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Angebote gelten in allen teilnehmenden OMV-Stationen nur für ARBÖ-Mitglieder und bei Be-
zahlung mit der ARBÖ-Mastercard. Entsprechende Einrichtung vorausgesetzt. Ausgenommen 
Aktionspreise.

    * Ausgenommen Tabak, Maut-Vignetten, Zeitungen, Lotterie,  Kommunikation und Gutscheine. 
  ** Ausgenommen Lanzenwäsche.
*** Bei erstmaliger Ausstellung der ARBÖ-Mastercard.
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ARBÖ-Bonus bei OMV

Was ist der ARBÖ-Bonus bei OMV?

Immer, wenn Sie mit Ihrer ARBÖ-Mastercard bei einer ge-
kennzeichneten OMV Tankstelle bezahlen, bekommen Sie auf 
folgende Leistungen einen Rabatt, der sofort vom Rechnungs-
betrag abgezogen wird.

•  3 Cent pro Liter Treibstoff

•  10 Prozent auf Shopprodukte und Gastronomie *

•  20 Prozent auf jede Autowäsche **

Außerdem gibt es einen Kaffee Ihrer Wahl gratis dazu.

Was ist die ARBÖ-Mastercard?

Die ARBÖ-Mastercard ist eine weltweit gültige Kreditkarte, 
exklusiv für ARBÖ-Mitglieder zu einem einmalig günstigen Preis. 

•  Sie müssen Ihre bestehende Bankverbindung nicht 
 wechseln. 

•  Im ersten Jahr ist die ARBÖ-Mastercard gratis ***, 
danach kostet sie € 1,25 pro Monat (die Kartengebühr wird 
jährlich für 12 Monate im Voraus verrechnet). 

Und so funktioniert es!

 1 Antrag (Seite 19 bis 25) ausfüllen.

2  Beim ARBÖ abgeben und einen gültigen amtlichen Licht-
bildausweis (z. B. Reisepass, Personalausweis) mitnehmen.

3  Ihre ARBÖ-Mastercard wird, wie gewünscht, nach ca. zwei 
bis drei Wochen per Post zu Ihnen nach Hause geschickt.

4  Bei Fragen zur ARBÖ-Mastercard: Kreditkarten-Hotline der 
BAWAG P.S.K. +43(0)59905-950

ARBÖ-Bonus bei OMV

Hinweis: Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wurde in der vorliegenden Broschüre auf 
geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich wenden sich alle 
 geschlechtsneutralen Begriffe im gleichen Sinne an Frauen wie Männer.

Geschäftsbedingungen

Geschäftsbedingungen der ARBÖ-Mastercard 
Fassung: November 2017 

I.  Informationen der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft 
und Öster reichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (kurz: 
BAWAG P.S.K.) gemäß Zahlungsdienstegesetz für die ARBÖ-
Mastercard

Im Folgenden finden Kunden der BAWAG P.S.K., welche nach § 1 Abs. 
1 Z 2 Konsumentenschutzgesetz Verbraucher sind, Informationen über 
von der BAWAG P.S.K. außerhalb eines Girokontovertrages angebotene 
Zahlungsdienstleistungen, welche aber die erforderlichen vertraglichen 
Vereinbarungen nicht ersetzen. 

1. Bankdaten
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Post-
spar kasse Aktiengesellschaft, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien, Internet: 
www.bawagpsk.com, E-Mail: kundenservice@bawagpsk.com, Telefon 
0043 (0) 5 99 05, Fax 0043 (0) 5 99 05-22840, BIC (SWIFT-Code): 
BAWAATWW, UID-Nummer: ATU 51286308, DVR-Nummer: 1075217. 
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, Firmenbuch nummer: 205340x, 
zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto-Wagner-
Platz 5, 1090 Wien, Kammer/Berufsverband: Wirtschaftskammer Öster-
reich, Bundessparte Bank und Versicherung, Wiedner Hauptstraße 63, 
1040 Wien 

2. Konzession
Die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 
1090 Wien hat der BAWAG P.S.K. eine Konzession zur Erbringung von 
Bankdienstleistungen erteilt, welche die BAWAG P.S.K. unter anderem 
berechtigt, Zahlungsdienstleistungen für ihre Kunden zu erbringen.
Zahlungsdienste der BAWAG P.S.K in Bezug auf die ARBÖ-Master-
card:Die ARBÖ-Mastercard (im Folgenden kurz: Kreditkarte) ist eine von 
der BAWAG P.S.K. ausgegebene Kreditkarte und kann für die Bezahlung 
von Waren und Dienstleistungen und zum Bezug von Bargeld genutzt 
werden. Der Bezug dieser Waren und Dienstleistungen kann sowohl im 
realen täglichen Geschäftsleben als auch bei Geschäften, die über Inter-
net, Telefon, Fax oder E-Mail zustande kommen, erfolgen. Der Bezug von 
Bargeld kann bei bestimmten berechtigten Banken und bei speziell dafür 
gekennzeichneten Geldautomaten durchgeführt werden. Die Durchfüh-
rung der Zahlungen erfolgt mit Karte und Unterschrift oder Karte und 
PIN-Code oder Karte und Karten prüfnummer oder Karte und Mastercard 
SecureCode im Internet. Mit der Anweisung des Karten inhabers (das ist 
z.B. die Unterschrift am Leistungsbeleg beim Vertragsunternehmen) wird 
der Zahlungsauftrag an die kartenausgebende BAWAG P.S.K. erteilt. Die 
vom Karten inhaber (kurz: KI) ange wiesenen Beträge sowie die vereinbar-
ten Kredit kartenentgelte werden von der BAWAG P.S.K. mittels Last-
schriftauftrags des KI vom Konto des KIs eingezogen. Die Abrechnung 
der in Anspruch genommenen Leistungen erfolgt in der Regel einmal pro 
Monat durch die BAWAG P.S.K. 

3. Kommunikation mit der BAWAG P.S.K. 
Sprache: Die BAWAG P.S.K. bedient sich beim Abschluss von Verträgen 
sowie im Verkehr mit ihren Kunden im Zusammenhang mit der Kreditkarte 
der deutschen Sprache. 
Kommunikationsmöglichkeiten: Dem Kunden stehen die unter Punkt 
I.1. genannten Möglichkeiten (Telefon, E-Mail, Fax, Post) zur Kontaktauf-
nahme mit der BAWAG P.S.K. offen.
Rechtsverbindliche Erklärungen und Mitteilungen: Rechtlich 
relevante Korrespondenz zwischen der BAWAG P.S.K. und ihren Kunden 
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Kreditkarteninhaber (kurz: KI) kann nach elektronischer Identifizierung 
und Autorisierung Kreditkartenumsätze und Kreditkartenabrechnungen 
einsehen.
Die Elektronische Kreditkartenabrechnung ist eine Serviceleistung im 
Internet, die die Anmeldung zum BAWAG P.S.K. eBanking voraussetzt. 
Dem KI werden Kreditkartenabrechnungen in elektronischer Form zur 
Verfügung gestellt.

3.  Gesamtpreis, den der Kreditkarteninhaber (KI) für die Finanz-
dienstleistung schuldet

Entgelte (Kartenentgelt, sonstige Entgelte) werden gemäß Konditionen-
übersicht verrechnet. 
Änderungen der Entgelte oder Änderungen des Leistungsumfanges 
werden zwischen der BAWAG P.S.K. und dem KI vereinbart (Punkt III 16. 
und 17.).
Einzelheiten der Zahlung und der Erfüllung: Alle Entgelte und Ersatz-
zahlungen, insbesondere das Kartenentgelt und andere Entgelte, wie 
auch diejenigen Beträge, welche die BAWAG P.S.K. für den KI in Er füllung 
des Kreditkartenvertrages aufzuwenden hatte, werden im Lastschriftver-
fahren von dem vom KI bekannt gegebenen Konto abgebucht. 
Der KI hat die Kosten für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln 
selbst zu tragen.

4. Hinweis auf das Rücktrittsrecht gem. § 8 FernFinG
Der KI ist gemäß § 8 FernFinG berechtigt, vom geschlossenen Kredit-
kartenvertrag, den Bedingungen für die Teilnahme am BAWAG P.S.K. 
eBanking sowie den Bedingungen für die elektronische Kreditkartenab-
rechnung binnen 14 Tagen (Datum des Absendens) zurückzutreten. Die 
Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses, wobei als 
Tag des Vertragsabschlusses der Tag der Zustellung der Karte an den 
KI durch die BAWAG P.S.K. gilt. Sollte der KI von seinem Rücktrittsrecht 
gemäß § 8 FernFinG Gebrauch machen wollen, so ist sein Rücktritt ge-
genüber der BAWAG P.S.K., Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien, ausdrück-
lich schriftlich zu erklären. Sollte der KI von diesem Rücktrittsrecht nicht 
binnen 14 Tagen ab Abschluss des Vertrages Gebrauch machen, so gilt 
der von ihm abgeschlossene Kreditkartenvertrag bzw. gelten die vom KI 
zusätzlich abgeschlossenen Vereinbarungen als auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen.
Die BAWAG P.S.K. weist ferner darauf hin, dass gemäß § 8 Abs. 5 Fern-
FinG innerhalb der Rücktrittsfrist mit der Erfüllung des Vertrages erst nach 
Vorliegen der ausdrücklichen Zustimmung des KI begonnen werden darf. 
In diesem Fall ist die BAWAG P.S.K. berechtigt, für Leistungen, die die 
BAWAG P.S.K. vor Ablauf der dem KI gemäß § 8 FernFinG zustehenden 
Rücktrittsfrist erbracht hat, die vereinbarten Entgelte und Aufwandersätze 
zu verlangen.

