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ALLG
GEMEINE BEDINGUNG
B
GEN FÜR DIE
D NUTZUN
NG DER KA
ARTEN
MA
ASTERCARD WORLD GO
OLD, WORLLD GOLD PR
RIORITY, WORLD
W
PLAT
TINIUM UN
ND WORLD ELITE

Durcch die Beantrragung bzw. erste
e
Nutzung
g einer Masteercard World
d Gold, Gold Priority,
P
Platinum oder Elite-Karte wird
d
den vorliegenden
n Allgemeinen
n Nutzungsbeedingungen vollumfänglic
v
ch zugestimm
mt.
EINLEITUNG

SION UND GEBÜHREN
BEITRAG, PROVIS

Für diese Allgemeinen Bedingungen gelten die nachstehenden Definitionen:

§ 4: (1) Für die Karte ist ein Beitrag zu zahlen. Beitrag
gshöhe und
Zahlungsmodalitä
äten sind in der Geebührenordnung der
d Bank ausgewiessen.

- Die
D „Karte” ist eine der folgendeen Kreditkarten: Mastercard World
d Gold,
Masstercard World Goold Priority, Masteercard World Plattinum, Mastercard
d World
Elitee.
- Deer „Ausgeber” ist BG
GL BNP Paribas S.A
A., nachstehend auch die „Bank”.

(2) Fremdwährun
ngsgeschäfte werden in EUR umgerecchnet. Es gilt der Wechselkurs
W
am
Tag
derr
Transaktionsvverarbeitung
durch
den
inteernationalen
Abrechnungsdienstleister für die veerschiedenen Karteensysteme.

- „SIX” ist die luxembu
urgische Aktiengesellschaft SIX Paym
ment Services (Euro
ope) S.A.
mit Sitz in L-5
5365 MUNSBACH
H, 10 rue G
Gabriel Lippmann, die
nstleistungsgesellsschaft, die von dem
m Ausgeber mit deer Verwaltung derr Karten
Dien
beauftragt wurde.

Als Wechselkurs findet
f
der von Ma
astercard am Tag der Transaktionsvverarbeitung
festgesetzte Tag
geskurs Anwendu
ung, zuzüglich Mastercard-Gebüh
hren sowie
Wechselprovision
n, wie in der Gebüh
hrenordnung der Bank
B
angegeben.

- Der „Karteninhaberr” ist die natürlich
he Person, in deren Namen und zu
u deren
Nutzzung die Karte aussgegeben wird.

GÜLTIGKEIT

- Deer „Kontoinhaber” ist die Person bzw
w. sind die Person
nen, die bei der Ba
ank über
ein Konto verfügt/verffügen, das bei der Beantragung der Karte
K
angegeben wird
w und
von dem die Kartenzahlungen abgebucht werden.
- Da
as „Kartenkonto” ist das auf den Na
amen des Kartenin
nhabers eröffnete und
u von
der SIX für Rechnung des Ausgebers verw
waltete Konto, dass die durch Kartennutzung
gescchuldeten Beträge ausweist.

§ 5: Die Karte ist bis zum letzten Tag
T des auf der Ka
arte angegebenen Monats und
Jahres gültig. Während der Gültigkeeitsdauer der Kartte kann der Ausgeb
ber die Karte
entwerten, wenn
n er dem Karten
ninhaber eine neue Karte mit vergleichbaren
Funktionalitäten ausgibt.
a

- Da
as „Konto” ist das Zahlungskonto beei der Bank, von deem die Beträge abgebucht
werden, die den auf deem Kartenkonto au
usgewiesenen Tran
nsaktionen entsprechen.

Dem Karteninhab
ber wird eine neu
ue Karte ausgesteellt, sofern der Au
usgeber dies
nicht ablehnt odeer der Konto- oderr Karteninhaber die Karte nicht zwei Monate vor
Ende der Gültigkeitsdauer gegeenüber dem Ausssteller gekündig
gt hat. Der
Karteninhaber istt gehalten, die ab
bgelaufene Karte ungültig
u
zu macheen, indem er
sie vernichtet.

-Diee „Akzeptanzstelle” ist die an das Mastercard-Netzw
erk angebundene Person,
M
die berechtigt ist, einee Mastercard-Kartee zur Zahlung anzu
unehmen.

Die NFC-Funktion
n steht während der gesamten Gültigkeitsdauer deer Karte zur
Verfügung.

