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A. Allgemeine Informationen 
 
Anschrift: Landesbank Berlin AG (nachfolgend „Bank“ genannt),  
Alexanderplatz 2, 10178 Berlin, Telefon 030 2455 00,  
E-Mail: information@lbb.de, Bankleitzahl: 100 500 00, BIC: BELADEBEXXX 

Gesetzliche Vertretungsberechtigte  

Vorstände: Dr. Johannes Evers (Vorsitzender), Michael Jänichen, Hans Jürgen Kulartz 

Aufsichtsratsvorsitzender der Landesbank Berlin AG: Helmut Schleweis 

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank: Die Bank betreibt alle banküblichen Geschäfte (insbesondere 
Kreditgeschäft, Kontoführung, Einlagengeschäft, Wertpapier- und Depotgeschäft, Zahlungsverkehr 
u.ä.). 

Zuständige Aufsichtsbehörden:  

Für die Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde: Europäische Zentralbank,  
Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt am Main, Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 
Frankfurt am Main (Internet: www.ecb.europa.eu)  
Für den Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt 
am Main (Internet: www.bafin.de). 

Eintragung im Handelsregister: Amtsgericht Berlin - Charlottenburg, Reg.-Nr. HRB 99726B. 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 136634107 

Vertragssprache: Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit 
dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch. 

Rechtsordnung/Gerichtsstand: Auf den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung 
findet deutsches Recht Anwendung, sofern dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen entge-
genstehen. Die Zuständigkeit des allgemeinen Gerichtsstandes der Landesbank Berlin AG ergibt 
sich aus § 29 ZPO. 

Außergerichtliche Streitschlichtung: Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht 
für Kunden die Möglichkeit, den Ombudsmann des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 
anzurufen. Außer den eigenen Auslagen ist das Ombudsmannverfahren für den beschwerdefüh-
renden Kunden kostenfrei. Näheres regelt die “Verfahrensordnung für die Beilegung von Kunden-
beschwerden im Bereich des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV)“, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform an die Kundenbeschwerde-
stelle beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, Charlottenstraße 47, 10117 Berlin, zu 
richten Bei behaupteten Verstößen gegen das ZAG, die §§ 675c bis 676c des BGB oder Artikel 
248 des EGBGB kann darüber hinaus Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Postfach 12 53, 53002 Bonn, eingelegt werden. 

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung: Die Bank ist dem Sicherungssystem 
der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. 

B. Informationen zum Vertrag über eine LBB Visa Card Basis 

Wesentliche Leistungsmerkmale 

Karteneinsatz: Mit der Karte kann der Karteninhaber 

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

 darüber hinaus an zugelassenen Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten 
Bargeld beziehen (Bargeld-Service), 

sofern sich ausreichend Guthaben auf dem Kartenkonto befindet. Das sich auf der Karte befin-
dende Guthaben stellt den Verfügungsrahmen dar. Der Einsatz der Karte ist nur bei online 
autorisierenden Vertragshändlern möglich. Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und 
Geldautomaten im Rahmen des Bargeld-Services sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, 
das auf der Karte zu sehen ist. Der Karteninhaber darf die Karte nur im Rahmen seiner Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse sowie im Rahmen des auf der Karte vorhandenen Guthabens 
nutzen. Der Verfügungsrahmen stellt außerdem den Höchstbetrag dar, über den der Karteninha-
ber innerhalb eines Rechnungsmonats im elektronischen Handel (Internet) verfügen kann, das 
sog. Internetlimit. Der Karteninhaber kann mit der Landesbank Berlin AG eine Änderung des 
Internetlimits vereinbaren. Durch Herabsetzen des Internetlimits auf 0,00 Euro ist der Einsatz der 
Karte im elektronischen Handel (Internet) nicht mehr möglich. 

Guthaben: Der Karteninhaber kann auf seinem Kartenkonto Guthaben bilden. Das jeweilige 
Guthaben auf dem Kartenkonto ist Privatvermögen. 

Kreditkarten-Banking: Der Karteninhaber erhält automatisch den Online-Zugang zu seinem 
Kartenkonto. Dieser Service heißt Kreditkarten-Banking. Über das Kreditkarten-Banking kann der 
Karteninhaber 

 online den aktuellen Kontostand, die Kartenumsätze, die Kartenabrechnungen abrufen, 

 online Reklamationen von Umsätzen veranlassen 

 online Änderungen der Anschrift oder der Bankverbindung mitteilen, 

 online Mitteilungen an die Bank versenden. 
 
Es gelten hierfür die Nutzungsbedingungen für das Kreditkarten-Banking, welche beigefügt sind. 
 
Preise: Die aktuellen Preise für die LBB Visa Card Basis und alle damit zusammenhängenden 

Dienstleistungen und Zusatzleistungen sind dem beigefügten Preis- und Leistungsverzeichnis zu 
entnehmen. Änderungen während der Laufzeit erfolgen nach Maßgabe der beigefügten Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der LBB Visa Card Basis der Landesbank Berlin AG. 

Leistungsvorbehalt: Der Karteninhaber darf die LBB Visa Card Basis nur im Rahmen seines 

eingezahlten Kartenguthabens einsetzen. 
 
 
 
 
 
 

Zahlung und Erfüllung des Vertrags: Zahlung der Entgelte durch den Kunden: Die anfallenden 
Entgelte werden auf dem Kartenkonto wie folgt belastet:  
a) jährliches Kartenentgelt,  
b) transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion.  
Die Kartenumsätze werden dem Kartenkonto belastet. Die Kartenumsätze werden mit dem auf 
dem Kartenkonto vorhandenen Guthaben verrechnet. Sollte das Kartenkonto keine ausreichende 
Deckung aufweisen, werden die Kartenumsätze 5 Tage nach Rechnungsdatum fällig und dem 
Girokonto belastet. Erfüllung: Vom Karteninhaber veranlasste Zahlungen erfüllt die Bank durch 
Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. 
 

Vertragliche Kündigungsregeln: Für den Kartenvertrag gilt keine Mindestlaufzeit. Der Kartenin-
haber kann den Kartenvertrag jederzeit, also ohne Einhaltung einer Frist sowie unabhängig von 
der Laufzeit der Karte in Textform kündigen. Die Bank kann den Kartenvertrag jederzeit mit einer 
Frist von zwei Monaten zum Monatsende in Textform kündigen. Darüber hinaus kann die Bank 
den Kartenvertrag fristlos in Textform kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die 
Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten 
Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere 
vor, wenn die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Kartenvertrag gegenüber der Bank gefähr-
det erscheinen/sind. Im Falle der Kündigung ist die Karte unverzüglich zurückzugeben. 

 

Mindestlaufzeit des Vertrags: Keine. 

Sonstige Rechte und Pflichten der Vertragsparteien: Dem Vertrag zwischen der Bank und dem 

Karteninhaber liegen die folgenden Bedingungen und Erklärungen zugrunde: 

 Rechtsverbindliche Erklärungen, 

 Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die LBB Visa Card Basis der Landesbank Berlin AG 
(inkl. Preis- und Leistungsverzeichnis), 

 Nutzungsbedingungen für das Kreditkarten-Banking, 

 Datenschutzhinweise. 

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 

C. Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrags 

Informationen zum Zustandekommen des Kartenvertrags im Fernabsatz: 
Der Kartenvertrag kommt erst mit Legitimation des Karteninhabers zustande. 
 
Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben 
von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsabschluss und auch nicht 
vor Erfüllung der Informationspflichten der Bank gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 Nummer 7 bis 12, 15 und 19 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBGB. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf 
einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:  
LBB KartenService, Landesbank Berlin AG, Gustav-Meyer-Allee 3, 13355 Berlin.  
 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistun-

gen zurück zu gewähren. Der Kunde ist zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf 
erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn der Kunde vor Abgabe der Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurde und ausdrücklich zugestimmt hat, dass die Bank vor dem Ende 
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnt. Besteht eine Verpflichtung zur 
Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass der Kunde die vertraglichen Zahlungsver-
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen muss. Das Widerrufsrecht erlischt 
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden vollständig 
erfüllt ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit 
der Absendung seiner Widerrufserklärung, für die Bank mit deren Empfang. 
Besondere Hinweise: Bei Widerruf dieses Vertrags ist der Kunde auch an einen mit diesem 
Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende 
Vertrag eine Leistung betrifft, die von der Bank oder einem Dritten auf Grundlage einer Vereinba-
rung zwischen der Bank und dem Dritten erbracht wird. 
 
Ihre Landesbank Berlin AG 
 

 
Stand 01.04.2020 



 
Rechtsverbindliche Erklärung 

400.019 / 05.2018 

(Stand 05/2018) 

 

1. Ermächtigung zur Erteilung einer Bankauskunft 

Die Landesbank Berlin AG wird ermächtigt, die erforderlichen banküblichen Auskünfte bei meiner angegebenen Bank oder Kreditkarten-
gesellschaft einzuholen. Diese werden zur Auskunftserteilung ermächtigt. 

 

2. Angaben gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) 

Zu den Angaben gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) / Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten erkläre ich: Ich handle im eigenen 
wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Mir ist bekannt, dass sich hierzu 
ergebene Änderungen der Bank unverzüglich in Textform anzuzeigen sind. 

 

3. Erklärung zum automatischen zwischenstaatlichen Informationsaustausch und FATCA 

Ich versichere, dass alle im Kartenantrag erfassten Angaben zum automatischen zwischenstaatlichen Informationsaustausch und 
FATCA (insbesondere die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit und Staatsangehörigkeit) wahrheitsgemäß und vollständig sind und 
verpflichte mich hiermit, etwaige Änderungen dieser Angaben der Bank innerhalb von 30 Tagen mitzuteilen.  

Die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit und Staatsangehörigkeit ersetzen alle meine vorausgegangenen Angaben zum automati-
schen zwischenstaatlichen Informationsaustausch und FATCA. Über eine mögliche Meldung von Daten bezüglich des Automatischen 
zwischenstaatlichen Informationsaustauschs und FATCA an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern und an die zuständige auslän-
dische Steuerbehörde wurde ich informiert. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für die  
LBB Visa Card Basis der Landesbank Berlin AG 
Über Verwendungsmöglichkeiten und Handhabung der LBB Visa Card Basis  
Finden Sie im Internet in den FAQ auf der Seite portal.lbb.de/lbb. (Stand: 01.01.2021) 
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1. Kartenausgabe 
Die von der Landesbank Berlin AG ausgegebene LBB Visa Card Basis ist eine Debitkarte. 
Der Antragsteller muss bei Beantragung volljährig sein und einen Wohnsitz in Deutschland 
haben. Der Kartenvertrag (nachfolgend „Vertrag“ genannt) kommt erst mit Identifikation des 
Kartenantragstellers zustande. 
 
2. Verwendungsmöglichkeiten 
Mit der LBB Visa Card Basis (nachfolgend „Karte“ genannt) kann der Karteninhaber  

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

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

sofern sich ausreichend Guthaben auf dem Kartenkonto befindet. Das sich auf der Karte 
befindende Guthaben stellt den Verfügungsrahmen dar. Der Einsatz der Karte ist nur bei 
online autorisierenden Vertragshändlern möglich. Die Vertragsunternehmen sowie die Kre-
ditinstitute und Geldautomaten, die Teil des Bargeld-Services sind, sind an dem Akzeptanz-
symbol zu erkennen, das auf der Karte zu sehen ist. Der Karteninhaber darf die Karte nur 
im Rahmen seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie im Rahmen des auf der 
Karte vorhandenen Guthabens nutzen. Der Verfügungsrahmen stellt außerdem den Höchst-
betrag dar, über den der Karteninhaber innerhalb eines Rechnungsmonats im elektroni-
schen Handel (Internet) verfügen kann, das sogenannte Internetlimit. Der Karteninhaber 
kann mit der Landesbank Berlin AG (nachfolgend „Bank“ genannt) eine Änderung des Inter-
netlimits vereinbaren. Durch Herabsetzen des Internetlimits auf 0,00 Euro ist der Einsatz der 
Karte im elektronischen Handel (Internet) nicht mehr möglich. 
 
3. Autorisierung des Zahlungsauftrags 
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Aus-
führung des Zahlungsauftrages. Hierzu hat der Karteninhaber entweder 
– an Geldautomaten die PIN einzugeben, oder 
– an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die PIN einzugeben oder – soweit 

erforderlich – bei Vertragsunternehmen die Unterschrift zu leisten, oder 
– an automatisierten Kassen die kontaktlose Bezahlfunktion mit PIN zu nutzen, indem die 

Karte vor das Empfangsgerät des Vertragshändlers gehalten wird. Der kontaktlose Einsatz 
der Karte an automatisierten Kassen kann bis maximal 50,00 Euro pro Bezahlvorgang ohne 
Eingabe der PIN erfolgen, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kon-
taktlosen Einsatz nicht die Eingabe der PIN verlangt wird. Soweit für die Autorisierung zu-
sätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, erfolgt die Autorisierung erst mit deren 
Einsatz, oder 

– im Internet die vom Vertragsunternehmen geforderten Kartendaten auf dessen Internet-
seite einzugeben sowie gegebenenfalls von der Bank und/oder dem Vertragsunterneh-
men angebotene besondere Authentifizierungsverfahren zu nutzen. Ist der Karteninhaber 
bei dem durch die Bank angebotenen Authentifizierungsverfahren für Online-Bezahltrans-
aktionen nicht registriert und lehnt er die Registrierung während des Bezahlvorgangs bzw. 
Autorisierungsvorgangs bei einem teilnehmenden Vertragsunternehmen ab, kann die Au-
torisierung des Zahlungsauftrags nicht stattfinden. 

