have specified from time to time, and 
follows the Merchant’s instructions for processing payment. 

c) Examples for reasonable controls, measures and functionalities pursuant to Section A, clause 2 c) (“Use of 
Cards and Accounts”) to prevent and control misuse of Purchasing Cards include but are not limited to: 

(i) restricting Purchasing Card usage only to Merchants who specifically accept Purchasing Cards and, in 
respect of Merchants who also accept other Cards, requesting those Merchants to submit Charges with 
the line item detail corresponding to Purchasing Card transactions, respectively process the transaction 
as Purchasing Card transaction; 

(ii) taking measures to restrict the Merchants with whom Purchasing Cards can be used; 

(iii) establishing limits on maximum Purchasing Card transaction amounts per month and per transaction; 
and

(iv) utilising any Online Service we make available to monitor Purchasing Card usage and manage the 
Programme. 

d) Purchasing Cards are ineligible for enrolment in the Membership Rewards® Program.

e) We reserve the right to deny a Card Application – that is, deny to issue a Card to an applicant Authorised User 
– for good cause (such as failure to identify the applicant pursuant to the Money Laundering Act). We may list 
cancelled Purchasing Cards in a cancellation bulletin for Merchants or otherwise inform Merchants of such 
cancellations. 

2. Spending Limits

For Corporate Purchasing Account (individual) the following provisions apply:

a) We may, at your request, enable a Corporate Purchasing Account (individual) to have a defined expense func-
tionality (a “Defined Expense Card”). In such circumstances, You may request a spending limit for the Defined 
Expense Card. At our absolute discretion, we may agree the spending limit and permit an Authorised User to 
incur Charges up to and including the spending limit or until the Defined Expense Card expires (whichever 
occurs earliest). You will be liable to us for settlement of all Charges. You must ensure that the Authorised User 
reconciles any Statement with You in accordance with the instructions, protocols, policies and procedures You 
issue to the Authorised User. Following settlement of any Statement, the spending limit will not refresh and the 
available balance to spend will decrease until the spending limit has a balance of zero or until the Defined 
Expense Card expires (whichever occurs earliest).

b) The Defined Expense Card shall be valid for the period (between two (2) and thirty-six (36) months) specified on 
the Authorised User Application Form and agreed by us. Upon the spending limit having a balance of zero or the 
expiry date (as set out in Section B, II, clause 2 a) above) being reached (whichever occurs earliest) the Defined 
Expense Card shall expire and such functionality shall not be available on that Account again.  
 

3. Fees and other Charges

Fees and other Charges are set in the relevant List of Prices and Services. Our right to claim any statutory charges and 
default interests remains unaffected. 

4. Statements and Queries

a) A Statement will be sent or made available to You regularly or, if there has been account activity, at least once per 
month (“Billing Period”) via the Online Service. However, we reserve the right to provide You with Statements in 
paper form. If agreed, the Statement will include an agreed scope of related transactional information on the 
expenditures charged using the Card.

b) If the Merchant authorizes us to invoice pursuant to § 14 paragraph  2 last sentence UStG (German VAT Act) and 
thus does not issue its own invoice displaying VAT, we will issue a monthly consolidated invoice of all purchases 
charged to Purchasing Card by this Merchant and list the value-added tax as communicated to us in the informa-
tion from the Merchant. You are responsible for utilizing this information properly in accordance with your fiscal 
and legal obligations. 

5. Compromises to Accounts

You must take adequate precautions to ensure that only Authorised Users use Purchasing Cards, including for 
example, monitoring usage of the Purchasing Card.

6. Online services

If You agree with us to access an additional Online Service such as NetService, additional terms will apply.  
 

7. Payment

For Corporate Purchasing Account (individual) and Corporate Purchasing Card 
the following provision applies:

Unless otherwise agreed, all Charges listed in a Statement are due for payment no later than fourteen (14) days after 
we provide or make available the relevant Statement to You.  

For MICE Solution the following provision applies:

Unless otherwise agreed, all Charges listed in a Statement are due for payment no later than one (1) month after we 
provide or make available the relevant Statement to You.  

8. Authorised Users

You must ensure that Authorised Users comply with the Corporate Purchasing Account (individual) and Corporate 
Purchasing Card Terms of Use contained in Schedule 3 of this Agreement and instruct the Authorised Users accord-
ingly. You must ensure that Authorised Users comply with the MICE Solution Terms of Use contained in Schedule 4 of 
this Agreement and instruct the Authorised Users accordingly (if a copy is required please call 069 7576-2995 for 
Corporate Purchasing Account (individual) and for Corporate Purchasing Card and 069 7576-2995 for MICE Solution). 
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Zusätzlich findet nachfolgender Absatz e) nur auf die Corporate Card Anwendung:

e) Gemäß den Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber (Ziffer 7 b) hat der Karteninhaber nicht autorisierte 
oder fehlerhaft ausgeführte oder verspätete Belastungen oder fehlende Gutschriften auf einer Abrechnung in-
nerhalb eines (1) Monats nach Erhalt der Abrechnung zu beanstanden, sofern der Karteninhaber in Bezug auf 
die beanstandete Belastung die vollständigen Abrechnungsdaten erhalten hat. Wird uns die Beanstandung 
später zur Kenntnis gebracht und entstehen uns aufgrund der Nichteinhaltung der Monatsfrist Schäden (wenn 
wir z. B. einen anderen Zahlungsdienstleister oder ein Vertragsunternehmen nicht in Regress nehmen können), 
behalten wir uns das Recht vor, ungeachtet der vereinbarten Haftungsoption Schäden gegen Sie in Höhe der 
Gutschriften geltend zu machen, die wir gemäß dem anwendbaren Recht einem Corporate Card Karteninhaber-
konto gutschreiben müssen. Dies gilt nicht, wenn der Karteninhaber aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
an der Einhaltung der Monatsfrist gehindert wurde. Zur Klarstellung: Schadensersatzansprüche gemäß § 675 z 
Satz 2 BGB können nach der Monatsfrist geltend gemacht werden, wenn Sie an der Einhaltung dieser Frist aus 
von Ihnen nicht zu vertretenden Gründen gehindert wurden.

6. Zahlung

Sofern nicht anders vereinbart, sind alle auf einer Abrechnung aufgeführten Belastungen spätestens achtundzwanzig 
(28) Tage, nachdem Ihnen und/oder dem Karteninhaber die betreffende Abrechnung zugegangen ist oder wir Ihnen 
und/oder dem Karteninhaber diese zur Verfügung gestellt haben, zur Zahlung fällig. Klarstellend wird darauf hingewie-
sen, dass sich diese Bestimmung nicht auf die mit Ihnen vereinbarte Haftungsoption gemäß Abschnitt B, I., Ziffer 3, 
auswirkt oder diese ändert.

II.  Corporate Purchasing Account (individual), Corporate Purchasing 
Card und MICE Solution 

1. Nutzung von Karten und Konto

a) Sie sind der Nutzer unseres Zahlungsdienstes im Rahmen der Programme des Corporate Purchasing Accounts 
(individual), der Corporate Purchasing Card und der MICE Solution und aller damit verbundenen Purchasing 
Cards und Konten. Nur Ermächtigten Nutzern ist die Nutzung der Purchasing Cards in Ihrem Namen gestattet, 
wobei die MICE Solution in Ihrem Namen nur zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit von Ihnen im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichteten Tagungen und Veranstaltungen gestattet ist. 
Sie haften für die Nutzung von Purchasing Cards durch Programmadministratoren und Ermächtigte Nutzer. 

Sie haften auch für die missbräuchliche Nutzung durch Programmadministratoren und Ermächtigte Nutzer, 
einschließlich für deren schuldhafte Verletzung von Bestimmungen dieser Vereinbarung.

b) Legt ein Ermächtigter Nutzer eine Purchasing Card einem Vertragsunternehmen vor und autorisiert eine Be-
stellung durch Eingabe des betreffenden Codes oder durch Unterzeichnung eines Transaktionsbelegs, stimmen 
Sie damit der Belastung des dazugehörigen Kontos für die Zahlung zu. Bei telefonischen, postalischen oder 
Online-Bestellungen oder anderen Bestellarten, bei denen die Karte dem Vertragsunternehmen nicht vorgelegt 
wird oder wenn keine physische Karte ausgestellt wurde, stimmen Sie der Belastung der Purchasing Card zu, 
wenn ein Ermächtigter Nutzer eine Purchasing Card Nummer und die zu der jeweiligen Purchasing Card und die 
zum jeweiligen Konto gehörenden Einzelheiten angibt, jede andere Vorgehensweise zur Autorisierung der Karten-
transaktion durchführt, die wir von Zeit zu Zeit vorgegeben haben, und die Anweisungen des Vertragsunter-
nehmens für die Bearbeitung der Zahlung befolgt.

c) Nachfolgend sind einige (nicht abschließende) Beispiele für angemessene Kontrollen und Maßnahmen gemäß 
Abschnitt A, Ziffer 2 c) („Nutzung von Karten und Konten“), zur Verhinderung und Kontrolle der missbräuch-
lichen Nutzung von Purchasing Cards aufgeführt: 

(i) Beschränkung der Nutzung der Corporate Purchasing Cards nur auf Vertragsunternehmen, die 
Purchasing Cards ausdrücklich annehmen. Sofern Vertragsunternehmen auch andere Karten annehmen, 
Erteilung der Weisung an diese Vertragsunternehmen, dass sie jede mittels einer Corporate Purchasing 
Card, eines Corporate Purchasing Accounts (individual) oder einer MICE Solution getätigten Belastungen 
nur unter Hinweis darauf, dass es sich um eine Purchasing Card Transaktion handelt, einreichen bzw. die 
Transaktion als Purchasing Card Transaktion bearbeiten;

(ii) Beschränkung der Anzahl von Vertragsunternehmen, bei denen Purchasing Cards nach Ihren internen 
Vorgaben benutzt werden dürfen; 

(iii) Festlegung von Höchstbeträgen für Purchasing Card Transaktionen pro Monat und pro Transaktion; und

(iv) Nutzung des von uns bereitgestellten Online-Service, um die Nutzung der Purchasing Cards zu überwa-
chen und das Programm zu verwalten. 

d) Die Teilnahme am Membership Rewards® Programm über Purchasing Cards ist nicht möglich.

e) Wir behalten uns das Recht vor, einen Antrag auf Ausstellung einer Purchasing Card an einen antragstellenden 
Ermächtigten Nutzer aus triftigem Grund abzulehnen (z. B. wenn der Antragsteller gemäß dem Geldwäschege-
setz nicht identifiziert werden kann). Wir können gekündigte Purchasing Cards in einer Kündigungsliste für 
Vertragsunternehmen aufführen oder Vertragsunternehmen anderweitig über diese Kündigungen informieren. 

2. Verfügungsrahmen

Für den Corporate Purchasing Account (individual) gelten folgende Bestimmungen:

a) Wir können auf Ihren Wunsch einen Corporate Purchasing Account (individual) mit einer Defined Expense Funk-
tionalität ausstellen (eine „Defined Expense Card“). Dazu müssen Sie einen Verfügungsrahmen für die Defined 
Expense Card beantragen. Es liegt in unserem Ermessen, ob wir dem Verfügungsrahmen zustimmen und damit 
einem Ermächtigten Nutzer gestatten, mit einer Defined Expense Card Belastungen bis zur Höhe des Verfü-
gungsrahmens oder bis zum Ablaufdatum der Defined Expense Card (je nachdem, was zuerst eintritt) zu täti-
gen. Sie haften uns gegenüber für den Ausgleich aller Belastungen. Sie müssen sicherstellen, dass der Ermäch-
tigte Nutzer alle Abrechnungen gemäß Ihren Anweisungen und internen Richtlinien überprüft. Nach Ausgleich 
einer Abrechnung erhöht sich der Verfügungsrahmen nicht wieder, sondern der verfügbare Ausgabensaldo 
verringert sich entsprechend, bis der Verfügungsrahmen einen Saldo von null erreicht hat oder bis die Defined 
Expense Card abläuft (je nachdem, was zuerst eintritt).

b) Die Defined Expense Card ist für den Zeitraum gültig (zwischen zwei (2) und sechsunddreißig (36) Monaten), 
der auf dem Antragsformular für Ermächtigte Nutzer angegeben ist und dem wir zugestimmt haben. Wenn der 
Verfügungsrahmen einen Saldo von null erreicht hat oder das Ablaufdatum erreicht wurde (je nachdem, was 
früher eintritt, wie in Ziffer 2 a) oben dargelegt), läuft die Defined Expense Card ab und es werden keine weiteren 
Defined Expense Cards für dieses Konto mehr ausgegeben. 

3. Entgelte und andere Kosten

Entgelte und andere Kosten sind im betreffenden Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt. Unser Recht, Kosten und 
Verzugszinsen nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen, bleibt unberührt. 

 

4. Abrechnungen und Beanstandungen

a) Ihnen wird regelmäßig oder, wenn Kontenbewegungen stattgefunden haben, mindestens einmal pro Monat 
(„Abrechnungszeitraum“) eine Abrechnung über den Online-Service zur Verfügung gestellt. Wir behalten uns 
insoweit jedoch vor, Ihnen Abrechnungen in Papierform zu übersenden. Soweit dies vereinbart wurde, enthält 
die Abrechnung zusätzliche Transaktionsdaten für jede mit der Karte getätigte Belastung.

b) Ermächtigt uns ein Vertragsunternehmen zur Rechnungsstellung gemäß § 14 (2) letzter Satz UStG und stellt 
somit keine eigene Rechnung über die Belastungen aus, stellen wir eine monatliche Sammelrechnung aller über 
eine Purchasing Card bei diesem Vertragsunternehmen getätigten Belastungen aus und führen die Umsatz-
steuer gemäß den uns vom Vertragsunternehmen gemachten Angaben auf. Sie sind dafür verantwortlich, diese 
Angaben nach Maßgabe der Ihnen obliegenden steuerlichen und gesetzlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß 
zu verwenden. 

5. Beeinträchtigung von Konten

Sie müssen angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass nur Ermächtigte Nutzer 
Purchasing Cards nutzen, einschließlich z. B. der Überwachung der Nutzung der Purchasing Cards.

6. Online-Services

Wenn Sie mit uns den Zugriff auf einen zusätzlichen Online-Service, wie z. B. „NetService“, vereinbaren, sind zusätz-
liche Bestimmungen anwendbar.

7. Zahlung

Für Corporate Purchasing Card und Corporate Purchasing Account (individual) 
gelten folgende Bestimmung:

Sofern nicht anders vereinbart, sind alle auf einer Abrechnung aufgeführten Belastungen spätestens vierzehn (14) 
Tage, nachdem Ihnen die betreffende Abrechnung zugegangen ist oder wir Ihnen diese zur Verfügung gestellt haben, 
zur Zahlung fällig.

Für MICE Solution gilt folgende Bestimmung:

Sofern nicht anders vereinbart, sind alle auf einer Abrechnung aufgeführten Belastungen spätestens einen (1) Monat, 
nachdem Ihnen die betreffende Abrechnung zugegangen ist oder wir Ihnen diese zur Verfügung gestellt haben, zur 
Zahlung fällig.

8. Ermächtigte Nutzer

Sie müssen sicherstellen, dass die Ermächtigten Nutzer im Falle des Corporate Purchasing Account (individual)  
Programms und Corporate Purchasing Card Programms die Nutzungsbedingungen für den Corporate Purchasing 
Account (individual) und die Corporate Purchasing Card gemäß Anhang 3 dieser Vereinbarung sowie im Falle des MICE 
Solution Programms die Nutzungsbedingungen für MICE Solution gemäß Anhang 4 dieser Vereinbarung einhalten 
und die Ermächtigten Nutzer entsprechend anweisen (Kopien können Sie telefonisch unter 069 7576-2995 für  
Corporate Purchasing Account (individual) und für Corporate Purchasing Card bzw. unter 069 7576-2995 für MICE 
Solution anfordern). 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

III. vPayment 
1. Establishment of Accounts and Card Issuance

a) You are the user of our payment service under vPayment and are liable for all use of vPayment by Programme 
Administrators, Account User, employees or other persons with actual or ostensible authority to make or initiate 
a vPayment transaction for purchases on your behalf. 

You are also liable for misuse of vPayment by Programme Administrators and Authorised Users, employees and 
other persons which actual or ostensible authority to act on your behalf including any negligent or wilful breach 
of the terms of this Agreement, including any culpable breach of the terms of the Agreement by such persons.

b) You must use the vPayment System and the vPayment Connectivity Programme in accordance with this agree-
ment. Execution of the vPayment Programme Application Form shall be deemed acceptance of the terms and 
conditions of such Access Subscription and License Agreement. 

c) You may, following written request, use the Pre-Authorisation System. Additional information and conditions 
regarding the Pre-Authorisation System are included in the Pre-Authorisation System user guide which will be 
provided to You before use of the system. 

2. Use of the vPayment 

a) You will be deemed to agree to and authorize a vPayment transaction when You or an Account User provide a 
vPayment Transaction Number and related vPayment Account details and follow the Merchant’s instructions for 
processing payment and have carried out any other procedure for authorising the card transaction, which we 
have specified from time to time. 

b) vPayment is ineligible for enrolment in the Membership Rewards Programme. 

c) Examples of reasonable controls, measures and functionalities pursuant to the “Use of Cards and Accounts” 
section (Section A, clause 2 c)) to prevent and control misuse of vPayment include but are not limited to: 

(i) take measures to restrict the Merchants with whom vPayment can be used; 

(ii) establishing limits on maximum transaction amounts per month and per transaction that an Account 
User may request; and

(iii) utilising any Online Service we make available to monitor vPayment usage and manage your use of the 
Programme. 

d) vPayment cannot be used to obtain cash. 

3. Account Performance

a) You agree to designate at least two (2) Programme Administrator(s) to actively manage vPayment Accounts, in 
your name and for your account. The Programme Administrator(s)’ responsibilities shall include:

(i) using the Online Service to maintain the Account and access reports; 

(ii) promoting awareness and use of an Online Service if appropriate; and

(iii) initiate new implementation requests for additional Card Pools to be established.

b) We recommend that You regularly audit your expense management programme to ensure compliance with your 
policies and procedures. We will not be responsible for any fraud or misfeasance engaged in by Account Users.

4. Fees and other Charges

a) Fees and other Charges are set out in the respective List of Prices and Services. Our right to claim any statutory 
charges and default interests remains unaffected.

b) If any overdue amounts remain outstanding at thirty (30) days or more from the Statement date, we may, at our 
sole discretion, suspend or cancel the relevant vPayment Account for good cause.

5. Statements and Queries

a) We will provide or make available a corresponding Statement to You at the end of each billing period via the 
Online Service. However, we reserve the right to provide You with Statements in paper form.

b) If the Merchant authorizes us to invoice pursuant to § 14 paragraph  2 last sentence UStG (German VAT Act) and 
thus does not issue its own invoice displaying VAT, we will issue a monthly consolidated invoice of all purchases 
charged to Purchasing Card by this Merchant and list the value-added tax as communicated to us in the informa-
tion from the Merchant. You are responsible for utilizing this information properly in accordance with your fiscal 
and legal obligations. 

6. Online services

If You agree with us to access an additional Online Service such as NetService, the conditions from Section A, Clause 
14 “Use of the Online Service”.

7. Payment

a) Unless otherwise agreed, all Charges listed in a Statement are due for payment no later than fourteen (14) days 
after we provide the relevant Statement or make it available to You.

b) You shall make payment of all the Charges made available to you and listed in a Statement in the Billing Currency 
of the relevant vPayment Account.