5. Beendigung
Der KI ist berechtigt, das Vertragsverhältnis jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zum letzten Tag des laufenden Monats kostenlos zu kündigen, 
wobei aber Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines Monats 
ausgesprochen werden, erst zum ersten Geschäftstag des folgenden 
Monats wirken. Er ist verpflichtet, unverzüglich nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses die betreffende ARBÖ-Mastercard an die BAWAG 
P.S.K. zurückzugeben oder diese zu vernichten. Die BAWAG P.S.K. ist 
berechtigt, das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Monaten zu kündigen. 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die BAWAG P.S.K. berechtigt, 
den Kartenvertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Verschlechterung oder 
Gefährdung der Vermögensverhältnisse des KI eintritt und dadurch die 

wird– soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde – elektronisch 
über das elektronische Postfach im BAWAG P.S.K. eBanking abgewickelt.

4. Beschwerden
Die BAWAG P.S.K. bemüht sich selbstverständlich, die Kunden hinsicht-
lich aller Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse in allen Belangen des 
Kreditkartengeschäftes bestmöglich zu betreuen. Sollte der Kunde den-
noch Grund für eine Beschwerde haben, wird die BAWAG P.S.K. dieser 
Beschwerde umgehend nachgehen. Zu diesem Zweck können sich die 
Kunden an das Beschwerdemanagement der BAWAG P.S.K. wenden. 
Ferner hat der Kunde die Möglichkeit, sich mit seiner Beschwerde an die 
Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft, 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Telefon 01-505 42 98, E-Mail: 
office@bankenschlichtung.at zu wenden bzw. die Finanzmarktaufsicht 
(FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, Tel: 01-249 390 damit zu be-
fas sen. Für die Entscheidung von Streitigkeiten sind die ordentlichen 
Ge rich te zuständig, die dabei österreichisches Recht anzuwenden haben. 
Der allgemeine Gerichtsstand der -BAWAG P.S.K. ist das Handelsgericht 
Wien.

5. Geschäftsbedingungen der ARBÖ-Mastercard 
Weitere Informationen gem. § 28 Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) sind in 
den „Geschäftsbedingungen der ARBÖ-Mastercard“ enthalten. Insbe-
sondere enthalten die „Geschäftsbedingungen der ARBÖ-Mastercard“ 
Informationen über:
– Wechselkurse und Entgelte (Punkt III 13. und 16.) 
– Pflichten des Karteninhabers (Punkt III 6., 10. und 12.) 
– Sperre (Punkt III 11.) 
– Haftung des Karteninhabers (Punkt III 10.) 
– Vertragsdauer und Beendigung des Kreditkartenvertrages (Punkt III 4.) 
– Änderung der Geschäftsbedingungen (Punkt III 15.) 
– Verwendung der Karte (Punkt III 9.) .

II.  Informationen gemäß §§ 5, 7 und 8 Fern- Finanzdienst-
leistungs-Gesetz (FernFinG) 
Relevant im Fall des Vertragsabschlusses im Wege des Fernabsatzes 
gem. Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG). 

1. Beschreibung des Unternehmens
–  Name und Anschrift: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und 

Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (kurz BAWAG P.S.K.), 
Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien

–  Hauptgeschäftstätigkeit: Bankgeschäfte im Sinne des § 1 BWG, insbe-
sondere die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des 
Abrechnungsverkehrs in laufender Rechnung für andere (Girogeschäft) 
und die Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln wie Kreditkarten.

–  Firmenbuchnummer: FN 205340 
–  Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
–  zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto Wagner-

Platz 5, 1090 Wien

2. Beschreibung der Finanzdienstleistung
Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung: Kreditkarten-Services 
(z.B. Mastercard) sind weltweit verbreitete Systeme für Bargeldbezug und 
bargeldlose Zahlungen, welche mit Zugangsinstrumenten (Kreditkarten) 
Bargeldbezüge, bargeldlose Zahlungen, e/mCommerce-Transaktionen 
und Überweisungen ermöglichen. Die in Anspruch genommenen Leistun-
gen werden in der Regel einmal pro Monat abgerechnet.
BAWAG P.S.K. eBanking ist eine Serviceleistung im Internet. Der 
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Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber der BAWAG P.S.K. gefährdet 
ist oder wenn der KI unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält-
nisse oder sonstige wesentliche Umstände macht.

6. Rechtswahl und Gerichtsstand
Dem Kreditkartenvertrag sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird 
österreichisches Recht zugrunde gelegt. Der für Klagen des KI oder 
gegen ihn bei Vertragsabschluss mit der BAWAG P.S.K. gegebene allge-
meine Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der KI 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt und österrei-
chische gerichtliche Entscheidungen in diesem Land vollstreckbar sind.

7. Sprache
Die Sprache für die Informationen gemäß §§ 5 und 8 des FernFinG 
sowie für die diesem Vertrag zugrundeliegenden Vertragsbedingungen 
ist Deutsch. Die Kommunikation mit dem KI während der Laufzeit des 
Vertrages erfolgt in deutscher Sprache.

8.  Information über Rechtsbehelfe gemäß § 5 Abs. 1 Z 4 FernFinG
Für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit bestimmten Kundenbeschwerden in der Kreditwirtschaft wurde die 
„Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kredit wirtschaft“, 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, eingerichtet. Der KI hat die Möglich-
keit, schriftlich oder elektronisch (E-Mail: 
office@bankenschlichtung.at) unter kurzer Schilderung des Sachverhaltes 
und unter Beifügung der notwendigen Unterlagen Beschwerden an diese 
Schlichtungsstelle zu richten.

III. Geschäftsbedingungen der ARBÖ-Mastercard
 
1. Vertragsabschluss
Der Kreditkartenvertrag kommt durch Zustellung der ARBÖ-Mastercard 
(kurz Karte) an den Karteninhaber (kurz KI) (nur natürliche Personen) 
zustande (§ 864 Abs 1 ABGB). Der KI ist verpflichtet, Falschprägungen 
seines Namens auf der Karte sofort zu melden. Eine Falschprägung des 
Namens ändert jedoch nichts an der Haftung des KI für die Erfüllung sei-
ner mit der Karte eingegangenen Verbindlichkeiten. Der KI ist verpflichtet, 
die Karte unverzüglich auf dem dafür vorgesehenen Unterschriftenfeld mit 
der gleichen Unterschrift, wie auf dem Kreditkartenantrag zu unterzeich-
nen. Eine Identifikationsnummer (kurz: PIN-Code) wird dem KI in einem 
Kuvert getrennt von der Karte übermittelt.

2. Mitteilungen
Alle Erklärungen und Aufträge des KI an die BAWAG P.S.K. Bank für 
Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesell-
schaft (kurz BAWAG P.S.K.) sind – soweit im Einzelnen nichts anderes 
vereinbart ist – schriftlich abzugeben. Die BAWAG P.S.K. ist jedoch auch 
berechtigt, die ihr mittels Telekommunikation (insbesondere telefonisch, 
mittels Telefax, Datenübertragung oder über das Internet) erteilten 
Aufträge durchzuführen und die ihr auf derartige Weise zugekommenen 
Erklärungen entgegenzunehmen. Zur Durchführung solcher Aufträge ist 
die BAWAG P.S.K. bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nur dann 
verpflichtet, wenn dies der KI mit ihr vereinbart hat.

3. Eigentum an der Karte
Die Karte ist nicht übertragbar und verbleibt im Eigentum der BAWAG 
P.S.K. Ein Zurückbehaltungsrecht des KI an der Karte ist ausgeschlossen.