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen kann der 
Karteninhaber – insbesondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvorfalls – ausnahms-
weise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und stattdessen lediglich seine Kar-
tendaten angeben. Für die Bezahlung können die Kartendaten auch in einem elektronischen 
Gerät (z. B. Mobiltelefon) hinterlegt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, dass die Kar-
tendaten bei einem Bezahlvorgang durch andere, die Kartendaten eindeutig repräsentie-
rende, Daten (z. B. Token) ersetzt werden. Mit dem Einsatz der Karte erteilt der 
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit 
dafür zusätzlich eine PIN, die Unterschrift oder ein besonderes Authentifizierungsverfahren 
erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. In dieser Autorisierung ist 
zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der 
Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, 
übermittelt und speichert. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. 
 
4. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags 
Die Bank ist berechtigt, einen verfügbaren Geldbetrag auf dem Kartenkonto des Kartenin-
habers zu sperren, wenn 
– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und 
– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt 

hat. 
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertrag-
licher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden 
ist. 
 
5. Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Bank 
Die Bank ist berechtigt, einen Zahlungsauftrag abzulehnen, wenn 
– der Karteninhaber diesen nicht nach Ziffer 3 dieser AGB autorisiert hat, 
– der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungs-

grenze nicht eingehalten wurde, 
– Sicherheitsbedenken bestehen oder 
– die Karte gesperrt ist. 
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, un-
terrichtet. Wird ein Zahlungsauftrag durch die Bank abgelehnt, hat der Karteninhaber die 
Möglichkeit, telefonisch (24-Stunden-Service-Hotline) den LBB KartenService zu kontaktie-
ren.  
 
6. Ausführungsfrist 
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag 
spätestens an dem im Preis- und Leistungsverzeichnis für die LBB Visa Card Basis der Lan-
desbank Berlin AG (nachfolgend „Preis- und Leistungsverzeichnis“ genannt) angegebenen 
Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
 
7. Persönliche Authentifizierungsmerkmale 
Zu den Authentifizierungsmerkmalen zählen die persönliche Geheimzahl (PIN), Kennwörter 
und Transaktionsnummern (z. B. SMS-TAN), die insbesondere im elektronischen Handel 
(Internet) zur Autorisierung von Zahlungen durch den Karteninhaber Anwendung finden. Der 
Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seinen 
persönlichen Authentifizierungsmerkmalen erhält. Die persönlichen Authentifizierungsmerk-
male dürfen insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen 

mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die in den Besitz der Karte kommt und die 
persönlichen Authentifizierungsmerkmale kennt, hat die Möglichkeit, missbräuchliche Kar-
tenverfügungen zu tätigen (z. B. Geld am Geldautomaten abzuheben). Die Karte kann an 
Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Ver-
wendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn 
die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kartenin-
haber sollte sich in diesem Fall mit der Bank in Verbindung setzen. 
 
8. Allgemeine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 
Unterschrift: Der Karteninhaber hat die Karte sofort nach Erhalt unverzüglich zu unterschrei-
ben. 
Aufbewahrung der Karte: Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu ver-
hindern, dass sie abhandenkommt und missbräuchlich genutzt wird insbesondere darf die 
Karte nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.  
Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Ziffer 3 dieser AGB hat der Kar-
teninhaber vor der Autorisierung die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittel-
ten Transaktionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für den Zahlungsauftrag 
vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion 
abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der Bank anzuzeigen. 
 
9. Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 
Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der Karte, der Kartendaten, der PIN 
oder des Authentifizierungsverfahrens fest, hat er die Bank unverzüglich zu unterrichten 
(Sperranzeige). Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei 
der Polizei anzuzeigen. Änderungen des Namens, der Anschrift, der E-Mail-Adresse oder 
der Kontoverbindung sind ebenfalls umgehend mitzuteilen. 
 
10. Zahlungsverpflichtung der Bank und des Karteninhabers 
Die Bank wird die bei der Nutzung der Karte entstandenen sofort fälligen Forderungen der 
Vertragsunternehmen gegen den Karteninhaber bezahlen. Der Karteninhaber ist seinerseits 
verpflichtet, der Bank diese Forderungsbeträge zu erstatten. Entsprechendes gilt für im Rah-
men des Bargeld-Services entstandene Forderungen. Auch wenn der Karteninhaber den 
finanziellen Verfügungsrahmen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwen-
dungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen.  
 
11. Reklamationen und Beanstandungen 
Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kartenin-
haber und dem Vertragsunternehmen sind unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie be-
rühren nicht die Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers. Für pflichtwidriges Verhalten 
von Karten-Akzeptanzstellen gegenüber dem Karteninhaber ist die Bank nicht haftbar. Die 
Rechte des Karteninhabers nach Ziffer 16 bis 20 dieser AGB dieser AGB bleiben unberührt. 
 
12. Abrechnung der Umsätze 
Die Kartenumsätze werden dem Kartenkonto belastet und mit vorhandenem Guthaben so-
fort verrechnet. Der Karteninhaber erhält einmal monatlich eine Kartenabrechnung, auf der 
alle gebuchten Transaktionen ausgewiesen sind. Erfolgen Verfügungen nicht aus Guthaben, 
wird der in der Kartenabrechnung ausgewiesene Rechnungssaldo per Lastschrift vom Ab-
rechnungs-/Referenzkonto eingezogen. Die Bank ist auch berechtigt, offene Beträge auch 
aus Vormonaten – z. B. nicht ausgeglichene Umsätze – einzuziehen. Der Hauptkarteninha-
ber wird mit einem Vorlauf von mindestens 5 Tagen über den Lastschrifteinzug informiert. 
Der Karteninhaber hat die Kartenabrechnung unverzüglich auf nicht autorisierte oder fehler-
haft ausgeführte Verfügungen hin zu überprüfen. 
 
13. Guthaben 
Der Karteninhaber kann auf seinem Kartenkonto Guthaben bilden. Das jeweilige Guthaben 
auf dem Kartenkonto ist Privatvermögen. 
 
14. Aufladen und Entladen der Karte 
Der Karteninhaber kann seine Karte mittels Überweisung, Einzahlung oder Dauerauftrag 
aufladen. Das Entladen des Kartenkontos erfolgt durch die Nutzung der Karte wie unter Ziffer 
2 dieser AGB beschrieben. Darüber hinaus kann vorhandenes Guthaben auf das der Bank 
benannte Abrechnungs-/Referenzkonto überwiesen werden. Verfügungen oder Überwei-
sungen über das vorhandene Guthaben hinaus sind nicht zulässig. 
 
15. Sperrung und Einziehung der Karte durch die Bank 
Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) veran-
lassen, wenn 
– sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder 
– der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht. 
Die Bank wird den Karteninhaber über die Sperrung unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung unterrichten. Die 
Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe 
für die Sperrung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber 
unverzüglich. 
 
16. Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung 
Der Karteninhaber hat einen Anspruch auf Wiedergutschrift eines in der Kartenabrechnung 
ausgewiesenen Forderungsbetrags, der auf einem von einem Vertragsunternehmen ausge-
lösten autorisierten Zahlungsvorgang beruht, wenn bei der Autorisierung der genaue Betrag 
nicht angegeben wurde und der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninha-
ber entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des Kartenver-
trags und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls hätte erwarten können; mit einem 
etwaigen Währungsumtausch zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn 
der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde. Der Karteninhaber muss ge-
genüber der Bank die Sachumstände darlegen, mit denen er seinen Anspruch auf Wieder-
gutschrift begründet. Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen, 
wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des Ausweises der Belas-
tung des betreffenden Zahlungsbetrags auf der Kartenabrechnung gegenüber der Bank gel-
tend macht. 
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17. Erstattungsanspruch bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Verfügung hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen 
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber 
den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Abrechnungs-
/Referenzkonto belastet, wird die Bank dieses wieder auf den Stand bringen, auf dem es 
sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Verfügung befunden hätte. 
 
18. Erstattungsanspruch bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer auto-
risierten Kartenverfügung 
1. Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Verfügung 

kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Verfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft 
war. Wurde der Betrag dem Abrechnungs-/Referenzkonto belastet, bringt die Bank dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Verfügung 
befunden hätte. 

2. Der Karteninhaber kann über den Absatz (1) hinaus von der Bank die Erstattung der Ent-
gelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht er-
folgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung 
gestellt oder seinem Konto belastet wurden. 

3. Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte Kartenverfügung beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in 
Ziffer 6 dieser AGB eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des Karteninhabers nach 
den Absätzen (1) und (2) ausgeschlossen. Ist dem Karteninhaber durch die Verspätung 
ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Ziffer 19 dieser AGB. 

4. Wurde eine autorisierte Verfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Ver-
fügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis un-
terrichten. 

 
19. Schadensersatzanspruch des Karteninhabers  
Im Falle einer nicht autorisierten Verfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Verfügung kann der Karteninhaber von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Ziffer 17 oder 18 dieser AGB erfasst ist, ersetzt verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hier-
bei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Hat der Kartenin-
haber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500,00 Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung 
gilt nicht 
– für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge, 
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und 
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Ver-

braucher ist. 
 
20. Einwendungsausschluss bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Ziffer 17 bis 19 dieser AGB 
gegen die Bank wegen nicht autorisierter oder nicht erfolgter oder fehlerhaft ausgeführter 
Zahlungsvorgänge nicht mehr geltend machen, wenn er diese nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich 
um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf 
der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber über die aus der Kar-
tenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung über die Kartenab-
rechnung maßgeblich. Ansprüche und Einwendungen kann der Karteninhaber auch nach 
Ablauf der vorgenannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war. 
Hat die Bank beim Einsatz der Kreditkarte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Ab-
satz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder 
sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Bank gesetzlich zur starken Kun-
denauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der 
Bank nach den Bestimmungen des § 675v Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
21. Haftung für Schäden aus missbräuchlichen Verfügungen 
Sobald der Bank der Verlust oder Diebstahl der Karte oder die missbräuchliche Nutzung der 
Karte oder der Kartendaten (vgl. Ziffer 9 dieser AGB) angezeigt wurde, übernimmt die Bank 
die danach durch nicht vom Karteninhaber autorisierte Zahlungsvorgänge entstehenden 
Schäden, es sei denn, der Karteninhaber hat diese in betrügerischer Absicht ermöglicht. Bis 
zum Eingang der Verlustmeldung haftet der Karteninhaber gegenüber der Bank ebenfalls 
nicht. Der Karteninhaber ist jedoch seiner Bank zum Ersatz des gesamten Schadens ver-
pflichtet, der infolge eines nicht autorisierten Zahlungsvorganges entstanden ist, wenn er ihn 
in betrügerischer Absicht ermöglicht oder durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verlet-
zung seiner Sorgfalts- und Anzeigepflichten herbeigeführt hat. Grobe Fahrlässigkeit des Kar-
teninhabers kann insbesondere vorliegen, wenn er 
– den Verlust der Karte der Bank schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt oder 
– die Karte an eine andere Person weitergegeben oder 
– die Karte unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt oder 
– die PIN auf der Karte vermerkt oder 
– die PIN zusammen mit der Karte verwahrt oder 
– die PIN auf einem mobilen Endgerät gespeichert oder 
– die PIN einer anderen Person mitgeteilt hat. 
Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetra-
gen, haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen Mitver-
schuldens. 
 
22. Eigentum der Karte 
Die Karte ist Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar.  
 
 
 
 
 

23. Entgelte 
Die vom Karteninhaber geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungs-
verzeichnis. Dazu zählen auch Auslagenerstattungen und Schadensersatzforderungen (z. 
B. Schadensersatzpauschale für Rückbelastung von Lastschriften). Eine Schadensersatz-
pauschale für eine Rückbelastung einer Lastschrift wird nur dann berechnet, wenn der 
Kunde die Rückbelastung der Lastschrift zu vertreten hat und nur wenn der Kunde nicht 
nachweisen kann, dass der Bank kein oder lediglich ein im Vergleich zu dem von der Bank 
geltend gemachten Betrag wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
 
24. Fremdwährungsumrechnung 
Belastungen in Währungen, die nicht auf Euro lauten, werden in Euro umgerechnet. Die 
Bestimmung des Umrechnungskurses ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. 
Eine Änderung des Umrechnungskurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichti-
gung des Karteninhabers wirksam.  
 
25. Verzugszinsen 
Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen gem. § 288 (1) BGB berechnet, 
wenn nicht im Einzelfall die Bank einen höheren oder der Karteninhaber/Kunde einen nied-
rigeren Schaden nachweist. 
 