8. vPayment Facilitator

a) If You opt for a third party provider, which acts as your representative for handling your use of the vPayment 
Account as applicable in liaison with the Travel Service Provider (see definition in this Clause 8 b. below) and 
which looks after the reporting in this respect (“vPayment Facilitator”), You undertake upon authorisation of this 
vPayment Facilitator and Travel Service Provider (as applicable) to present us with related documents or a vPay-
ment authorisation form (a copy is available on request), which has been signed by those authorised at Your 
company to do so. We promise, after receipt of the authorisation and the approval of this vPayment Facilitator 
and Travel Service Provider (as applicable) on our part to work with the vPayment Facilitator in liaison with the 
Travel Service Provider (as applicable) in accordance with the conditions in this Agreement when it comes to 
setting up the vPayment Account. 

You confirm and hereby agree that the vPayment Facilitator and the Travel Service Provider are your representa-
tives, who will act on your request, and that You are liable for all transactions arranged or Charges executed by 
the vPayment Facilitator and/or the Travel Service Provider through the use of the vPayment Account, unless 
this is not permitted by law. 

You confirm and hereby agree that we are not responsible for negligence, fraud or wilful misconduct by the Travel 
Service Provider or vPayment Facilitator and/or their employees, subcontractors or representatives in connec-
tion with access to the vPayment Account or its use. 

You can revoke this authorisation by means of a written notification to us. You are liable for all measures under-
taken by the vPayment Facilitator and/or the Travel Service Provider before the date that this revocation comes 
into effect.

b) For the purpose of this Clause 8 alone, the “Travel Service Provider” refers to an external service provider, with 
whom You have concluded one or more contracts, according to which the Travel Service Provider provides 
services, among other things, for which access to the vPayment Account (the vPayment Accounts) and their use 
is necessary. This includes the reporting for the vPayment Account. For clarification, please note that the above 
definition only takes the place of the definition of the Travel Service Provider specified in Appendix 1 “Definitions” 
for the purpose of this Clause 8.  

IV. Business Travel Account and I-Business Travel Account
1. Establishment of Accounts and Card Issuance

a) You are the user of our payment service under the Business Travel Account and the I-Business Travel Account 
Programme(s) and are liable for all use of such Business Travel Accounts and the I-Business Travel Accounts by 
Authorised Approvers, Travel Users, Programme Administrators, employees or other persons with actual or 
ostensible authority to make or initiate a Business Travel Account and a I-Business Travel Account transaction for 
purchases on your behalf. 

You are also liable for misuse of Business Travel Account and the I-Business Travel Account by Authorised 
Approvers, Programme Administrators, employees or other persons with actual or ostensible authority to make 
or initiate a Business Travel Account and the I-Business Travel Account transaction for purchases on your behalf, 
including any culpable breach of the terms of the Agreement by such persons.

b) Each Authorised Approver must be authorised by You and be able to carry out all terms of this Agreement appli-
cable to the Business Travel Account respectively the I-Business Travel Account and to approve Charges on your 
behalf. You are responsible for selecting Authorised Approvers and notifying Travel Booking Providers as well as 
certified Travel Service Providers of any changes or updates to Authorised Approver Schedules. We reserve the 
right to demand that You should exclude an Authorised Approver from the Authorised Approver Schedules if 
there is a compelling reason such as an above-average number of disputable claims related to a particular 
Authorised Approver, or use of the Business Travel Account number and I-Business Travel Account number in 
breach of the Agreement, for travel services that are not covered under this Agreement or that were not booked 
by a Travel Booking Provider or by a Travel Service Provider nominated by You to us and certified and approved 
by us (“Certified Travel Service Provider”). 

c) You must tell us immediately if You suspect that a Business Travel Account or I-Business Travel Account is being 
used by someone who is not an Authorised Approver or otherwise without your authorisation.

d) You must immediately inform the respective Travel Booking Provider or certified Travel Service Provider of any 
revocation of authority granted to an Authorised Approver for use of the Business Travel Account or I-Business 
Travel Account, and work together with the Travel Booking Provider or certified Travel Service Provider to ensure 
that former Authorised Approvers no longer have the ability to make Charges and that any user accounts set up 
by the Travel Booking Provider for such persons are deleted.

e) We have the right to inform the Travel Booking Provider and certified Travel Service Providers about the cancel-
lation of the Business Travel Account and I-Business Travel Account.
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III.  vPayment 
1. Konteneinrichtung und Ausstellung von Karten

a) Sie sind der Nutzer unserer Zahlungsdienste im Rahmen von vPayment und haften für die Nutzung von  
vPayment durch Programmadministratoren, Kontonutzer, Ihre Mitarbeiter sowie durch sonstige Bevollmächtig-
te, die eine vPayment Transaktion für Käufe in Ihrem Namen vornehmen oder in die Wege leiten. 

Sie haften auch für die missbräuchliche Nutzung durch Kontonutzer, Programmadministratoren, Ihre Mitarbeiter 
und sonstigen Bevollmächtigten, einschließlich für deren schuldhafte Verletzung von Bestimmungen dieser 
Vereinbarung.

b) Sie müssen das „vPayment System“ und das vPayment Connectivity Programm in Übereinstimmung mit dieser 
Vereinbarung nutzen. Mit Unterzeichnung des Antragsformulars für das vPayment Programm stimmen Sie den 
Zugangs- und Lizenzbedingungen zu. 

c) Nach schriftlicher Antragstellung können Sie das „Vorab-Autorisierungssystem“ benutzen. Zusätzliche Infor-
mationen zum Vorab-Autorisierungssystem befinden sich im zugehörigen Benutzerhandbuch, das Ihnen vor 
der Nutzung des Systems zur Verfügung gestellt wird. 

2. Nutzung von vPayment 

a) Sie stimmen einer vPayment Transaktion zu und autorisieren diese, wenn Sie oder ein Kontonutzer eine  
„vPayment Transaktionsnummer“ und dazugehörende vPayment Kontodaten angeben und die Anweisungen 
des Vertragsunternehmens zur Bearbeitung der Zahlung befolgen und jede andere Vorgehensweise zur Autori-
sierung der Kartentransaktion durchgeführt haben, die wir von Zeit zu Zeit vorgegeben haben. 

b) Die Teilnahme am Membership Rewards Programm ist über vPayment nicht möglich. 

c) Nachfolgend sind einige (nicht abschließende) Beispiele für angemessene Kontrollen und Maßnahmen gemäß 
Abschnitt A, Ziffer 2 c) („Nutzung von Karten und Konten“), zur Verhinderung und Kontrolle der missbräuchli-
chen Nutzung von vPayment aufgeführt: 

(i) Beschränkung der Anzahl der Vertragsunternehmen, bei denen vPayment nach Ihren internen Vorgaben 
eingesetzt werden darf, 

(ii) Festlegung von Höchstbeträgen für Transaktionen, die ein Kontonutzer pro Monat und pro Transaktion 
tätigen darf, und

(iii) Nutzung aller Online-Services, die wir zur Überwachung der Nutzung von vPayment und zur Verwaltung 
Ihrer Nutzung des Programms zur Verfügung stellen. 

d) vPayment kann nicht zum Bezug von Bargeld genutzt werden. 

3. Kontenverwaltung

a) Sie sind verpflichtet, mindestens zwei Programmadministratoren zur aktiven Verwaltung Ihrer vPayment Konten 
in Ihrem Namen und Auftrag zu benennen. Zur Verantwortlichkeit jedes Programmadministrators gehört u. a.:

(i) die Nutzung des Online-Service, um das Konto zu verwalten und auf Berichte zuzugreifen, 

(ii) die angemessene Förderung der Kenntnis und Nutzung des Online-Service und

(iii) Initiierung neuer Implementierungsanfragen für zusätzlich einzurichtende Kartenpools.

b) Wir empfehlen, dass Sie Ihre mittels vPayment getätigten Ausgaben und Ihre Verfahren zur Ausgabenverwal-
tung regelmäßig überprüfen, um die Einhaltung Ihrer internen Richtlinien und Verfahren sicherzustellen. Wir 
sind nicht für etwaige betrügerische Handlungen und Missbrauch durch Ihre Kontonutzer verantwortlich.

4. Entgelte und andere Kosten 

a) Entgelte und Kosten sind im betreffenden Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt. Unser Recht, Kosten und 
Verzugszinsen nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen, bleibt unberührt.

b) Sind Sie mit der Zahlung dreißig (30) oder mehr Tage in Verzug, können wir in unserem alleinigen Ermessen das 
betreffende vPayment Konto aus wichtigem Grund sperren oder kündigen.

 

5. Abrechnungen und Beanstandungen

a) Am Ende jedes Abrechnungszeitraums stellen wir Ihnen eine Abrechnung über den Online-Service. Wir behalten 
uns insoweit jedoch vor, Ihnen Abrechnungen in Papierform zu übersenden.

b) Ermächtigt uns ein Vertragsunternehmen zur Rechnungsstellung gemäß § 14 (2) letzter Satz UStG und stellt 
somit keine eigene Rechnung über die Belastungen aus, stellen wir eine monatliche Sammelrechnung aller über 
vPayment bei diesem Vertragsunternehmen getätigten Belastungen aus und führen die Umsatzsteuer gemäß 
den uns vom Vertragsunternehmen gemachten Angaben auf. Sie sind dafür verantwortlich, diese Angaben nach 
Maßgabe der Ihnen obliegenden steuerlichen und gesetzlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß zu verwenden. 

6. Online-Services

Wenn Sie mit uns den Zugriff auf einen zusätzlichen Online-Service, wie z. B. NetService, vereinbaren, gelten die  
Bestimmungen aus Abschnitt A, Ziffer 14 („Nutzung des Online-Service“).

7. Zahlung

a) Sofern nicht anders vereinbart, sind alle auf einer Abrechnung aufgeführten Belastungen spätestens vierzehn 
(14) Tage, nachdem wir Ihnen die betreffende Abrechnung zur Verfügung gestellt haben, zur Zahlung fällig.

b) Sie sind verpflichtet, alle auf der Ihnen zur Verfügung gestellten Abrechnung aufgeführten Belastungsbeträge in 
der Abrechnungswährung des betreffenden vPayment zu bezahlen.

8. vPayment Facilitator

a) Falls Sie sich für einen Drittanbieter entscheiden, der als Ihr Vertreter agiert, um Ihre Nutzung des vPayment 
Kontos wie zutreffend in Abstimmung mit dem Reisedienstleister (siehe Definition in dieser Ziffer 8 b) unten) 
abzuwickeln und die diesbezügliche Berichterstattung übernimmt („vPayment Facilitator“), verpflichten Sie 
sich, uns auf die Ermächtigung dieses vPayment Facilitators und Reisedienstleisters (wie zutreffend) bezogene 
Unterlagen oder ein vPayment Ermächtigungsformular (ein Exemplar ist auf Anfrage erhältlich) vorzulegen, das 
von Unterschriftsbefugten Ihres Hauses unterzeichnet wurde. Wir sagen zu, nach Erhalt der Ermächtigung und 
der Genehmigung dieses vPayment Facilitators und Reisedienstleisters (wie zutreffend) unsererseits bei der 
Einrichtung des vPayment Kontos mit dem vPayment Facilitator in Abstimmung mit dem Reisedienstleister 
(wie zutreffend) im Einklang mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung zusammenzuarbeiten. 

Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass der vPayment Facilitator bzw. der Reisedienstleister 
Ihre Vertreter sind, die auf Ihre Bitte hin tätig werden, und dass Sie für alle vom vPayment Facilitator bzw. dem 
Reisedienstleister mittels der Nutzung des vPayment Kontos in die Wege geleiteten Transaktionen oder vorge-
nommenen Belastungen haftbar sind, es sei denn, dies ist gesetzlich nicht zulässig. 

Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass wir für Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches 
Fehlverhalten des Reisedienstleisters bzw. des vPayment Facilitators und/oder deren Mitarbeiter, Subunterneh-
mer oder Vertreter im Zusammenhang mit dem Zugriff auf das vPayment Konto oder dessen Nutzung nicht 
verantwortlich sind. 

Sie können diese Ermächtigung anhand einer schriftlichen Mitteilung an uns widerrufen. Sie haften für alle vor 
dem Datum des Inkrafttretens dieses Widerrufs vom vPayment Facilitator bzw. dem Reisedienstleister vorge-
nommenen Maßnahmen.

b) Der „Reisedienstleister“ bezeichnet nur zu Zwecken dieser Ziffer 8 einen externen Dienstleister, mit dem Sie 
einen oder mehrere Verträge geschlossen haben, laut denen der Reisedienstleister unter anderem Dienst-
leistungen erbringt, für die Zugriff auf das vPayment Konto (die vPayment Konten) und deren Nutzung erforder-
lich ist. Dies schließt die Berichterstattung für das vPayment Konto mit ein. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass 
die vorstehende Definition nur zu Zwecken dieser Ziffer 8 an die Stelle der im Anhang 1 „Definitionen“  
genannten Definition des Reisedienstleisters tritt.

IV.  Business Travel Account und I-Business Travel Account
1. Konteneinrichtung und Ausstellung von Karten

a) Sie sind der Nutzer unseres Zahlungsdienstes im Rahmen der Programme des Business Travel Accounts sowie 
des I-Business Travel Accounts und haften für die Nutzung der für Sie ausgestellten Business Travel Accounts 
und I-Business Travel Accounts durch Ermächtigte Mitarbeiter, Reisende, Programmadministratoren, Mitarbeiter 
und sonstige Bevollmächtigte, die eine Business Travel Account Transaktion oder I-Business Travel Account 
Transaktion für Buchungen in Ihrem Namen vornehmen oder in die Wege leiten. 

Sie haften auch für die missbräuchliche Nutzung durch Programmadministratoren, Ermächtigte Mitarbeiter, 
Reisende und sonstige Bevollmächtigte, einschließlich deren schuldhafter Verletzung von Bestimmungen dieser 
Vereinbarung. 

b) Jeder Ermächtigte Mitarbeiter muss von Ihnen bevollmächtigt und in der Lage sein, sämtliche Bestimmungen 
dieser Vereinbarung, die auf den Business Travel Account bzw. den I-Business Travel Account Anwendung finden, 
zu befolgen und Belastungen in Ihrem Namen zu autorisieren. Sie sind dafür verantwortlich, Ermächtigte Mit-
arbeiter auszuwählen und Buchungsdienstleister sowie Zertifizierte Reisedienstleister über Änderungen und 
aktualisierte Listen der Ermächtigten Mitarbeiter zu unterrichten. Wir behalten uns das Recht vor, zu verlangen, 
dass Sie einen Ermächtigten Mitarbeiter von der „Liste der Ermächtigten Mitarbeiter“ streichen, wenn zwin-
gende Gründe vorhanden sind, wie z. B. eine überdurchschnittliche Anzahl streitiger Belastungen in Verbindung 
mit einem bestimmten Ermächtigten Mitarbeiter oder die vertragswidrige Nutzung der Business Travel Account 
Nummer oder der I-Business Travel Account Nummer für Reiseleistungen, die nicht von dieser Vereinbarung 
erfasst sind oder die nicht durch einen Buchungsdienstleister oder von Ihnen uns gegenüber benannten und von 
uns zertifizierten und genehmigten Reisedienstleister („Zertifizierter Reisedienstleister“) gebucht wurden. 

c) Sie müssen uns umgehend informieren, wenn Sie vermuten, dass ein Business Travel Account oder I-Business 
Travel Account von jemandem, der kein Ermächtigter Mitarbeiter ist, oder anderweitig ohne Ihr Einverständnis 
genutzt wird.

d) Sie müssen den jeweiligen Buchungsdienstleister bzw. Zertifizierten Reisedienstleister unverzüglich über  
jeg lichen Widerruf der einem Ermächtigten Mitarbeiter erteilten Befugnis zur Nutzung des Business Travel  
Accounts bzw. I-Business Travel Accounts unterrichten und mit den Buchungsdienstleistern bzw. Zertifizierten 
Reisedienstleistern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ehemals Ermächtigte Mitarbeiter keine Belas-
tungen mehr vornehmen können und die von den Buchungsdienstleistern oder Zertifizierten Reisedienst-
leistern für diese Personen eingerichteten Benutzerkonten gelöscht werden.

e) Wir sind berechtigt, die Buchungsdienstleister und Zertifizierten Reisedienstleister über die Kündigung des 
Business Travel Accounts bzw. I-Business Travel Accounts zu unterrichten.
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This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

2. Use of Accounts

For Business Travel Account the following provision applies:

a) Business Travel Accounts may only be used by Authorised Approvers to pay for Travel Arrangements made with 
the Travel Booking Provider or certified Travel Service Providers for Travel Users. Charges on a Business Travel 
Account must not be incurred with any other travel agent, travel management company or other provider of 
travel booking services including any reservation site accepting American Express Cards. the event of a violation, 
You will nevertheless be liable to us for the Charges in accordance with Section A, clause 11 (“Liability for  
Unauthorised Charges”).  

For I-Business Travel Account the following provision applies:

a) I- Business Travel Accounts may only be used by Authorised Approvers to pay for Travel Arrangements made 
with the Travel Booking Provider or certified Travel Service Providers for Travel Users. Charges on a I-Business 
Travel Account must not be incurred with any other travel agent, travel management company or other provider 
of travel booking services including any reservation site accepting American Express Cards. You are only allowed 
to use the I-Business Travel Account to pay for Travel Arrangements from Travel Service Providers listed in the 
current List of Service Providers, booked through (i) a Travel Booking Provider (ii) or certified Travel Service 
Providers. You have to ensure that the I-Business Travel Account will not be used to pay Travel Arrangements 
from third parties not listed in the current List of Service Providers or which are not certified Travel Service 
Providers. In the event of a violation, You will nevertheless be liable to us for the Charges in accordance with 
Section A, clause 11 (“Liability for Unauthorised Charges”).  

b) We reserve the right to refuse any application for set-up and use of Business Travel Accounts and I-Business 
Travel Accounts and to refuse transactions with a prospective Travel Booking Provider or Travel Service Provider 
that is not certified by us to participate in the Business Travel Account and I-Business Travel Account Programme. 
Certification of prospective Travel Booking Providers or Travel Service Providers is at our sole discretion. We will 
make available a list of Travel Booking Providers to You upon request. 

c) You or an Authorised Approver must provide the Business Travel Account and I-Business Travel Account number 
to the Travel Booking Provider or certified Travel Service Providers to pay for Travel Arrangements. 

d) When an Authorised Approver books Travel Arrangements on a Business Travel Account or I-Business Travel 
Account with a Travel Booking Provider, You shall be deemed to agree that the Business Travel Account respec-
tively the I-Business Travel Account will be debited for payment and to authorize the Charge. 

e) Examples of reasonable controls, measures and functionalities pursuant to Section A, clause 2 c) (“Use of Cards 
and Accounts”) to prevent and control misuse of Business Travel Accounts and I-Business Travel Accounts 
include but are not limited to: 

(i) providing to a Travel Booking Provider in writing from an Authorised Approver an updated list of Travel 
Users whose Travel Arrangements are approved for booking on a Business Travel Account or I-Business 
Travel Account within clearly defined parameters; and instructing the Travel Booking Provider accordingly

(ii) providing to a Travel Booking Provider clearly defined pre-approval of a booking on Business Travel 
Account and I-Business Travel Account in writing from an Authorised Approver;

(iii) ensuring that user ids and passwords for online tools for booking Travel Arrangements are provided by an 
Authorised Approver only to Travel Users whose Travel Arrangements are approved or pre-approved by an 
Authorised Approver for booking on the Business Travel Account or I-Business Travel Account which is 
accessed by such user id and password and that technical parameters for the use of such user ids and 
passwords are set in a manner that ensure that only Travel Arrangements which are approved or pre-
approved by an Authorised Approver may be booked on such Business Travel Account or I-Business Travel 
Account; 

(iv) providing updated Authorised Approver Schedules to Travel Booking Providers which may be amended 
immediately upon notice to the Travel Booking Provider; 

(v) establishing limits on maximum transaction amounts;

(vi) utilising any Online Service we make available to monitor Account usage and manage the Programmes; 
and

(vii) making arrangements for immediate deletion of any user accounts of former Authorised Approvers 
established by the Travel Booking Provider or You for the purpose of using the Business Travel Account and 
I-Business Travel Account to make reservations, as soon as the right to charge the Business Travel Account 
or I-Business Travel Account has been revoked. 

f) Business Travel Accounts and I-Business Travel Accounts cannot be used to obtain cash. 