Geschäftsbedingungen

4. Vertragsdauer und Beendigung
4.1. Vertragsdauer:
Der Kreditkartenvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die 
jeweilige Karte ist jedoch nur bis zum Ablauf der eingeprägten Gültigkeits-
dauer gültig.
4.2. Erneuerung der Karte: Gibt der KI nicht bis spätestens zwei Monate 
vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eine gegenteilige schriftliche Erklärung ab, 
stellt die BAWAG P.S.K. eine neue Karte für eine weitere Gültigkeitsperio-
de aus.
4.3. Beendigung: 
4.3.1 Kündigung durch den KI:
Der KI ist berechtigt, das Vertragsverhältnis jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zum letzten Tag des laufenden Monats kostenlos zu kündigen, 
wobei aber Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines Monats 
ausgesprochen werden, erst zum ersten Geschäftstag des folgenden 
Monats wirken. 
Bestehende Verpflichtungen des KI werden durch die Kündigung nicht 
berührt und sind zu erfüllen. Die Möglichkeit einer sofortigen Beendi gung 
des Vertragsverhältnisses durch den KI aus wichtigem Grund und das 
Recht zur Kündigung anlässlich einer von der BAWAG P.S.K. vorgeschla-
genen Änderung der Geschäftsbedingungen (Punkt III 15.3.) bleiben 
unberührt.
4.3.2 Kündigung durch die BAWAG P.S.K.:
Die BAWAG P.S.K. ist berechtigt, das Vertragsverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Monaten zu kündigen. Bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes ist die BAWAG P.S.K. berechtigt, den Kartenvertrag jederzeit mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensver-
hältnisse des KI eintritt und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten 
gegenüber der BAWAG P.S.K. gefährdet ist oder wenn der KI unrichtige 
Angaben über seine Vermögensverhältnisse oder  sonstige wesentliche 
Umstände macht. Ein wichtiger Grund ist auch dann gegeben, wenn dem 
KI die Änderung einer wesentlichen vertraglichen Bestimmung vorge-
schlagen wird (gem. Punkt III 15.) und dieser die Annahme ablehnt. 
Der KI ist damit einverstanden, dass die Kündigung in Papierform oder – 
sofern dies vorab mit dem KI vereinbart wurde –auf einem anderen dauer-
haften Datenträger erfolgen kann.
4.3.3 Regelmäßig erhobene Entgelte sind vom KI nur anteilsmäßig bis zur 
Beendigung des Vertragsverhältnisses zu entrichten. Im Voraus vom KI 
bezahlte Entgelte (insbesondere das Kartenentgelt) erstattet die BAWAG 
P.S.K. anteilsmäßig.
4.3.4 Mit der Vertragsauflösung endet die Berechtigung, die Karte und/
oder den PIN-Code zu verwenden und/oder mit den Kartendaten Rechts-
geschäfte mit Vertragsunternehmen abzuschließen.
4.3.5 Der KI ist verpflichtet, Lastschriftsaufträge, die zu Lasten seiner 
Kreditkarte erstellt wurden, bei Beendigung des Vertragsverhältnisses zu 
stornieren.
4.3.6 Wird das in Punkt III 12.2 genannte Konto geschlossen, endet das 
Kreditkartenvertragsverhältnis und der KI ist verpflichtet, die Karte an die 
Bank unverzüglich zu retournieren oder zu vernichten.

5. Rechte des Kreditkarteninhabers
Die Karte berechtigt den KI 
5.1 von Vertragsunternehmen (kurz VU) der jeweiligen Kreditartenorgani-
sation durch Vorlage der Karte ohne Barzahlung alle von diesen gewöhn-
lich angebotenen Leistungen (Waren, Dienstleistungen oder Bargeldbe-
züge) zu beziehen. Unter der Vorlage der Karte versteht man zum Beispiel 
das Einstecken der Karte in ein Zahlungsterminal des VU.
5.2. von VU ohne Vorlage der Karte und ohne Barzahlung deren Leis-
tungen im Rahmen des Fernabsatzes (Fern- und Auswärtsgeschäftege-
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setz) über schriftliche oder telefonische Be stellungen zu beziehen, falls 
dies das jeweilige VU ermöglicht. Dies gilt auch für den Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Internet oder unter Zuhilfenahme eines mobilen 
Endgerätes (e/mCommerce). Dabei ist Punkt III 6.3. auf jeden Fall zu 
beachten.
5.3. entsprechend gekennzeichnete Selbstbedienungseinrichtungen zum 
Bezug von Leistungen bis zu einer Höchstgrenze, die je nach Selbstbe-
dienungseinrichtung verschieden sein kann, zu benützen. Bei Selbst-
bedienungseinrichtungen hängt die Höchstgrenze von den technischen 
Einrichtungen und den mit dem KI getroffenen Vereinbarungen ab. Der 
Höchstbetrag, der bei Geldausgabeautomaten bezogen werden kann, ist 
in Punkt III 22.1. und 22.2. festgehalten.

6. Pflichten des Kreditkarteninhabers
6.1. Insoweit die Anweisung durch Unterschrift des KI erfolgt, hat diese 
der Unterschrift auf der Karte zu entsprechen. Eine abweichende Unter-
schrift des KI ändert nicht die Haftung des KI für die Erfüllung seiner mit 
der Karte eingegangenen Verbindlichkeiten.
6.2. Der KI ist nur solange berechtigt, die Karte zu verwenden, als das 
Vertragsverhältnis aufrecht, die Karte gültig und er in der Lage ist, die mit 
der Karte eingegangenen Verpflichtungen gemäß Punkt III 12. recht-
zeitig zu erfüllen, und zu diesem Zweck während der Vertragsdauer ein 
Lastschriftsmandat aufrecht erhält und für eine ausreichende Deckung 
des Kontos Sorge trägt.
6.3. Die BAWAG P.S.K. informiert den KI darüber, dass es im Rahmen 
von Zahlungsanweisungen auf elektronischem Weg, vor allem im Inter-
net, häufig zu Missbrauchsangriffen kommt, insbesondere zu Versuchen 
die Kartennummer sowie persönlichen Identifikationsmerkmale des KI 
in Erfahrung zu bringen und mit diesen Zahlungsaufträge zulasten von 
Kreditkarten zu erteilen. Eine wesentliche Maßnahme um Missbrauch 
zu verhindern, ist die Erteilung von Zahlungsanweisungen auf elektro-
nischem Weg in sicheren Systemen. 
Die BAWAG P.S.K. empfiehlt dem KI daher, Zahlungsanweisungen auf 
elektronischem Weg nur in sicheren Systemen durchführen, die dem 
Zweck dienen, die Daten des KI und seine personalisierten Sicherheits-
merkmale vor der Ausspähung und missbräuchlichen Verwendung durch 
Dritte zu schützen. Diese sind am Verbindungsprotokoll https (Hyper 
Text Transfer Protocol Secure) erkennbar. Als sicheres System gilt derzeit 
das 3-D Secure Verfahren (z.B. Mastercard Securecode). Im Rahmen 
des 3-D Secure Verfahrens wird der Karteninhaber mittels eines selbst-
gewählten Passworts als rechtmäßiger Karteninhaber  identifiziert. Die 
Registrierung zum 3-D Secure Verfahren ist derzeit 
z.B. kostenlos auf www.paylife.at möglich. Sofern der Karteninhaber 
im 3-D Secure Verfahren registriert ist, ist ihm die Verwendung dieses 
sicheren Verfahrens bei Vertragsunternehmen, die ebenfalls das 
3-D Secure Verfahren anbieten, möglich.
6.4. Der KI ist zur Zahlung des Kartenentgeltes verpflichtet. Sofern im 
Einzelnen nichts anderes vereinbart wurde, ist das Kartenentgelt erstma-
lig am fünften des Monats fällig, der dem in der Gültigkeitsdauer angege-
benen Monat folgt (Beispiel: Ist als Gültigkeitsdauer auf der Karte 08/JJ 
eingeprägt, ist das Kartenentgelt erstmals am 5. 9. des Jahres fällig.).
6.5. Der KI ist verpflichtet, der BAWAG P.S.K. die für Erhebungen über 
die Bonität des KI notwendigen Informationen und Unterlagen jederzeit 
zur Verfügung zu stellen.

7. Anweisung, Blankoanweisungen
7.1. Anweisung: Bezieht der KI unter Verwendung der Karte oder der 
Kartendaten die Leistung eines VU, so ist er verpflichtet, die BAWAG 
P.S.K. unwiderruflich anzuweisen, den vom VU dem KI in Rechnung 
gestellten Betrag zu bezahlen. Die BAWAG P.S.K. nimmt bereits jetzt die 
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Anweisung an. Der KI verpflichtet sich, der BAWAG P.S.K. den angewie-
senen Betrag zu ersetzen.
7.2. Die Anweisung kann entweder durch Unterfertigen eines Leistungs-
belegs oder durch Eingabe der vom VU verlangten Daten im Internet 
oder unter Zuhilfenahme eines mobilen Endgeräts (e/mCommerce) oder 
durch Eingabe des PIN-Codes und Betätigung der dafür vorgesehenen 
Vorrichtung (z.B. das Drücken der OK-Taste von Zahlungsterminals) 
erfolgen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Verlangt die technische 
Einrichtung, über welche die Transaktion erfolgt, die Eingabe des PIN-
Codes, so ist eine Anweisung nur möglich, wenn vom KI der PIN-Code 
eingegeben wird.
7.3. Blankoanweisungen:
Im Fall der Abgabe einer Anweisungserklärung, die keinen konkreten 
Rechnungsbetrag umfasst, ist der KI zur besonderen Sorgfalt (insbe-
sondere Überprüfung des abzuschließenden Vertrages und der Ver-
trauenswürdigkeit des VU) verpflichtet. Auf Verlangen des Kreditinstituts 
hat der KI die Umstände der Erteilung der Blankoanweisung darzu- 
legen.
Achtung: Solche Blankoanweisungen werden z.B. von Hotels und 
Leihwagenunter nehmen verlangt. Bitte kontrollieren Sie in diesem Fall 
besonders genau den abgeschlossenen Vertrag und dessen Abrech-
nung!