- „PIN” ist die Perrsonal Identificatio
on Number, d.h. die Geheimnum
mmer in
Verb
bindung mit der Kaarte.
- „N
NFC” ist die Nahfeeldkommunikation,, d.h. eine Techno
ologie, die Kartenin
nhabern
Zahlungen über ein NFC-Terminal ermöglicht, ohne die Karte in dass Gerät
einfführen zu müssen, d.h. ohne physiscchen Kontakt zwischen Karte und Teerminal.
Mit dieser Technologie können NFC-Tra
ansaktionen ausgefführt werden, die auch
a
als
w
Contactless-Transaktionen bezeichnet werden.
NFC- oder Contactlless-Transaktionen
n”: kontaktloses Beezahlen mithilfe der NFC- „N
Tech
hnologie über ein N
NFC-Terminal.
- „N
NFC-Terminal”: Teerminal für den elektronischen Za
ahlungsverkehr mit NFCFunktion, wodurch die Karte zur Ausfü
ührung einer NFC--Transaktion nichtt in das
Gerä
ät eingeführt werrden muss und die
d Erkennung übeer das Terminal bzw. in
unm
mittelbarer Nähe errfolgt.
FUN
NKTIONALITÄTEN DER KARTE
§ 1:
1 Mit der Karte h
hat der Karteninha
aber die Möglichkkeit, von Akzeptanzstellen
ang
gebotene Produktee und Leistungen zu
z bezahlen und in
n bestimmten Bankfilialen
odeer an Geldautomaaten im Großherzo
ogtum Luxemburg und im Ausland Bargeld
abzzuheben.
§ 1 bis: Die Karte ist mit einer NFC-Funktion
N
aussgestattet, die auch als
Con
ntactless-Funktion bezeichnet wird
d. Diese ermögliccht die Ausführu
ung von
Zah
hlungen, indem d
die Karte im Ab
bstand von einigen Zentimetern an das
Zah
hlungsterminal gehalten wird. Die Karte muss also nicht mehr in da
as Gerät
eing
geführt werden.
Derr Karteninhaber kkann NFC-Transa
aktionen ausschlieeßlich an NFC-Teerminals
vornehmen.

ERFASSUNG UND
D WEITERGABE PE
ERSÖNLICHER DAT
TEN
§ 6: (1) SIX isst berechtigt, die persönlichen Da
aten des Karteninhabers für
Rechnung der Ba
ank und des Karten
ninhabers zu verw
walten. Zur Gewährrleistung der
Kartennutzung in
nnerhalb des Nettzwerkes bevollmä
ächtigen die Karten- und die
Kontoinhaber deen Ausgeber und SIX, personenbezogene Daten zu den Kartenbzw. Kontoinhabern sowie Daten im Zusammenhang mit dem Verfügungsrahmen
für die Nutzung der
d Karte an Drittee, d.h. an alle Ban
nken und Akzeptan
nzstellen, die
an das internatio
onale Mastercard-System angeschllossen sind, an Un
nternehmen,
die Kreditkarten
n herstellen oderr prägen, Masterrcard-Franchisenehmer sowie
und
Autorisieru
internationale
Zahlungs-,
Verrechnungsungssysteme
weiterzugeben, soweit eine Weiterg
gabe der Daten unabdingbar ist.
(2) Der Ausgeberr ist befugt, sämtliche persönlichen und wirtschaftlich
hen Angaben
eines Karteninha
abers zu überprüfen.
(3) Mit Nutzung der Karte außerhalb Luxemburgs erklärt
e
sich der Ka
arteninhaber
damit einverstan
nden, dass (i) Identifizierungsmerkm
male und Informa
ationen über
Kontostände du
urch die erford
derlichen Medien
n erfasst, gespeeichert und
weitergegeben werden,
w
damit der Ausgeber Transakktionen abrechnen und Konten
ordnungsgemäß führen kann, (ii) den Teilneh
hmern und Betrreibern des
Kreditkartenzahlungssystems Daten zur Verfügung
g gestellt und weitergeleitet
w
werden, (iii) die Teilnehmer
T
und Betreiber des Kreditkartenzahlungssyystems diese
Daten und Informationen speich
hern, (iv) die Teilnehmer und Beetreiber des
Daten
den
für
sie
Kreditkartenzahlungssystems
gemäß
geltenden
Rechtsvorschrifteen offenlegen.
(4) Die Haftung des
d Ausgebers und
d die Haftung von SIX
S für den Verlust von Daten,
die im Kreditkarttenzahlungssystem
m genutzt werden, sind ausgeschlosssen außer im
Falle von grober Pflichtverletzung.