3. Fees and other Charges

Fees and other Charges are set in the respective List of Prices and Services. Our right to claim any statutory Charges 
and default interests remains unaffected.

4. Online Service

You will automatically be enrolled in the Online Service. The terms of use for the Online Service are set out in Section A, 
clause 14.

5. Invoices, List of Service Providers

For I-Business Travel Account following provisions apply additionally:

a) If and to the extent that we have been authorised by the Travel Booking Provider or the relevant Travel Service 
Provider to issue invoices in accordance with § 14 paragraph  2 UStG (German VAT Act) and the participating 
Travel Service Provider is indicated on the current List of Service Providers, You will receive, from and on behalf 
of and to the account of the relevant Travel Booking Provider or Travel Service Provider, for 

(i)  Travel services of the relevant Travel Service Provider booked through the Travel Booking Provider as  
well as 

(ii) own services performed by the Travel Booking Provider, 

paid through the I-Business Travel Account, an invoice in accordance with § 14 UStG (German VAT Act). In the 
relevant invoice, the services mentioned in Section B, V, clause 5 a) (i) and (ii) will be listed and the VAT reported 
by or on behalf of the relevant Travel Service Provider will be indicated. You shall be responsible for using such 
information properly and in accordance with the applicable tax and legal obligations. 

b) A consolidated invoice will be issued by us following the billing cycle stated in the Application Form. 

c) You are obliged to check the current List of Service Providers regularly. Access to the list is protected by user-
name and password, which we will disclose to You separately after establishment of the I-Business Travel 
Account. 

d) We are not obliged to issue invoices to You on behalf of third parties who are not included in the current List  
of Service Providers. In this case, it may happen that You will not receive an invoice from the Travel Service 
Provider or a third party. In such case, we shall not be held liable for the missing invoice. You, on Your own respon-
sibility, shall ensure that You receive the invoices that may be required from the relevant Travel Service Provider 
or third party.

e) Together with the relevant invoice in accordance with Section B, IV, clause 5 a), we will provide You with a State-
ment in paper form or a pdf-document through the Online-Service. However, we reserve the right to provide You 
with Statements in paper form  

6. Payment

Unless otherwise agreed, all Charges listed in a Statement are due for payment no later than twenty-eight (28) days 
after we provide the relevant Statement or make it available to You.

7. No Liability for Travel Services

We are neither a broker of travel services nor a tour operator. We are excluded from liability for performance or non-
performance of travel services.  

V. Corporate Purchasing Account (department)
1. Establishment of Accounts and Card Issuance

a) You are the user of our payment services in connection with the Corporate Purchasing Account (department) 
Programme and are liable for all use of the Corporate Purchasing Accounts (department) by Authorised 
Approvers, Programme Administrators and other persons with authority to make or initiate a Corporate 
Purchasing Account (department) transaction for purchases on your behalf. 

You are also liable for misuse by Programme Administrators, Authorised Approvers and other persons with 
authority, including any culpable breach of the provisions of this Agreement by such persons.

b) Each Authorised Approver must be authorised by You and be able to carry about all terms of this Agreement 
applicable to the Corporate Purchasing Accounts (department), and to approve Charges on your behalf. You are 
responsible for selecting Authorised Approvers and notifying Merchants of any changes or updates to Autho-
rised Approver Schedules. We reserve the right to demand that You should exclude an Authorised Approver from 
the Authorised Approver Schedule if there is a compelling reason such as an above-average number of disput-
able claims related to a particular Authorised Approver, or use of the Corporate Purchasing Account (depart-
ment) number in breach of this Agreement.

c) You must tell us immediately if You suspect that a Corporate Purchasing Account (department) is being used by 
someone who is not an Authorised Approver or otherwise without your authorisation.
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2. Nutzung von Konten

Für Business Travel Account gilt:

a) Business Travel Accounts dürfen nur von Ermächtigten Mitarbeitern zur Zahlung von Reiseleistungen genutzt 
werden, die bei Buchungsdienstleistern oder Zertifizierten Reisedienstleistern für Reisende gebucht werden. 
Business Travel Accounts dürfen nicht für Belastungen bei einem anderen Reisebüro, einer anderen Reisegesell-
schaft oder einem anderen Anbieter von Reisebuchungsdiensten einschließlich von Reservierungs-Sites, die 
American Express Karten akzeptieren, genutzt werden. Im Falle eines Verstoßes gegen vorstehende Verpflich-
tungen haften Sie dennoch für die Belastungen gemäß Abschnitt A, Ziffer 11 („Haftung für nicht autorisierte 
Belastungen“).

Für I-Business Travel Account gilt:

a) I-Business Travel Accounts dürfen nur von Ermächtigten Mitarbeitern zur Zahlung von Reiseleistungen genutzt 
werden, die bei Buchungsdienstleistern oder Zertifizierten Reisedienstleistern für Reisende gebucht werden.  
I-Business Travel Accounts dürfen nicht für Belastungen bei einem anderen Reisebüro, einer anderen Reise-
gesellschaft oder einem anderen Anbieter von Reisebuchungsdiensten einschließlich von Reservierungs-Sites, 
die American Express Karten akzeptieren, genutzt werden. Der I-Business Travel Account darf ausschließlich zur 
Zahlung von (i) über Buchungsdienstleister gebuchte Leistungen bei den auf der jeweils aktuellen Leistungs-
erbringerliste aufgeführten Reisedienstleistern oder (ii) bei Zertifizierten Reisedienstleistern direkt gebuchten 
Reiseleistungen verwendet werden. Sie sind verpflichtet sicherzustellen, dass über den I-Business Travel Account 
keine Reiseleistungen von Dritten, die nicht auf der jeweils aktuellen Leistungserbringerliste aufgeführt sind 
oder die keine Zertifizierten Reisedienstleister sind, unter Einsatz des I-Business Travel Accounts bezahlt werden. 
Im Falle eines Verstoßes gegen vorstehende Verpflichtungen haften Sie dennoch für die Belastungen gemäß 
Abschnitt A, Ziffer 11 („Haftung für nicht autorisierte Belastungen“).

b) Wir behalten uns das Recht vor, Anträge auf Einrichtung und Nutzung von Business Travel Accounts sowie  
I-Business Travel Accounts und Transaktionen mit einem von Ihnen vorgeschlagenen Buchungsdienstleister 
oder Reisedienstleister abzulehnen, der von uns für die Teilnahme an dem Business Travel Account Programm 
bzw. I-Business Travel Account Programm nicht zugelassen wurde. Die Zulassung eines von Ihnen vorgeschlagenen 
Buchungsdienstleisters oder Reisedienstleister erfolgt in unserem alleinigen Ermessen. Wir stellen Ihnen auf 
Anfrage eine Liste der Buchungsdienstleister zur Verfügung. 

c) Um die Reiseleistungen zu bezahlen, müssen Sie oder ein Ermächtigter Mitarbeiter dem Buchungsdienstleister 
oder Zertifizierten Reisedienstleister die Business Travel Account Nummer bzw. die I-Business Travel Account 
Nummer mitteilen. 

d) Wenn ein Ermächtigter Mitarbeiter Reiseleistungen über einen Business Travel Account bzw. I-Business Travel 
Account bei einem Buchungsdienstleister oder Zertifizierten Reisedienstleister bucht, autorisiert er damit in 
Ihrem Namen und Auftrag die Belastung und erteilt in Ihrem Namen das Einverständnis zur Belastung des Busi-
ness Travel Accounts bzw. des I-Business Travel Accounts mit der Zahlung. 

e) Nachfolgend sind einige (nicht abschließende) Beispiele für angemessene Kontrollen und Maßnahmen gemäß 
Abschnitt A, Ziffer 2 c) („Nutzung von Karten und Konten“), zur Verhinderung und Kontrolle der missbräuchli-
chen Nutzung von Business Travel Accounts und I-Business Travel Accounts angegeben: 

(i) schriftliche Übergabe einer jeweils aktuellen Liste von Reisenden durch einen Ermächtigten Mitarbeiter 
an den Buchungsdienstleister, deren Reiseleistungen innerhalb eindeutig definierter interner Vorgaben 
durch Nutzung des Business Travel Accounts oder I-Business Travel Accounts bezahlt werden dürfen und 
entsprechende Weisung an den Buchungsdienstleister;

(ii) Übergabe einer klar definierten schriftlichen Vorab-Autorisierung einer Buchung auf einem Business  
Travel Account oder I-Business Travel Account von einem Ermächtigten Mitarbeiter an einen Buchungs-
dienstleister;

(iii) Sicherstellung, dass Benutzerkennungen und Passwörter für Online-Tools zur Buchung von Reiseleistungen 
(a) von einem Ermächtigten Mitarbeiter nur solchen Reisenden zugänglich gemacht werden, deren  
Belastung des Business Travel Accounts oder I-Business Travel Accounts mit Reiseleistungen von einem 
Ermächtigten Mitarbeiter gleichzeitig oder vorab autorisiert wurden, und (b) dass auf solche Online-Tools 
zur Buchung von Reiseleistungen nur nach Eingabe von Benutzerkennung und des Passworts zugegriffen 
werden kann sowie (c) dass die technischen Parameter für die Verwendung dieser Benutzerkennungen 
und Passwörter so festgelegt werden, dass sichergestellt wird, dass der Business Travel Account und  
I-Business Travel Account nur für solche Reiseleistungen genutzt werden können, die von einem Ermäch-
tigten Mitarbeiter gleichzeitig oder vorab autorisiert wurden; 

(iv) Bereitstellung aktueller Listen von Ermächtigten Mitarbeitern an den Buchungsdienstleister für Business 
Travel Accounts und I-Business Travel Accounts. Die jeweiligen Listen können durch entsprechende  
Benachrichtigung an den Buchungsdienstleister geändert werden;

(v) Festlegung von Höchstbeträgen für Zahlungsvorgänge pro Transaktion;

(vi) Nutzung aller von uns bereitgestellten Online-Services, die wir zur Kontenüberwachung und zur Ver waltung 
der Programme zur Verfügung stellen;

(vii) Vorbereitung von Maßnahmen für die sofortige Löschung von Benutzerkonten bisheriger Ermächtigter 
Mitarbeiter, die von dem Buchungsdienstleister oder Ihnen zur Nutzung des Business Travel Accounts bzw. 
I-Business Travel Accounts für die Vornahme von Buchungen eingerichtet wurde, sobald deren Berechti-
gung zur Belastungen des Business Travel Accounts bzw. I-Business Travel Accounts widerrufen wurde. 

f) Business Travel Accounts bzw. I-Business Travel Accounts können nicht zum Bezug von Bargeld genutzt werden. 

3. Entgelte und andere Kosten 

Entgelte und andere Kosten sind im betreffenden Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt. Unser Recht,  
Kosten und Verzugszinsen nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen, bleibt unberührt.

4. Online-Services

Sie werden automatisch zur Nutzung des Online-Service zugelassen. Die Nutzungsbedingungen für den Online- 
Service sind in Abschnitt A, Ziffer 14, aufgeführt.

5. Abrechnung, Rechnungsstellung, Leistungserbringerliste für I-BTA

Für I-Business Travel Account gelten zusätzlich folgende Bestimmungen:

a) Sofern und soweit wir vom Buchungsdienstleister bzw. dem jeweiligen Reisedienstleister zur Ausstellung von 
Rechnungen im Sinne von § 14 UStG bevollmächtigt sind bzw. die teilnehmenden Reisedienstleister auf der  
jeweils aktuellen Leistungserbringerliste aufgeführt sind, erhalten Sie von uns im Namen und auf Rechnung des 
jeweiligen Buchungs- bzw. Reisedienstleisters für 

(i) über den Buchungsdienstleister gebuchte Reiseleistungen des jeweiligen Reisedienstleisters sowie 

(ii) vom Buchungsdienstleister erbrachte Eigenleistungen, 

die mittels des I-Business Travel Accounts bezahlt wurden, eine Rechnung im Sinne von § 14 UStG. In der jewei-
ligen Rechnung werden die unter Abschnitt B, IV., Ziffer 5 a) (i) und (ii), genannten Leistungen zusammengefasst 
sowie die von oder im Auftrag des Reisedienstleisters mitgeteilte Umsatzsteuer ausgewiesen. Sie sind selbst 
dafür verantwortlich, diese Informationen ordnungsgemäß und nach Maßgabe der Ihnen obliegenden steuer-
lichen und gesetzlichen Verpflichtungen zu verwenden. 

b) Die Rechnungsstellung in Form einer Sammelrechnung erfolgt durch uns in dem im Antrag angegebenen  
Rechnungszyklus. 

c) Sie sind verpflichtet, regelmäßig die jeweils aktuelle Leistungserbringerliste einzusehen. Der Zugriff auf die Liste 
ist durch einen Benutzernamen und ein Kennwort geschützt, die wir Ihnen nach Einrichtung des I-Business 
Travel Accounts separat mitteilen. 

d) Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen Rechnungen im Namen Dritter zu stellen, die nicht auf der jeweils aktuellen 
Leistungserbringerliste aufgeführt sind. Es kann vorkommen, dass Sie in diesem Fall auch keine Rechnung vom 
Leistungserbringer oder einem anderen Dritten erhalten. Wir haften in diesem Fall nicht für die fehlende Rech-
nung. Sie sind dafür verantwortlich und stellen sicher, dass Sie in diesen Fällen die ggf. für Sie erforderlichen 
Rechnungen vom jeweiligen Leistungserbringer oder einem anderen Dritten erhalten. 

e) Zusammen mit der jeweiligen Rechnung im Sinne von Abschnitt B, IV., Ziffer 5 a), stellen wir Ihnen eine Abrech-
nung als PDF-Dokument über den Online-Service zur Verfügung. Wir behalten uns jedoch vor, Abrechnungen in 
Papierform zu übersenden.

6. Zahlung

Sofern nicht anders vereinbart, sind alle auf einer Abrechnung aufgeführten Belastungen spätestens achtundzwanzig 
(28) Tage, nachdem wir Ihnen die betreffende Abrechnung zur Verfügung gestellt haben, zur Zahlung fällig.

7. Keine Haftung für Reiseleistungen

Wir sind weder Reisevermittler noch Reiseveranstalter von Reiseleistungen, die gemäß dieser Vereinbarung mittels 
des Business Travel Accounts oder des I-Business Travel Accounts bezahlt werden. Wir haften nicht für die Erbringung 
oder Nichterbringungen von Reiseleistungen.

V.  Corporate Purchasing Account (department)
1. Konteneinrichtung und Ausstellung von Karten

a) Sie sind der Nutzer unseres Zahlungsdienstes im Rahmen des Corporate Purchasing Account (department) 
Programms und haften für die Nutzung der für Sie ausgestellten Corporate Purchasing Accounts (department) 
durch Ermächtigte Mitarbeiter, Programmadministratoren und sonstige Bevollmächtigte, die eine Corporate 
Purchasing Account (department) Transaktion für Käufe in Ihrem Namen vornehmen oder in die Wege leiten. 

Sie haften auch für die missbräuchliche Nutzung durch Programmadministratoren, Ermächtigte Mitarbeiter 
und sonstige Bevollmächtigte, einschließlich deren schuldhafter Verletzung von Bestimmungen dieser Verein-
barung. 

b) Jeder Ermächtigte Mitarbeiter muss von Ihnen bevollmächtigt und in der Lage sein, sämtliche Bestimmungen 
dieser Vereinbarung, die auf die Corporate Purchasing Accounts (department) Anwendung finden, zu befolgen 
und Belastungen in Ihrem Namen zu autorisieren. Sie sind dafür verantwortlich, Ermächtigte Mitarbeiter auszu-
wählen und die Vertragsunternehmen über Änderungen und aktualisierte Listen der Ermächtigten Mitarbeiter 
zu unterrichten. Wir behalten uns das Recht vor, zu verlangen, dass Sie einen Ermächtigten Mitarbeiter von der 
Liste der Ermächtigten Mitarbeiter streichen, wenn zwingende Gründe vorhanden sind, wie z. B. eine überdurch-
schnittliche Anzahl streitiger Belastungen in Verbindung mit einem bestimmten Ermächtigten Mitarbeiter oder 
die vertragswidrige Nutzung der Corporate Purchasing Account (department) Nummer. 

c) Sie müssen uns umgehend informieren, wenn Sie vermuten, dass ein Corporate Purchasing Account  
(department) von jemandem, der kein Ermächtigter Mitarbeiter ist, oder anderweitig ohne Ihr Einverständnis 
genutzt wird.

Show all programmes Show particular programmes: By selecting a programme the respective passages will shown in black.

 Corporate Card (Green, Gold, Platinum) 
 Corporate Meeting Card

  Corporate Purchasing Account (individual)  
and Corporate Purchasing Card

 MICE Solution 
 vPayment

 Business Travel Account (BTA/I-BTA) 
 Corporate Purchasing Account (department)

Alle Programme zeigen Einzelne Programme einblenden: Nach Auswahl werden für das Programm relevante Passagen schwarz dargestellt.

 Corporate Card (Grün, Gold, Platinum) 
 Corporate Meeting Card

  Corporate Purchasing Account (individual)  
und Corporate Purchasing Card

 MICE Solution 
 vPayment

 Business Travel Account (BTA/I-BTA) 
 Corporate Purchasing Account (department)

BCD TRAVEL AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms
DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME  
Geschäftsbedingungen – Standard Contract Terms



© American Express®

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342

© American Express®

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342 03.2019

Page 13 of 19

AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

d) You must immediately inform the Merchant of any revocation of authority granted to an Authorised Approver for 
use of the Corporate Purchasing Account (department), and work together with the Merchant to ensure that 
former Authorised Approvers no longer have the ability to make Charges and that any user accounts set up by 
the Merchant for such persons are deleted.

e) We have the right to inform the Merchant about the cancellation of the Corporate Purchasing Account (depart-
ment).

2. Use of the Cards and Accounts

a) Corporate Purchasing Accounts (department) may only be used to pay for goods and services at Merchants who 
have been certified and approved by us for participation in the Corporate Purchasing Program and who have 
reached an agreement with us for use of the account for purchase of goods and services. In the event of a viola-
tion, You will nevertheless be liable to us for the charges in accordance with Section A, clause 11 (“Liability for 
Unauthorised Charges”).

b) You must provide the Corporate Purchasing Account (department) number to the Merchant to pay for the 
services of the Merchant. 

c) When an Authorised Approver purchases goods and services using a Corporate Purchasing Account (depart-
ment) with a Merchant, You shall be deemed to agree that the Corporate Purchasing Account (department) will 
be debited for payment and to authorize the Charge.

d) Examples of reasonable controls, measures and functionalities pursuant to Section A, clause 2 c) (“Use of Cards 
and Accounts”), to prevent and control misuse of Corporate Purchasing Accounts (department) include, but are 
not limited to: 

(i) Presentation of a continually updated written list of Authorised Approvers and the respective ordering 
information associated with them (such as department number, maximum amount for orders made by 
Authorised Approvers), to Merchants where goods and services may be paid by using the account within 
clearly defined parameters;

(ii) Instruction of the Merchant that the Merchant may only accept Charges by Authorised Approvers;

(iii) taking measures to restrict the Merchants with whom Corporate Purchasing Accounts (department) can 
be used;

(iv) establishing limits on maximum transaction amounts and per transaction; and

(v) utilising any Online Service we make available to monitor Account usage and manage the Programmes; 
and

(vi) making arrangements for immediate deletion of any user accounts of former Authorised Approvers 
established by the Merchant or You for the purpose of using the Corporate Purchasing Account (depart-
ment) for the purpose of purchasing goods and services, as soon as right to charge the Corporate 
Purchasing Account (department) is revoked.

e) Corporate Purchasing Accounts (department) must not be used to obtain cash.

f) Participation in the Membership Rewards Programme is not possible with Corporate Purchasing Accounts 
(department). 