8.  Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Karteninhaber und 
dem Vertrags unternehmen

Der KI hat Meinungsverschiedenheiten, welche das Grundgeschäft 
betreffen (etwa über die Höhe des Rechnungsbetrages oder Gewährlei-
stungsansprüche), ausschließlich direkt mit dem VU zu klären. Der BA-
WAG P.S.K. gegenüber besteht auch in diesen Fällen die Verpflichtung, 
den von der BAWAG P.S.K. dem VU bezahlten Betrag zu ersetzen und 
die monatlichen Abrechnungen gemäß Punkt III 12. zu begleichen.

9. Verwendbarkeit der Karte, Haftung der BAWAG P.S.K.
9.1. Die BAWAG P.S.K. hat keinen Einfluss darauf, ob einzelne VU die 
Karte akzeptieren. Akzeptiert ein VU die Karte nicht, trifft die BAWAG 
P.S.K. keine Haftung, es sei denn die Karte wird wegen einer vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Sorgfaltswidrigkeit der BAWAG P.S.K. nicht 
akzeptiert.
9.2. Bei Selbstbedienungseinrichtungen können technische Störungen 
vorkommen. Die BAWAG P.S.K. haftet für Schäden, die auf solche von 
ihr verursachten Störungen zurückgehen. 
9.3. Bedient der KI eine Selbstbedienungseinrichtung falsch, kann die 
Karte von der BAWAG P.S.K. oder einem VU der jeweiligen Kreditkar-
tenorganisation aus Sicherheitsgründen eingezogen werden. Diesem 
Sicherheitsmechanismus stimmt der KI zu.

10. Obliegenheiten und Haftung des Karteninhabers
10.1. Der KI hat bei der Nutzung der Karte die Bestimmungen für ihre 
Ausgabe und Nutzung einzuhalten, insbesondere den PIN-Code korrekt 
einzugeben und alle geeigneten Vorkehrungen zu treffen, um den PIN-
Code geheim zu halten, sowie den PIN-Code und die Karte vor einem 
unbefugten Zugriff zu schützen.
Keine sorgfältige Verwahrung ist insbesondere:
–  die Aufbewahrung der Karte in einer Weise, dass Dritte an ihr ohne 

erheblichen Aufwand unbefugt Gewahrsam erlangen können;
–  die Aufzeichnung des PIN-Codes auf der Karte;
–  die Weitergabe der Karte oder der Kartendaten an Dritte, es sei denn 

zum Zweck einer Zahlung an das VU und dessen Mitarbeiter.
Bei der Verwendung des PIN-Codes ist insbesondere darauf zu achten, 
dass dieser nicht von Dritten ausgespäht werden kann.
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10.2. Weitere Obliegenheiten des Karteninhabers:
10.2.1 Der KI hat den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche 
Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung der Karte der 
BAWAG P.S.K., der easybank AG oder der jeweiligen Kreditkartenorga-
nisation unter den internationalen Sperrnotrufnummern unverzüglich, 
sobald er davon Kenntnis hat, anzuzeigen. 
Der KI hat die BAWAG P.S.K., easybank AG oder die jeweilige Kreditkar-
tenorganisation unter den internationalen Sperrnotrufnummern weiters 
vom Abhandenkommen des PIN-Codes, aus welchem Grund auch 
immer, oder von Umständen, welche die Kenntnis eines Dritten vom 
PIN-Code vermuten lassen, unverzüglich zu verständigen. Verlust oder 
Diebstahl der Karte sind weiters unverzüglich den zuständigen Behörden 
anzuzeigen. 
10.2.2 Zur Erwirkung der Berichtigung eines nicht autorisierten oder 
fehlerhaften Zahlungsvorganges durch die BAWAG P.S.K. hat der KI die 
BAWAG P.S.K. unverzüglich nach Fest stellung eines nicht autorisierten 
oder fehlerhaften Zahlungsvorganges, der zur Entstehung eines Anspru-
ches geführt hat, jedoch spätestens dreizehn Monate nach dem Tag der 
Belastung hievon zu unterrichten (Rügeobliegenheit), es sei denn, die 
BAWAG P.S.K. hat dem KI die jeweilige Kreditkartenabrechnung nicht 
ordnungsgemäß zur Verfügung gestellt.
10.3. Haftung für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge:
10.3.1 Die BAWAG P.S.K. hat dem KI im Falle eines nicht autorisier-
ten Zahlungsvorganges unverzüglich, spätestens aber bis zum Ende 
des folgenden Geschäftstages, nachdem die BAWAG P.S.K. Kenntnis 
vom nicht autorisierten Zahlungsvorgang erlangt hat oder dieser der 
BAWAG P.S.K. angezeigt worden ist, den Betrag des nicht autorisier-
ten Zahlungsvorganges zu erstatten. Die Erstattung des Betrags des 
nicht autorisierten Zahlungsvorganges erfolgt durch die Richtigstellung 
der Abrechnung. Wurde der in der Abrechnung aufscheinende Betrag 
eines nicht autorisierten Zahlungsvorganges von der BAWAG P.S.K. 
jedoch bereits eingezogen oder vom KI bezahlt, so ist die BAWAG P.S.K. 
verpflichtet, diesen Betrag dem KI durch Gutschrift auf sein Kreditkarten- 
Abrechnungskonto zur Verfügung zu stellen. Der zu erstattende Betrag 
wird zum Datum der Belastung wertgestellt.
10.3.2 Beruht der nicht autorisierte Zahlungsvorgang auf der miss-
bräuchlichen Verwendung der Karte oder der Kartendaten, so ist der KI 
zum Ersatz des gesamten Schadens, der der BAWAG P.S.K. infolge des 
nicht autorisierten Zahlungsvorganges entstanden ist, dann verpflichtet, 
wenn der KI ihn in betrügerischer Absicht ermöglicht hat oder durch 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung einer oder mehrerer Sorg-
faltspflichten gemäß dieser Geschäftsbedingungen insbesondere der in 
Punkt III 10.1. und 10.2. aufgeführten Pflichten herbeigeführt hat. Wurden 
diese Pflichten und Bestimmungen vom KI nur leicht fahrlässig verletzt, 
so ist die Haftung des KI für den Schaden auf den Betrag von EUR 50,00 
beschränkt.
10.3.3 Erfolgte die nicht autorisierte Verwendung der Karte oder der Kar-
tendaten, nachdem der KI den Verlust, Diebstahl, eine missbräuchliche 
Verwendung oder eine andere nicht autorisierte Nutzung der Karte oder 
der Kartendaten der BAWAG P.S.K., easybank AG oder der jeweiligen 
Kreditkartenorganisation angezeigt hat, so ist Punkt III 10.3.2, außer bei 
be trügerischem Handeln des Karteninhabers, nicht anzu wenden.
10.4. Wiedererlangte verloren oder gestohlen gemeldete Karte:
Eine wiedererlangte verloren oder gestohlen gemeldete Karte darf vom 
KI nicht mehr verwendet werden. Die BAWAG P.S.K. empfiehlt in diesem 
Fall die Vernichtung der wieder erlangten verloren oder gestohlen ge-
meldeten Karte. Der KI kann die wiedererlangte verloren oder gestohlen 
gemeldete Karte zu Geschäftsöffnungszeiten in jeder Geschäftsstelle der 
BAWAG P.S.K. vernichten lassen.
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11. Sperre der Karte
11.1. Der KI ist jederzeit berechtigt, bei der BAWAG P.S.K. oder bei 
easybank oder bei der jeweiligen Kreditkartenorganisation unter den 
internationalen Sperrnotrufnummern die Sperre seiner Karte zu ver-
langen. Die BAWAG P.S.K., die easybank AG oder die jeweilige Kredit-
kartenorganisation wird in diesem Fall die Karte unverzüglich sperren.
11.2. Die BAWAG P.S.K. ist berechtigt, die Karte ohne Mitwirkung des KI 
zu sperren, wenn 
–  objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies 

rechtfertigen;
–  der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Karte besteht; oder
–  wenn der KI seinen Zahlungspflichten im Zusammenhang mit einer mit 

der Kreditkarte verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder Über-
ziehung) nicht nachgekommen ist und

   -  entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten aufgrund einer Ver-
schlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse des KI 
oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist oder

   -  beim KI die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder diese unmittelbar 
droht.

   Die BAWAG P.S.K. informiert den KI möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach Sperre der Karte von dieser, außer die Verständi-
gung würde objektiven Sicherheitsgründen zuwiderlaufen oder eine 
Verpflichtung der BAWAG P.S.K. verletzen.