HAF
FTUNG DER ANGE SCHLOSSENEN UNTERNEHMEN UN
ND AKZEPTANZST
TELLEN

NACHWEIS VON KARTENTRANSAK
KTIONEN

§ 2:: Mit Ausnahme voon SIX und des Au
usgebers haften die Akzeptanzstellen
n selbst
für ihre Handlungen u
und Versäumnisse. Der Ausgeber bzw
w. SIX haftet insbesondere
nich
ht für die Weigerun
ng einer Akzeptanzsstelle, die Karte an
nzunehmen.

§ 7: (1) Jede mithilfe der Karte getä
ätigte Transaktion durch
a) eine eigenhän
ndige Unterzeichn
nung eines von der Akzeptanzstelle oder dem
angeschlossenen Unternehmen vorrgelegten Belegs oder

AUS
SGABE DER KARTE
E UND DER PIN

b) Bestätigung deer Eingabe der PIN oder

§ 3: (1) Die Karte und
d die PIN werden dem
d
Karteninhaberr separat zugeschickt. Mit
dem
m Erhalt der K
Karte übernimmtt der Karteninhaber diesbezüglich die
Sorg
gfaltspflicht und erhält das Recht, die
d Karte gemäß deen geltenden Allgeemeinen
Bedingungen zu nutzeen. Vor Nutzung der
d Karte muss der Karteninhaber die Karte
auf der Rückseite unteerschreiben.

c) Angabe der Kartennummer, des Verfallsdatums und ggf. der Karrtenprüfziffer
bzw. sämtlicher sonstiger
s
Kartenda
aten, die für eine Kartentransaktion erforderlich
sind, gelten alss von dem Kartteninhaber vorgenommen und sttellen einen
hinreichenden Na
achweis für die im Kartenkonto ausg
gewiesene Transakktion und die
Entstehung einerr Forderung zugun
nsten der Akzepta
anzstelle oder ihrer Bank, die
eine Auszahlung geleistet hat, darr. Der Ausgeber erwirbt diese Forderung durch
Leistung der Zahllung an die Akzeptanzstelle oder dass Kreditinstitut.

Mit dem Erhalt der
d
ausgedruckteen PIN übernim
mmt der Karteninhaber
diessbezüglich die Sorggfaltspflicht und verpflichtet
v
sich, sä
ämtliche Maßnahm
men zur
abso
oluten Geheimhalttung gegenüber Dritten zu ergreifen
n. Er verpflichtet sich,
s
die
PIN weder auf der Karte zu vermerrken noch sie zu
usammen mit der Karte
aufzzubewahren und die PIN Dritteen nicht zugäng
glich zu macheen. Der
Kartteninhaber kann ggegenüber dem Aussgeber jederzeit eine neue PIN anfordern.
(2) Die Karte und diee PIN sind persön
nlich und nicht üb
bertragbar. Der Ausgeber
bleibt Eigentümer derr Karte.

(2) Die Parteien verzichten
v
im Streeitfall auf die Bestimmungen des Artt. 1341 Code
Civil und lasseen den Nachweis von Transakttionen durch sä
ämtliche im
Handelsrecht zullässigen Beweismittel einschließlich
h Zeugenaussagen zu. Die von
SIX/dem Ausgebeer erfassten elektrronischen Aufzeich
hnungen der Geschäftsvorfälle
sind ein ausreichender Nachweeis der Transakttionen und habeen dieselbe
Beweiskraft wie ein
e schriftliches Do
okument.