26. Kündigung/Mindestvertragslaufzeit 
Für den Kartenvertrag gilt keine Mindestlaufzeit. Der Karteninhaber kann den Kartenvertrag 
jederzeit, also ohne Einhaltung einer Frist sowie unabhängig von der Laufzeit der Karte, in 
Textform kündigen. Die Bank kann den Kartenvertrag jederzeit mit einer Frist von zwei Mo-
naten zum Monatsende in Textform kündigen. Darüber hinaus kann die Bank den Karten-
vertrag fristlos in Textform kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die 
Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtig-
ten Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Kartenvertrag gegenüber 
der Bank gefährdet erscheint/ist. Im Falle der Kündigung ist die Karte unverzüglich zurück-
zugeben. 
 
27. Beauftragung Dritter 
Die Bank ist berechtigt, zur Erfüllung des Vertrags für die von ihr zu erbringenden Leistungen 
sowie zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritte zu beauf-
tragen, welchen die Daten des Karteninhabers ausschließlich im Rahmen der Zweckbestim-
mung dieses Vertrags zur Verfügung gestellt werden. 
 
28. Kreditkarten-Banking 
Die Teilnahme am Kreditkarten-Banking erfolgt durch die Zustimmung zu den "Nutzungsbe-
dingungen für das Kreditkarten-Banking" im Rahmen des Kartenvertrags. 
 
29. Änderungen der Bedingungen, Entgelte und Zinsen 
Änderungen dieser Bedingungen, der Zinsen sowie der nach Ziffer 23 dieser AGB verein-
barten Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform (z. B. per Brief oder als Information auf der Kartenabrechnung, 
per E-Mail oder über die PDF-Kartenabrechnung im Kreditkarten-Banking) angeboten. Die 
Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswir-
kung wird ihn die Bank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Werden dem 
Karteninhaber Änderungen der Bedingungen, der Zinsen sowie der nach Ziffer 23 dieser 
AGB vereinbarten Entgelte angeboten, kann er den Vertrag vor dem Wirksamwerden der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank beim Angebot der Änderungen besonders hinweisen.  
 
30. Datenschutz: 
Kontaktdaten des Beauftragten für den Datenschutz der Landesbank Berlin AG: Alexander-
platz 2, 10178 Berlin, E-Mail: datenschutz@lbb.de. 
 
31. Zugang zu außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfs-verfahren 
Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit der Landesbank Berlin AG besteht die 
Möglichkeit, die Schlichtungsstelle beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) 
anzurufen. Das Anliegen ist in Textform an folgende Anschrift zu richten: Deutscher Spar-
kassen- und Giroverband, Charlottenstraße 47, 10117 Berlin. Näheres regelt die Verfah-
rensordnung, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Bei behaupteten Verstößen gegen 
das ZAG (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz), die §§675c bis 676c des BGB oder Artikel 248 
des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) kann darüber hinaus Beschwerde bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Postfach 12 53, 53002 Bonn, eingelegt wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Preis- und Leistungsverzeichnis für die
LBB Visa Card Basis der Landesbank Berlin AG 
(Stand: 01.04.2021)

1. Preise 5. Sonstiges

Jahreskartenpreis Bankverbindung für Überweisung/Einzahlung/Dauerauftrag auf das Konto

LBB Visa Card Basis 39,00 € Zahlungsempfänger LBB KartenService

IBAN DE66 1005 0000 0190 7068 80

Allgemeine Entgelte BIC BELADEBEXXX

Verwendungszweck Ihre 10-stellige Kartenkontonummer

Ersatzkarte 0,00 €

Rücküberweisungen aus Guthaben 
1 0,00 € Geschäftstage, Ausführungsfristen und Annahmefristen 

Schadensersatzpauschale pro Rückbelastung einer Lastschrift
2 10,00 €

Versand von Papierabrechnungen (je Abrechnung) Porto Geschäftstage der Bank

Belegkopien, Abrechnungskopien, Ersatz-Steuerbescheinigungen 5,00 € Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten

PIN-Bestellung 0,00 € Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäfts-

Benachrichtigungsservice betrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen

Benachrichtigungen Push SMS erforderlichen Geschäftsbetrieb wie folgt:

jeder getätigte Umsatz 0,00 € 1,70 € p. M. Zahlungsvorgang Geschäftstage

wöchentlicher Kontostand 0,00 € 0,30 € p. M. Zahlungen der Bank aus dem Karteneinsatz an alle Werktage außer

Limit- / Guthabenausschöpfung 0,00 € 0,00 € den Zahlungsempfänger: samstags und

Vorlage der Kartenabrechnung 0,00 € 0,00 € 24. und 31. Dezember

Bargeldauszahlungen
3 Rücküberweisungen aus Guthaben alle Werktage außer

im Ausland 0,00 € samstags und

im Inland 5,00 € 24. und 31. Dezember

Lotto-, Wett- und Casinoumsätze 3 % mindestens 7,50 € Bargeldauszahlung am jeder Tag

Wertpapierumsätze 3 % mindestens 7,50 € Geldausgabeautomat der Bank

Bei Nicht-Euro-Währungen wird ein Auslandseinsatzentgelt in Höhe von 1,75 % berechnet. Hinweise:
1 Für Aufträge ab 10.000,00 € ist ein schriftlicher Auftrag per Brief zu erteilen. - Die LBB Visa Card Basis ist jederzeit einsetzbar. 
2 Nur zahlbar, sofern der Kunde die Rückbelastung der Lastschrift zu vertreten hat und nur sofern er nicht - Die Geschäftstage betreffen nur die Verarbeitung des Zahlungsvorgangs durch die Bank.

nachweisen kann, dass der Bank kein Schaden oder ein wesentlich unter 10,00 € liegender Schaden

entstanden ist. Ausführungsfristen
3 Es ist zu beachten, dass z.B. Betreiber von Geldautomaten oder auszahlende Bankfilialen eigene Gebühren - für Zahlungen der Bank aus Verfügungen des Kunden mit der 

erheben können. LBB Visa Card Basis an den Zahlungsempfänger

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens

innerhalb folgender Fristen beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht:

2. Besondere Leistungen Kartenzahlungen in Euro innerhalb des 

Erstattungen Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) max. 3 Geschäftstage

Kartenzahlungen innerhalb des EWR in

Erstattungen auf Buchungen über den Reise-BuchungsService 6 % anderen EWR-Währungen als Euro max. 3 Geschäftstage

Hiervon ausgenommen sind u.a. Steuern, Gebühren, Bahntickets und Linienflüge. Kartenzahlungen außerhalb des EWR Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Portal unter portal.lbb.de/lbb. - für Rücküberweisungen von Kartenguthaben auf das Abrechnungskonto

max. 3 Geschäftstage

- für Bareinzahlungen auf das Kartenkonto

3. Bargeld-Service Guthaben steht zwei Tage nach der Einzahlung auf dem Kartenkonto zur Verfügung

Bargeld-Auszahlungsgrenzen
4

Annahmefrist zur taggleichen Bearbeitung

täglich aus Guthaben gesamtes Guthaben, maximal 2.000,00 € täglich Auftrag zur Rücküberweisung von Kartenguthaben auf das Abrechnungskonto
4 Es ist zu beachten, dass z.B. Betreiber von Geldautomaten oder auszahlende Bankfilialen die Anzahl und - per Telefon (24-Stunden-Service)  arbeitstäglich 18:00 Uhr

den Betrag von Abhebungen begrenzen können. - über das Kreditkarten-Banking 15:00 Uhr an den Geschäftstagen der Bank

4. Nutzung der Karte im Ausland

Währungsumrechnungsentgelt

Währungsumrechnungsentgelt (gilt nicht für Umsätze in Euro) 1,75 % des Umsatzes

Umrechnung von Beträgen in fremder Währung

Die Währungsumrechnung von Fremdwährungsbeträgen innerhalb des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR) erfolgt zum jeweiligen zuletzt verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europä-

ischen Zentralbank. Fremdwährungsbeträge außerhalb des EWR und/oder in Nicht-EWR-Fremd-

währung werden zu den von Visa International ermittelten Wechselkursen umgerechnet.

Bei der Umrechnung von Visa Fremdwährungstransaktionen wird der Kurs des Kaufdatums

zugrunde gelegt.

Die entsprechenden Kurse erfährt der Karteninhaber unter portal.lbb.de/kreditkarte/wechselkurse

oder beim LBB KartenService.
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 Leistungsangebot 

(1) Die Landesbank Berlin AG (nachfolgend Bank genannt) bietet Dienstleistungen rund 
um Prepaid-Karten und Karten an, die von Nutzern über elektronische Zugangswege 
(nachfolgend Kreditkarten-Banking genannt) genutzt werden können. 

(2) Der Umfang der von der Bank über das Kreditkarten-Banking angebotenen 
Dienstleistungen wird von der Bank unter ihrer Internetadresse 
https://kkb.lbb.de/infos veröffentlicht. Das Kreditkarten-Banking kann sowohl über 
das Web als auch über eine App genutzt werden. 

(3) Partnerkarteninhabern stehen die Funktionen im angepassten Umfang zur Verfügung 
(siehe Nr. 9 sowie Ergänzende Bedingungen für den Benachrichtigungsservice). 
 

 Nutzer 
Nutzer der über das Kreditkarten-Banking im Web und über die App angebotenen 
Dienstleistungen der Bank können nur natürliche Personen sein, die bei der Bank 
geführte Kredit-/Kartenkonten besitzen (Hauptkarteninhaber/Kontoinhaber) oder 
Inhaber einer zugehörigen Partnerkarte sind (Partnerkarteninhaber). 
 

 Zugangs- und Identifikationsmedien 
(1) Der Nutzer benötigt für die Teilnahme am Kreditkarten-Banking die mit der Bank 

vereinbarten Zugangs- und Identifikationsmedien, um sich gegenüber der Bank als 
berechtigter Nutzer auszuweisen und Aufträge zu autorisieren. Sofern der Nutzer 
Inhaber und/oder Bevollmächtigter mehrerer Konten bei der Bank ist, kann er alle 
Konten mit einem Zugang zum Kreditkarten-Banking einsehen und nutzen. Dabei 
werden jedem Nutzer nur Informationen im Rahmen seiner individuellen 
Nutzungsberechtigung für das entsprechende Kartenkonto angezeigt. 

(2) Die von der Bank im Rahmen des Kreditkarten-Bankings angebotenen 
Dienstleistungen können vom Nutzer nur über entsprechende Zugangsmedien 
genutzt werden. Als Zugangsmedien kommen ortsgebundene und/oder mobile 
Endgeräte in Betracht, die über das Internet oder über andere zur Datenübertragung 
bestimmte Dienste einen gesicherten (verschlüsselten) Zugang zu einem Rechner der 
Bank ermöglichen. Bei erstmaliger Verwendung eines unbekannten Gerätes wird 
dieses registriert. Je nach Aktualität der vom Nutzer verwendeten Software ist eine 
Bestätigung der Registrierung mittels TAN oder SMART-PIN erforderlich. 

(3) Zur Identifikation dienen ein Benutzername und ein Passwort, die die Berechtigung 
des Nutzers bei der Nutzung der im Rahmen des Kreditkarten-Bankings im Web und 
auch in der App angebotenen Dienstleistungen der Bank sicherstellen. 

(4) Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind Merkmale, die die Bank dem Nutzer zum 
Zwecke der Authentifizierung bzw. Autorisierung bereitstellt. Personalisierte 
Sicherheitsmerkmale, die auch (alpha-)numerisch sein können, sind beispielsweise: 
- die persönliche Identifikationsnummer (SMART-PIN) 
- einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN) 
- Sicherheitsfragen 

 Statt eines personalisierten Sicherheitsmerkmals kann auch ein biometrisches 
Merkmal des Nutzers zum Zwecke der Authentifizierung bzw. Autorisierung vereinbart 
werden. Die SMART-PIN kann ein personalisiertes Sicherheitsmerkmal oder ein 
biometrisches Merkmal sein. 

(5) Bei Nutzung der App erfolgt die Freigabe von Aufträgen direkt in der App über die 
SMART-PIN. Es wird empfohlen, vor Löschen der App das genutzte TAN-Verfahren 
auf SMS-TAN umzustellen. Löscht der Nutzer die App ohne vorherige Umstellung des 
TAN-Verfahrens auf SMS-TAN, ist für die erneute SMART-PIN-Registrierung eine 
Brief-TAN oder 1-Cent-TAN nötig. 
 

 Sorgfaltspflichten des Nutzers, Geheimhaltung 
(1) Der Nutzer erhält von der Bank als Identifikationsmedium ein Passwort sowie einen 

(Start-)Benutzernamen. 
(2) Das dem Nutzer von der Bank zur Verfügung gestellte Passwort kann von diesem nur 

für den ersten Zugang zum Kreditkarten-Banking genutzt werden. Durch das System 
wird der Nutzer dann – aus Sicherheitsgründen – zu einer Änderung des zur 
Verfügung gestellten Passworts aufgefordert. Der Nutzer verpflichtet sich, die 
Änderung des Passworts entsprechend den dortigen Vorgaben durchzuführen. 
Weitere Änderungen des Passworts kann der Nutzer jederzeit gemäß den von der 
Bank unter ihrer in Nr. 1 Abs. 2 dieser Bedingungen angegebenen Internetadresse 
(Rubrik „Leistungsumfang – Passwort ändern“) veröffentlichten Hinweisen und 
Vorgaben vornehmen. 