12. Abrechnung
12.1. Der KI erhält einmal pro Monat eine Abrechnung über seine mit der 
Karte bezahlten Leistungen, sofern er im vorangegangenen Abrech-
nungszeitraum Leistungen der Karte in Anspruch genommen hat.
Der KI hat Erklärungen der BAWAG P.S.K., die sich nicht auf Zahlungs-
vorgänge beziehen (z.B. Bestätigung von erteilten Aufträgen, Anzeigen 
über deren Ausführung, Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrech-
nungen) auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und 
etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. 
12.2. Der in der Abrechnung aufscheinende Betrag ist sofort zur Zahlung 
fällig und wird mittels Lastschrift eingezogen. Der KI ermächtigt die 
BAWAG P.S.K., den Rechnungsbetrag samt allfälligen Verzugszinsen, 
vereinbarten Entgelten sowie das Kartenentgelt von dem von ihm ange-
gebenen Konto einzuziehen. Für die Inanspruchnahme von Bargeldaus-
zahlungen wird von der BAWAG P.S.K. ein Entgelt gemäß Konditionen-
übersicht verrechnet.
Die BAWAG P.S.K. ist berechtigt, für die dem KI ein Manipulationsentgelt 
gemäß Konditionenübersicht in Rechnung zu stellen, wenn die Karte 
außerhalb der Europäischen Union verwendet wird und/oder sich der 
Standort des Vertragsunternehmens außerhalb der Europäischen Union 
befindet, sowie für Fremdwährungstransaktionen (das sind Transak-
tionen, die nicht in Euro stattfinden) innerhalb der Europäischen Union.

13. Fremdwährung
Die Rechnungslegung durch die BAWAG P.S.K. (Punkt III 12.) erfolgt in 
EUR. 
Rechnungen eines VU, die auf eine Fremdwährung lauten, werden 
zu einem von easybank AG gebildeten und auf der Homepage von 
easybank AG abrufbaren Kurs in EUR umgerechnet. Der Fremd-
währungskurs kann jeweils tagesaktuell bei easybank AG (unter 
www.paylife.at) für Kreditkarten der BAWAG P.S.K. abgefragt werden.
Der Kurstag für die Umrechnung ist der Tag, an dem die easybank AG 
vom VU die Belas tungs buchung erhält und verarbeitet.
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14. Zahlungsverzug
Die BAWAG P.S.K. ist berechtigt, die Belastung des Verrechnungs kontos 
mit dem monatlichen Abrechnungsbetrag (Punkt III 12.) auch dann 
durchzuführen, wenn dieses Konto keine Deckung aufweist.

15.  Änderungen der Geschäftsbedingungen für die ARBÖ- 
Mastercard

15.1. Änderungen dieser zwischen dem KI und der BAWAG P.S.K. 
vereinbarten Geschäftsbedingungen werden dem KI von der BAWAG 
P.S.K. mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens angeboten; dabei werden die vom Änderungsange-
bot betroffenen Bestimmungen und die vorgeschlagenen Änderungen 
dieser Geschäftsbedingungen in einer dem Änderungsangebot ange-
schlossenen Gegenüberstellung (im Folgenden „Gegenüberstellung“) 
dargestellt. Das Änderungsangebot wird dem KI mitgeteilt. Die Zustim-
mung des KI gilt als erteilt, wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein schriftlicher oder elektronisch über das BAWAG 
P.S.K. eBanking erklärter Widerspruch des KIs bei der BAWAG P.S.K. 
einlangt. Die BAWAG P.S.K. wird den KI im Änderungsangebot darauf 
aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen 
eines schriftlichen oder elektronisch über das BAWAG P.S.K. eBanking 
erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderungen gilt, sowie, 
dass der KI das Recht hat, seinen Kartenvertrag kostenlos fristlos zu 
kündigen. Außerdem wird die BAWAG P.S.K. die Gegenüberstellung 
sowie die vollständige Fassung der neuen Bedingungen auf ihrer Inter-
netseite veröffentlichen und dem KI über sein Ersuchen die vollständige 
Fassung der neuen Geschäftsbedingungen übersenden oder in ihren 
Geschäftsstellen aushändigen; auch darauf wird die BAWAG P.S.K. im 
Änderungsangebot hinweisen.
15.2. Die Mitteilung an den KI über die angebotenen Änderungen kann in 
jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart ist. Eine solche Form ist auch 
die Übermittlung des Änderungsangebots samt Gegenüber stellung an 
das im BAWAG P.S.K. eBanking des KIs eingerichtete 
ePostfach, wobei der KI über das Vorhandensein des Änderungsan-
gebots in seinem ePostfach in der mit ihm vereinbarten Weise (SMS, 
E-Mail, Post oder sonstige vereinbarte Form) informiert werden wird.
15.3. Wird im Zusammenhang mit einem Widerspruch das Vertragsver-
hältnis beendet, ist der KI verpflichtet, unverzüglich nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses die betreffende Karte zu entwerten (z.B. durch 
Zerschneiden) und zu vernichten bzw. entwertet an die BAWAG P.S.K. 
zurückzusenden.
15.4. Die Änderung der vereinbarten Dauerleistungen der BAWAG P.S.K. 
und Entgelte des Kunden sind gesondert in Punkt III 16.2. (Entgelte 
und Entgeltsänderungen) und 17. (Änderungen der Dauerleistungen der 
gegenüber Verbrauchern) geregelt.

16. Entgelte und Entgeltsänderungen
16.1. Entgeltverrechnung:
Die BAWAG P.S.K. ist berechtigt, das vereinbarte Entgelte jenem Konto 
anzulasten, zu dem die Kreditkarte ausgestellt ist.
16.2. Entgeltänderungen gegenüber Verbrauchern: 
16.2.1 Änderungen der vereinbarten Entgelte und die Einführung von 
Entgelten werden dem KI von der BAWAG P.S.K. mindestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens ange-
boten. Das Änderungsangebot wird dem KI mitgeteilt. Die Zustimmung 
des KI gilt als erteilt, wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkraft tretens kein schriftlicher oder elektronisch über das BAWAG 
P.S.K. eBanking erklärter Widerspruch des KIs bei der BAWAG P.S.K. 
einlangt. Die BAWAG P.S.K. wird den KI im Änderungsangebot darauf 
auf merk sam machen, dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen 