3. Fees and other Charges

Fees and other Charges are set in the respective List of Prices and Services. Our right to claim any statutory charges 
and default interests remains unaffected.

4. Statements and Queries

a) A Statement will be sent or made available to You regularly or, if there has been account activity, at least once per 
month (“Billing Period”). The Statement will be made available for access in the Online Service. However, we 
reserve the right to provide Statements in paper form. If agreed, the Statement will include an agreed scope of 
related transactional information on the expenditures charged using the Card.

b) If the Merchant authorizes us to invoice pursuant to § 14 paragraph 2 last sentence UStG (German VAT Act) and 
thus does not issue its own statement of Charges by this merchant, we will issue a monthly consolidated invoice 
of all purchases charged to the Corporate Purchasing Account (department) and list the value-added tax as 
communicated to us in the information from the Merchant. You are responsible for utilizing this information 
properly in accordance with your fiscal and legal obligations. 

5. Compromises to Accounts

You must take adequate precautions to ensure that only Authorised Users use Corporate Purchasing Account  
(department), including for example, monitoring usage of the Corporate Purchasing Accounts (department).

6. Online services

If You agree with us to access an additional Online Service such as NetService, additional terms will apply.

7. Payment

Unless otherwise agreed in this Agreement, all charges listed in a Statement are due for payment no later than fourteen 
(14) days after we provide the relevant Statement or make it available to You. 
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d) Sie müssen das Vertragsunternehmen unverzüglich über jeglichen Widerruf der einem Ermächtigten Mitarbeiter 
erteilten Befugnis zur Nutzung des Corporate Purchasing Accounts (department) unterrichten und mit dem 
Vertragsunternehmen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ehemals Ermächtigte Mitarbeiter keine 
Belastungen mehr vornehmen können und die von dem Vertragsunternehmen für diese Personen eingerichteten 
Benutzerkonten gelöscht werden.

e) Wir sind berechtigt, Vertragsunternehmen über die Kündigung von Corporate Purchasing Accounts (department) 
zu unterrichten.

2. Nutzung von Konten

a) Corporate Purchasing Accounts (department) können nur bei Vertragsunternehmen zum Erwerb von Waren 
und Dienstleistungen genutzt werden, die für die Teilnahme am Corporate Purchasing Programm von uns zerti-
fiziert und zugelassen wurden und mit denen der Erwerb von Waren und Dienstleistungen unter Einsatz des 
Kontos zwischen dem Vertragsunternehmen und uns vereinbart wurde. Im Falle eines Verstoßes haften Sie 
dennoch für die Belastungen gemäß Abschnitt A, Ziffer 11 („Haftung für nicht autorisierte Belastungen“). 

b) Um die Leistungen eines Vertragsunternehmens zu bezahlen, müssen Sie oder ein Ermächtigter Mitarbeiter 
dem Vertragsunternehmen die Corporate Purchasing Account (department) Nummer mitteilen. 

c) Wenn ein Ermächtigter Mitarbeiter Waren und Dienstleistungen über einen Corporate Purchasing Account  
(department) bei einem Vertragsunternehmen erwirbt, autorisiert er damit in Ihrem Namen und Auftrag die 
Belastung und erteilt in Ihrem Namen das Einverständnis zur Belastung des Corporate Purchasing Accounts 
(department) mit der Zahlung. 

d) Nachfolgend sind einige (nicht abschließende) Beispiele für angemessene Kontrollen und Maßnahmen gemäß 
Abschnitt A, Ziffer 2 c) („Nutzung von Karten und Konten“), zur Verhinderung und Kontrolle der missbräuch-
lichen Nutzung von Corporate Purchasing Account (department) aufgeführt: 

(i) schriftliche Übergabe einer stets aktuellen Liste der Ermächtigten Mitarbeiter und der diesen jeweils zu-
zuordnenden Bestelldaten und -merkmalen (wie z. B. Abteilungsnummer, Höchstbetrag für von Ermäch-
tigten Mitarbeitern vorgenommene Bestellvorgänge) an die Vertragsunternehmen, bei denen Waren und 
Dienstleistungen innerhalb eindeutig definierter interner Vorgaben durch Nutzung des Kontos bezahlt 
werden dürfen;

(ii) Weisung an das Vertragsunternehmen, dass dieses nur Belastungen durch Ermächtigte Mitarbeiter  
akzeptieren darf;

(iii) Beschränkung der Anzahl von Vertragsunternehmen, bei denen Corporate Purchasing Accounts (department) 
nach Ihren internen Vorgaben benutzt werden dürfen; 

(iv) Festlegung von Höchstbeträgen für Zahlungsvorgänge pro Transaktion; 

(v)  Nutzung aller von uns bereitgestellten Online-Services, die wir zur Kontenüberwachung und zur Verwaltung 
des Programms zur Verfügung stellen;  und

(vi) Vorbereitung von Maßnahmen für die sofortige Löschung von Benutzerkonten bisheriger Ermächtigter 
Mitarbeiter, die von dem Vertragsunternehmen oder Ihnen zur Nutzung des Corporate Purchasing  
Accounts (department) zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen eingerichtet wurden, sobald deren 
Berechtigung zur Belastung des Corporate Purchasing Accounts (department) widerrufen wurde. 

e) Corporate Purchasing Accounts (department) dürfen nicht zur Auszahlung von Bargeld genutzt werden.

f) Die Teilnahme am Membership Rewards Programm über Corporate Purchasing Accounts (department) ist 
nicht möglich. 

 

3. Entgelte und andere Kosten 

Entgelte und andere Kosten sind im betreffenden Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt. Unser Recht,  
Kosten und Verzugszinsen nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen, bleibt unberührt.

4. Abrechnungen und Beanstandungen

a) Ihnen wird regelmäßig oder, wenn Kontenbewegungen stattgefunden haben, mindestens einmal pro Monat 
(„Abrechnungszeitraum“) eine Abrechnung zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung wird Ihnen im Online-Service 
zum Abruf zur Verfügung gestellt. Wir behalten uns jedoch insoweit vor, Abrechnungen in Papierform zu über-
senden. Soweit dies vereinbart wurde, enthält die Abrechnung zusätzliche Transaktionsdaten für jede über den 
Corporate Purchasing Account (department) getätigte Belastung.

b) Ermächtigt uns ein Vertragsunternehmen zur Rechnungsstellung gemäß § 14 (2) letzter Satz UStG und stellt 
somit keine eigene Rechnung über die Belastungen aus, stellen wir eine monatliche Sammelrechnung aller über 
den Corporate Purchasing Account (department) bei diesem Vertragsunternehmen getätigten Belastungen aus 
und führen die Umsatzsteuer gemäß den uns vom Vertragsunternehmen gemachten Angaben auf. Sie sind dafür 
verantwortlich, diese Angaben in Übereinstimmung mit Ihren steuerlichen und gesetzlichen Verpflichtungen 
ordnungsgemäß zu verwenden. 

5. Beeinträchtigung von Konten

Sie müssen angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass nur Ermächtigte Mitarbeiter  
Corporate Purchasing Accounts (department) nutzen, einschließlich z. B. der Überwachung der Nutzung der Corporate 
Purchasing Accounts (department).

6. Online-Services

Wenn Sie mit uns den Zugriff auf einen zusätzlichen Online-Service, wie z. B. NetService, vereinbaren, sind zusätzliche 
Bestimmungen anwendbar.

7. Zahlung

Alle auf einer Abrechnung aufgeführten Belastungen sind spätestens vierzehn (14) Tage, nachdem wir Ihnen die be-
treffende Abrechnung zur Verfügung gestellt haben, zur Zahlung fällig. 
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Schedule 1 Definitions

“Account” means the account issued by us to You or the Account User (as applicable) for the purpose of executing, 
recording and tracking Charges made using such Card including: 
(i) each Cardmember Account for the Corporate Card and Corporate Meeting Card Programme;
(ii) each Account for the Corporate Purchasing Account (individual) and Corporate Purchasing Card Programme; 
(iii) each Business Travel Account;
(iv) each I-Business Travel Account;
(v) each Corporate Purchasing Account (department);
(vi) each Account for the MICE Solution Programme; and
(vii) each vPayment Account.

“Account Limit” means a limit applied to the Master Account or the aggregate of all or a subset of Accounts by us, 
being the maximum amount that can be outstanding at any time on the Master Account and/or such Accounts. 

“Account User” means any person authorised by You in accordance with the terms of this Agreement to incur Charges 
on an Account. 

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

“Agreement” means 
(i)  the General Terms set out in Section A which apply to all Programme(s) in which You participate (the  

General Terms), 
(ii)  Specific Programme Terms set out in Section B which apply to the specific Programme(s) in which You  

participate (the Specific Terms), 
(iii) any Application Forms completed by You for any Programme, 
(iv) the Cardmember Terms (for Corporate Cards only), 
(v) Insurance terms and conditions (if applicable) and 
(vi) any other terms we notify You from time to time.

“American Express Exchange Rate” is defined Section A, clause 15 b).

“Application Forms” means the Programme Application Form(s), Cardmember Application Form(s) the Authorised 
User Application Form(s) and any other application forms that we may introduce from time to time.

“Authorised Approver” means each person named on the Authorised Approver Schedule as being authorised by You 
to use 
(i)  the Business Travel Account or I-Business Travel Account to purchase travel services from a Travel Booking 

Provider and to approve transactions on the Business Travel Account or I-Business Travel Account in your name 
and for your account respectively

(ii)  the Corporate Purchasing Account (department) to purchase goods and services from a Merchant and to 
approve transactions on Corporate Purchasing Account (department) in your name and for your account. 

“Authorised Approver Schedule” means a written schedule of Authorised Approvers provided by You to Travel 
Booking Providers.

“Authorised User Form” means the form with which You request the issuance of a Corporate Purchasing Account 
(individual), Corporate Purchasing Card or a MICE Solution and by completion and signing of which You authorise an 
individual to use the Corporate Purchasing Card, Corporate Purchasing Account (individual) or MICE Solution on your 
behalf. The Authorised User Form contains the Corporate Purchasing Card and Corporate Purchasing Account (indi-
vidual) Terms of Use or the MICE Solution Terms of Use and must be countersigned by such individual to acknowledge 
your authorisation. 

“Authorised User” means You or such director(s), employee(s) or other representative(s) of You who are authorised 
to use a Corporate Purchasing Card, Corporate Purchasing Account (individual) or a MICE Solution on your behalf on 
the basis of an Authorised User Form designating the persons and signed by You. In the case of a Corporate Purchasing 
Account (individual), a Corporate Purchasing Card or a MICE Solution issued in the name of an individual, the named 
individual will be the Authorised User.

“Billing Currency” means the currency in which the respective Card was issued.

“Business Travel Account” means the account(s) established under the Master Account for the purpose of executing 
and recording Charges for the American Express Business Travel Account Programme.

“Card” means a plastic or virtual card or any other device or procedures for use of our payment services including:
(i) the Corporate Card and/or Corporate Meeting Card;
(ii)  the Corporate Purchasing Account (individual), Corporate Purchasing Card and/or MICE Solution (which may 

consist of a device or account number and related procedures for use, irrespective of whether a plastic card is 
issued); and/or 

(iii)  virtual cards for the Business Travel Account, I-Business Travel Account, Corporate Purchasing Account (depart-
ment) and/or vPayment.

“Purchasing Card” means a Corporate Purchasing Account (individual), a Corporate Purchasing Card and/or  
MICE Solution.

“Card Pool” means the dynamic volume of vPayment Transaction Numbers allocated to You.

“Cardmember” means the person named on a Corporate Card or Corporate Meeting Card.

“Cardmember Account” means the account established by us for a Cardmember for the purpose of executing and 
recording Charges.

“Cardmember Application Form” means the application form to be completed and signed by a Cardmember, in 
relation to the Corporate Card Programme, and authorised by the Programme Administrator or other person autho-
rised to approve such application on your behalf.

“Cardmember Authorisation Form” means the form with which You request the issuance of a Corporate Meeting 
Card and by completion and signing of which You authorise an individual to use the Corporate Meeting Card on your 
behalf. The Cardmember Authorisation Form contains the Corporate Meeting Card Terms of Use and must be counter-
signed by such individual to acknowledge your authorisation. 

“Cardmember Terms” means the Cardmember terms and conditions applicable to Cardmembers for the Corporate 
Card Programme.

“Cash Advance” means the withdrawal of cash in any currency by using a Card through a range of methods made 
available or may be made available including Express Cash and any other cash products as agreed separately with us. 

“Charge(s)” means all Card transactions and other amounts charged to an Account, via the Card or otherwise 
including a Cash Advance, all Card fees, Account fees, including renewal fees, late payment fees and associated costs, 
and all others fees, charges or costs You have agreed to pay us or are liable for under this Agreement or which are due 
to us under the Cardmember Terms for the Corporate Card Programme. 

“Central Billing” means a form agreed upon with You and the Cardmember for billing the Charges with the Card. In the 
case of Central Billing, Statements are sent to You. The liability provisions applying to the respective Programme (for 
example Section B, I, 3 (such as for example “Combined Liability”) shall remain unaffected.

“Code(s)” means each of a Personal Identification Number (PIN), telephone code(s), on-line password(s) and any 
other code(s) or authenticationation methods (such as personalised security features in accordance with § 1 Para-
graph 25 of the Payments Services Supervision Act (“ZAG) as part of strict customer authentication according to § 1 
Paragraph 23 of the ZAG) established for use with a Corporate Card, Corporate Meeting Card, issued to an Authorised 
User for use of the Corporate Purchasing Account (individual), a Corporate Purchasing Card and/or a MICE Solution or 
issued to Authorised Approvers, Programme Administrators or Account Users and also used to gain access to Account 
information (including the @ Work and BTAConnect), as determined by us from time to time.

“Combined Liability” is defined in Section B, I, clause 3 a).

“Communications” means Statements, servicing messages, notices (which include changes to this Agreement), 
disclosures, Account alerts, important messages, changes to this Agreement and other communications to You or 
Account Users in connection with any Programme(s) in which You participate.

“Corporate Card” means the American Express Corporate Card issued to a Cardmember following completion of a 
Cardmember Application Form signed by the Cardmember and authorised by the Programme Administrator or other 
person authorised to approve such application on your behalf.

“Corporate Meeting Card” means the American Express Corporate Meeting Card issued to a Cardmember following 
completion of a Cardmember Authorization Form.

“Corporate Meeting Card Terms of Use” means the terms of use of the Corporate Meeting Card which form part of 
the Cardmember Authorisation Form and this Agreement. 

“Corporate Purchasing Account (individual)” or “Corporate Purchasing Card” means an American Express 
Corporate Purchasing Account (individual) or the American Express Corporate Purchasing Card respectively associ-
ated to the corresponding Account and created at your request for use by an Authorised User. Corporate Purchasing 
Accounts (individual) and Corporate Purchasing Cards may or may not be issued in an individual Authorised User’s 
name. In the event that a Corporate Purchasing Account (individual) or Corporate Purchasing Card is not issued in an 
Authorised User’s name, the person designated in the Authorised User Form as having authority to sign for a 
Purchasing Card and the designated manager executing the same form will be deemed as Authorised Users.

“Corporate Purchasing Account (individual) and Corporate Purchasing Card Terms of Use” means the terms of 
use of the Corporate Purchasing Account (individual) and Corporate Purchasing Card which form part of the Autho-
rised User Form and this Agreement. 

“Defined Expense Card” is defined in Section B, II, clause 2. 

“General Terms” is defined in the definition of “Agreement” in this Schedule.

“Individual Billing” means a form agreed upon with You and the Cardmember for billing the Charges with the Card. In 
the case of Individual Billing, the Statements are sent to the respective Cardmember. The liability provisions applying 
to the respective Card Programme (for example Section B, I, clause 3 (such as for example “Combined Liability”) shall 
remain unaffected. 

“Individual Liability” is defined in Section B, I, clause 3 a) (iii). 

“Items for Resale” is defined in Section A, clause 2 d). 

‘’List of Prices and Services’’ means a list of fees and other Charges for the respective Programme. 

“Master Account” means the control account established by us and under which we will issue Cards and Accounts to 
record your and our payment obligations to each other under this Agreement, including without limitation your obliga-
tion to pay Charges. The Master Account is distinct from Accounts and cannot be used to pay for goods and services at 
a Merchant, Travel Booking Provider and Travel Service Provider.

“Merchant” means a company, firm or other organisation accepting either all Cards as a means of payment for goods 
and/or services or at least one type of Card for business to business transactions. 

“Online Service” refers to any Internet-based tool, application, software programme, system and/or service 
(including the “e-invoice service” and NetService), which we may offer You or your appointed agents to arrange and/or 
check Charges, to connect your system with the relevant system for the programme (if practicable), to add new Card-
members, Programme Administrators or Authorised Users, and to access or send other data that is relevant for the 
programme in which You participate.

“Online Service User” is defined in Section A, I., Clause 14 a).

“Online Statement Service” means the internet-based service that we make available to Cardmembers to obtain or 
review their Statements.
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Anhang 1 Definitionen

„Abrechnung“ bezeichnet eine Aufstellung der während des betreffenden Abrechnungszeitraums getätigten Belas-
tungen auf einem Konto mit detaillierter Angabe der Transaktionen, des Kontensaldos (an uns zahlbarer Gesamt-
betrag in Bezug auf Belastungen) und anderer relevanter Kontendaten. 

„Abrechnungswährung“ bezeichnet die Währung, die für die jeweilige Karte Anwendung findet. 

„Allgemeine Bedingungen“ ist in der Definition des Begriffs „Vereinbarung“ in diesem Anhang definiert.

„American Express Umrechnungskurs“ wird in Abschnitt A, Ziffer 15 b), definiert. 

„Antragsformulare“ bezeichnet Formulare, mit denen Sie oder Karteninhaber die Einrichtung eines Kontos oder die 
Ausstellung einer Karte beantragen, z. B. Programmantragsformulare, Karteninhaber-Antragsformulare, die „Autori-
sierungsformular für Ermächtigte Nutzer“ und andere Antragsformulare.

„Autorisierungsformular für Ermächtigte Nutzer“ bezeichnet das Formular, mit welchem Sie die Ausstellung eines 
Corporate Purchasing Accounts (individual), einer Corporate Purchasing Card oder einer MICE Solution für ein Mit-
glied Ihrer Geschäftsführung, einen Ihrer Mitarbeiter oder Beauftragten beantragen und mit dessen Unterzeichnung 
Sie diese Person zur Nutzung eines Corporate Purchasing Accounts (individual), einer Corporate Purchasing Card 
oder einer MICE Solution Nummer in Ihrem Namen berechtigen. Das Autorisierungsformular für Ermächtigte Nutzer 
enthält die Nutzungsbedingungen für den Corporate Purchasing Account (individual) und die Corporate Purchasing 
Card bzw. die Nutzungsbedingungen für MICE Solution und ist von der von Ihnen benannten Person zum Zeichen ihrer 
Kenntnisnahme der Bevollmächtigung gegenzuzeichnen. 