(3) Die Nutzung der von der Bank im Rahmen des Kreditkarten-Bankings angebotenen 
Dienstleistungen durch den Nutzer ist möglich, wenn der Nutzer sich im Rahmen des 
Kreditkarten-Bankings durch Angabe seines (Start-) Benutzernamens und seines – 
nunmehr geänderten – Passworts oder seines biometrischen Merkmals (siehe Nr. 3 
Abs. 4) legitimiert hat. Statt des (Start-) Benutzernamens kann der Nutzer einen 
individuellen Benutzernamen hinterlegen. Es ist untersagt, einen Benutzernamen zu 
erstellen, dessen Inhalt rechtswidrig, irreführend, beleidigend, sexistisch, 
gewaltverherrlichend und/oder diskriminierend ist oder die Rechte einer anderen 
Person verletzt bzw. gegen sie verstößt. 

(4) Der Nutzer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von seinem Passwort erlangt, um eine missbräuchliche Verwendung 
durch Dritte zu vermeiden, denn jeder Dritte kann bei Kenntnis des Passworts 
die Dienstleistungen des Kreditkarten-Bankings nutzen. Aufgrund des Versands 
von TANs per E-Mail, SMS, Brief und Überweisung hat der Nutzer außerdem dafür 
Sorge zu tragen, dass er das alleinige Zugriffsrecht auf die entsprechenden 
sicherstellt. 

(5) Insbesondere darf der Nutzer das Passwort nicht elektronisch speichern (Ausnahme: 
biometrisches Merkmal) oder in anderer Form notieren. Wird ein biometrisches 
Merkmal auf dem Endgerät gespeichert, darf kein biometrisches Merkmal einer 
anderen Person auf dem Gerät hinterlegt werden, damit sichergestellt werden kann, 
dass nur die autorisierte Person über das Endgerät Zugriff auf das Kreditkarten-
Banking erhält. Außerdem hat der Nutzer bei der Verwendung des geänderten 
Passworts sicherzustellen, dass dieses nicht von Dritten in Erfahrung gebracht, d. h. 
auch ausgespäht, werden kann. 

(6) Für die Verwendung einer neu hinterlegten Mobilfunknummer muss diese zwingend 
verifiziert werden, da eine Nutzung des Kreditkarten-Bankings sonst ausgeschlossen 
wird.  

 
 

 Allgemeine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Nutzers 
(1) Der Nutzer ist verpflichtet, das Kreditkarten-Banking nur über die ihm von der Bank 

mitgeteilten Zugangskanäle zu nutzen sowie die ihm von der Bank mitgeteilten 
Datenformate einzuhalten. 

(2) Im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Bankings hat der Nutzer alle von ihm 
eingegebenen Daten sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. 

(3) Der Nutzer verpflichtet sich, alle nach dem Stand der Technik geeigneten 
Maßnahmen zu treffen, um sein System vor Zugriffen Dritter zu schützen und die 
allgemeinen Sicherheitshinweise unter der in Nr. 1 Abs. 2 dieser Bedingungen 
angegebenen Internetadresse (Rubrik „Sicherheitshinweise“) zu beachten. Hierzu 
zählt ebenfalls das Zwangsupdate: Die Nutzung einer App-Version ist zeitlich 
begrenzt. Zur weiteren Verwendung ist die Durchführung eines Updates erforderlich. 
Dadurch wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet und alle neuen Funktionen 
können in vollem Umfang angewendet werden. 

(4) Geräte, die einem „Rooting“ oder „Jailbreak“ unterzogen wurden, können aus 
Sicherheitsgründen nicht für das Kreditkarten-Banking per App genutzt werden. 
 

 Missbräuchliche Nutzung des Passworts; Sperre des Identifikationsmediums 
(1) Stellt der Nutzer im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Bankings fest, dass eine 

andere Person Kenntnis von seinem Passwort erlangt hat, oder besteht seitens des 
Nutzers der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung seines Passworts, hat er die 
Bank unverzüglich zu benachrichtigen. Die Bank wird das Passwort des Nutzers 
sperren. Die Bank haftet ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Sperrnachricht für alle 
Schäden, die dem Nutzer durch Nichtbeachtung der Sperre seitens der Bank 
entstehen. 

(2) Stellt die Bank im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Bankings eine 
missbräuchliche Nutzung fest oder besteht seitens der Bank ein begründeter Verdacht 
auf missbräuchliche Verwendung, wird die Bank das Passwort des Nutzers sperren. 
Die Bank hat den Nutzer hierüber unverzüglich außerhalb des Kreditkarten-Bankings 
zu benachrichtigen. Auf entsprechenden Antrag des Nutzers kann die Bank ein neues 
Passwort ausstellen, damit dieser wieder Zugang zum Kreditkarten-Banking erhält. 
Eine Entsperrung des bis dahin genutzten Passworts ist nicht möglich. 
 

 Sperrung im Kreditkarten-Banking 
(1) Wird im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Bankings per Web und/oder App 

dreimal zeitlich hintereinander ein falsches Passwort und/oder eine falsche TAN 
und/oder eine falsche Antwort auf die Sicherheitsfrage eingegeben, sperrt die Bank 
automatisch die Möglichkeit des Nutzers, die Dienstleistungen des Kreditkarten-
Bankings per Web und/oder App zu nutzen. Die Sperre kann nur durch die Anforderung 
eines neuen Passworts aufgehoben werden. 

(2) Der Nutzer ist berechtigt, von der Bank jederzeit die Sperrung seines Passworts zu 
verlangen. Nach erfolgter Sperrung ist eine Entsperrung durch den Nutzer über das 
Kreditkarten-Banking nicht möglich. Zur Entsperrung gilt Abs. 1 sinngemäß. 
 

 Erteilung, Änderung und Widerruf von Aufträgen 
(1) Im Rahmen der Nutzung des Kreditkarten-Bankings kann der Nutzer der Bank Aufträge 

erteilen oder ihr gegenüber Erklärungen abgeben. Die Bank veröffentlicht die 
Arbeitszeiten, in denen sie Aufträge bzw. Erklärungen von Nutzern verarbeitet, unter 
der in Nr. 1 Abs. 2 dieser Bedingungen angegebenen Internetadresse (Rubrik 
„Ausführung von Aufträgen“). 

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

 Elektronische Kartenabrechnungen/E-Mail (nicht für Partnerkarteninhaber) 
(1) Hauptkarteninhaber, die das Kreditkarten-Banking nutzen, erhalten ihre 

Kartenabrechnungen vorzugsweise auf elektronischem Wege. Die Bank stellt die 
Dokumente über das Elektronische Postfach (siehe Nr. 10) zur Verfügung und 
benachrichtigt den Nutzer per E-Mail, sobald eine neue Kartenabrechnung online 
abrufbar ist. Voraussetzung dafür ist, dass der Nutzer eine E-Mail-Adresse 
angegeben und die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert hat. Diese E-Mail-
Benachrichtigung kann vertragsrelevante Informationen wie beispielsweise den Saldo 
der Abrechnung, einen Lastschriftbetrag und eventuelle Bonuspunkte-Informationen 
sowie weitere Daten enthalten. Widerspricht der Nutzer der Übersendung dieser 
Daten in der E-Mail-Benachrichtigung, informiert die Bank lediglich darüber, dass eine 
neue Kartenabrechnung online abrufbar ist. 
Die Bank wird niemals Kartennummern, Kontonummern oder Bankleitzahlen per E-
Mail versenden. Der Nutzer kann jederzeit die Optionen zum Erhalt der E-Mail-
Benachrichtigungen im Kreditkarten-Banking ändern. Auf Wunsch kann eine 
zusätzliche Information über das Vorliegen einer neuen Abrechnung per SMS oder 
Push-Mitteilung erfolgen. 

(2) Ruft der Nutzer die von der Bank in seinem Elektronischen Postfach (siehe Nr. 10) 
zur Verfügung gestellten Kartenabrechnungen nicht innerhalb von 28 Tagen nach 
Bereitstellung durch die Bank über das Kreditkarten-Banking ab, ist die Bank 
berechtigt, dem Nutzer die Kartenabrechnung per Post zuzustellen. Für die 
Zusendung kann die Bank Porto verlangen. 

(3) Die Kartenabrechnungen sind für einen unbegrenzten Zeitraum im Kreditkarten-
Banking abrufbar. Der Kontoinhaber hat die Möglichkeit, die Kartenabrechnungen 
innerhalb des Bereitstellungszeitraums herunterzuladen. 

(4) Grundsätzlich ist die Bank auch berechtigt, an die vom Nutzer angegebene E-Mail-
Adresse Informationen, auch vertragsrelevanter Art, zu senden. 

(5) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, die Kartenabrechnung zusätzlich in Papierform 
zu erhalten. Für die Zusendung kann die Bank Porto verlangen. 
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 Elektronisches Postfach 
(1) Diese Bedingungen regeln die Nutzung der Anwendung „Elektronisches Postfach“. 

Damit kann ein Nutzer des Kreditkarten-Bankings im Rahmen seines Kreditkarten-
Banking-Zugangs elektronische Post empfangen und elektronische Nachrichten an 
die Landesbank Berlin AG senden. Als elektronische Post gelten sämtliche 
Mitteilungen der Landesbank Berlin AG und Mitteilungen, die im Namen ihrer Partner 
(z. B. Amazon.de und/oder ADAC e.V.) durch die Landesbank Berlin AG in das 
Elektronische Postfach eingestellt werden. Dies können insbesondere 
rechtsverbindliche Mitteilungen zur laufenden Geschäftsbeziehung (z. B. Änderung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. des Preis- und 
Leistungsverzeichnisses), kontobezogene Informationen für zum Kreditkarten-
Banking freigeschaltete Konten sowie nicht rechtsverbindliche werbliche Inhalte 
(„Werbeinhalte“) sein. Kontobezogene Informationen sind insbesondere 
Kartenabrechnungen einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse, 
Anzeigen über die Nichtausführung von Aufträgen oder die Sperrung bzw. 
Entsperrung von Authentifizierungsinstrumenten, Informationen zu Kartenprodukten 
sowie weitere gesetzlich geschuldete Informationen. 

(2) Zu dem dargestellten Zweck akzeptiert der Kontoinhaber das Elektronische Postfach 
als führenden Kommunikationskanal zum Empfang elektronischer Post im Sinne von 
Abs. 1 und insbesondere rechtsverbindlicher Dokumente. Jedem Nutzer werden nur 
Informationen im Rahmen seiner individuellen Nutzungsberechtigung angezeigt. 

(3) Das Elektronische Postfach wird ständig weiterentwickelt. Sofern neue 
Dokumenttypen für die Postfachnutzung zur Verfügung stehen, wird die Bank dem 
Nutzer zwei Monate vor Inkrafttreten der Änderung eine entsprechende Erweiterung 
der Postfachnutzung anbieten. Die Zustimmung des Nutzers zum Angebot der 
Landesbank Berlin AG gilt als erteilt, wenn der Nutzer seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird die 
Landesbank Berlin AG in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
 

 Leistungsangebot Elektronisches Postfach 
(1) Sofern mit dem Kunden keine Art der Versendung von Mitteilungen vereinbart ist, 

kann die Landesbank Berlin AG ihre Mitteilungen postalisch übermitteln oder in 
elektronischer Form z. B. per E-Mail oder über das Kreditkarten-Banking.  

(2) Die Übermittlung der elektronischen Post erfolgt in geeigneten elektronischen 
Dateiformaten (z. B. im Format „Portable Document Format“ (PDF)). Die Landesbank 
Berlin AG weist darauf hin, dass der Ausdruck elektronischer Dokumente eine Kopie 
darstellt und ggf. beweis- und steuerrechtlich einem Original nicht gleichgestellt ist 
(siehe auch Nr. 14). 

(3) Der Nutzer hat regelmäßig, mindestens alle 14 Tage, sowie unverzüglich nach Erhalt 
einer E-Mail-Benachrichtigung den Inhalt des Elektronischen Postfachs zu 
überprüfen. 

 
 Änderung des Leistungsangebots Elektronisches Postfach 

Die Landesbank Berlin AG ist berechtigt, das Elektronische Postfach inhaltlich und 
funktional weiterzuentwickeln und insbesondere weitere Leistungen in ihr 
Leistungsangebot aufzunehmen. Die Landesbank Berlin AG hat das Recht, ihr 
Leistungsangebot zum Elektronischen Postfach insgesamt, in Teilen oder auf 
bestimmte Zugänge und Legitimationsmedien zu beschränken, wenn die Fortführung 
aus Gründen der IT-Sicherheit oder geänderter technischer oder rechtlicher 
Rahmenbedingungen, auf die sie keinen Einfluss hat, für sie unzumutbar ist. Die 
Landesbank Berlin AG ist unter den gleichen Voraussetzungen berechtigt, das 
Elektronische Postfach den geänderten rechtlichen oder technischen 
Rahmenbedingungen anzupassen (z. B. die Formate der elektronischen Dokumente 
für die Zukunft zu modifizieren oder neue Sicherheitsverfahren, Signaturen etc. 
einzuführen). Über wesentliche Änderungen wird die Landesbank Berlin AG den 
Kontoinhaber mindestens zwei Monate vor dem Inkrafttreten unter Hinweis auf sein 
Kündigungsrecht informieren. 