(3) Der Kontoinhaber berechtigt den Ausgeber und SIX aus Sicherheits- und
Beweisgründen sämtliche Telefonate aufzuzeichnen. Die Parteien kommen überein,
dass sämtliche Mitschnitte vor Gericht verwertbar sind und dieselbe Beweiskraft
haben wie schriftliche Dokumente.
Der Karteninhaber akzeptiert und nimmt zur Kenntnis, dass er der NFCTransaktion zustimmt, wenn er seine Karte an das NFC-Terminal hält.
KARTENKONTOAUSZUG UND FÄLLIGKEIT DER KARTENTRANSAKTIONEN
§ 8: (1) Mindestens ein Mal monatlich wird ein Auszug für das Kreditkartenkonto
an die Adresse des Kontoinhabers versandt.
Weicht der Kontoinhaber von dem Karteninhaber ab, so berechtigt der
Kontoinhaber den Ausgeber dem (bzw. den) Karteninhaber(n) die
Kartenkontoauszüge an die Adresse des Kontoinhabers zu schicken. Auf Anfrage
kann der Kontoinhaber auf seine Kosten eine Kopie des an den Karteninhaber
geschickten Kartenkontoauszugs bekommen.
Der Karteninhaber hat dem Ausgeber jeglichen Fehler bzw. jegliche Einwendung
gegen Kartentransaktionen, die in dem Kartenkontoauszug aufgeführt sind,
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Macht der Karteninhaber innerhalb der in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank vorgesehenen Frist keine
Einwendungen geltend, so gilt dies als seine Zustimmung zu den in diesem Auszug
aufgeführten Transaktionen.

VERFÜGUNGSRAHMEN
§ 9: Der Karteninhaber ist nicht berechtigt, den vom Ausgeber gewährten und im
Kartenvertrag aufgeführten Verfügungsrahmen zu überschreiten.
§ 9 bis: NFC-Transaktionen können nur bis zu dem für das NFC-Terminal
festgelegten Höchstbetrag ausgeführt werden. Liegt der Zahlungsbetrag über
dieser Grenze, muss der Karteninhaber seine PIN eingeben, um die Transaktion
auszuführen.
In Abhängigkeit von der Höhe des Zahlungsbetrags und der Anzahl der
ausgeführten NFC-Transaktionen kann es erforderlich sein, dass der Karteninhaber
seine Karte einführt und/oder seine Geheimnummer eingibt.
In jedem Fall muss der Karteninhaber die auf dem NFC-Terminal angezeigten
Anweisungen beachten.
MANGELNDE DECKUNG

VERTRAGSKÜNDIGUNG
§ 12: (1) Der Ausgeber sowie der Kontoinhaber und der Karteninhaber können den
Vertrag jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen.
(2) Durch die Kündigung wird der Gesamtsollsaldo des Kreditkartenkontos
unverzüglich fällig und dem Zahlungskonto belastet. Darüber hinaus haftet der
Kontoinhaber für sämtliche Transaktionen, die dem Kartenkonto zum Zeitpunkt der
Kündigung noch nicht belastet waren.
(3) Der Kontoinhaber oder der Karteninhaber können die Kreditkarte jederzeit
schriftlich kündigen. In diesem Fall ist der Karteninhaber verpflichtet, die Karte
ungültig zu machen, indem er sie vernichtet oder an den Ausgeber zurücksendet.
(4) Die Kündigung der Karte durch den Kontoinhaber führt automatisch zur
Kündigung gegenüber dem Karteninhaber.
§ 13: (1) Vorbehaltlich einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kann der Ausgeber
den Vertrag jederzeit kündigen und damit die Karte entwerten. Die Kündigung ist
an den Kontoinhaber und an den Karteninhaber zu richten.
(2) Nach Ablauf der Kündigungsfrist kann der Karteninhaber die Karte nicht mehr
nutzen und muss sie vernichten oder an den Ausgeber zurücksenden.
Bis zur tatsächlichen Entwertung der Karte gemäß der zuvor genannten
Kündigungsfrist haften der Kontoinhaber und der Karteninhaber weiterhin
gesamtschuldnerisch für die Kartentransaktionen.
ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN UND DER GEBÜHREN
§ 14: (1) Der Ausgeber kann jederzeit, durch einfache schriftliche Mitteilung, u.a.
auf einem Auszug, eine Änderung der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen oder
der Beiträge oder sonstiger Gebühren im Zusammenhang mit der Nutzung der
Karte vorschlagen.
(2) Stimmt der Inhaber der Änderung nicht zu, so kann er innerhalb von zwei
Monaten nach Versand des Änderungsvorschlags von seinem Kündigungsrecht
Gebrauch machen. Macht er innerhalb dieser Frist keine Einwendungen geltend,
so gilt dies als Zustimmung zur Änderung, die zwei Monate nach Versand der
Mitteilung in Kraft tritt.
SONSTIGES
§ 15: Sofern die vorliegenden Bedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmen, finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank Anwendung.
GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT
§ 16: (1) Die Beziehungen zwischen dem Ausgeber und dem (den) Karten- bzw.
Kontoinhabern unterliegen luxemburgischem Recht.