„Bargeldauszahlung“ bezeichnet den Bezug oder die Auszahlung von Bargeld über die Karte in einer beliebigen  
Währung durch verschiedene Methoden, die zur Verfügung gestellt werden oder werden können, einschließlich  
Express Cash und anderer Bargeldauszahlungsmöglichkeiten, die separat mit uns vereinbart werden. 

„Belastung(en)“ bezeichnet alle unter Verwendung der Karte oder anderweitig einem Konto in Rechnung gestellten 
Transaktionen, einschließlich Bargeldauszahlungen, sämtlicher Kartenentgelte, Kontoentgelte, einschließlich Verzugs-
zinsen und damit verbundener Kosten sowie aller sonstigen Entgelte, Kosten oder Aufwendungen, zu deren Bezahlung 
Sie sich verpflichtet haben oder die Sie uns aufgrund der Vereinbarung oder gemäß den Mitgliedschaftsbedingungen 
für Karteninhaber für das Corporate Card Programm schulden. 

„Buchungsdienstleister“ bezeichnet ein Reisebüro, eine Reisegesellschaft oder einen anderen Anbieter von Reise-
buchungsdiensten oder ein entsprechendes Online-Buchungs-/Reservierungsportal, das/die/der auf dem Business 
Travel Account Antragsformular bzw. dem I-Business Travel Account Antragsformular angegeben sind und von uns für 
die Teilnahme an dem Business Travel Account bzw. I-Business Travel Account zertifiziert und genehmigt wurden. 

„Business Travel Account“ bezeichnet das Konto / die Konten, das/die unter dem Firmenkonto zum Zwecke der 
Ausführung und Aufzeichnung von Belastungen für das American Express Business Travel Account Programm eingerich-
tet wurde(n).

„Code(s)“ bezeichnet Persönliche Identifikationsnummern (PIN), Telefoncodes, Online-Kennwörter, die Sicherheits-
informationen und andere Codes oder Authentifizierungsmethoden (wie bspw. Personalisierte Sicherheitsmerkmale 
im Sinne des § 1 Absatz 25 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes („ZAG“) im Rahmen einer starken Kundenauthen-
tifizierung nach § 1 Absatz 23 ZAG), die an Karteninhaber für die Nutzung einer Corporate Card oder Corporate Mee-
ting Card bzw. an einen Ermächtigten Nutzer zur Verwendung mit dem Corporate Purchasing Account (individual), der 
Corporate Purchasing Card und/oder MICE Solution oder die an Ermächtigte Mitarbeiter, Programmadministratoren 
oder Kontonutzer ausgegeben werden und die Zugriff auf Konteninformationen gewähren (u. a. @ Work und BTA-
Connect), wie von uns von Zeit zu Zeit festgelegt.

„Corporate Card“ bezeichnet die American Express Corporate Card, die an einen Karteninhaber nach Ausfüllen und 
Unterzeichnung eines Kartenantragsformulars durch den Karteninhaber und Genehmigung des Kartenantragsformulars 
durch den Programmadministrator oder eine andere zur Genehmigung dieses Antrags in Ihrem Namen befugte Per-
son von uns ausgestellt wird.

„Corporate Meeting Card“ bezeichnet die American Express Corporate Meeting Card, die für einen Karteninhaber 
nach Ausfüllen eines Karteninhaber-Autorisierungsformulars ausgestellt wird. 

„Corporate Purchasing Account (department)“ bezeichnet das Konto / die Konten, das/die unter dem Firmen-
konto zum Zwecke der Ausführung und Aufzeichnung von Belastungen für das American Express Corporate Purchasing 
Account (department) Programm eingerichtet wurde(n).

„Corporate Purchasing Account (individual)“ oder „Corporate Purchasing Card“ bezeichnet einen American 
Express Corporate Purchasing Account (individual) bzw. eine American Express Corporate Purchasing Card, die mit 
dem entsprechenden Konto verbunden ist und auf Ihren Antrag hin zur Nutzung durch einen Ermächtigten Nutzer 
ausgestellt wird. Corporate Purchasing Accounts (individual) und Corporate Purchasing Cards können, müssen jedoch 
nicht auf den persönlichen Namen eines Ermächtigten Nutzers ausgestellt werden. Wurde ein Corporate Purchasing 
Account (individual) oder eine Corporate Purchasing Card nicht auf den Namen eines Ermächtigten Nutzers ausgestellt, 
gelten die in dem Autorisierungsformular für Ermächtigte Nutzer bezeichnete Person und Ihr jeweiliger Vertreter, der 
dieses Formular unterzeichnet, als Ermächtigter Nutzer.

„Defined Expense Card“ ist in Abschnitt B, II., Ziffer 2, definiert. 

„e-Rechnungsservice“ bezeichnet den internetbasierten Service, den wir Karteninhabern anbieten, um ihre Abrech-
nungen abzurufen und zu prüfen.

„Ermächtigter Mitarbeiter“ bezeichnet eine Person, die auf der Liste für Ermächtigte Mitarbeiter aufgeführt ist und 
die von Ihnen bevollmächtigt ist, 
(i)  Reiseleistungen in Ihrem Namen und Auftrag bei einem Buchungsdienstleister unter Einsatz eines  

Business Travel Accounts bzw. eines I-Business Travel Accounts zu erwerben und Belastungen des  
Business Travel Accounts bzw. des I-Business Travel Accounts zu autorisieren bzw. 

(ii)  Waren und Dienstleistungen in Ihrem Namen und Auftrag bei einem Vertragsunternehmen unter Einsatz eines 
Corporate Purchasing Accounts (department) zu erwerben und Belastungen des Corporate Purchasing  
Accounts (department) zu autorisieren. 

„Ermächtigter Nutzer“ bezeichnet Sie oder ein Mitglied Ihrer Geschäftsführung, einen Ihrer Mitarbeiter oder Beauf-
tragten, das/der mittels Benennung auf einem von Ihnen ausgefüllten und unterzeichneten Autorisierungsformular 
für Ermächtigte Nutzer zur Nutzung einer Karte oder eines Kontos in Ihrem Namen bevollmächtigt ist. Im Falle eines 
auf den Namen einer natürlichen Person ausgestellten Corporate Purchasing Accounts (individual), einer Corporate 
Purchasing Card oder einer MICE Solution ist die benannte Person der Ermächtigte Nutzer.

„Ersatzkarte“ bezeichnet eine neue Karte, die bei Verlust oder Ablauf der Gültigkeit der bisherigen Karte ausgestellt wird.

„Firmenkonto“ bezeichnet das von uns eingerichtete Kontrollkonto, unter dem wir Karten und Konten ausstellen, um 
Ihre und unsere gegenseitigen Zahlungsverpflichtungen gemäß dieser Vereinbarung aufzuzeichnen, einschließlich  
Ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Belastungen. Das Firmenkonto unterscheidet sich von Konten dadurch, dass es 
nicht für die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen eines Vertragsunternehmens, eines Buchungsdienstleisters 
und Reisedienstleisters verwendet werden kann.

„Güter zum Weiterverkauf“ ist in Abschnitt A, Ziffer 2 d), definiert. 

„I-Business Travel Account“ bezeichnet das Konto / die Konten, das/die unter dem Firmenkonto zum Zwecke der 
Ausführung und Aufzeichnung von Belastungen für das American Express I-Business Travel Account Programm einge-
richtet wurde(n).

„Individuelle Haftung“ ist in Abschnitt B, I., Ziffer 3 a) (iii), definiert. 

„Individuelle Rechnungsstellung“ bedeutet eine mit Ihnen vereinbarte Form für die Abrechnung der mit der Karte 
getätigten Belastungen. Bei der Individuellen Rechnungsstellung werden die Abrechnungen an den jeweiligen Karten-
inhaber gesendet. Die für das betreffende Kartenprogramm anwendbare Haftungsoption (z. B. Abschnitt B, I., Ziffer 3, 
wie z. B. für „Kombinierte Haftung“), bleibt unberührt. 

„Karte“ bezeichnet eine Plastikkarte oder virtuelle Karte oder ein anderes Zahlungsinstrument oder Verfahren zur 
Nutzung unserer Zahlungsdienste, einschließlich
(i)  der Corporate Card und/oder der Corporate Meeting Card;
(ii) des Corporate Purchasing Accounts (individual), der Corporate Purchasing Card und/oder der MICE Solution 

(welche ungeachtet dessen, ob eine Plastikkarte ausgestellt wurde, aus einem Zahlungsinstrument oder einer 
Kontonummer und damit zusammenhängenden Verfahren für die Nutzung unserer Zahlungsdienste bestehen); 
und/oder 

(iii)  virtueller Karten für den Business Travel Account, den I-Business Travel Account, den Corporate Purchasing 
Account (department) und/oder vPayment.

„Kartenantragsformular“ bezeichnet das Antragsformular, das ein Karteninhaber in Bezug auf das Corporate Card 
Programm ausfüllen und unterzeichnen muss und das vom Programmadministrator oder einer anderen Person ge-
nehmigt wird, die zur Genehmigung dieses Antrags in Ihrem Namen befugt ist.

„Karteninhaber“ bezeichnet die Person, die auf einer Corporate Card oder Corporate Meeting Card angegeben ist.

„Karteninhaber-Autorisierungsformular“ bezeichnet das Formular, mit welchem Sie die Ausstellung einer Corporate 
Meeting Card an eine von Ihnen benannte Person beantragen und mit dessen Unterzeichnung Sie diese Person zur 
Nutzung der Corporate Meeting Card in Ihrem Namen berechtigen. Das Karteninhaber-Autorisierungsformular  
enthält die Nutzungsbedingungen für die Corporate Meeting Card  und ist von der von Ihnen benannten Person zum 
Zeichen ihrer Kenntnisnahme der Bevollmächtigung gegenzuzeichnen. 

„Karteninhaberkonto“ bezeichnet das Konto, das von uns für einen Karteninhaber zur Durchführung und Aufzeich-
nung von Belastungen eingerichtet wurde.

„Kartenpool“ bezeichnet die dynamische Anzahl von vPayment Transaktionsnummern, die Ihnen zugeordnet sind.

„Kombinierte Haftung“ ist in Abschnitt B, I., Ziffer 3 a), definiert.

„Kommunikationen“ bezeichnet Abrechnungen und Mitteilungen (einschließlich Mitteilungen über Änderungen dieser 
Vereinbarung), Offenlegungen, Kontenbenachrichtigungen, Änderungsmitteilungen und andere Kommunikationen an 
Sie oder Kontonutzer in Verbindung mit einem Programm, an dem Sie teilnehmen.

„Konto“ bezeichnet das Konto, das wir für Sie oder einen Kontonutzer zum Zwecke der Durchführung, Aufzeichnung 
und Nachverfolgung von Belastungen, die durch die Nutzung einer Karte erfolgen, ausstellen, einschließlich 
(i) jedes Karteninhaberkontos für das Corporate Card und Corporate Meeting Card Programm,
(ii) jedes Kontos für das Corporate Purchasing Account (individual) und Corporate Purchasing Card Programm, 
(iii) jedes Business Travel Accounts,
(iv) jedes I-Business Travel Accounts, 
(v) jedes Corporate Purchasing Accounts (department),
(vi) jedes Kontos für das MICE Solution Programm und
(vii) jedes vPayment Kontos.

„Kontonutzer“ bezeichnet eine Person, die von Ihnen in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Vereinbarung 
autorisiert wurde, Belastungen für das Konto einzugehen. 
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

“Pre-Authorisation System” means the process by which control parameters and enhanced data are incorporated 
into a vPayment Account prior to a vPayment transaction being authorised by a Merchant.

“Programme” is defined in the pre-amble of this Agreement. 

“Programme Administrator”/”PA” means the person designated by You on the Programme Application Form or PA 
Enrollment Form or notified to us in writing, who is authorized to act on Your behalf and to manage all aspects of the 
programme, including, without limitation, the application for and termination of Cards and the establishment  
and amendment of restrictions on the use of the Card. The Programme Administrator is also authorized to appoint 
additional Programme Administrators. It is clarified that a Programme Administrator is not assigned to the is entitled 
to terminate a programme or establish a new programme.

“Programme Application Form” means the application form(s) for each Programme completed and signed by a 
person authorised to act for You for the purpose of establishing the Master Account and issuing Cards and Accounts 
under the Master Account for your/Account User’s use in accordance with this Agreement. 

“Recurring Charges” means where You or an Account User allow a Merchant or Travel Booking Provider (in the case 
of the Business Travel Account and I-Business Travel Account Programme) to bill an Account for a specified or unspec-
ified amount, at regular or irregular intervals for goods or services;

“Replacement Card” means any renewal or replacement of a Card.

“Security Information” means the user identification and password which were assigned to individual Online Service 
Users by us or by another Online Service User, which has registered these for a particular Online Service for the use of 
the Online Services and other possible authentication methods determined by us from time to time.

“Specific Terms” is defined in the definition of “Agreement” in this Schedule. 

“Statement” means a summary of Charges on an Account detailing transactions, Account balance and other relevant 
Account information (total amount payable to us in respect of Charges) during the relevant billing period. 

“Transfer” is defined in Section A, clause 29. 

“Travel Arrangements” refers to 
(i) travel tickets, flight tickets, hotel accommodation and travel services, which are booked by the Booking Service 

Provider and a Travel Service Provider provides for a Travel User or for You, 
(ii) other services provided by the Booking Service Provider directly for You or for a Travel User, as well as hire car 

rentals, whose booking is made by You or the Travel User directly with the provider of this service or via a Booking 
Service Provider.

“Travel Booking Provider” means a travel agent, travel management company or other provider of travel booking 
services or associated online booking/ reservation portal which are designated on the Business Travel Account Appli-
cation Form and I-Business Travel Account Application Form, and certified and approved by us for participation in the 
Business Travel Account or I-Business Travel Account. 

“Travel Service Provider” means, with the exception of the other definitions in Section B, III, Clause 8 b), a provider of 
Travel Arrangements 

“Travel User” means a director, your employee or contractor, or any other persons, for whom Travel Arrangements are 
purchased on a Business Travel Account or I-Business Travel Account.

“vPayment Connectivity Programme” means the software programme provided by us to You to connect your 
system to the vPayment System.

“vPayment Facilitator” is defined in Section B, III, Clause 8.

“vPayment Transaction Number” means a Card number generated by the vPayment System for use as payment for 
goods and/or services at a Merchant.

“vPayment System” means the technical infrastructure on which the vPayment Account is operated by us.

“We”, “our” and “us” means American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frank-
furt am Main, Germany and its universal successors.

“You”, “your” means the company or firm whose name and address appear in, and who has executed an Application 
Form, its successors or assignees.

“List of Service Providers“ means a list of participating Travel Service Providers which is available at  
www.ibta.amex-corporate-card.de. 

“I-Business Travel Account” means the account(s) established under the Master Account for the purpose of 
executing and recording Charges for the American Express I-Business Travel Account Programme.

“MICE Solution” means the account(s) established under the Master Account for the purpose of implementing and 
recording encumbrances for the American Express MICE Solution Programme related to meetings and events hosted 
by You in connection with your business. 

“MICE Solution Terms of Use” means the terms of use of the MICE Solution which form part of the Authorised User 
Form and this Agreement. 

“NetService” means the Web-based information system for Account Users that is offered by us.

“Corporate Purchasing Account (department)” means the account(s) established under the Master Account for 
the purpose of executing and recording Charges for the American Express Corporate Purchasing Account (depart-
ment) Programme.

“Certified Travel Service Provider” is defined in Section B. IV, Clause 1 b).

Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the plural and in the plural shall include the 
singular.
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„Leistungserbringerliste“ bezeichnet die unter www.ibta.amex-corporate-card.de abrufbare Liste der teilnehmenden 
Reisedienstleister. 

„Liste der Ermächtigten Mitarbeiter“ bezeichnet eine von Ihnen dem Buchungsdienstleister übergebene Liste der 
Ermächtigten Mitarbeiter.

„MICE Solution“ bezeichnet das Konto / die Konten, das/die unter dem Firmenkonto zum Zwecke der Ausführung 
und Aufzeichnung von Belastungen im Zusammenhang mit von Ihnen im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit ausgerich-
teten Tagungen und Veranstaltungen für das MICE Solution Programm eingerichtet wurde(n). 

„Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber“ bezeichnet die für Karteninhaber des Corporate Card Programms 
geltenden Bestimmungen.

„NetService“ bezeichnet das von uns angebotene internetbasierte Informationssystem für Kontonutzer.

„Nutzungsbedingungen für die Corporate Meeting Card“ bezeichnet die Bedingungen für die Nutzung der Corporate 
Meeting Card, die Teil des Karteninhaber-Autorisierungsformulars und dieser Vereinbarung sind. 

„Nutzungsbedingungen für den Corporate Purchasing Account (individual) und die Corporate Purchasing Card“ 
bezeichnet die Bedingungen für die Nutzung des Corporate Purchasing Accounts (individual) und der Corporate 
Purchasing Card, die Teil des Autorisierungsformulars für Ermächtigte Nutzer und dieser Vereinbarung sind. 

„Nutzungsbedingungen für MICE Solution“ bezeichnet die Bedingungen für die Nutzung von MICE Solution, die 
Teil des Autorisierungsformulars für Ermächtigte Nutzer und dieser Vereinbarung sind. 

„Online-Service“ bezeichnet jedes/jede(n) internetbasierte Tool, Applikation, Software-Programm, System und/oder 
Service (einschließlich des „e-Rechnungsservice“ und NetService), das/die/den wir Ihnen oder Ihren Beauftragten ggf. 
anbieten, um Belastungen zu veranlassen und/oder zu prüfen, Ihr System mit dem relevanten System für das Programm 
zu verbinden (sofern anwendbar), neue Karteninhaber, Programmadministratoren oder Ermächtigte Nutzer hinzuzu-
fügen und andere Daten abzurufen oder zu übersenden, die für das Programm, an dem Sie teilnehmen, relevant sind.

„Online-Service-Nutzer“ ist in Abschnitt A, I., Ziffer 14 a), definiert.

„Preis- und Leistungsverzeichnis“ bezeichnet eine Aufstellung von Entgelten und anderen Kosten des jeweiligen 
Programmes.

„Programm“ wird in der Präambel dieser Vereinbarung definiert. 

„Programmadministrator“/„PA“ bezeichnet die von Ihnen auf dem Programmantragsformular oder auf der PA Enroll-
ment Form angegebene oder uns schriftlich jeweils mitgeteilte Person, die berechtigt ist, in Ihrem Namen zu handeln und 
sämtliche Aspekte des Programms zu verwalten, insbesondere die Beantragung und Kündigung von Karten und die Fest-
legung und Änderung von Beschränkungen für die Nutzung der Karte. Der Programmadministrator ist zudem berechtigt, 
weitere Programmadministratoren zu ernennen. Klarstellend wird festgehalten, dass ein Programmadministrator nicht zur 
Kündigung eines Programms oder Begründung eines neuen Programms befugt ist. 

„Programmantragsformular“ bezeichnet das/die Antragsformular(e) für jedes Programm, das/die von einer Person 
ausgefüllt und unterzeichnet wird/werden, die in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung befugt ist, in Ihrem  
Namen die Einrichtung des Firmenkontos, von Konten und die Ausstellung von Karten unter dem Firmenkonto zur 
Nutzung durch Sie oder Ihre Kontonutzer zu veranlassen. 

„Purchasing Cards“ bezeichnet den Corporate Purchasing Account (individual), die Corporate Purchasing Card und 
die MICE Solution.

„Reisedienstleister“ bezeichnet, mit Ausnahme der anderen Definition in Abschnitt B, III., Ziffer 8 b), einen Anbieter 
von Reiseleistungen.