 
 Änderungen (Kreditkarten-Banking inkl. Elektronisches Postfach) 

Diese Bedingungen für die Nutzung des Kreditkarten-Bankings inkl. des 
Elektronischen Postfachs können zwischen dem Nutzer und der Landesbank Berlin 
AG durch entsprechende Vereinbarung wie nachfolgend beschrieben geändert 
werden: Die Landesbank Berlin AG übermittelt die geänderten Bedingungen vor dem 
geplanten Inkrafttreten in Text- oder Schriftform an den Nutzer und weist auf die 
Neuregelungen sowie das Datum des geplanten Inkrafttretens gesondert hin. 
Zugleich wird die Landesbank Berlin AG dem Nutzer eine angemessene (mindestens 
zweimonatige) Frist für die Erklärung einräumen, ob er die geänderten 
Nutzungsbedingungen für die weitere Inanspruchnahme der Leistungen akzeptiert. 
Erfolgt innerhalb dieser Frist, die ab Erhalt der Nachricht zu laufen beginnt, keine 
Erklärung, so gelten die geänderten Bedingungen als vereinbart. Die Landesbank 
Berlin AG wird den Nutzer bei Fristbeginn gesondert auf diese Rechtsfolge, d. h. das 
Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die Bedeutung des Schweigens, 
hinweisen. 

 
 Steuerrechtliche Anerkennung (Elektronisches Postfach) 

Für nicht buchführungspflichtige Nutzer (i. d. R. Verbraucher) ist nach heutiger 
Rechtslage die steuerrechtliche Anerkennung von im Elektronischen Postfach 
bereitgestellten Rechnungen durch die Finanzverwaltung gewährleistet. Für 
buchführungspflichtige Nutzer (i. d. R. Unternehmer) ist die steuerliche Anerkennung 
durch die Finanzverwaltung ebenfalls gewährleistet. Voraussetzung für die 
Anerkennung ist jedoch, dass die elektronischen Kontoauszüge vom Steuerpflichtigen 
geprüft werden und dieses Vorgehen dokumentiert/protokolliert wird. Für die 
revisionssichere Archivierung ist der Steuerpflichtige verantwortlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zeitliche Nutzung des Kreditkarten-Bankings 
(1) Die Nutzung des Kreditkarten-Bankings im Web und per App durch den Nutzer kann 

eingeschränkt sein, z. B. bei Wartungsarbeiten. Die zeitlichen Beschränkungen 
werden von der Bank unter ihrer in Nr. 1 Abs. 2 dieser Bedingungen angegebenen 
Internetadresse (Rubrik „Zeitliche Beschränkungen des Kreditkarten-Bankings“) 
veröffentlicht. 

(2) Die Bank ist berechtigt, die zeitliche Nutzung des Kreditkarten-Bankings für den 
Nutzer am ersten und letzten Bankarbeitstag eines Kalenderjahres ohne vorherige 
Ankündigung einzuschränken, wenn dies für die Bank zur Durchführung von 
Jahresabschlussarbeiten erforderlich ist. 

 
 Meldung von Störungen 

Treten im Kreditkarten-Banking Störungen auf, wird der Nutzer die Bank unverzüglich 
telefonisch oder per E-Mail über die Störung informieren. Die entsprechende 
Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse wird von der Bank unter ihrer in Nr. 1 Abs. 2 
dieser Bedingungen angegebenen Internetadresse (Rubrik „Ansprechpartner“) 
veröffentlicht. 

 
 Auftragsverarbeitung 

Die Bank ist berechtigt, alle im Rahmen des Kreditkarten-Bankings anfallenden 
personenbezogenen Daten zum Zweck der Ausführung der vom Nutzer erteilten 
Aufträge bzw. der Umsetzung der vom Nutzer abgegebenen Erklärungen an 
Datenverarbeiter im Auftrag gemäß Art. 28 DS-GVO weiterzuleiten und dort 
verarbeiten zu lassen. 

 
 Kündigung 

(1) Der Nutzer ist berechtigt, seine Teilnahme am Kreditkarten-Banking inkl. des 
Elektronischen Postfachs jederzeit gegenüber der Bank in Textform oder telefonisch 
über den Kundenservice zu kündigen. 

(2) Die Bank ist berechtigt, die Teilnahme des Nutzers am Kreditkarten-Banking 
gegenüber dem Nutzer mit einer Frist von mindestens sechs Wochen in Textform zu 
kündigen. 

(3) Das Recht der Vertragsparteien zu einer außerordentlichen Kündigung der Teilnahme 
des Nutzers am Kreditkarten-Banking (Web und/oder App) wird durch Abs. 1 und 2 
nicht berührt. Ein außerordentlicher Kündigungsgrund für die Bank liegt insbesondere 
vor, wenn eine missbräuchliche Verwendung des Kreditkarten-Bankings durch den 
Nutzer erfolgt oder der Verdacht einer solchen missbräuchlichen Verwendung 
besteht. 
 

 Digitale Vertriebsplattformen für Anwendungssoftware (Google Play Store/ 
Apple App Store) 
Bei Nutzung der Plattformen Google Play Store und Apple App Store gelten deren 
Nutzungsbedingungen, auf die die Landesbank Berlin AG keinen Einfluss hat. 
Telekommunikationsverbindungen sowie die Funktionsfähigkeit der durch Google und 
Apple bereitgestellten Plattformen werden nicht durch die Landesbank Berlin AG 
verantwortet. 

 
 Anwendbares Recht 

Auf die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kontoinhaber und der Bank findet 
deutsches Recht Anwendung, es sei denn, dieses verweist auf eine ausländische 
Rechtsordnung. 
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Ergänzende Bedingungen für den Benachrichtigungsservice  
(nicht für Partnerkarteninhaber)  
 
 
Leistungsangebot  
Die Landesbank Berlin AG (nachfolgend Bank genannt) bietet einen Benachrichtigungsservice für Hauptkarteninhaber an. Mit der Registrierung zum 
Benachrichtigungsservice werden Informationen per Kurzmitteilung (SMS) an die vom Nutzer angegebene deutsche Mobilfunknummer oder als Push-
Mitteilung via App gesendet. Die gesendeten Benachrichtigungen enthalten je nach dem vom Kunden gewählten Umfang unterschiedliche Informationen. 
Dies sind u. a. Informationen über Umsätze, die Erreichung von Limitschwellen, den aktuellen Kontostand, das Vorliegen einer neuen Kartenabrechnung, 
den Saldo der Abrechnung, einen Lastschriftbetrag und eventuelle Bonuspunkte sowie weitere vertragsrelevante Daten. Tätigt der Karteninhaber eine 
Fremdwährungstransaktion im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), erfolgt, falls vom Karteninhaber aktiviert, eine Push-Benachrichtigung über den 
prozentualen Anteil des Währungsumrechnungsentgeltes vom Gesamtumsatz in der jeweiligen Fremdwährung. Die Umsatzbenachrichtigung kann 
jederzeit vom Hauptkarteninhaber im Kreditkarten-Banking deaktiviert werden. Persönliche Informationen, wie beispielsweise Name, Kreditkarten- oder 
Kontonummer, werden nicht versendet. Partnerkarteninhaber können den Benachrichtigungsservice nicht selbständig abschließen. Benachrichtigungen, 
die vom Hauptkarteninhaber für den Partnerkarteninhaber mitbeantragt wurden (z. B. Umsatzbenachrichtigungen), werden datenschutzrechtlich 
angepasst (siehe Nr. 9 der Nutzungsbedingungen).  
 
Einwilligung  
Mit der Registrierung für den Benachrichtigungsservice willigt der Kunde ein, über die von ihm angegebene Rufnummer oder über die genutzte App (SMS, 
Push-Mitteilung) Informationen zum Kartenvertrag zu erhalten.  
 
Hinweise  
Die Bank weist darauf hin, dass für den Empfang von SMS bzw. Push-Mitteilungen im Ausland ggf. zusätzliche Gebühren des Mobilfunkanbieters 
(Roaming) anfallen. Die Bank haftet nicht für den Fall, dass das Endgerät verloren geht, gestohlen oder weitergegeben wird und dadurch Dritte Zugriff 
auf die SMS bzw. Push-Mitteilungen erhalten können. Für die Sicherheit der SMS bzw. Push-Mitteilungen, die auf dem Endgerät eingegangen sind, muss 
der Kunde Sorge tragen.  
 
Kündigung  
Der Benachrichtigungsservice kann vom Kunden jederzeit und von der Bank unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten gekündigt werden 
oder endet automatisch mit Beendigung des Kartenvertrages. Eine Abmeldung vom Kreditkarten-Banking führt nicht zur Abmeldung vom 
Benachrichtigungsservice. 
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1. Anwendungsbereich 
Die von der Landesbank Berlin AG ausgegebene digitale Visa/Mastercard ist eine Kreditkarte 
bzw. Prepaid-Karte (nachfolgend „digitale Karte“), die dem Kunden digital zur Speicherung 
auf einem mobilen Endgerät (Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät) zur Nutzung von 
mobilen Bezahlverfahren bereitgestellt wird. Es gelten die „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die LBB-Kreditkarten (Visa/Mastercard) der Landesbank Berlin 
AG” bzw. die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die LBB Visa Card Basis der 
Landesbank Berlin AG“ für die physische Kreditkarte, sofern in den vorliegenden 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die digitale LBB Kreditkarte der Landesbank Berlin 
AG“ nichts Abweichendes vereinbart ist. Die hier aufgeführten Bedingungen regeln das 
Vertragsverhältnis zwischen der Landesbank Berlin AG und dem Karteninhaber. Vertragliche 
Vereinbarungen zwischen dem Karteninhaber und Dritten (z. B. Endgerätehersteller, 
Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahlplattformen, in denen digitale Karten hinterlegt 
werden können) bleiben unberührt. Die vertragliche Leistung der Landesbank Berlin AG 
betrifft nicht die Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des mobilen Endgerätes oder 
Bezahlplattformen wie Apps für digitale Geldbörsen (Wallets), in denen die digitale Karte 
hinterlegt werden kann. 
 
 
2. Nutzung der digitalen Karte  
Der Karteninhaber kann die digitale Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren 
nur nutzen, wenn er sich gegenüber der Landesbank Berlin AG authentifiziert hat. Die 
Authentifizierung ist das Verfahren, mit dessen Hilfe die Landesbank Berlin AG die Identität 
des Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der digitalen Karte überprüfen kann. 
Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale Karte auf dem mobilen Endgerät 
des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und biometrische Elemente des 
Karteninhabers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperr-
mechanismen des mobilen Endgerätes (z. B. der Entsperrcode), jeweils als zweiter Faktor 
vereinbart. Für die digitale Karte gilt die persönliche Geheimzahl (PIN) der physischen Karte. 
Die Eingabe der PIN kann in seltenen Fällen für die Nutzung der digitalen Karte mit 
individualisierten Authentifizierungsverfahren vorgesehen sein (z. B. bei 
Geldautomatenauszahlungen). 
 
 
3. Verwendungsmöglichkeiten 

Der Karteninhaber kann die digitale Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend 
ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen: 
 
a) Zum kontaktlosen Einsatz an automatisierten Kassen (Kontaktlos-Terminals) bei Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen (Vertragsunternehmen). 
b) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei 

Vertragsunternehmen (Online-Handel) oder In-App-Käufen. 
c) Zur Bargeldabhebung an NFC-fähigen Geldautomaten im In- und Ausland. Hierfür wird die 

PIN der physischen Karte benötigt. 
 
Sofern der Karteninhaber die digitale Karte einer digitalen Geldbörse (Wallet) hinzugefügt 
hat, kann die digitale Karte an allen Kontaktlos-Terminals, im Online-Handel oder an 
Geldautomaten eingesetzt werden, die an dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen 
Bezahlanwendung oder am Kontaktlos-Symbol zu erkennen sind. Ergänzende Informationen 
erteilt die Landesbank Berlin AG in den jeweiligen Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweisen für die digitale Karte. 
 
 
4. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber  
Mit dem Einsatz der digitalen Karte durch Heranführen des mobilen Endgerätes mit der 
digitalen Karte an das Kontaktlos-Terminal bzw. im Online-Handel durch Bestätigung der 
Bezahlanwendung erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung 
der Kartenzahlung. Dazu kann zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merkmale des 
Karteninhabers oder Eingabe des Entsperrcodes des Gerätes jeweils mit auf dem mobilen 
Endgerät vorhandenen Funktionen erforderlich sein. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz 
erteilt. In der Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die 
Landesbank Berlin AG die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen 
personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach 
Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. 
 