§ 10: Reicht die Deckung auf dem Zahlungskonto nicht aus, um den geforderten
Betrag bis zu dem auf dem Kartenkontoauszug angegebenen Stichtag zu
begleichen oder besteht ein deutlich erhöhtes Risiko, dass der Kontoinhaber nicht
in der Lage ist, seiner Zahlungsverpflichtung zu diesem Termin nachzukommen,
kann der Ausgeber die in Bezug auf das fragliche Konto ausgegebene(n) Karte(n)
ohne Vorankündigung einziehen und sämtliche nachfolgenden Verfügungen durch
den Karteninhaber sperren. Der Karteninhaber und der Kontoinhaber werden
hiervon schriftlich in Kenntnis gesetzt.

(2) Im Falle von Streitigkeiten zwischen dem (den) Inhabern und dem Ausgeber
sind allein die Gerichte des Großherzogtums Luxemburg zuständig. Letzterer kann
den Streitfall jedoch vor jedwedes andere Gericht bringen, das normalerweise im
Hinblick auf den bzw. die Inhaber zuständig gewesen wäre, wenn der
Gerichtsstand nicht wie vorstehend aufgeführt festgelegt worden wäre.

Der Ausgeber kann die Akzeptanzstellen und angeschlossenen Unternehmen sowie
die Lizenzgesellschaften von seiner Entscheidung in Kenntnis setzen und sie
auffordern, die Karte nicht mehr anzunehmen. In diesem Fall wird der auf dem
Auszug angegebene Saldo des Kartenkontos mit sofortiger Wirkung fällig und dem
Zahlungskonto belastet.

Erstellt in zweifacher Ausfertigung, 1. November 2017

VERLUST, DIEBSTAHL UND SICHERHEIT
§11: (1) Der Ausgeber behält sich das Recht vor, die Karte aus Sicherheitsgründen
oder wegen einer vermuteten unbefugten oder betrügerischen Verwendung der
Karte zu sperren. Der Karteninhaber und der Kontoinhaber werden hierüber
schriftlich informiert.
(2) Bei Diebstahl oder Verlust der Karte sowie bei - auch unbeabsichtigter Preisgabe der persönlichen Geheimnummer, hat der Karteninhaber SIX
unverzüglich unter der folgenden Telefonnummer zu benachrichtigen:
(+352) 49 10 10 (rund um die Uhr erreichbare Hotline). Er muss seine Mitteilung
so bald wie möglich schriftlich bestätigen und den Verlust, den Diebstahl oder die
missbräuchliche Verwendung bei den Polizeibehörden innerhalb von 24 Stunden
zur Anzeige bringen. Der Nachweis über diese Anzeige bei den Polizeibehörden
muss dem Ausgeber oder SIX so bald wie möglich vorgelegt werden.
(3) Sobald SIX die Mitteilung des Karteninhabers entgegengenommen hat, haften
der Karteninhaber und der Kontoinhaber nicht mehr für die missbräuchliche
Verwendung der Karte. Solange der Karteninhaber SIX nicht benachrichtigt hat,
haftet der Karteninhaber für die missbräuchliche Verwendung der Karte im
Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen.
Im Falle von Bösgläubigkeit, betrügerischem Verhalten oder grober Fahrlässigkeit
des Karteninhabers, insbesondere bei Nichtbeachtung der in den vorliegenden
Bedingungen aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen, haften der Karteninhaber und
der Kontoinhaber auch dann gesamtschuldnerisch für die Verwendung der Karte,
wenn die Mitteilungen bzw. Anzeigen gemäß diesem Abschnitt erfolgt sind.
(4) Findet der Karteninhaber seine Karte nach der Verlustanzeige wieder, kann er
diese nicht mehr verwenden und muss sie dem Ausgeber zurückgeben oder sie
vernichten. Gleiches Vorgehen gilt, wenn dem Karteninhaber zur Kenntnis gelangt
oder er den Verdacht hegt, dass ein Dritter die Geheimnummer kennt. Nach
Sperrung der Karte wird automatisch eine neue Karte ausgegeben.