Geschäftsbedingungen

eines schriftlichen oder elektronisch über das BAWAG P.S.K. eBanking 
erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderungen gilt, sowie, 
dass der KI das Recht hat, seinen Kartenvertrag kostenlos fristlos zu 
kündigen.
16.2.2 Auf dem in 16.2.1 vorgesehenen Weg werden Änderungen der 
mit dem KI vereinbarten Entgelte im Ausmaß der Entwicklung des von 
der Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 
2015 („VPI“) oder des an seine Stelle tretenden Index angeboten (erhöht 
oder gesenkt) werden, wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf 
ganze Cent erfolgt. Diese Anpassung erfolgt einmal jährlich mit Wirkung 
ab dem 1. Jänner jeden Jahres. Diese Veränderung wird gemessen am 
Durchschnitt der Indexzahlen für das vorletzte Kalenderjahr vor dem 
Änderungsangebot gegenüber dem Durchschnitt der Indexzahl für das 
letzte Kalenderjahr vor dem Änderungsangebot.
Diese Anpassung kann einmal jährlich mit Wirkung ab dem 1. Jänner 
jeden Jahres erfolgen.
16.2.3 Änderungen der Zinssätze werden auf dem in 16.2.1 vorge-
sehenen Weg nur angeboten, wenn diese Änderung unter Berücksich-
tigung aller Umstände sachlich gerechtfertigt ist. Als sachlich gerecht-
fertigt gelten Zinssatzänderungen aufgrund der Änderung gesetzlicher, 
aufsichtsbehördlicher und geldpolitischer (Leitzinssatz der Europäischen 
Zentral Bank) Rahmenbedingungen. Eine Änderung des Zinssatzes darf 
0,5%-Punkte im einzelnen Änderungsangebot nicht übersteigen.
16.2.4 Die BAWAG P.S.K. ist berechtigt, Änderungen der mit dem KI 
vereinbarten, vom Karten umsatz abhängigen Entgelte auf dem in 16.2.1 
vorgesehenen Weg anzubieten, wobei das einzelne Änderungsangebot 
0,1%-Punkte nicht überschreiten darf. Diese Anpassung kann einmal 
jährlich mit Wirkung ab dem 1. Jänner jeden Jahres erfolgen.
16.2.5 Eine über die Entwicklung des VPI nach 16.2.2 hinausgehende 
Entgeltanpassung kann mit dem KI auf dem in 16.2.1 vorgesehenen Weg 
vereinbart werden, wenn diese Entgeltanpassung sachlich gerechtfertigt 
ist. Eine sachliche Rechtfertigung liegt insbesondere dann vor, wenn 
Änderungen der gesetzlichen oder aufsichtsbehördlichen Rahmen-
bedingungen oder technische Entwicklungen für die Erbringung von 
Zahlungsdienstleistungen (etwa erhöhte Sicherheitsanforderungen oder 
neue Verfahren) zu erhöhten Kosten für die Erbringung der vereinbarten 
Zahlungsdienstleistungen führen. Die BAWAG P.S.K. darf eine Entgeltan-
passung nach 16.2.5 höchstens einmal im Kalenderjahr durchführen; im 
Falle einer Entgelterhöhung ist die Summe aus den Entgelterhöhungen 
nach 16.2.2 und 16.2.5 auf 10 % pro Kalenderjahr beschränkt. Im Falle 
einer Entgeltanpassung nach 16.2.5 wird die BAWAG P.S.K. den KI 
im Änderungsangebot gemäß 16.2.1 auch darauf hinweisen, dass es 
sich um eine über die VPI-Anpassung hinausgehende Entgeltänderung 
handelt.
16.2.6 Die Einführung neuer Entgelte kann mit dem KI auf dem in 16.2.1 
vorgesehenen Weg vereinbart werden, wenn diese sachlich gerecht-
fertigt ist. Eine sachliche Rechtfertigung liegt dann vor, wenn Ände-
rungen der gesetzlichen oder aufsichtsbehördlichen Maßnahmen oder 
geänderte technische Vorgaben für die Erbringung von  Zahlungsdienst-
leistungen (etwa erhöhte Sicherheitsanforderungen oder neue Ver fahren) 
die BAWAG P.S.K. zur Erbringung zusätzlicher Leistungen verpflichten. 
Die BAWAG P.S.K. darf neue Entgelte nach 16.2.6 höchstens einmal im 
Kalenderjahr einführen. Die Höhe der neuen Entgelte ist mit 10 % des 
mit dem KI vereinbarten jährlichen Kontoführungsentgelts beschränkt. 
Im Falle der Einführung neuer Entgelte nach 16.2.6 wird die BAWAG 
P.S.K. dem KI im Änderungsangebot gemäß 16.2.1 die neuen Entgelte 
und die mit diesen zu bezahlenden Leistungen bekannt geben sowie 
den KI darauf hinweisen, dass es sich um neue, bisher nicht vereinbarte 
Entgelte handelt.
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16.2.7 Falls die BAWAG P.S.K. in einem Jahr von einem Angebot auf Ent-
gelterhöhung absieht, lässt dies das Recht der BAWAG P.S.K. auf künf-
tige Entgelterhöhungen unberührt. Unterbleibt eine Entgelter höhung in 
einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Jahren, kann diese (können 
diese) mit Wirkung ab der nächsten vorgenommenen Entgelt erhöhung 
nachgeholt werden, wobei in diesem Fall die Anpassung in  jenem 
Ausmaß erfolgt, welches der Veränderung der für den Durchschnitt des 
Jahres vor der Entgelterhöhung verlautbarten VPI-Indexzahl zu derje-
nigen VPI-Indexzahl, welche die Grundlage für die letzte durchgeführte 
Entgelterhöhung war, entspricht.

17. Änderungen der Dauerleistungen der BAWAG P.S.K.
17.1. Änderungen der von der BAWAG P.S.K. im Rahmen des Karten-
vertrags zu erbringende Dauerleistungen werden dem KI von der 
BAWAG P.S.K. mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Das Änderungsangebot wird 
dem KI mitgeteilt. Die Zustimmung des KI gilt als erteilt, wenn vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher oder elek-
tronisch über das BAWAG P.S.K. eBanking erklärter Widerspruch des 
KIs bei der BAWAG P.S.K. einlangt. Die BAWAG P.S.K. wird den KI im 
Änderungsangebot darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschwei-
gen durch das Unterlassen eines schriftlichen oder elektronisch über das 
BAWAG P.S.K. eBanking erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den 
Änderungen gilt sowie, dass der KI das Recht hat, seinen Kartenvertrag 
kostenlos fristlos zu kündigen.
17.2. Änderungen der von der BAWAG P.S.K. zu erbringenden Dauer-
leistungen können auf dem in 17.1 dieser Bedingungen vorgesehenen 
Weg vereinbart werden, wenn diese sachlich gerechtfertigt sind. 
Eine sachliche Rechtfertigung liegt insbesondere dann vor, wenn die 
Änderung durch gesetzliche bzw. aufsichtsbehördliche Maßnahmen 
oder durch die Entwicklung der Judikatur notwendig ist, die Änderung 
die Sicherheit des Bankbetriebs oder die Abwicklung der Geschäfts-
verbindung mit dem Kunden fördert oder die Änderung zur Umsetzung 
technischer Entwicklungen erforderlich ist.

18. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen
18.1. Der KI ist verpflichtet, der BAWAG P.S.K. jede Änderung seiner 
Adresse schriftlich unverzüglich bekannt zu geben. Hat der KI seine 
Adresse geändert, aber diese Änderung der BAWAG P.S.K. nicht mit-
geteilt, gelten Erklärungen der BAWAG P.S.K. als dem KI zugegangen, 
wenn sie an die letzte der BAWAG P.S.K. bekanntgegebene Adresse 
gesendet wurden. 
18.2. Der KI ist verpflichtet, der BAWAG P.S.K. Änderungen seines 
 Namens unter Beifügung eines entsprechenden Nachweises unverzüg-
lich anzuzeigen.

19. Rechtswahl und Gerichtsstand
19.1. Es gilt österreichisches Recht. 
19.2. Der für Klagen des KI oder gegen ihn bei Vertragsabschluss mit 
der BAWAG P.S.K. gegebene allgemeine Gerichtsstand in Österreich 
bleibt auch dann erhalten, wenn der KI nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz ins Ausland verlegt und österreichische gerichtliche Entschei-
dungen in diesem Land vollstreckbar sind.

20. Betragsgrenzen
20.1. Höchstgrenze gemäß Punkt III 5 im Ausland: EUR 1.200,– (für 
jeweils 7 Tage) 
20.2. Höchstgrenze gemäß Punkt III 5 im Inland: EUR 400,– (für jeweils 
7 Tage)
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Warnhinweise:
1. Es ist möglich, dass einzelne VU, deren Leistungen unter Verwendung 
der Karte bezahlt werden, zusätzlich zum Entgelt für ihre Leistungen ein 
gesondertes Entgelt für die Bezahlung mit der Karte verrechnen. Die 
BAWAG P.S.K. hat darauf keinen Einfluss. Es wird daher empfohlen, sich 
vorher über allenfalls verrechnete Entgelte zu informieren.
2. Betreiber von Geldautomaten („Dritte“) können die Durchführung 
von Bargeldbehebungen an Geldautomaten gegen Verrechnung eines 
gesonderten Entgelts anbieten. Die BAWAG P.S.K. hat darauf keinen 
Einfluss. In diesem Fall wird dem KI vor Durchführung der Kartentransak-
tion am Geldautomaten vom Betreiber des Geldautomaten die Durchfüh-
rung der vom KI gewünschten Kartentransaktion gegen ein bestimmtes 
Entgelt angeboten. Im Fall des Einverständnisses des KI wird diesem das 
vereinbarte Entgelt bei Vornahme der jeweiligen Kartentransaktion direkt 
vom Betreiber des Geldautomaten verrechnet.
3. Es gibt VU (insbesondere im Ausland), die die Karte für die Zahlung 
nur dann akzeptieren, wenn sich der KI zusätzlich identifiziert (etwa 
durch Vorlage eines Lichtbildausweises). Die BAWAG P.S.K. empfiehlt 
daher, neben der Karte stets einen Lichtbildausweis mitzuführen. Die 
BAWAG P.S.K. rät insbesondere bei Auslandsreisen neben der Karte 
zusätzliche Zahlungs mittel mitzunehmen.

IV.  Geschäftsbedingungen der ARBÖ-Mastercard für die elektro-
nische Kredit kartenabrechnung (BB elektronische Kreditkar-
tenabrechnung)

1. Die Kreditkartenabrechnungen für Kreditkartenverträge mit der 
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische 
Postsparkasse Aktiengesellschaft (kurz: BAWAG P.S.K.) werden dem 
Kreditkarteninhaber (kurz: KI), mit dem die Teilnahme am BAWAG P.S.K. 
eBanking vereinbart ist, von der BAWAG P.S.K. als elektronische Kredit-
kartenabrechnung im BAWAG P.S.K. eBanking zur Verfügung gestellt.

2. Die Abfrage der elektronischen Kreditkartenabrechnung erfolgt über 
das BAWAG P.S.K. eBanking. Die elektronischen Kartenabrechnungen 
stehen rückwirkend für sieben Jahre im BAWAG P.S.K. eBanking zur 
Verfügung.

3. Der KI kann von der BAWAG P.S.K. jederzeit verlangen, dass ihm die 
Kreditkartenabrechnungen zudem einmal monatlich an die vom ihm 
zuletzt bekannt gegebene Adresse übermittelt werden. Die BAWAG 
P.S.K. ist berechtigt, einen Ersatz der tatsächlich hierfür angefallenen 
Kosten (insbesondere Porto und Kosten für Druck, Papier und Kuvert) zu 
verlangen.