 
5. Verfügungsrahmen für das Kartenkonto 

Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Karte nur im Rahmen des bereits 
für das Kartenkonto vereinbarten Verfügungsrahmens vornehmen. Bei jeder Nutzung wird 
geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch vorangegangene Verfügungen (mit der digitalen 
oder der physischen Karte) bereits ausgeschöpft ist. Der Karteninhaber kann mit der 
Landesbank Berlin AG eine Änderung des Verfügungsrahmens des Kartenkontos oder des 
täglichen Verfügungslimits vereinbaren. 
 
 
6. Sperrung der digitalen Karte 
a) Die Landesbank Berlin AG darf die digitale Karte mit individualisierten 

Authentifizierungsverfahren sperren (z. B. durch Löschung), wenn sie berechtigt ist, den 
Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn sachliche Gründe im 
Zusammenhang mit der Sicherheit der individualisierten Authentifizierungselemente des 
Karteninhabers oder der digitalen Karte dies rechtfertigen oder wenn der Verdacht einer 
nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungselements 
oder der digitalen Karte besteht. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, wenn die 
Landesbank Berlin AG hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Die 
Landesbank Berlin AG wird die digitale Karte entsperren, wenn die Gründe für die 
Sperrung nicht mehr gegeben sind 

b) Eine Sperrung ausschließlich der digitalen Karte bewirkt keine Sperrung der physischen 
Karte. Eine Sperrung der physischen Karte hat stets auch eine Sperrung aller zugehörigen 
digitalen Karten zur Folge. 

 
 
7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 
7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente 
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine für die Nutzung 
der digitalen Karte verwendeten biometrischen Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile 
Endgerät mit digitaler Karte und den Entsperrcode des mobilen Endgerätes vor unbefugtem 

Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale Karte missbräuchlich 
verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird. 
Dazu hat er Folgendes zu beachten: 
 
a) Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf insbesondere 
– nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) 

weitergegeben werden, 
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im 

Computer oder im mobilen Endgerät) und 
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt 

werden, das als mobiles Endgerät mit digitaler Kreditkarte dient. 
b) Das mobile Endgerät mit digitaler Karte ist vor Missbrauch zu schützen, insbesondere 
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des 

Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können, 
– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät 

gespeicherte digitale Karte nicht nutzen können, 
– ist die digitale Karte auf dem mobilen Endgerät zu löschen, bevor der Karteninhaber den 

Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung), 
– muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endgerätes mit digitaler Karte 

jeweils angebotenen Software-Updates installieren, 
– muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digitalen Karte von der 

Landesbank Berlin AG erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen 
sicher verwahren. 

c) Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem 
mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digitaler Karte nur dann zur Autorisierung von 
Zahlungsaufträgen verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine 
biometrischen Merkmale anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf dem 
mobilen Endgerät vorhandene biometrische Merkmale anderer Personen sind vor der 
Speicherung der digitalen Karte auf dem mobilen Endgerät zu entfernen. 
 

7.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 
a) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes mit digitaler 

Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der 
digitalen Karte fest, so ist die Landesbank Berlin AG unverzüglich zu benachrichtigen 
(Sperranzeige). Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei 
der Polizei anzuzeigen. 

b) Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er ebenfalls unverzüglich 
eine Sperranzeige abgeben. 

c) Durch die Sperrung der digitalen Karte bei der Landesbank Berlin AG wird nicht der 
Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem 
mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen 
erfolgen. Der Karteninhaber hat die Landesbank Berlin AG unverzüglich nach Feststellung 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten. 

d) Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das mobile Endgerät 
oder einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die Verpflichtung zur Abgabe einer Sperranzeige 
nach Nummer 7.2 Absatz a) dieser Bedingungen bestehen; eine Sperrung des mobilen 
Endgerätes hat keine Sperrung der digitalen Karte zur Folge. 

 
 
8. Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Bank 
Die Landesbank Berlin AG ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 
– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß Nr. 4 erteilt hat, 
– der vereinbarte Verfügungsrahmen/die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist 

oder 
– die digitale Karte und/oder die physische Karte gesperrt ist. 
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs unterrichtet. 
 
 
9. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers 
9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der 
digitalen Karte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, im 
Online-Handel oder an Geldautomaten, hat die Landesbank Berlin AG gegen den 
Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Landesbank Berlin 
AG ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag 
dem Konto belastet, bringt die Landesbank Berlin AG dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Landesbank Berlin 
AG angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist oder die Landesbank 
Berlin AG auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Landesbank Berlin AG 
einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Landesbank Berlin AG ihre 
Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der 
Betrugsverdacht nicht bestätigt. 
 
9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung 
a) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 

Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen Karte an Kontaktlos-
Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, im Online-Handel oder an 
Geldautomaten kann der Karteninhaber von der Landesbank Berlin AG die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die 
Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, 
bringt die Landesbank Berlin AG dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte. 

b) Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Landesbank Berlin AG die 
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang 
mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in 
Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden. 

c) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Landesbank Berlin AG die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers 
nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten. 
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9.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder 
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der 
Landesbank Berlin AG einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Landesbank Berlin AG die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Landesbank Berlin AG hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Karteninhaber 
nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Karte in einem Land 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, beschränkt sich die Haftung der 
Landesbank Berlin AG für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs 
beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der 
Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Landesbank 
Berlin AG und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem 
Absatz ist auf 12.500,00 Euro je Kartenverfügung begrenzt.  
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen, 
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Landesbank Berlin AG, 
– für Gefahren, die die Landesbank Berlin AG besonders übernommen hat und 
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber 

Verbraucher ist. 
 

9.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
a) Ansprüche gegen die Landesbank Berlin AG nach Nummern 9.1 bis 9.3 sind 

ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber die Landesbank Berlin AG nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, 
dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Landesbank Berlin AG den 
Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn 
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 9.3 kann der 
Karteninhaber auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

b) Ansprüche des Karteninhabers gegen die Landesbank Berlin AG sind ausgeschlossen, 
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 

Landesbank Berlin AG keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder 

– von der Landesbank Berlin AG aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden. 

 
 
10. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen 
Sobald der Landesbank Berlin AG der Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes mit 
digitaler Karte oder die missbräuchliche Nutzung der digitalen Karte oder der Kartendaten 
angezeigt wurde, übernimmt die Landesbank Berlin AG die danach durch nicht vom 
Karteninhaber autorisierte Zahlungsvorgänge entstehenden Schäden, es sei denn, der 
Karteninhaber hat diese in betrügerischer Absicht ermöglicht. Bis zum Eingang der 
Verlustmeldung haftet der Karteninhaber gegenüber der Landesbank Berlin AG ebenfalls 
nicht. Der Karteninhaber ist jedoch der Landesbank Berlin AG zum Ersatz des gesamten 
Schadens verpflichtet, der infolge eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs entstanden ist, 
wenn er ihn in betrügerischer Absicht ermöglicht oder durch vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Verletzung seiner Sorgfalts- und Anzeigepflichten herbeigeführt hat. Grobe 
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere vorliegen, wenn er 
 
– den Verlust des mobilen Endgerätes mit digitaler Karte der Landesbank Berlin AG 

schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, oder 
– das mobile Endgerät mit digitaler Karte an eine andere Person weitergegeben hat, oder 
– das mobile Endgerät für andere zugängig aufbewahrt und nicht sorgfältig gegen 

unberechtigte Zugriffe gesichert hat, oder 
– den Gerätecode notiert, gespeichert oder an Dritte weitergegeben hat, oder 
– die biometrischen Merkmale anderer Personen nicht vor Hinterlegung der digitalen Karte 

von dem mobilen Endgerät entfernt hat.  
 

Die Haftung des Karteninhabers für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten 
Verfügungsrahmen. Für Schäden im Rahmen des Bargeld-Service haftet der Karteninhaber 
pro Kalendertag maximal in Höhe des mitgeteilten täglichen Verfügungslimits, jedoch 
begrenzt auf den monatlichen Verfügungsrahmen. Hat die Landesbank Berlin AG durch eine 
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet sie für den 
entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens. 
 
 
11. Kündigung 
Die Landesbank Berlin AG ist berechtigt, die Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren mit einer Frist von mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der 
Karteninhaber ist hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Die 
Kündigung kann z. B. durch Löschung der Karte aus der Wallet erfolgen oder telefonisch 
beim LBB KartenService beauftragt werden. Die Kündigung der digitalen Karte erfolgt 
ebenfalls beim Entfernen der Wallet von dem mobilen Endgerät sowie beim Zurücksetzen 
des mobilen Endgerätes auf Werkseinstellung. Die Landesbank Berlin AG kann den 
Kreditkartenvertrag zur digitalen Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren 
fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Vertrages 
auch unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Karteninhabers für die 
Landesbank Berlin AG nicht zumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn 
der Karteninhaber unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat oder 
eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse eintritt oder einzutreten 
droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kartenvertrag gegenüber der 
Landesbank Berlin AG wesentlich gefährdet ist.  
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf der Karteninhaber die digitale Karte mit 
individualisierten Authentifizierungsverfahren nicht mehr nutzen. 

12. Zahlungsverpflichtung der Landesbank Berlin AG; Reklamationen 
Die Landesbank Berlin AG ist gegenüber den Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den Karteninhaber 
ausgegebenen digitalen Karte verfügt wurden, zu vergüten. Einwendungen und sonstige 
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem 
Vertragsunternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber 
diesem Unternehmen geltend zu machen. Gleiches gilt für Funktionsstörungen einer 
Bezahlplattform oder einer elektronischen Geldbörse (Wallet), in der die digitale Karte 
hinterlegt worden ist.  
 
 
13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit 
Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit der Landesbank Berlin AG besteht die 
Möglichkeit, die Schlichtungsstelle beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) 
anzurufen. Das Anliegen ist in Textform an folgende Anschrift zu richten: Deutscher 
Sparkassen- und Giroverband, Charlottenstraße 47, 10117 Berlin. Näheres regelt die 
Verfahrensordnung, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Bei behaupteten Verstößen 
gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des BGB oder 
Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum BGB (EGBGB) kann darüber hinaus Beschwerde 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Postfach 1253, 53002 Bonn, 
eingelegt werden. 
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Durch die Teilnahme an Google Pay über die Google Pay Applikation (nachfolgend 
„Google Pay App“) hat der Karteninhaber die Möglichkeit, mit einem digitalen Abbild 
seiner Mastercard und/oder Visa Kreditkarte (die "digitale Karte") der Landesbank Berlin 
AG (die „Bank“) im Einzelhandel an Point of Sale (PoS)-Terminals, im Online-Handel (E-
Commerce) oder mobil bei Käufen in Apps zu zahlen sowie an Geldautomaten Bargeld 
abzuheben. Für den Einsatz der digitalen Karte gelten die bereits mit der Bank 
vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Kreditkarte und die 
Bedingungen der digitalen Karte (zusammen „die Kartenbedingungen“). Die 
Kartenbedingungen sind in deutscher Sprache verfasst. Ergänzend werden die 
folgenden Hinweise zur Nutzung von Google Pay mit digitalen Karten gegeben. Die Bank 
ist nicht der Anbieter der von Google angebotenen Google Pay App und nicht für die 
Bereitstellung des App-Services sowie sonstige von Google bereitgestellten Leistungen 
verantwortlich. Hierfür gelten separat die mit Google vereinbarten Bedingungen. 
 
 
1. Allgemeine Voraussetzungen 
Die Bank ermöglicht Inhabern einer von ihr ausgegebenen physischen Karte, mittels 
Google Pay weitere kartenbezogene Services zu nutzen, die zusätzlich zu den in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Karte vereinbarten Verwendungs-
möglichkeiten gelten.  
Die Nutzung von Google Pay setzt Folgendes voraus: 
 
− ein mit Google Pay kompatibles mobiles Endgerät (eine Liste der kompatiblen Geräte 

ist auf der Website von Google zu finden) sowie die Google Pay App, 
− ein Google-Konto, 
− die Aktivierung eines Gerätecodes auf dem jeweiligen Gerät sowie der gewöhnlich 

genutzte Entsperrmechanismus (z. B. biometrische Merkmale, wie Fingerabdruck 
oder Gesichtserkennung des Karteninhabers), und 

− der Nutzer ist selbst Inhaber einer Karte der Landesbank Berlin AG oder einer 
Partnerkarte. 

 
Um die physische(n) Karte(n) der Google Pay App hinzuzufügen, muss Folgendes 
beachtet werden: 
 
− Auf dem mobilen Endgerät darf ausschließlich der vom Kunden genutzte 

Fingerabdruck oder sein Abbild für die Gesichtserkennung hinterlegt sein. 
− Sind noch andere Fingerabdrücke oder Abbilder für die Gesichtserkennung zur 

Entsperrung auf dem mobilen Endgerät hinterlegt, müssen diese vor Hinzufügen einer 
Karte gelöscht werden. 

− Sollte der Gerätecode einer anderen Person bekannt sein, muss auch dieser vor 
Hinzufügen der Karte geändert werden. 

− Die für Google Pay genutzten biometrischen Merkmale oder der Gerätecode müssen 
geheim gehalten werden.  