„Reiseleistungen“ bezeichnet 
(i) Fahrkarten, Flugtickets, Hotelübernachtungen und Beförderungsleistungen, die bei dem Buchungsdienstleister 

gebucht werden und ein Reisedienstleister für einen Reisenden oder für Sie erbringt, 
(ii) sonstige von dem Buchungsdienstleister direkt für Sie oder für einen Reisenden erbrachten Dienstleistungen, 

sowie Mietwagenanmietungen, deren Buchung von Ihnen oder dem Reisenden direkt bei dem Anbieter dieser 
Dienstleistung oder über einen Buchungsdienstleister vorgenommen wird.

„Reisender“ bezeichnet ein Mitglied Ihrer Geschäftsführung, einen Ihrer Angestellten oder freien Mitarbeiter oder 
eine andere Person, für die Reiseleistungen über den Business Travel Account bzw. den I-Business Travel Account  
erworben werden.

„Sicherheitsinformationen“ bezeichnet die Benutzerkennung und das Passwort, die einzelnen Online-Service- 
Nutzern durch uns oder durch einen anderen Online-Service-Nutzer, der diese für einen bestimmten Online-Service 
angemeldet hat, für die Nutzung der Online-Services und möglichen anderen von uns von Zeit zu Zeit festgelegten 
Authentifizierungsmethoden zugeteilt wurden.

„Sie“, „Ihr“ usw. bezeichnet das Unternehmen oder die Gesellschaft, dessen bzw. deren Name und Anschrift auf dem 
Programmantragsformular angegeben ist und das/die den Antrag unterzeichnet hat, sowie dessen/deren Rechts-
nachfolger.

„Spezifische Bedingungen“ ist in der Definition des Begriffs „Vereinbarung“ in diesem Anhang definiert. 

„Übertragung“ ist in Abschnitt A, Ziffer 29, definiert. 

„Verbundenes Unternehmen“ bezeichnet ein Unternehmen, das die betreffende Partei, einschließlich ihrer Tochter-
gesellschaften, beherrscht, von dieser beherrscht wird oder sich mit diesen unter gemeinsamer Beherrschung befindet.

„Vereinbarung“ bezeichnet die Gesamtheit der  
(i) in Abschnitt A aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf alle Programme anwendbar sind, an 

denen Sie teilnehmen (die Allgemeinen Bedingungen);
(ii) in Abschnitt B aufgeführten Bedingungen für Spezifische Programme einschließlich der entsprechenden An-

hänge, die auf Spezifische Programme anwendbar sind, soweit Sie an diesen Spezifischen Programmen teilnehmen 
(die Spezifischen Bedingungen); 

(iii) von Ihnen ausgefüllten Antragsformulare für ein oder mehrere Programme, 
(iv) Mitgliedschaftsbedingungen für Karteninhaber (nur für die Corporate Card), 
(v) etwaigen Versicherungsbedingungen und 
(vi) anderen Bedingungen, die wir jeweils mit Ihnen vereinbaren.

„Verfügungsrahmen“ bezeichnet ein Limit, das für das Firmenkonto oder die Gesamtheit oder einen Teil der Konten 
anwendbar ist, wobei es sich um den Höchstbetrag handelt, der auf dem Firmenkonto bzw. diesen Konten jeweils zur 
Zahlung ausstehend sein darf. 

„Vertragsunternehmen“ bezeichnet ein Unternehmen, eine Firma oder eine andere Organisation, die entweder alle 
Karten als Zahlungsmittel für Waren und/oder Dienstleistungen oder zumindest eine Kartenart für Transaktionen  
zwischen Unternehmen akzeptiert. 

„Vorab-Autorisierungssystem“ bezeichnet den Prozess, mittels dessen Kontrollparameter und Zusatzinformationen 
auf dem vPayment Konto verknüpft werden, bevor eine vPayment Transaktion von einem Vertragsunternehmen ange-
nommen wird.

„vPayment Verbindungsprogramm“ bezeichnet das Softwareprogramm, das wir Ihnen zur Verbindung von Ihrem 
System mit dem vPayment System anbieten.

„vPayment Facilitator“ ist definiert in Abschnitt B, III., Ziffer 8.

„vPayment Transaktionsnummer“ bezeichnet eine zur Nutzung des vPayment Systems generierte Kartennummer 
zur Zahlung von Waren und/oder Dienstleistungen bei einem Vertragsunternehmen.

„vPayment System“ bezeichnet die technische Infrastruktur, auf der der vPayment Account von uns betrieben wird.

„Wiederkehrende Belastungen“ bezeichnet Belastungen, die von einem Vertragsunternehmen oder einem Buchungs-
dienstleister (im Falle des Business Travel Account Programms bzw. des I-Business Travel Account Programms) bei 
uns eingereicht werden, dem Sie oder ein Kontonutzer erlaubt haben, ein Konto in regelmäßigen oder unregelmäßigen 
Zeitabständen mit fixen oder variablen Beträgen für den Erwerb von Waren und Leistungen zu belasten.

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

„Zentrale Rechnungsstellung“ bezeichnet eine mit Ihnen vereinbarte Form der Abrechnung der mit der Karte 
getätigten Belastungen. Im Falle der Zentralen Rechnungsstellung werden die Abrechnungen Ihnen zentral zuge-
sandt. Die für das betreffende Programm anwendbaren Haftungsbedingungen (z. B. Abschnitt B, I., Ziffer 3, wie 
z. B. für „Kombinierte Haftung“), bleiben unberührt.

„Zertifizierter Reisedienstleister“ ist definiert in Abschnitt B, IV., Ziffer 1 b).

Soweit sich aus dem Sinnzusammenhang nichts anderes ergibt, beinhalten Begriffe im Singular den Plural und umgekehrt.
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the Germany Company Terms & Conditions. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.

Schedule 2 Corporate Meeting Card Terms of Use

1. Use of the Card/Code(s)

a) When using the Corporate Meeting Card (in this Schedule “Card”) the Cardmember acts in his/her capacity as 
your authorised representative and on your behalf.

b) When a Cardmember presents the Card to a Merchant and authorizes a purchase by either entering the Code or 
signing for the purchase, the Cardmember will be deemed to have consented on your behalf to debit the account 
we maintain in relation to the Card (the “Account”) for payment. For online, telephone or mail order purchases 
and, any Recurring Charges, the Cardmember will be deemed to agree on your behalf to the transaction when he 
provides the Card number and related Card/Account details, uses another authentication method specified by 
us from time to time and follows the Merchant’s instructions for processing the payment. The Cardmember may 
also be deemed to consent to a transaction on your behalf in any agreement he enters into with a Merchant in 
which an amount is specified in such agreement and the Cardmember has authorised the Merchant to debit the 
Card for the transaction. 

c) A Cardmember may also verbally consent or confirm his agreement to all or part of a Charge directly with us 
after a Charge has been submitted. Neither You nor the Cardmember can cancel Charges once they have been 
authorised.

d) To prevent misuse of the Card, You must ensure that the Cardmember:

(i) signs the Card as soon as received;

(ii) keeps the Card secure at all times;

(iii) does not let anyone else use the Card;

(iv) retrieves the Card after making a Charge; 

(v) never gives out Card details, except when using the Card in accordance with these terms of Use; and

(vi) checks it is in possession of the Card on a regular basis and informs You immediately if the Card is lost, 
stolen or misplaced. 

e) To protect the Codes (including the PIN and other personalised security features), You must instruct Card-
member to:

(i) memorise the Code;

(ii) destroy our communication informing the Cardmember of the Code (if applicable);

(iii) not write the Code on the Card;

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

(v) not tell the Code to anyone or otherwise allow access to it, unless this is necessary because the Card-
member has allowed another service provider authorised access to his account or to execute authorised 
Charges to the debit of his account (another exception for the telephone code established for use on your 
Account insofar as it may be provided to our telephone service employees by telephone);

(vi) not choose a Code (if Cardmember selects a Code) that can easily be associated with the Cardmember 
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 device.

2. Permitted Uses

a) You shall instruct Cardmember to comply with these Terms of Use and with your instructions, policies and 
procedures when using the Card. You may have separate policies and procedures that you should ensure Card-
member is aware of when using the Card. Your policies and procedures may hold Cardmember accountable for 
use or misuse of the Card, including fraudulent use of the Card, failure to take reasonable care of the Card, 
Codes, and Card details. You shall procure that Cardmember consults with the Programme Administrator for the 
Account to find out more about your policies and procedures.

b) The Cardmember is the only person who may use the Card. The Card is issued solely for the purchase of goods 
and/or services for your business purposes.

c) The Cardmember may use the Card, subject to any restrictions set out in these Terms of Use, to pay for goods 
and/or services from Merchants who accept the Card, except where You have restricted use of the Card at a 
Merchant. 

d) If we agree and provided clause 3 below, the Cardmember may also use the Account to obtain cash advances at 
any ATM that accepts the Card.

e) If permitted by the Merchant, the Cardmember may return to the Merchant goods or services obtained using 
the Card and receive a credit to the Account.

f) Any termination or expected termination of employment or of any other association of the Cardmember with 
You and the effective date of such termination has to be notified to the Programme Administrator and us.

3. Cash Advances

Participation in the Express Cash Service (or any Cash Advance facility), which allows Cardmembers to 
obtain Cash Advances, is permitted for use with the Card if You permit and is governed by our Agreement 
with You. If we agree with You to allow You to obtain Cash Advances and You enrol Cardmember in our Express 
Cash Service (or any other Cash Advance facility), then:

a) Cardmember will only be entitled to withdraw cash for your business purposes;

b) You may by notification to us stop Cardmember from using the Express Cash Service (or any other Cash 
Advance facility) at any time and Cash Advances will no longer be available to Cardmember;

c) You must enrol Cardmember in the Express Cash Service (or any other Cash Advance facility);

d) we may impose limits and restrictions on Cash Advances such as the minimum and maximum limits that apply 
to Cash Advances for each Charge, day, Statement period or otherwise;

e) participating financial institutions and ATM operators may also impose their own limits and restrictions on Cash 
Advances such as limits on the number of Cash Advances, the amount of each Cash Advance and access to and 
available services at ATMs;

f) we reserve the right, without providing any notice to Cardmember, to terminate access to Cash Advances and 
ATMs, even if the Account is not in default;

g) fees apply for Cash Advances and are set out in the List of Prices and Services . The ATM provider may also 
charge a fee the amount of which is determined in such service provider´s sole discretion; and

h) You must ensure Cardmember complies with any instructions You provide to Cardmember in relation to Cash 
Advances.

4. Statements and Queries

You must ensure that the Cardmember always immediately checks each Statement for accuracy and contacts us as 
immediately if the Cardmember has a question or any query about a Charge or other amount shown on a statement or 
a credit that is missing. You are obligated to notify us of any unauthorised or incorrectly listed charges within one (1) 
month of receipt of the Statement. If You or the Cardmember fail to contest the accuracy of the Statement or the debit 
entries within such period after the Statement has been made available, claims and objections to the debit entries 
(such as for example demands for reimbursement) are excluded. If we request, You must promptly provide or must 
procure that the Cardmember promptly provides us with written confirmation of the query.

5. Online Statement Service Terms and Conditions

a) In case of individual billing, if the Cardmember is enrolled in our Online Statement Service the Cardmember may 
access the statements via our web site, by using the Security Information. Once enrolled, the Cardmember will 
not receive paper Statements any more. However, we can still send paper statements, for example with overdue 
notices. 

b) The Security Information is confidential and You must ensure it is kept strictly confidential and is not shared with 
any other person or recorded in an insecure location accessible to anyone else. We are not responsible for any 
misuse of the Online Statement Service or for any disclosure of confidential information by us where the Card-
member has failed to take reasonable precautions to maintain the Security Information.

c) If we detect that the e-mail address the Cardmember has provided is invalid, that e-mails are returned, or are not 
received by the Cardmember, we may revert to sending the Cardmember printed Statements through the post 
or may attempt to contact the Cardmember or You.

d) When a Statement is made available, we will send the Cardmember a notification to the e-mail address which 
has been provided to us by each Cardmember to advise him/her that the Statement is ready to view online.

e) We will not be responsible if an e-mail sent to the Cardmember under these Terms of Use is not received by the 
Cardmember for reasons beyond our control, for example, due to systems failure, interruptions in communica-
tions systems, or because the Cardmember’s e-mail address is invalid or a change in the e-mail address has not 
be communicated to us.

f) If the Cardmember does not receive the notification e-mail, the Cardmember can obtain the Corporate Meeting 
Card Account balance either by logging onto our Online Statement Service via our web site, or by calling the 
Customer Service telephone number printed on the reverse of the Card.

g) You will instruct the Cardmember to access his/her online Statements regularly. Each online Statement is kept 
available online for six (6) months. The Cardmember can print out Statement data and/or keep a permanent 
copy on a data carrier. 
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Anhang 2 Nutzungsbedingungen für die Corporate Meeting Card

1. Nutzung der Karte/Code(s)

a) Der Karteninhaber einer Corporate Meeting Card (in diesem Anhang „Karte“) nutzt die Karte in Ihrem Namen 
und auf Ihre Rechnung. 

b) Legt ein Karteninhaber die Karte einem Vertragsunternehmen vor und autorisiert eine Bestellung durch Ein-
gabe des betreffenden Codes oder durch Unterzeichnung einer Transaktion, stimmt der Karteninhaber damit in 
Ihrem Namen der Belastung des Kontos (das „Konto“) für die Zahlung zu. Bei telefonischen, postalischen oder 
Online-Bestellungen und Wiederkehrenden Belastungen stimmt der Karteninhaber der Transaktion zu, wenn er 
die Kartennummer und die mit der Karte / dem Konto verbundenen Einzelheiten angibt, eine andere von uns 
von Zeit zu Zeit vorgegebene Authentifizierungsmethode nutzt und die Anweisungen des Vertragsunterneh-
mens für die Bearbeitung der Zahlung befolgt. Darüber hinaus autorisiert der Karteninhaber eine Belastung in 
Ihrem Namen, wenn er mit einem Vertragsunternehmen einen Vertrag abschließt, in dem der Karteninhaber das 
Vertrags unternehmen ermächtigt hat, die Karte in der Höhe eines in diesem Vertrag bestimmten Betrags zu belas-
ten. 

c) Der Karteninhaber kann auch nachträglich, d. h. nach Einreichen einer Belastung, die Autorisierung der Belas-
tung des Kontos in Höhe eines Teil- oder Gesamtbetrags mündlich erteilen oder die Autorisierung bestätigen. 
Weder Sie noch der Karteninhaber können Belastungen widerrufen, nachdem diese autorisiert wurden.

d) Um die missbräuchliche Nutzung der Karte zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass der Karteninhaber

(i) die Karte sofort nach Erhalt unterzeichnet,

(ii) die Karte stets sicher verwahrt,

(iii) Dritten die Nutzung der Karte nicht gestattet,

(iv) die Karte nach Vornahme einer Belastung wieder an sich nimmt, 

(v) Karteninformationen – außer bei der vertraglich vorgesehenen Nutzung der Karte – nicht weitergibt und

(vi) sich regelmäßig vergewissert, dass sich die Karte noch in seinem Besitz befindet und Sie unverzüglich 
informiert, wenn er die Karte verloren hat, sie gestohlen wurde oder sonst abhandengekommen ist. 

e) Um die Codes (einschließlich der PIN und sonstiger Personalisierter Sicherheitsmerkmale) zu schützen, müssen 
Sie den Karteninhaber anweisen,

(i) sich den Code zu merken,

(ii) unsere Mitteilung zu vernichten, mit der wir dem Karteninhaber den Code mitgeteilt haben,

(iii) den Code nicht auf die Karte zu schreiben,

(iv) den Code oder Kontendaten nicht mit oder in der Nähe der Karte zu notieren,

(v) Dritten den Code nicht mitzuteilen oder anderweitig zugänglich zu machen, es sei denn, dies ist erforder-
lich, da der Karteninhaber einem anderen Dienstleister erlaubt hat, berechtigten Zugriff auf sein Konto 
oder zu Lasten seines Kontos befugte Belastungen vorzunehmen (eine weitere Ausnahme gilt für die zur 
telefonischen Nutzung des Kontos eingerichteten Telefoncodes, soweit diese zur Nutzung unseres Telefon-
service unseren Telefonservice-Mitarbeitern angegeben werden müssen),

(vi) falls er einen Code auswählt, keinen Code zu verwenden, der dem Karteninhaber leicht zugeordnet werden 
kann, wie z. B. der Name, das Geburtsdatum oder die Telefonnummer des Karteninhabers, und

(vii) darauf zu achten, zu verhindern, dass andere Personen den Code sehen können, wenn er diesen an einem 
Geldautomaten oder in ein anderes elektronisches Gerät eingibt.

2. Zulässige Nutzungen

a) Sie müssen die Karteninhaber anweisen, die Karte ausschließlich in Übereinstimmung mit diesen Nutzungs-
bedingungen und Ihren Anweisungen, internen Richtlinien und Verfahren einzusetzen. Sie haben interne Richt-
linien und Verfahren einzurichten und sicherzustellen, dass der Karteninhaber diese bei Nutzung der Karte kennt. 
Sie können in Ihren internen Richtlinien und Verfahren vorsehen, dass Karteninhaber für die Nutzung oder 
missbräuchliche Nutzung der Karte Ihnen gegenüber haften, insbesondere wenn die Karte betrügerisch einge-
setzt wird oder die Karte, Codes oder Karteninformationen nicht sicher verwahrt werden. Sie stellen sicher, dass 
der Karteninhaber sich bei dem Programmadministrator vollständig über Ihre Richtlinien und Verfahren informiert.

b) Nur der Karteninhaber ist zur Nutzung der Karte berechtigt. Die Karte wird ausschließlich zum Erwerb von Waren 
und/oder Dienstleistungen für Ihre geschäftlichen Zwecke nach Maßgabe Ihrer Anweisungen oder Verfahren 
ausgestellt.

c) Vorbehaltlich der in diesen Nutzungsbedingungen aufgeführten Einschränkungen ist der Karteninhaber be-
rechtigt, die Karte bei allen die Karte akzeptierenden Vertragsunternehmen zur Bezahlung von Waren und/oder 
Dienstleistungen zu nutzen, sofern Sie die Nutzung der Karte bei einem Vertragsunternehmen nicht einge-
schränkt haben. 

d) Sofern mit uns vereinbart und vorbehaltlich von Ziffer 3 dieser Nutzungsbedingungen kann der Karteninhaber 
die Karte auch zum Bargeldbezug an Geldautomaten nutzen.

e) Sofern das Vertragsunternehmen dies gestattet, kann der Karteninhaber die mit der Karte erworbenen Waren 
oder Dienstleistungen an das Vertragsunternehmen unter Nutzung des Kontos zurückgeben und eine Gutschrift 
auf dem Konto erhalten.

f) Sie müssen uns und dem Programmadministrator unter Angabe des genauen Beendigungsdatums unverzüglich 
schriftlich mitteilen, wenn ein zwischen Ihnen und dem Karteninhaber bestehendes Beschäftigungsverhältnis 
oder eine anderweitige Verbindung enden sollte.