4.  Änderungen der Bedingungen für die elektronische Kredit-
karten abrechnung

4.1. Änderungen dieser zwischen dem KI und der BAWAG P.S.K. verein-
barten Geschäftsbedingungen werden dem KI von der BAWAG P.S.K. 
mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten; dabei werden die vom Änderungsangebot 
betroffenen Bestimmungen und die vorgeschlagenen Änderungen dieser 
Geschäftsbedingungen in einer dem Änderungsangebot angeschlos-
senen Gegenüberstellung (im Folgenden „Gegenüberstellung“) darge-
stellt. Das Änderungsangebot wird dem KI mitgeteilt. Die Zustimmung 
des KI gilt als erteilt, wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein schriftlicher oder elektronisch über das BAWAG P.S.K. 
eBanking erklärter Widerspruch des KIs bei der BAWAG P.S.K., einlangt.
4.2. Die BAWAG P.S.K. wird den KI im Änderungsangebot darauf 
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aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen 
eines schriftlichen oder elektronisch über das BAWAG P.S.K. eBanking 
erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderungen gilt, sowie, 
dass der KI das Recht hat, seinen Kartenvertrag kostenlos fristlos zu 
kündigen. Außerdem wird die BAWAG P.S.K. die Gegenüberstellung 
sowie die vollständige Fassung der neuen Bedingungen auf ihrer Inter-
netseite veröffentlichen und dem KI über sein Ersuchen die vollständige 
Fassung der neuen Geschäftsbedingungen übersenden oder in ihren 
Geschäftsstellen aushändigen; auch darauf wird die BAWAG P.S.K. im 
Änderungsangebot hinweisen.
4.3. Die Mitteilung an den KI über die angebotenen Änderungen kann 
in jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart ist. Eine solche Form ist 
auch die Übermittlung des Änderungsangebots samt Gegenüberstellung 
an das im BAWAG P.S.K. eBanking des KIs eingerichtete ePostfach, 
wobei der KI über das Vorhandensein des Änderungsangebots in seinem 
ePostfach in der mit ihm vereinbarten Weise (SMS, E-Mail, Post oder 
sonstige vereinbarte Form) informiert werden wird.
4.4. Die Möglichkeit zur Änderung der Bedingungen für die elektronische 
Kreditkartenabrechnung auf diesem Weg ist auf sachlich gerechtfertigte 
Fälle beschränkt. Eine sachliche Rechtfertigung liegt insbesondere dann 
vor, wenn die Änderung durch gesetzliche bzw. aufsichtsbehördliche 
Maßnahmen oder durch die Entwicklung der Judikatur notwendig ist, 
die Änderung die Sicherheit des Bankbetriebs oder die Abwicklung der 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden fördert oder die Änderung zur 
Umsetzung technischer Entwicklungen erforderlich ist.

V.  Bedingungen für die Teilnahme am BAWAG P.S.K eBanking

1. Allgemeines
1.1.  Nutzung des BAWAG P.S.K. eBankings (im Folgenden 

 „BAWAG P.S.K. eBanking“):
BAWAG P.S.K. eBanking kann über unterschiedliche Zugangsmedien 
genutzt werden:
BAWAG P.S.K. eBanking per Internet ermöglicht dem Kunden über 
Endgeräte mit Internetzugang über einen Browser durch Eingabe der 
persönlichen Identifikationsmerkmale (Verfügernummer, PIN bzw. Einmal 
PIN, TAN bzw. digitale Signatur) Abfragen zu tätigen, Aufträge zu erteilen 
und rechtsverbindliche Willenserklärungen sowie sonstige Erklärungen 
abzugeben.
BAWAG P.S.K. eBanking per App ermöglicht dem Kunden über die 
eBanking App der BAWAG P.S.K. auf einem mobilen Endgerät (z.B. 
Smartphone, Tablet), durch Eingabe der persönlichen Identifikations-
merkmale (Verfügernummer, PIN bzw. Einmal PIN oder Touch ID und 
TAN) Abfragen zu tätigen, Aufträge zu erteilen und rechtsverbindliche 
Willenserklärungen sowie sonstige Erklärungen über ein mobiles Endge-
rät (z.B. Smartphone, Tablet) abzugeben.
BAWAG P.S.K. eBanking per Telefon ermöglicht dem Kunden, durch 
Eingabe oder Bekanntgabe der persönlichen Identifikationsmerkmale 
(IBAN bzw. Teile davon, sowie – nach Aufforderung – zweier Stellen sei-
ner PIN oder TAN und die Folgenummer) telefonisch Abfragen zu tätigen, 
Aufträge zu erteilen und rechtsverbindliche Willenserklärungen sowie 
sonstige Erklärungen abzugeben.
Die Folgenummer ist eine von der Bank für das eBanking per Telefon 
vorgegebene Ziffernkombination, die vom Kunden nicht verändert wer-
den kann.
Bei Nutzung von BAWAG P.S.K. eBanking per Telefon erfolgen nach 
diesbezüglicher Information und Zustimmung des Kunden zu Beweis-
zwecken Gesprächsaufzeichnungen.
BAWAG P.S.K. eBanking per eps Online-Überweisung ermöglicht 
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dem Kunden, durch Eingabe der persönlichen Identifikationsmerkmale 
(Verfügernummer, PIN bzw. Einmal PIN und TAN) Aufträge zu erteilen.
1.2. Begriffsbestimmungen:
Bank: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österrei-
chische Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden „Bank“)
eBanking Funktionsumfang: Im eBanking hat der Kunde, der 
Kontoinhaber ist, die Möglichkeit, Abfragen zu tätigen (z.B. Kontostand, 
Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen, etc.), Aufträge zu erteilen 
(z.B. Zahlungsaufträge, etc.) und rechtsverbindliche Willens erklärungen 
(z.B. Produkteröffnungen, Kontokarte Limitänderung, etc.) sowie son-
stige Er klärungen (z.B. Bekanntgabe seiner geänderten Adressdaten) 
abzugeben. Je nach Zugangsweg (Internet, App, Telefon oder eps 
Online-Überweisung) stehen dem Kunden abhängig vom Stand der 
technischen Entwicklung der zugrundeliegenden Applikation alle oder 
einzelne Funktionen zur Verfügung.
eBanking App: Die eBanking App ist eine App der Bank, die dem 
Kunden im eBanking per App ermöglicht, Abfragen zu tätigen, Aufträge 
zu erteilen und rechtsverbindliche Willens erklärungen sowie sonstige 
Erklärungen abzugeben. 
Zur Nutzung der eBanking App ist die eBanking App der Bank auf ein 
mobiles Endgerät 
(z.B. Smartphone, Tablet) herunter zu laden.
Security App: Die Security App ist eine App der Bank, die die Einmal 
PIN für den Einstieg in das eBanking und bei Verwendung des secTAN-
Verfahrens die TAN zur Autorisierung von Transaktionen generiert sowie 
nach Anforderung durch den Kunden persönliche und auf die Produkte 
bezogene Informationen (z.B. Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge, 
PIN-Änderungen) anzeigt.
Zur Nutzung der Security App ist die Security App der Bank auf ein 
mobiles Endgerät 
(z.B. Smartphone, Tablet) herunter zu laden.
Verfügernummer: Jeder von der Bank zur Nutzung des BAWAG P.S.K. 
eBankings akzeptierte Kunde erhält nach Abschluss der Teilnahme-
vereinbarung von der Bank eine mehrstellige Verfügernummer. Die 
Verfügernummer kann vom Kunden nicht geändert werden.
PIN: Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) ist ein von der Bank 
vorgegebenes Identifikationsmerkmal, das vom Kunden im eBanking per 
Internet jederzeit geändert werden kann. Die PIN dient der Legitimierung 
des Kunden beim BAWAG P.S.K. eBanking und ist Voraus setzung für 
den Einstieg in das BAWAG P.S.K. eBanking.
Einmal PIN: Die Einmal PIN ist ein von der Bank vorgegebenes Identifi-
kationsmerkmal, das vom Kunden im BAWAG P.S.K. eBanking nicht ge-
ändert werden kann. Die Einmal PIN dient der Legitimierung des Kunden 
beim eBanking per Internet, per App und per eps Online-Über weisung 
und ist eine alternative Möglichkeit zur PIN für den Einstieg in das eBan-
king. Die Einmal PIN ist für eine einzige Legitimierung verwendbar und 
verliert nach fünf Minuten ihre Gültigkeit.
Die Anforderung der Einmal PIN erfolgt in der Security App und ist nur 
dann möglich, wenn der Kunde über ein Touch ID fähiges mobiles End-
gerät (z.B. Smartphone, Tablet) verfügt und seinen Fingerabdruck auf 
dem mobilen Endgerät hinterlegt hat. Die Einmal PIN wird in die Security 
App zugestellt.
Touch ID: Die Touch ID ist ein persönliches Identifikationsmerkmal 
des Kunden, das eine Identifizierung beim eBanking per App mittels 
Fingerabdruck ermöglicht und vom Kunden im BAWAG P.S.K. eBanking 
per App freigeschaltet werden muss. Die Touch ID ist eine alternative 
Möglichkeit zur Identifikation des Kunden mittels Verfügernummer und 
PIN bzw. Einmal PIN beim BAWAG PSK eBanking per App. 
Zur Nutzung der Touch ID muss der Kunde über ein Touch ID fähiges 
mobiles Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet) verfügen.