− Google selbst erbringt keine Zahlungsdienstleistungen für den Nutzer, sondern stellt 
nur die Google Pay App und die Technologie für Google Pay bereit. 
Zahlungsdienstleistungen werden wie bei der physischen Karte ausschließlich durch 
die Bank erbracht. 

 
Der Abruf einer digitalen Karte kann vom Karteninhaber entweder direkt über die Google 
Pay App vorgenommen werden oder aus der jeweiligen Kreditkarten-Banking App der 
Landesbank Berlin AG gestartet werden. Dazu ist den Anweisungen der jeweiligen App 
zu folgen. 
 
Es obliegt dem Karteninhaber, sich vor der Aktivierung von Google Pay darüber zu 
informieren, ob die von dem Nutzer verwendete Hard- und Software die Nutzung 
ermöglicht. Für die erstmalige Aktivierung von Google Pay ist eine Internet-Verbindung 
erforderlich.  
 
 
2. Bezahlen mit einer digitalen Karte über Google Pay 
Die digitale Karte kann mit Google Pay grundsätzlich weltweit für Transaktionen im 
Einzelhandel (PoS-Terminal), im Online-Handel (E-Commerce), für Käufe in Apps und 
für Bargeldauszahlungen am Geldautomaten unter folgenden Voraussetzungen 
eingesetzt werden: 
 
− Es gilt der Verfügungsrahmen (Limit) gemäß der jeweils zugrundeliegenden 

physischen Karte. 
− Die Autorisierung einer Zahlung im Einzelhandel und im Online-Handel erfolgt in der 

Regel auf dem mobilen Endgerät mit den biometrischen Entsperrmechanismen (z. B. 
Fingerabdruck oder Gesichtserkennung) oder dem Gerätecode. Die persönliche PIN 
der physischen Karte wird in der Regel nicht benötigt. In wenigen Fällen ist beim 
Bezahlen mit Google Pay jedoch die Eingabe der Karten-PIN weiterhin erforderlich, z. 
B. wenn die Transaktion einen bestimmten Betrag in der Landeswährung übersteigt 
oder wenn in wenigen Ausnahmefällen das Terminal keine Authentifizierung mit dem 
Endgerät unterstützt. 

− Im Einzelhandel muss das PoS-Terminal kontaktloses Bezahlen über die sog. „Near-
Field-Communication“ (NFC) zulassen und der Händler muss Zahlungen mit 
Mastercard- und/oder Visa-Karten akzeptieren. Geeignete Terminals sind an dem 
Kontaktlos-Symbol oder am Google Pay Symbol zu erkennen. 

− Zahlungen sind in Abhängigkeit vom Händler im Online-Handel per Webbrowser oder 
in einer App möglich, wenn das Google Pay Symbol als verfügbare Zahlungsoption 
angezeigt wird. 

− Die digitale Karte kann für Bargeldauszahlung am Geldautomaten genutzt werden, 
sofern der Geldautomat über eine Kontaktlos-Funktion verfügt. Hierfür ist die Eingabe 
der persönlichen PIN der physischen Karte notwendig. 

− Bei Sperrung oder Kündigung der zugrundeliegenden physischen Karte kann auch die 
entsprechende digitale Karte nicht mehr zu Transaktionen eingesetzt werden. 

 
Nach Bestätigung der Zahlung auf dem mobilen Endgerät wird die Zahlung wie jede 
andere Kartenzahlung abgewickelt, d. h. die digitale Karte wird in den Systemen der 
Bank und ihrer Dienstleister auf Gültigkeit, Sperrungen und Limitausnutzung geprüft und 
dann einheitlich mit anderen Transaktionen der zugrundeliegenden physischen Karte 
abgerechnet. 
 
 

3. Anzeige von Transaktionen auf dem mobilen Endgerät 
Nach Auswahl der hinterlegten Karte, erfolgt eine Anzeige der letzten Transaktionen mit 
der digitalen Karte in der Google Pay App des jeweiligen Gerätes. Bei Smartwatches 
oder Wearables erfolgt die Anzeige in der Watch App des Smartphones. Diese Anzeigen 
stellen nur einen Zusatzservice auf dem Endgerät des Karteninhabers dar. Die rechtlich 
verbindlichen Mitteilungen erfolgen durch die Bank ausschließlich mit der 
Kartenabrechnung nach Maßgabe der anwendbaren Kartenbedingungen.  
 
 
4. Sperrung und Deaktivierung einer digitalen Karte bei Google Pay 

Die digitale Karte kann jederzeit und ohne Einhaltung von Fristen gesperrt oder endgültig 
gelöscht werden, z. B. über die Service-Hotline der Bank, die auf der Rückseite der 
physischen Karte zu finden ist. Nur diese Methoden sind rechtlich verbindliche 
Sperrungen der digitalen Karte nach den Kartenbedingungen, mit denen die 
Sorgfaltspflichten bei Verlust, Diebstahl oder Missbrauchsverdacht gegenüber der Bank 
erfüllt werden. Eine Entsperrung ist bei einer gesperrten digitalen Karte nur über die Bank 
möglich. Eine Löschung kann nicht wieder aufgehoben werden, es ist ggf. eine neue 
Hinterlegung der Karte in der Google Pay App vorzunehmen. Die Sperrung oder 
Löschung einer digitalen Karte hat keine Auswirkungen auf die physische Karte. 
Andererseits überträgt sich eine Sperrung der physischen Karte automatisch auf die 
digitale Karte. 
 
Nimmt der Karteninhaber über den Google Service „Find My Device“ eine temporäre 
Sperrung der digitalen Karte vor, kann nur der Karteninhaber selbst anschließend eine 
Entsperrung vornehmen. Mit den in der Google Pay App oder sonstigen von Google 
angebotenen Möglichkeiten zur Sperrung oder Löschung von Karten für Google Pay ist 
noch keine rechtsverbindliche Sperrung nach den Kartenbedingungen erfolgt und die 
Sorgfaltspflichten bei Verlust, Diebstahl oder Missbrauchsverdacht gegenüber der Bank 
noch nicht erfüllt. Der Karteninhaber verpflichtet sich außerdem, vor Entsorgung oder 
Weitergabe des mobilen Endgerätes an Dritte, die digitale Karte zu löschen. 
 
Sofern der Karteninhaber Google Pay sechs Monate nicht nutzt, ist die Bank berechtigt, 
die digitale Karte der Landesbank Berlin AG zu löschen. Eine erneute Hinterlegung der 
Karte in der Google Pay App ist jederzeit möglich.  
Außerdem kann die Nutzung von Google Pay innerhalb von 90 Tagen nach Entschluss 
zur Beendigung des Programms eingestellt werden. 
 
 
5. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Die Sicherheitshinweise und Sorgfaltspflichten des Karteninhabers nach den jeweils 
geltenden Kartenbedingungen gelten in vergleichbarer Weise für die physische und die 
digitale Karte. Insbesondere ist das mobile Endgerät, auf dem die digitale Karte 
gespeichert ist, vergleichbar der physischen Karte, sorgfältig aufzubewahren und der 
Zugang ist sorgfältig gegen unberechtigte Zugriffe zu sichern. Aus Sicherheitsgründen 
darf der Gerätecode für Geräte, auf denen eine digitale Karte gespeichert ist, nicht 
notiert, gespeichert oder an Dritte weitergegeben werden. Ebenso dürfen auf diesen 
Geräten keine biometrischen Merkmale anderer Personen (wie z. B. Fingerabdrücke 
oder Abbilder zur Gesichtserkennung) gespeichert sein und etwaige bereits auf dem 
Gerät vorhandene biometrische Merkmale anderer Personen sind vor Abruf der digitalen 
Karte von dem Gerät zu entfernen. 
 
Der Karteninhaber darf Google Pay auf keinem Gerät verwenden, bei dem die 
Nutzungsbeschränkungen in nicht autorisierter Weise umgangen wurden (sogenanntes 
„Rooting“), da bei diesen Endgeräten ein ausreichender Schutz gegen Angriffe und 
Betrugsversuche nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Google Pay App hat der 
Karteninhaber nur aus offiziellen App-Stores (Google Play Store) herunterzuladen und 
dafür vorgesehene Updates regelmäßig durchzuführen. Regelmäßige Updates des 
Betriebssystems des Endgerätes des Nutzers sind ebenfalls Grundvoraussetzung für die 
Nutzung von Google Pay.  
 
Des Weiteren hat der Karteninhaber die Bank unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, 
sollte das mobile Endgerät, auf dem Google Pay eingerichtet wurde, gestohlen oder 
verloren gegangen sein. 
 
 
6. Entgelte und Kosten 

Für die Nutzung von Google Pay fallen grundsätzlich keine Entgelte oder zusätzliche 
Kosten der Bank an. Eine Ausnahme hiervon stellen Kosten dar, die auch bei der 
physischen Karte entstehen (wie z. B. Gebühren für eine Währungsumrechnung). Diese 
sind dem Preis- und Leistungsverzeichnis der physischen Karte zu entnehmen. 
Zusätzlich können dem Karteninhaber im Zusammenhang mit der Nutzung der Google 
Pay App und Google Pay Kosten entstehen. Hierbei kann es sich insbesondere um 
Verbindungskosten für die Nutzung der Google Pay App und Google Pay handeln. 
 
 
7. Support 

Bei Fragen zu Transaktionen oder Sperrung der digitalen Karte kann sich der 
Karteninhaber an die Service-Hotline wenden, die auf der Rückseite der physischen 
Karte zu finden ist. Alternativ kann ein Anruf direkt aus der Google Pay App heraus 
gestartet werden. Weitere Hinweise und Erläuterungen zu Google Pay stehen auf 
unseren Internetseiten bereit. 
 
Unabhängig von den Support-Angeboten der Bank bietet Google auch einen eigenen 
Online-Support für spezifische Anliegen zu Google Pay an.  
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Kirchensteuer auf Kapitalerträge 
– Kundenmerkblatt – Stand: 1. Januar 2022 

1 Automatischer Informationsaustausch zur Kirchensteuer

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie über die Datenabfrage und Ihr Widerspruchsrecht zur Kirchensteuer zu unterrichten. 
Die nachstehenden Informationen sind für Sie nur von Bedeutung, wenn Sie einer Religionsgemeinschaft angehö-

ren, die Kirchensteuer erhebt. 

Für Mitglieder einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft führen wir Kirchensteuer automatisch an das Finanzamt ab. 
Dies gilt jedoch nur, sofern Kapitalertragsteuer auf Ihre Kapitalerträge anfällt (siehe auch unter 2). Der Kirchensteuersatz 
beträgt in Baden-Württemberg und Bayern 8 Prozent, in den übrigen Bundesländern 9 Prozent als Zuschlag zur Kapitaler-
tragsteuer von 25 Prozent. Kapitalerträge sind als Teil des Einkommens kirchensteuerpflichtig. 

Um den Kirchensteuerabzug vornehmen zu können, sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihre Religionszugehörigkeit in Form 
eines verschlüsselten Kennzeichens beim Bundeszentralamt für Steuern abzufragen. Das sogenannte Kirchensteuerab-
zugsmerkmal (KiStAM) gibt Auskunft über Ihre Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft und den 
geltenden Kirchensteuersatz. Die Abfrage erfolgt bei Beginn der Geschäftsbeziehung (sog. Anlassabfrage) und sodann 
jährlich in der sog. Regelabfrage (jeweils im Zeitraum vom 1. September bis 31. Oktober zum Stichtag 31. August des 
Jahres) für das Folgejahr. 

Ihr Vorteil: Die Kirchensteuerpflicht für Kapitaleinkünfte ist damit abgegolten. 

Wenn Sie nicht möchten, dass das Bundeszentralamt für Steuern Ihre Kirchensteuerdaten übermittelt, müssen Sie der 
Datenweitergabe widersprechen. Ihren Widerspruch richten Sie bitte direkt an das Bundeszentralamt für Steuern. Das 
amtlich vorgeschriebene Formular dafür finden Sie auf www.formulare-bfinv.de als „Erklärung zum Sperrvermerk“ unter 
dem Stichwort „Kirchensteuer“. Das Bundeszentralamt für Steuern sperrt dann die Übermittlung Ihres Kirchensteuerab-
zugsmerkmals. Wenn Sie der Datenweitergabe bereits widersprochen haben, brauchen Sie den Widerspruch nicht erneut 
einzulegen. Das Bundeszentralamt für Steuern meldet jährlich den Sperrvermerk sowie die abfragenden Kreditinstitute an 
Ihr Finanzamt. Kirchenmitglieder sind – für jeden Veranlagungszeitraum, in dem Kapitalertragsteuer einbehalten worden 
ist – zur Abgabe einer Steuererklärung mit Anlage KAP verpflichtet, damit die Kirchensteuer vom Finanzamt erhoben 
werden kann. 

Ein Sperrvermerk gilt bis zu seinem Widerruf, der ebenfalls auf obigem Formular erfolgen muss. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass der Sperrvermerk oder ein späterer Widerruf für Anlassabfragen erst nach Ablauf von zwei 
Monaten wirkt, nachdem er beim Bundeszentralamt für Steuern eingegangen ist. Für die Regelabfrage wirkt der Sperrver-
merk oder ein späterer Widerruf, wenn er bis zum 30. Juni des Abfragejahres erfolgt. 