3. Bargeldauszahlungen

Sofern wir mit Ihnen eine Vereinbarung zur Teilnahme am Express Cash Service (oder anderen Bargeldaus-
zahlungsmöglichkeiten) abgeschlossen haben und Sie einen Karteninhaber für den Express Cash Service 
(oder andere Bargeldauszahlungsmöglichkeiten) angemeldet haben, gilt Folgendes:

a) Der Karteninhaber ist berechtigt, Bargeld nur für Ihre geschäftlichen Zwecke zu beziehen.

b) Sie können Ihre Zustimmung zur Nutzung des Express Cash Service (oder anderer Bargeldauszahlungs-
möglichkeiten) durch den Karteninhaber uns gegenüber jederzeit widerrufen. In diesem Fall kann der Karten-
inhaber kein Bargeld mehr beziehen.

c) Sie müssen den Karteninhaber für den Express Cash Service (oder andere Bargeldauszahlungsmöglichkeiten) 
anmelden.

d) Wir können Mindest- oder Höchstgrenzen sowie andere Beschränkungen für Bargeldauszahlungen pro Belastung, 
Tag oder Abrechnungszeitraum festlegen.

e) Teilnehmende Finanzinstitute und die Geldautomatenbetreiber können außerdem ihre eigenen Höchstgrenzen 
und Einschränkungen für Bargeldauszahlungen festlegen, wie z. B. eine Beschränkung der Anzahl von Bargeld-
auszahlungen, die Höhe jeder Bargeldauszahlung und des Zugangs zu Geldautomaten und der dort erhältlichen 
Leistungen.

f) Wir behalten uns das Recht vor, den Zugriff auf Bargeldauszahlungen und Geldautomaten ohne Benachrichtigung 
des Karteninhabers zu beenden, auch wenn das Konto ausgeglichen sein sollte. 

g) Je Bargeldauszahlungsvorgang fallen die im Preis- und Leistungsverzeichnis vereinbarten Entgelte an. Der  
jeweilige Geldautomatenbetreiber kann ein zusätzliches eigenes Entgelt erheben, auf dessen Höhe wir keinen 
Einfluss haben, und

h) Sie müssen sicherstellen, dass der Karteninhaber sämtliche Ihrer Anweisungen in Bezug auf Bargeldaus-
zahlungen befolgt.

4. Abrechnungen und Beanstandungen

Sie müssen sicherstellen, dass der Karteninhaber unverzüglich jede Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
überprüft und uns unverzüglich informiert, falls der Karteninhaber eine Frage oder Beanstandung hinsichtlich einer 
Belastung oder eines sonstigen auf einer Abrechnung aufgeführten Betrags oder fehlender Gutschriften hat. Sie sind 
verpflichtet, uns etwaige nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Belastungen innerhalb eines (1) Monats nach 
Zugang der Abrechnung anzuzeigen. Sofern Sie oder der Karteninhaber die Richtigkeit der Abrechnung bzw. von  
Belastungen nicht innerhalb dieses Zeitraums bestreiten/bestreitet, sind Ansprüche und Einwendungen gegen die 
Belastungen (wie z. B. Erstattungsansprüche) ausgeschlossen. Auf Anfrage müssen Sie uns unverzüglich eine schrift-
liche Bestätigung der Frage oder Beanstandung sowie sämtliche weiteren erforderlichen Angaben zukommen lassen 
oder den Karteninhaber dazu veranlassen. 

5. Bedingungen für den e-Rechnungsservice

a) Ist der Karteninhaber – bei individueller Rechnungsstellung – für unseren e-Rechnungsservice angemeldet, 
kann der Karteninhaber auf die Abrechnungen unter Verwendung der Sicherheitsinformationen über unsere 
Webseite zugreifen. Nach der Anmeldung erhält der Karteninhaber keine Abrechnungen in Papierform mehr. 
Wir können dennoch Papierrechnungen versenden, z. B. zusammen mit Mahnungen. 

b) Die Sicherheitsinformationen sind vertraulich. Sie müssen sicherstellen, dass sie geheim gehalten, Dritten nicht 
mitgeteilt und nicht an einer unsicheren Stelle notiert werden, die anderen zugänglich ist. Wir sind weder für die 
missbräuchliche Verwendung des e-Rechnungsservice noch für die Offenlegung vertraulicher Informationen 
durch uns verantwortlich, wenn es der Karteninhaber versäumt hat, für den Schutz der Sicherheitsinformationen 
angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

c) Wenn wir feststellen, dass die vom Karteninhaber angegebene E-Mail-Adresse ungültig ist, E-Mails unzustellbar 
sind oder der Karteninhaber E-Mails nicht erhält, behalten wir uns vor, dem Karteninhaber Abrechnungen wieder per 
Post zuzusenden. Wir werden zudem versuchen, uns mit dem Karteninhaber oder Ihnen in Verbindung zu setzen.

d) Die Einstellung neuer Abrechnungen wird dem Karteninhaber per E-Mail an die vom Karteninhaber angegebene 
E-Mail-Adresse avisiert und er wird darüber informiert, dass die Abrechnung online bereitsteht.

e) Wir sind nicht verantwortlich, falls der Karteninhaber unsere gemäß dieser Nutzungsbedingungen gesendeten 
E-Mails aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erhalten hat, etwa aufgrund eines Systemausfalls oder 
Unterbrechungen der Kommunikationssysteme oder weil seine E-Mail-Adresse ungültig ist oder er uns eine 
Änderung seiner E-Mail-Adresse nicht mitgeteilt hat.

f) Falls der Karteninhaber die E-Mail-Benachrichtigung nicht erhalten hat, kann er den Abschlusssaldo für den 
Corporate Meeting Card Account durch Anmeldung bei unserem e-Rechnungsservice über unsere Webseite 
oder telefonisch beim Kundendienst erhalten. (Die Telefonnummer ist auf der Rückseite der Karte angegeben.)

g) Sie weisen den Karteninhaber an, seine Online-Abrechnungen regelmäßig abzurufen. Jede Online-Abrechnung 
wird für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten im Internet zum Abruf bereitgehalten. Der Karteninhaber kann 
die Abrechnungen ausdrucken und/oder eine Kopie auf einem dauerhaften Datenträger speichern. 
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6. Loss, Theft and Misuse

a) You will instruct Cardmembers to immediately inform us if the Cardmember discovers that: 

(i) a Card is lost or stolen;

(ii) a Replacement Card has not been received by the Cardmember;

or if the Cardmember suspects that

(iii) a third party has learned a code;

(iv) a Card or Account is being misused or an unauthorised transaction has been carried out; or 

(v) a transaction has been processed incorrectly.

b) If a lost or stolen Card (if issued in physical form) is subsequently retrieved, or if we renew a Card with a new Card 
on the same Account, the Cardmember may not use the lost, stolen or expired Card. The Replacement Card 
must be used instead. You must ensure that Cardmember reports the retrieval of the Card immediately to us, 
and must cut the Card in two or otherwise destroy it.

c) You must ensure that the Cardmember gives us all the information in possession of the Cardmember as to the 
circumstances of any loss, theft or misuse of the Card. 

d) We may disclose to relevant investigation services any information that we consider relevant to any investiga-
tion.

7. Communicating with the Cardmember

a) We may communicate with Cardmembers by electronic means any Communications for our products and 
services under the Corporate Meeting Card Programme and all such Communications will be considered to have 
been provided in writing. 

b) We may send the Statement or other Communications by e-mail, posting them on an American Express website, 
including Communications on a Statement or through links provided on a Statement or if so agreed by mail, and 
You will instruct Cardmembers to access all such Statements and other Communications.

c) All electronic Communications that we make available including a Statement will be deemed to be received on 
the day which the Communication is received in the e-mail box named for us or on which we made the Commu-
nication available online within the framework of the Online Service, and thus acquisition of knowledge of the 
Communication is possible and to be expected according to commercial customs. For the communication of 
any amendments to this Agreement, Section A, clause 30 is applicable.

d) You will instruct the Cardmember to inform us immediately if the Cardmember changes the address or other 
contact information (such as postal or e-mail address) or other information provided to us. We are not respon-
sible for expenses of extra cost (penalty interests, collection fees) or any other damages to the Cardmember 
and/or You, due to your failure to instruct Cardmembers to keep us up to date or due to the Cardmembers` 
failure to tell us about changed information.

8. No Enrolment in the Membership Rewards Programme

Cardmembers are ineligible for enrolment in the Membership Rewards Programme. 
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6. Vermeidung von Verlust, Diebstahl oder missbräuchlicher Nutzung

a) Sie weisen die Karteninhaber an, uns unverzüglich anzuzeigen, wenn der Karteninhaber Kenntnis erlangt, dass

(i) eine Karte verlorengegangen ist oder gestohlen wurde,

(ii) der Karteninhaber eine Ersatzkarte nicht erhalten hat, 

oder der Karteninhaber vermutet, dass

(iii) einem Dritten ein Code bekannt wurde,

(iv) eine Karte oder ein Konto missbräuchlich genutzt wurde oder eine nicht autorisierte Transaktion vor-
genommen wurde oder 

(v) eine Transaktion fehlerhaft ausgeführt wurde.

b) Falls eine verlorengegangene oder gestohlene Karte (sofern sie in physischer Form ausgestellt wurde) später 
wieder gefunden wird oder wenn wir Ihnen eine Ersatzkarte für dasselbe Konto zur Verfügung stellen, darf der 
Karteninhaber die verlorengegangene oder gestohlene oder ungültige Karte nicht mehr verwenden. Statt-
dessen muss die Ersatzkarte verwendet werden. Sie müssen sicherstellen, dass der Karteninhaber uns das 
Auffinden der Karte unverzüglich meldet. Er muss die Karte zerschneiden oder anderweitig vernichten.

c) Sie müssen sicherstellen, dass der Karteninhaber uns unverzüglich alle ihm bekannten Informationen zu den 
Umständen des Verlusts, Diebstahls oder der missbräuchlichen Nutzung der Karte gibt. 

d) Wir können Ermittlungsbehörden gegenüber Informationen offenlegen, die wir für eine Untersuchung als rele-
vant erachten.

7. Kommunikation mit dem Karteninhaber

a) Wir können Karteninhabern elektronisch Kommunikationen über unsere Produkte und Dienstleistungen im 
Rahmen des Corporate Meeting Card Programms übermitteln, wobei diese Kommunikationen schriftlich er teilten 
Informationen gleichstehen. 

b) Wir sind berechtigt, Abrechnungen und andere Kommunikationen per E-Mail zu senden, in dem geschützten 
Bereich der American Express Webseite oder über Links auf geschützte Webseiten für Ihren Zugriff bereitzustellen 
oder Kommunikationen auf den Abrechnungen bzw. mit den Abrechnungen oder, wenn dies vereinbart wurde, 
per Post zu übersenden. Sie werden die Karteninhaber anweisen, die Abrechnungen und andere Kommuni-
kationen abzurufen. 

c) Alle von uns bereitgestellten elektronischen Kommunikationen einschließlich Abrechnungen gelten als an dem 
Tag zugestellt, an dem die Kommunikation in dem uns genannten E-Mail-Postfach eingegangen ist oder an dem 
wir die Kommunikation online im Rahmen des Online-Service bereitgestellt haben und somit die Kenntnisnah-
me der Kommunikation möglich und nach der Verkehrsanschauung zu erwarten war. Für die Mitteilung über 
Änderungen zu dieser Vereinbarung ist Abschnitt A, Ziffer 30, einschlägig.

d) Sie weisen den Karteninhaber an, uns unverzüglich Änderungen seiner Anschrift oder anderer Kontaktinforma-
tionen (wie Post- oder E-Mail-Adresse) oder anderer uns zuvor zur Verfügung gestellter Informationen mitzuteilen. 
Wir haften Ihnen oder einem Karteninhaber gegenüber nicht für zusätzliche Kosten (Verzugszinsen, Inkassoge-
bühren) und andere Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie es versäumen, die Karteninhaber anzuweisen, 
uns auf dem Laufenden zu halten, oder dass die Karteninhaber es versäumen, uns über geänderte Daten zu 
unterrichten.

8. Keine Aufnahme in das Membership Rewards Programm

Karteninhaber können nicht in das Membership Rewards Programm aufgenommen werden. 
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Schedule 3 Corporate Purchasing Account (individual) and Corporate Purchasing Card Terms of Use

1. Card Use and Liability

a) Only an Authorised User may use the Corporate Purchasing Account (individual) or Corporate Purchasing Card 
(in this Schedule, the “Card”). The Authorised User may not permit anyone to use the Card who is not also an 
Authorised User for that Card. 

b) We may or may not issue the Card in the name of the Authorised User. 

c) We may agree with You to restrict the Merchants where the Card may be used or to impose limits on use of the 
Card including without limitation, limits on individual Charge amounts, Card spend within a specific period, or 
the total amount of outstanding Charges on the Card. You shall procure that the Authorised User consults with 
the Programme Administrator to find out more about applicable restrictions on the Card and the related 
Account.

d) When the Authorised User presents a Card to a Merchant and authorises a purchase by entering the relevant 
Code or signing for the purchase in relation to the Card, the Authorised User will be deemed to have consented 
on your behalf to debit the Account for payment. For online, telephone, mail order, Recurring Charges or other 
means of placing orders where the Card is not physically present with the Merchant, the Authorised User will be 
deemed to agree on your behalf to the transaction when the Authorised User provides the Card number and 
related Account details, uses another authentication method specified by us from time to time and follows the 
Merchant’s instructions for processing the payment. If the amount of the transaction is not specified at the time 
Authorised User authorizes it, You will remain liable for the full amount of the resulting Charge. Neither You nor 
the Authorised User can cancel authorised Charges.

2. Permitted Uses

a) You shall instruct Authorised User to comply with these Terms of Use and with your instructions, policies and 
procedures when using the Card. You may have separate policies and procedures that You should ensure Autho-
rised User is aware of when using the Card. Your policies and procedures may hold Authorised User accountable 
for use or misuse of the Card, including fraudulent use of the Card, failure to take reasonable care of the Card, 
Codes, and related Account details. You shall procure that Authorised User consults with the Programme Admin-
istrator for the Account to find out more about your policies and procedures.

b) You shall procure that the Authorised User uses the Card for purchases of goods and/or services for the running 
of your day-to-day business only and that Authorised User does not use the Card to purchase items for re-sale.

c) Any termination or expected termination of employment or of any other association of the Authorised User with 
You and the effective date of such termination has to be notified to the Programme Administrator and us.

3. Statements and Queries

a) You must ensure that the Authorised User always immediately checks each Statement for accuracy and notifies 
us immediately upon becoming aware of any query the Authorised User may have about any Charge or any 
transaction data in a Statement or any credit missing from it. Neither You nor the Authorised User may raise any 
claims in respect of unauthorised or incorrectly executed Charges or missing credits in a Statement after a 
period of one (1) month from the receipt of the Statement. If You fail to contest the accuracy of the Statement or 
the debit entries within such period after the Statement has been made available, claims and objections to the 
debit entries (such as for example demands for reimbursement) shall be excluded. If we request, You must 
promptly provide or must procure that the Authorised User promptly provides us with written confirmation of 
the query.

b) You will instruct the Authorised User to keep us up to date with his/her name, email addresses, residential 
address, postal mailing address and phone numbers. You must procure that the Authorised User notifies us 
immediately of any change of Authorised User contact details. We are not responsible for expenses or extra cost 
(penalty interests, collection fees) or any other damages to You, due to your failure to instruct Authorised Users 
to keep us up to date or due to Authorised Users` failure to tell us about changed information.

c) If we permit You access to Statements via the Online Service and if You have named the Authorised User as 
someone with access rights, the Authorised User will be assigned a user id and password (called “Security Infor-
mation”). The Security Information is personal and confidential to the Authorised User. You must ensure that the 
Authorised User keeps the Security Information strictly confidential. You shall instruct the Authorised User not 
to allow other persons to access the Online Service using the Security Information.

4. Preventing Loss, Theft and Misuse 

a) You must ensure that Authorised User keeps the Card (if issued in physical form), Codes and all Card details safe 
and confidential. You shall instruct the Authorised User not to share them with third parties. You must ensure 
that the Authorised User follows our instructions about using the Account, Card and Card details.

b) You will instruct Authorised Users to immediately inform us if the Authorised User discovers that: 

(i) a Card is lost or stolen;

(ii) a Replacement Card has not been received;

or if the Authorised User suspects that

(iii) a third party has learned a code;

(iv) a Card or Account is being misused or an unauthorised transaction has been carried out; or 

(v) a transaction has been processed incorrectly.

c) If a lost or stolen Card (if issued in physical form) is subsequently retrieved, or if we renew a Card with a new Card 
on the same Account, the Authorised User may not use the lost, stolen or expired Card. The Replacement Card 
must be used instead. You must ensure that Authorised User reports the retrieval of the Card immediately to us, 
and must cut the subsequently retrieved Card in two or otherwise destroy it.

d) You must ensure that the Authorised User gives us all the information in possession of the Authorised User as to 
the circumstances of any loss, theft or misuse of the Card. 

e) We may disclose to relevant investigation services any information that we consider relevant to any investiga-
tion.

5. Cash Advances

The Card cannot be used to obtain or withdraw cash.

6. No Enrolment in the Membership Rewards Programme

Authorised Users are ineligible for enrolment in the Membership Rewards Programme.
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Anhang 3 Nutzungsbedingungen für den Corporate Purchasing Account (individual) und die Corporate Purchasing Card

1. Kartennutzung und Haftung

a) Der Corporate Purchasing Account (individual) oder die Corporate Purchasing Card (in diesem Anhang die 
„Karte“) dürfen nur von einem Ermächtigten Nutzer benutzt werden. Der Ermächtigte Nutzer darf Dritten die 
Nutzung der Karte nicht gestatten. 

b) Wir stellen die Karte ggf. auf den Namen des Ermächtigten Nutzers aus. 

c) Wir können mit Ihnen vereinbaren, dass die Vertragsunternehmen, bei denen die Karte benutzt wird, einge-
schränkt werden, oder Verfügungsrahmen für die Benutzung der Karte festlegen, einschließlich u. a. Ver-
fügungsrahmen für die Höhe einzelner Belastungen, die Höhe von Ausgaben innerhalb eines bestimmten  
Zeitraums oder den Gesamtbetrag unbezahlter Belastungen auf der Karte. Sie stellen sicher, dass sich der  
Ermächtigte Nutzer bei dem Programmadministrator vollständig über die für die Karte oder das dazugehörige 
Konto maßgeblichen Beschränkungen informiert.

d) Legt ein Ermächtigter Nutzer eine Karte einem Vertragsunternehmen vor und autorisiert eine Bestellung durch 
Eingabe des betreffenden Codes oder durch Unterzeichnung eines Transaktionsbelegs, stimmt der Ermächtigte 
Nutzer damit der Belastung des Kontos für die Zahlung in Ihrem Namen zu. Bei telefonischen, postalischen oder 
Online-Bestellungen und Wiederkehrenden Belastungen stimmt der Ermächtigte Nutzer den Belastungen zu, 
wenn er die Kartennummer und die zu der Karte und dem Konto gehörenden Einzelheiten angibt, eine andere 
von uns von Zeit zu Zeit vorgegebene Authentifizierungsmethode nutzt und die Anweisungen des Vertragsunter-
nehmens für die Bearbeitung der Zahlung befolgt. Auch wenn der genaue Betrag einer Transaktion zum  
Zeitpunkt der Autorisierung durch den Ermächtigten Nutzer nicht bekannt war, sind Sie dennoch zur Erstattung 
der Belastung in voller Höhe verpflichtet. Autorisierte Belastungen können weder von Ihnen noch von einem 
Ermächtigten Nutzer widerrufen werden.