Rechtsgrundlagen für dieses Verfahren:  

– § 51a Abs. 2c bis 2e und Abs. 6 Einkommensteuergesetz

– Kirchensteuergesetze der Länder

– Ländererlasse zum „Elektronischen Verfahren zum Kirchensteuerabzug bei Kapitalerträgen“

2 Grundsätze zur Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer

Sofern Sie keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehören, sind Sie nicht betroffen und müssen daher 
auch keinen Sperrvermerk beim Bundeszentralamt für Steuern einlegen. 

Sofern Sie Mitglied einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft und mit der Abfrage des Kirchensteuermerkmals 
beim Bundeszentralamt für Steuern einverstanden sind, müssen Sie ebenfalls nichts unternehmen. 

– Kirchensteuer als Zuschlag zur Abgeltungsteuer wird von den Kreditinstituten nur einbehalten, wenn überhaupt Kapital-
ertragsteuer anfällt (also nicht, wenn Sie eine NV-Bescheinigung eingereicht haben oder soweit ein Freistellungsauftrag
in ausreichender Höhe vorliegt).

– Durch einen Sperrvermerk kann die Kirchensteuerpflicht nicht vermieden werden und die Abgabe einer Steuererklärung
ist ggf. mit Mehraufwand für Sie verbunden:
Für jeden Veranlagungszeitraum, in dem Kapitalertragsteuer einbehalten worden ist, sind Sie zur Abgabe einer Steuer-
erklärung mit Anlage KAP verpflichtet. Zudem wird das Finanzamt vom Bundeszentralamt für Steuern jährlich über
Name und Anschrift sämtlicher abfragender Kreditinstitute informiert, erfährt hierdurch automatisch von Ihren Bankver-
bindungen und kann Sie zur Abgabe einer Steuererklärung auffordern.

Bei Ehegatten/Lebenspartnern mit gemeinschaftlichen Konten/Depots werden die Kapitalerträge den Ehegatten/Lebens-
partnern jeweils hälftig zugeordnet und hierauf die Kirchensteuer je nach Religionsgemeinschaft berechnet. Die Berück-
sichtigung eines hiervon abweichenden Aufteilungsverhältnisses ist für Zwecke des Kapitalertragsteuerabzugs nicht 
zulässig.
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Vom automatisierten Kirchensteuerabzug auf Kapitalerträge ausgenommen sind: 

• Gemeinschaftliche Konten/Depots von Erbengemeinschaften, Geschwistern, Investmentclubs etc.

• Konten und Depots mit Gläubigervorbehalt (Treuhandkonten, Mietkautionskonten, Konten von Wohnungseigentümer-
gemeinschaften etc.).

• Betriebliche Konten und Depots, die dem Kreditinstitut als solche angezeigt worden sind.

In diesen Fällen ist die Kirchensteuer im Veranlagungswege zu entrichten.

Weitere Informationen erhalten Sie auch beim Bundeszentralamt für Steuern, An der Küppe 1, 53225 Bonn oder im Internet 
unter www.bzst.de (–> Privatpersonen –> Kapitalerträge –> Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer.

3 Möglichkeit einer anlassbezogenen Abfrage

Das vom Bundeszentralamt für Steuern erhaltene KiStAM wenden wir stets einheitlich für das gesamte Kalenderjahr an; 
unterjährige Änderungen können grundsätzlich nur im Veranlagungswege vom Finanzamt berücksichtigt werden. 

Sie können uns jedoch mit einer Anlassabfrage beauftragen, damit ein geändertes KiStAM mit Wirkung zum 01.01. des 

Folgejahres von uns berücksichtigt werden kann. Dies kommt in Betracht, 

– wenn sich Änderungen in Ihrer Religionsgemeinschaft (insbesondere Kirchenein- oder -austritt) ergeben haben oder

– wenn Sie einen Sperrvermerk eingelegt oder widerrufen haben und dies vom Bundeszentralamt für Steuern bei der
Regelabfrage nicht mehr berücksichtigt werden konnte (Regelabfrage stellt auf die Kirchensteuerpflicht am 31. August
ab).

Ihre Landesbank Berlin AG



 

  

Gültig ab 01.11.2022, Version 6   Seite 1 von 3 

Datenschutzhinweise                    Landesbank Berlin AG 
Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte                                                                                       (Organisationseinheit DirektBankService)         
Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21                  Alexanderplatz 2                                                                                          
Datenschutz Grundverordnung – DS-GVO                            10178 Berlin              

                       Ust.IdNr. DE 136634107                 
                      

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden 
Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils von Ihnen beantragten bzw. 
mit Ihnen vereinbarten Dienstleistungen. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung 
verantwortlich und an wen kann ich 
mich wenden? 

Verantwortliche Stelle ist: 
Landesbank Berlin AG 
Alexanderplatz 2 
10178 Berlin 
Information@lbb.de 

 
Sie erreichen unsere/n Datenschutzbeauftragte/n unter: 
Landesbank Berlin AG 
Datenschutzbeauftragter 
Alexanderplatz 2 
10178 Berlin 
datenschutz@lbb.de 

2. Welche Quellen und Daten nutzen 
wir? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem 
verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von unseren 
Kooperationspartnern im Rahmen der jeweiligen Produktlinie oder sonstigen Dritten (z. B. der SCHUFA) zulässigerweise (z. 
B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von  Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten 
haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. 
Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und 
verarbeiten dürfen. 

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag, Geburtsort und 
Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe). Darüber 
hinaus können dies auch Auftragsdaten (z. B. Zahlungsauftrag, Wertpapierauftrag), Daten aus der Erfüllung unserer 
vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr), Kreditrahmen, Produktdaten (z. B. Einlagen-, Kredit- 
und Depotgeschäft), Informationen über Ihre finanzielle Situation (Bonitätsdaten, Scoring-/ Ratingdaten, Herkunft von 
Vermögenswerten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbescores), Dokumentationsdaten (z. B. 
Geeignetheitserklärung), Registerdaten, Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z. B. Zeitpunkt des 
Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten 
Kategorien vergleichbare Daten sein. 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten 
(Zweck der Verarbeitung) und auf 
welcher Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen 
Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-
GVO) 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von 
Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen sowie Versicherungs- und Immobiliengeschäften, insbesondere zur Durchführung 
unserer Verträge oder vorvertraglichen Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie aller mit dem Betrieb 
und der Verwaltung eines Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten.  

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z. B. Konto, Kredit, Bausparen, 
Wertpapiere, Einlagen) und können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung, Vermögensverwaltung und –betreuung, die 
Durchführung von Transaktionen sowie die Vermittlung von Geschäften zwischen Ihnen und Dritten (z. B. Förderbanken, 
Versicherungen, Immobiliengesellschaften) umfassen. 

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und 
Geschäftsbedingungen entnehmen. 

3.2 Im Rahmen der 
Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 
Buchst. f DS-GVO)  

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter 
Interessen von uns oder Dritten. Beispiele:  

- Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken 
und des Bedarfs beim Pfändungsschutzkonto oder Basiskonto;  

- Kreditkarten Aktualisierungsservice von Visa bzw. Mastercard; 
- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache; 
- Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;  
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;  

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Landesbank Berlin AG;  
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;  
- Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten oder zum Nachweis von Verfügungen und 

Einzahlungen z. B. an Geldautomaten. Sie dienen damit dem Schutz von Kunden und Mitarbeitern sowie der 
Wahrnehmung des Hausrechts;  

- Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen);  
- Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts;  
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten. 

 

 

 

 

mailto:datenschutz@lbb.de
https://www.lbb.de/landesbank/de/30_kreditkarten/20_cobranding_partner/index.html
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3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 Buchst. a DS-GVO) 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Auswertung 
von Zahlungsverkehrsdaten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer 
Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die – wie beispielsweise die SCHUFA-Klausel – vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 
2018, uns gegenüber erteilt worden sind.  

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon 
nicht betroffen.  

Wir verwenden eine standardisierte Einwilligungserklärung, um individuelle und möglichst passgenaue Beratung, Betreuung 
und Information über Produkte und Aktionen zu ermöglichen. 

Die Einwilligung ermöglicht uns beispielsweise komplexe Datenanalysen dazu, inwiefern ein bestimmtes Produkt für gewisse 
Kunden von Interesse sein könnte. Beispielsweise könnten wir durch die Auswertung zahlreicher Datenfelder zu den 
persönlichen finanziellen Verhältnissen bestimmen, für welche unserer Kunden ein Angebot zu einem Konsumentenkredit 
oder einem Anlageprodukt besonders interessant sein dürfte, und gezielt diese Kunden auf dieses Angebot aufmerksam 
machen. 

Sollten Sie diese Einwilligung nicht erteilen, ist es uns trotzdem möglich, unsere vertraglichen Leistungen Ihnen gegenüber zu 
erfüllen. Die Rechtsgrundlage für die entsprechende Datenverarbeitung ist dann die Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen (s. 
Ziffer 3.1 dieser Datenschutzhinweise). Ebenso können wir ohne diese Einwilligung in gewissen Fällen noch einfache 
Datenverarbeitungen vornehmen, um jenseits des Vertrags Ihre Daten zu verarbeiten (s. dazu Ziffer 3.2 dieser 
Datenschutzhinweise). 

3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DS-GVO) oder 
im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e DS-GVO) 

Zudem unterliegen wir als Landesbank Berlin AG diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen 
(z. B. Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuergesetze) sowie bankenaufsichtsrechtlichen 
Vorgaben (z. B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die 
Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung 
steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.  

4. Wer bekommt meine Daten? Innerhalb der Landesbank Berlin AG erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) können 
zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, IT-
Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und 
Marketing.  

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Landesbank Berlin AG ist zunächst zu beachten, dass wir 
nach den zwischen Ihnen und uns vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verschwiegenheit über alle 
kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen (Bankgeheimnis). 
Informationen über Sie geben wir nur weiter, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir 
zur Erteilung einer Bankauskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten 
z. B. sein:  

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen 
oder behördlichen Verpflichtung.  

- Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der 
Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (je nach Vertrag z. B. Förderbanken, 
Versicherungen, Korrespondenz-Institute, Depotbanken, Börsen, Auskunfteien).  

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben 
bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben. 

5. Wie lange werden meine Daten 
gespeichert? 

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, 
was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere 
Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Jahre angelegt ist.  

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GwG) 
und dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation 
betragen zwei bis zehn Jahre.  

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die z. B. nach den §§ 195 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel 3 Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können 

6. Werden Daten in ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation 
übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit 
dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs-Wertpapieraufträge und Kreditkarten) erforderlich, gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich 
vorgegeben, gesondert informieren. 

7. Welche Datenschutzrechte habe 
ich? 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, 
das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO 
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die 
Einschränkungen nach    §§ 34 und 35 BDSG.  

Ihr Begehren können Sie formfrei an uns adressieren und sollte möglichst gerichtet werden an: 

Landesbank Berlin AG 
Alexanderplatz 2 
10178 Berlin 
information@lbb.de 
 

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 
BDSG). 
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Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Alt-Moabit 59-61 

10555 Berlin 
Telefon: 030 13889-0  
Telefax: 030 2155050  
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 

8. Besteht für mich eine Pflicht zur 
Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die 
Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des 
Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. 
Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der 
Geschäftsbeziehung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Ihren 
Geburtsort, Ihr Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen 
Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich 
anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von 
Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen. 

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall? 

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich eine automatisierte 
Entscheidungsfindung im Einzelfall gemäß Art. 22 DS-GVO. Sie  haben das Recht, eine persönliche Überprüfung der 
automatisierten Einzelfallentscheidung zu verlangen, ihren eigenen Standpunkt darzulegen und die Einzelfallentscheidung 
anzufechten. 

10. Inwieweit werden meine Daten für 
die Profilbildung (Scoring) genutzt? 

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir 
setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein: 

- Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen 
(u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz. 

- Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese 
ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.  

- Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen wir für Privatkunden das Scoring bzw. für Firmenkunden das 
Rating. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß 
nachkommen wird. In die Berechnung können beispielsweise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende 
Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Zahlungsverhalten (z. B. Kontoumsätze, Salden), 
Erfahrungen aus der bisherigen Geschäftsverbindung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie 
Informationen von Kreditauskunfteien einfließen. Bei Firmenkunden fließen zusätzlich weitere Daten mit ein, wie 
Branche, Jahresergebnisse sowie Vermögensverhältnisse. Das Scoring und das Rating beruhen beide auf einem 
mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Die errechneten Scorewerte und Bonitätsnoten 
unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen von Produktabschlüssen und gehen in das laufende 
Risikomanagement mit ein. 

 
 
 
 

 

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz- 
Grundverordnung (DS-GVO)   

                
            

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies 
gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen. Legen 
Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

 
2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung 

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeiten. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: 
 
Landesbank Berlin AG 
Alexanderplatz 2 
10178 Berlin 
information@lbb.de 
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