2. Zulässige Nutzungen

a) Sie weisen den Ermächtigten Nutzer an, die Karte nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen sowie unter 
Einhaltung Ihrer Anweisungen, internen Richtlinien und Verfahren zu nutzen. Sie haben interne Richtlinien und 
Verfahren einzurichten und sicherzustellen, dass der Karteninhaber diese bei Nutzung der Karte kennt. Sie  
können in Ihren internen Richtlinien und Verfahren vorsehen, dass der Ermächtigte Nutzer für die Nutzung oder 
missbräuchliche Nutzung der Karte Ihnen gegenüber haftet, insbesondere wenn die Karte betrügerisch ein-
gesetzt wird oder Konteninformationen oder Codes nicht sicher verwahrt werden. Sie stellen sicher, dass der 
Ermächtigte Mitarbeiter sich bei dem Programmadministrator des Kontos vollständig über Ihre Richtlinien und 
Verfahren informiert.

b) Sie stellen sicher, dass der Ermächtigte Nutzer die Karte ausschließlich für den Erwerb von Waren und/oder 
Dienstleistungen für Ihre geschäftlichen Zwecke und nicht für den Kauf von Gütern zum Weiterverkauf nutzt.

c) Sie müssen uns und dem Programmadministrator unter Angabe des genauen Beendigungsdatums unverzüg-
lich schriftlich mitteilen, wenn ein zwischen Ihnen und dem Ermächtigten Nutzer bestehendes Beschäftigungs-
verhältnis oder eine anderweitige Verbindung enden sollte.

3. Abrechnungen und Beanstandungen

a) Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer unverzüglich jede Abrechnung auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit überprüft und uns unverzüglich informiert, falls er eine Frage oder Beanstandung hinsichtlich einer 
Belastung oder eines sonstigen auf einer Abrechnung aufgeführten Betrags oder fehlender Gutschriften hat. Sie 
sind verpflichtet, uns etwaige nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Belastungen innerhalb eines (1) 
Monats nach Zugang der Abrechnung anzuzeigen. Sofern Sie oder der Karteninhaber die Richtigkeit der Ab-
rechnung bzw. von Belastungen nicht innerhalb dieses Zeitraums bestreiten/bestreitet, sind Ansprüche und 
Einwendungen gegen die Belastungen (wie z. B. Erstattungsansprüche) ausgeschlossen. Auf Anfrage müssen 
Sie uns unverzüglich eine schriftliche Bestätigung der Frage oder Beanstandung sowie sämtliche weiteren er-
forderlichen Angaben zukommen lassen oder den Karteninhaber dazu veranlassen. 

b) Sie müssen den Ermächtigten Nutzer anweisen, dass er uns über seine aktuelle E-Mail-Adressen, seine Wohn-
anschrift, Postanschrift und Telefonnummern auf dem Laufenden hält. Sie müssen dafür sorgen, dass uns der 
Ermächtigte Nutzer unverzüglich über Änderungen seiner Kontaktdaten in Kenntnis setzt. Wir haften Ihnen 
gegenüber nicht für zusätzliche Kosten (Verzugszinsen, Inkassogebühren) und andere Schäden, die dadurch 
entstehen, dass Sie es versäumen, die Ermächtigten Nutzer anzuweisen, uns auf dem Laufenden zu halten, oder 
dass die Ermächtigten Nutzer es versäumen, uns über geänderte Daten zu unterrichten.

c) Falls wir Ihnen Zugriff auf Abrechnungen über den Online-Service gestatten und falls Sie den Ermächtigten  
Nutzer als Person mit Zugriffsrechten benannt haben, erhält der Ermächtigte Nutzer eine Benutzerkennung 
und ein Passwort (die „Sicherheitsinformationen“). Die Sicherheitsinformationen werden zur ausschließlichen 
Benutzung durch den Ermächtigten Nutzer ausgestellt und müssen von diesem vertraulich behandelt werden. 
Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer die Sicherheitsinformationen streng vertraulich behandelt. 
Sie weisen den Ermächtigten Nutzer an, Dritten keinen Zugriff auf den Online-Service unter Verwendung der 
Sicherheitsinformationen zu gewähren.

4. Vermeidung von Verlust, Diebstahl oder missbräuchlicher Nutzung 

a) Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer die Karte (sofern sie in physischer Form ausgestellt 
wurde), die Codes und alle Kartendaten sicher verwahrt und vertraulich behandelt. Sie weisen den Ermächtig-
ten Nutzer an, diese nicht an Dritte weiterzugeben, und stellen sicher, dass der Ermächtigte Nutzer unseren 
Nutzungsbedingungen Folge leistet.

b) Sie weisen die Ermächtigten Nutzer an, uns unverzüglich anzuzeigen, wenn der Ermächtigte Nutzer Kenntnis 
erlangt, dass

(i) eine Karte verlorengegangen ist oder gestohlen wurde,

(ii) er eine Ersatzkarte nicht erhalten hat, 

oder der Ermächtigte Nutzer vermutet, dass

(iii) einem Dritten ein Code bekannt wurde,

(iv) eine Karte oder ein Konto missbräuchlich verwendet wurde oder eine nicht autorisierte Transaktion  
vorgenommen wurde oder 

(v) eine Transaktion fehlerhaft ausgeführt wurde.

c) Falls eine verlorengegangene oder gestohlene Karte (sofern sie in physischer Form ausgestellt wurde) später 
wieder gefunden wird oder wenn wir Ihnen eine Ersatzkarte für dasselbe Konto zur Verfügung stellen, darf der 
Ermächtigte Nutzer die verlorengegangene oder gestohlene oder ungültige Karte nicht mehr verwenden. Statt-
dessen muss die Ersatzkarte verwendet werden. Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer uns das 
Auffinden der Karte unverzüglich meldet. Er muss die wieder aufgefundene Karte zerschneiden oder ander-
weitig vernichten.

d) Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer uns unverzüglich alle ihm bekannten Informationen zu 
den Umständen des Verlusts, Diebstahls oder der missbräuchlichen Nutzung der Karte gibt. 

e) Wir können Ermittlungsbehörden gegenüber Informationen offenlegen, die wir für eine Untersuchung als  
relevant erachten.

5. Keine Bargeldauszahlung über die Karte

Die Karte darf nicht zum Bezug von Bargeld genutzt werden. 

6. Keine Aufnahme in das Membership Rewards Programm

Ermächtigte Nutzer können nicht in das Membership Rewards Programm aufgenommen werden.
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Schedule 4 MICE Solution Terms of Use

1. Card Use and Liability

a) Only an Authorised User may use the MICE Solution (in this Schedule, the “Card”). The Authorised User may not 
permit anyone to use the Card who is not also an Authorised User for that Card. 

b) We may or may not issue the Card in the name of the Authorised User. 

c) We may agree with You to restrict the Merchants where the Card may be used or to impose limits on use of the 
Card including without limitation, limits on individual Charge amounts, Card spend within a specific period, or 
the total amount of outstanding Charges on the Card in relation to MICE Solution. You shall ensure that the 
Authorised User consults with the Programme Administrator to find out more about applicable restrictions on 
the Card.

d) If an Authorised User presents a Card to a Merchant for purchase of goods and services in connection with meet-
ings and events set up by You as part of your business activity, and authorises a purchase by entering the rele-
vant Code or signing for the purchase in relation to the MICE Solution, the Authorised User will be deemed to 
have consented on your behalf to debit the MICE Solution Account for payment. For online, telephone, mail order, 
Recurring Charges or other means of placing orders where the Card is not physically present with the Merchant, 
the Authorised User will be deemed to agree on your behalf to the transaction when the Authorised User 
provides the Card number and related Card and MICE Solution Account details, uses another authentication 
method specified by us from time to time and follows the Merchant’s instructions for processing the payment. If 
the amount of the transaction is not specified at the time Authorised User authorizes it, You will remain liable for 
the full amount of the resulting Charge. Neither You nor the Authorised User can cancel authorised Charges.

‘2. Permitted Uses

a) You shall instruct Authorised User to comply with these Terms of Use exclusively for the purchase of goods and 
services in connection with meetings and events set up by You, and while complying with your instructions, 
policies and procedures when using the Card. You may have separate policies and procedures that You should 
ensure Authorised User is aware of when using the Card and the MICE Solution number. Your policies and proce-
dures may hold Authorised User accountable for use or misuse of the Card, including fraudulent use of the MICE 
Solution, failure to take reasonable care of the Account details and Codes. You shall procure that Authorised User 
consults with the Programme Administrator for the Account to find out more about your policies and proce-
dures.

b) You shall ensure that the Authorised User only uses the Card for purchases of goods and/or services for your 
business purposes connected with the meetings and events set up by You and that Authorised User does not use 
the Card to purchase items for re-sale.

c) Any termination or expected termination of employment or of any other association of the Authorised User with 
You and the effective date of such termination has to be notified to the Programme Administrator and us.

3. Statements and Queries

a) You must ensure that the Authorised User always immediately checks each Statement for accuracy and notifies 
us immediately upon becoming aware of any query the Authorised User may have about any Charge or any 
transaction data in a Statement or any credit missing from it. Neither You nor the Authorised User may raise any 
claims in respect of unauthorised or incorrectly executed Charges or missing credits in a Statement after a 
period of one (1) month from the receipt of the Statement. If You fail to contest the accuracy of the Statement or 
the debit entries within such period after the Statement has been made available, claims and objections to the 
debit entries (such as for example demands for reimbursement) shall be excluded. If we request, You must 
promptly provide or must procure that the Authorised User promptly provides us with written confirmation of 
the query.

b) You must procure that the Authorised User notifies us immediately of any change of Authorised User contact 
details. We are not responsible for expenses or extra cost (penalty interests, collection fees) or any other 
damages to You, due to your failure to instruct Authorised Users to keep us up to date or due to Authorised 
Users` failure to tell us about changed information.

c) If we permit You access to Statements via the Online Service and if You have named the Authorised User as 
someone with access rights, the Authorised User will be assigned a user id and password (called “Security Infor-
mation”). The Security Information is personal and confidential to the Authorised User. You must ensure that the 
Authorised User keeps the Security Information strictly confidential. You shall instruct the Authorised User not 
to allow other persons to access the Online Service using the Security Information.

4. Preventing Loss, Theft and Misuse 

a) You must ensure that the Authorised User keeps the Card (if issued in physical form), Codes and all Card details 
safe and confidential. You shall instruct the Authorised User not to share them with third. You must ensure that 
the Authorised User follows our instructions about using the MICE Solution, Card and Card details.

b) You will instruct Authorised User to immediately inform us if the Authorised User discovers that: 

(i) a Card is lost or stolen;

(ii) a Replacement Card has not been received;

or if the Authorised User suspects that

(iii) a third party has learned a code;

(iv) a Card or Account is being misused or an unauthorised transaction has been carried out; or 

(v) a transaction has been processed incorrectly.

c) If a lost or stolen Card (if issued in physical form) is subsequently retrieved, or if we renew a Card with a new Card 
on the same Account, the Authorised User may not use the lost, stolen or expired Card. The Replacement Card 
must be used instead. You must ensure that Authorised User reports the retrieval of the Card immediately to us, 
and must cut the subsequently retrieved Card in two or otherwise destroy it.

d) You must ensure that the Authorised User gives us all the information in possession of the Authorised User as to 
the circumstances of any loss, theft or misuse of the Card. 

e) We may disclose to relevant investigation services any information that we consider relevant to any investiga-
tion.

5. Cash Advances

The Card cannot be used to obtain or withdraw cash.

6. No Enrolment in the Membership Rewards Programme

Authorised Users are ineligible for enrolment in the Membership Rewards Programme.
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Anhang 4 Nutzungsbedingungen für MICE Solution 

1. Kartennutzung und Haftung

a) MICE Solution (in diesem Anhang die „Karte“) darf nur von einem Ermächtigten Nutzer benutzt werden. Der 
Ermächtigte Nutzer darf Dritten die Nutzung der Karte nicht gestatten. 

b) Wir stellen die Karte ggf. auf den Namen des Ermächtigten Nutzers aus. 

c) Wir können mit Ihnen vereinbaren, dass die Vertragsunternehmen, bei denen die Karte benutzt wird, einge-
schränkt werden, oder Verfügungsrahmen für die Benutzung der Karte festlegen, einschließlich u. a. Ver-
fügungsrahmen für die Höhe einzelner Belastungen, die Höhe von Ausgaben innerhalb eines bestimmten  
Zeitraums oder der Gesamtbetrag unbezahlter Belastungen auf der Karte in Bezug auf MICE Solution. Sie stellen 
sicher, dass sich der Ermächtigte Nutzer bei dem Programmadministrator vollständig über die für die Karte 
maßgeblichen Beschränkungen informiert.

d) Legt ein Ermächtigter Nutzer eine Karte einem Vertragsunternehmen zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit von Ihnen im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichteten Tagungen und Veranstal-
tungen vor oder nutzt er eine andere von uns von Zeit zu Zeit vorgegebene Authentifizierungsmethode und au-
torisiert eine Bestellung durch Eingabe des betreffenden Codes oder durch Unterzeichnung eines Transaktions-
belegs, stimmt der Ermächtigte Nutzer damit der Belastung des MICE Solution Kontos für die Zahlung in Ihrem 
Namen zu. Bei telefonischen, postalischen oder Online-Bestellungen und Wiederkehrenden Belastungen 
stimmt der Ermächtigte Nutzer den Belastungen zu, wenn er die Kartennummer und die zu der Karte und dem 
MICE Solution Konto gehörenden Einzelheiten angibt und die Anweisungen des Vertragsunternehmens für die 
Bearbeitung der Zahlung befolgt. Auch wenn der genaue Betrag einer Transaktion zum Zeitpunkt der Autorisie-
rung durch den Ermächtigten Nutzer nicht bekannt war, sind Sie dennoch zur Erstattung der Belastung in voller 
Höhe verantwortlich. Autorisierte Belastungen können weder von Ihnen noch von dem Ermächtigten Nutzer 
widerrufen werden.

2. Zulässige Nutzungen

a) Sie weisen den Ermächtigten Nutzer an, die Karte nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen ausschließlich 
für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit von Ihnen im Rahmen Ihrer Geschäfts-
tätigkeit ausgerichteten Tagungen und Veranstaltungen sowie unter Einhaltung Ihrer Anweisungen, internen 
Richtlinien und Verfahren zu nutzen. Sie haben interne Richtlinien und Verfahren einzurichten und sicherzustellen, 
dass der Karteninhaber diese bei Nutzung einer MICE Solution Nummer kennt. Sie können in Ihren internen 
Richtlinien und Verfahren vorsehen, dass der Ermächtigte Nutzer für die Nutzung oder missbräuchliche Nutzung 
der Karte Ihnen gegenüber haftet, insbesondere wenn MICE Solution betrügerisch eingesetzt wird oder Konten-
informationen oder Codes nicht sicher verwahrt werden. Sie stellen sicher, dass der Ermächtigte Mitarbeiter 
sich bei dem Programmadministrator des Kontos vollständig über Ihre Richtlinien und Verfahren informiert.

b) Sie stellen sicher, dass der Ermächtigte Nutzer die Karte ausschließlich für den Erwerb von Waren und/oder 
Dienstleistungen für Ihre geschäftlichen Zwecke im Zusammenhang mit von Ihnen ausgerichteten Tagungen 
und Veranstaltungen und nicht für den Kauf von Gütern zum Weiterverkauf nutzt.

c) Sie müssen uns und dem Programmadministrator unter Angabe des genauen Beendigungsdatums unverzüg-
lich schriftlich mitteilen, wenn ein zwischen Ihnen und dem Ermächtigten Nutzer bestehendes Beschäftigungs-
verhältnis oder eine anderweitige Verbindung enden sollte.

3. Abrechnungen und Beanstandungen

a) Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer unverzüglich jede Abrechnung auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit überprüft und uns unverzüglich informiert, falls er eine Frage oder Beanstandung hinsichtlich einer 
Belastung oder eines sonstigen auf einer Abrechnung aufgeführten Betrags oder fehlender Gutschriften hat. Sie 
sind verpflichtet, uns etwaige nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Belastungen innerhalb eines (1) 
Monats nach Zugang der Abrechnung anzuzeigen. Sofern Sie oder der Karteninhaber die Richtigkeit der Ab-
rechnung bzw. von Belastungen nicht innerhalb dieses Zeitraums bestreiten/bestreitet, sind Ansprüche und 
Einwendungen gegen die Belastungen (wie z. B. Erstattungsansprüche) ausgeschlossen. Auf Anfrage müssen 
Sie uns unverzüglich eine schriftliche Bestätigung der Frage oder Beanstandung sowie sämtliche weiteren er-
forderlichen Angaben zukommen lassen oder den Karteninhaber dazu veranlassen. 

b) Sie müssen dafür sorgen, dass uns der Ermächtigte Nutzer unverzüglich über Änderungen seiner Kontaktdaten 
in Kenntnis setzt. Wir sind für zusätzliche Kosten (Verzugszinsen, Inkassogebühren) oder andere Schäden Ihnen 
gegenüber nicht verantwortlich, die dadurch entstehen, dass Sie es versäumen, die Ermächtigten Nutzer anzu-
weisen, uns auf dem Laufenden zu halten, oder dass die Ermächtigten Nutzer es versäumen, uns über geänder-
te Daten zu unterrichten.

c) Falls wir Ihnen Zugriff auf Abrechnungen über den Online-Service gestatten und falls Sie den Ermächtigten Nut-
zer als Person mit Zugriffsrechten benannt haben, erhält der Ermächtigte Nutzer eine Benutzerkennung und ein 
Passwort (die „Sicherheitsinformationen“ genannt). Die Sicherheitsinformationen werden zur ausschließlichen 
Benutzung durch den Ermächtigten Nutzer ausgestellt und müssen von diesem vertraulich behandelt werden. 
Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer die Sicherheitsinformationen streng vertraulich behan-
delt. Sie weisen den Ermächtigten Nutzer an, Dritten keinen Zugriff auf den Online-Service unter Verwendung 
der Sicherheitsinformationen zu gewähren.

4. Vermeidung von Verlust, Diebstahl oder missbräuchlicher Nutzung 

a) Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer die Karte (sofern sie in physischer Form ausgestellt 
wurde), die Codes und alle Kartendaten sicher verwahrt und vertraulich behandelt. Sie weisen den Ermächtig-
ten Nutzer an, diese nicht an Dritte weiterzugeben, und stellen sicher, dass der Ermächtigte Nutzer unseren 
Nutzungsbedingungen Folge leistet.

b) Sie weisen die Ermächtigten Nutzer an, uns unverzüglich anzuzeigen, wenn der Ermächtigte Nutzer Kenntnis 
erlangt, dass

(i) eine Karte verlorengegangen ist oder gestohlen wurde,

(ii) er eine Ersatzkarte nicht erhalten hat, 

oder der Ermächtigte Nutzer vermutet, dass

(iii) einem Dritten ein Code bekannt wurde,

(iv) eine Karte oder ein Konto missbräuchlich verwendet wurde oder eine nicht autorisierte Transaktion vor-
genommen wurde oder 

(v) eine Transaktion fehlerhaft ausgeführt wurde.

c) Falls eine verlorengegangene oder gestohlene Karte (sofern sie in physischer Form ausgestellt wurde) später 
wieder gefunden wird oder wenn wir Ihnen eine Ersatzkarte für dasselbe Konto zur Verfügung stellen, darf der 
Ermächtigte Nutzer die verlorengegangene oder gestohlene oder ungültige Karte nicht mehr verwenden. Statt-
dessen muss die Ersatzkarte verwendet werden. Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer uns das 
Auffinden der Karte unverzüglich meldet. Er muss die wieder aufgefundene Karte zerschneiden oder ander-
weitig vernichten.

d) Sie müssen sicherstellen, dass der Ermächtigte Nutzer uns unverzüglich alle ihm bekannten Informationen zu 
den Umständen des Verlusts, Diebstahls oder der missbräuchlichen Nutzung der Karte gibt. 

e) Wir können Ermittlungsbehörden gegenüber Informationen offenlegen, die wir für eine Untersuchung als rele-
vant erachten.

5. Keine Bargeldauszahlung über die Karte

Die Karte darf nicht zum Bezug von Bargeld genutzt werden. 

6. Keine Aufnahme in das Membership Rewards Programm

Ermächtigte Nutzer können nicht in das Membership Rewards Programm aufgenommen werden.
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