❑  Ich bin bereits ARBÖ-Mitglied und möchte nun 
ARBÖ-Mitglied mit ARBÖ-Mastercard werden und 
die vielen Vorteile nutzen 1. 
Mitgliedsnummer
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TAN: Für die Erteilung von Aufträgen sowie für die Abgabe von 
rechtsverbindlichen Willenserklärungen oder sonstigen Erklärungen ist 
neben Verfügernummer und PIN bzw. Einmal PIN oder Touch ID auch 
die Eingabe einer einmalig verwendbaren Transaktionsnummer (TAN) 
erforderlich.
mobile TAN: Beim mobile TAN-Verfahren wird bei Aufträgen und rechts-
verbindlichen Willenserklärungen sowie sonstigen Erklärungen die Ein-
gabe einer TAN verlangt, die von der Bank an eine vom Kunden bekannt 
gegebene Mobiltelefonnummer per SMS gesendet wird. In der SMS 
werden mit der mobile TAN zum Zweck der Kontrolle auch Angaben über 
den zu autorisierenden Auftrag (z.B. IBAN des Empfängers) oder über 
die rechtsverbindliche Willenserklärung bzw. sonstige Erklärung über-
mittelt. Bei nicht korrekter Eingabe der mobile TAN oder Abbruch der 
Transaktion verliert die mobile TAN ihre Gültigkeit und es wird diese nicht 
durchgeführte Transaktion von der Bank als Fehlversuch registriert.
secTAN: Beim secTAN-Verfahren wird bei Aufträgen und rechtsver-
bindlichen Willenserklärungen sowie sonstigen Erklärungen die Eingabe 
einer TAN verlangt, die nach Anforderung des Kunden in der Security 
App in diese zugestellt wird. In die Security App werden mit der secTAN 
zum Zweck der Kontrolle auch Angaben über den zu autorisierenden 
Auftrag (z.B. IBAN des Empfängers) oder über die rechtsverbindliche 
Willenserklärung bzw. sonstige Erklärung übermittelt. Bei nicht korrekter 
Eingabe der secTAN oder Abbruch der Transaktion verliert die secTAN 
ihre Gültigkeit und es wird diese nicht durchgeführte Transaktion von der 
Bank als Fehlversuch registriert.
Digitale Signatur: Ein digitales Zertifikat kann zur Legitimierung und 
Erteilung von Aufträgen und rechtsverbindlichen Willenserklärungen oder 
sonstigen Erklärungen gegenüber der Bank im Rahmen des  eBanking 
per Internet nicht verwendet werden; es sei denn, die Bank hat die Ver-
wendung eines konkreten, namentlich genannten digitalen Zertifikats als 
Alternative zu Verfügernummer, PIN bzw. Einmal PIN oder Touch ID und 
TAN nach vorheriger Anmeldung durch den Kunden mit dem Kunden 
ausdrücklich vereinbart.

1.3. Hinweis auf Sorgfaltspflichten des Kunden:
Zu den vorstehend definierten Legitimations- und Autorisierungsmerk-
malen im Rahmen des eBanking enthält Punkt V 3 Sorgfaltspflichten des 
Kunden und empfohlene Sicherheitsmaßnahmen.

1.4. Voraussetzung zur Teilnahme am BAWAG P.S.K. eBanking:
Die Möglichkeit zur Nutzung des eBanking setzt das Bestehen einer 
Geschäftsbeziehung und eine diesbezügliche Vereinbarung zwischen 
dem Kunden und der Bank voraus. Wird in dieser Vereinbarung die 
Geltung der Bedingungen für die Teilnahme am eBanking (im Folgenden 
„eBanking Bedingungen“) vereinbart, regeln die eBanking Bedingungen 
die Legitimation des Kunden und die Autorisierung der Funktionen (wie 
in Punkt V 1.2. definiert) sowie zusammenhängende Bereiche wie etwa 
Sorgfaltspflichten des Kunden. Die Geschäftsbeziehung an sich wird 
durch den ihr zugrunde liegenden Vertrag (etwa Kontovertrag) und die 
für sie geltenden Geschäftsbedingungen geregelt.

2. Zugangsberechtigung / Abwicklung
2.1. Allgemeines – Aufträge und Erklärungen:
(1) Zugang zum BAWAG P.S.K. eBanking erhalten nur Kunden, die 
sich durch die Eingabe ihrer persönlichen Identifikationsmerkmale (je 
nach Applikation entweder Verfügernummer und PIN bzw. Einmal PIN 
oder Touch ID oder IBAN bzw. Teile davon, sowie – nach Aufforderung 
– zweier Stellen seiner PIN und die Folgenummer oder eine ausdrück-
lich vereinbarte digitale Signatur) legitimiert haben. Die Erteilung von 

Fortzsetzung auf Seite 27

Die ARBÖ-Mastercard ist im ersten Jahr gratis**, 
danach kostet sie € 1,25 pro Monat (die Kartengebühr wird 
 jährlich für 12 Monate im Voraus verrechnet).
** bei erstmaliger Ausstellung der ARBÖ-Mastercard Stand 12-2017

1  Wenn die BAWAG P.S.K. meinen Antrag auf Ausstellung der ARBÖ-Mastercard nicht 
annimmt, wird sie den ARBÖ über diesen Umstand informieren. In diesem Fall bleibt meine 
ARBÖ-Mitgliedschaft zu den bisherigen Bedingungen bestehen.

2  Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten zu Marketingzwecken 
des ARBÖ und seiner Partner genutzt werden können. Ich kann diese Zustimmung jederzeit 
widerrufen.

Persönliche Angaben

Zuname

Vorname Titel

Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr) Geburtsland

Privattelefon

Familienstand Staatsangehörigkeit

E-Mail-Adresse 2

Postleitzahl Ort

Straße, Hausnummer

Wohnsitzland, wenn nicht Österreich
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Online-Service
 Ich aktiviere den Mastercard SecureCode auf meiner Kreditkarte und 
registriere mich selbstständig nach Erhalt der Karte unter www.kredit-
karte.at zum Mastercard SecureCode.

Online-Kontoauszug
Ich beantrage die Teilnahme am BAWAG P.S.K. eBanking für die oben 
genannte Kreditkarte.
eBanking: Die elektronische Kreditkartenabrechnung wird kostenlos 
im eBanking zur Verfügung gestellt.
❑  Ich möchte gegen Aufwandersatz zusätzlich die Kreditkartenabrech-

nung in Papierform erhalten.

1. Hiermit ermächtige ich die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und 
 Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft 
(kurz BAWAG P.S.K.) widerruflich, ab sofort alle im Zusammenhang mit 
der ARBÖ-Mastercard von mir zu entrichtenden Beträge mit Last-
schrift von der unter Bankverbindung angegebenen IBAN einzuziehen. 
 Creditor-ID = AT41ZZZ00000005309. Die Bereitstellung der Kredit-
kartenrechnung entsprechend der darüber getroffenen Vereinbarung 
löst die Durch führung der Lastschrift zu dem darin angegebenen 
 Termin aus.

2. Ich bin damit einverstanden, dass Sie vor Ablauf der Frist für die 
Ausübung meines Rücktrittsrechtes gem. § 8 FernFinG den Kredit-
kartenvertrag insofern erfüllen, als dass Sie Zahlungen an Vertrags-
unternehmen leisten, von denen ich Leistungen unter Verwendung der 
beantragten Kreditkarte in Anspruch nehmen werde. Über meine damit 
verbundenen Verpflichtungen wurde ich unter Punkt II.4. (Informa-
tionen gemäß §§ 5 und 8 FernFinG) informiert.

3. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG unwiderruflich 
damit einverstanden, dass die BAWAG P.S.K.im Rahmen der 
Geschäftsanbahnung bzw. der bestehenden Geschäftsverbin-
dung und auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung bis 
zur völligen Abwicklung 
•  anlässlich der Beantragung meine/unsere Identitätsdaten 

(Namen, Adresse, Geburtsdatum) und die Kredit- / Darlehens-
daten (Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten)

•   anlässlich der Gewährung oder Ablehnung des Kredites 
/ Darlehens dieser Umstand allfällige später vereinbarte 
Änderungen der Kredit- / Darlehensabwicklung wie etwa vor-
zeitiger Rückzahlung oder Laufzeitverlängerung

•  ein allfälliges vertragswidriges Kundenverhalten
•  allfällige Schritte im Zusammenhang mit der Fälligstellung 

bzw. Rechtsverfolgung
an die Kleinkreditevidenz beim Kreditschutzverband von 1870 
mit Sitz in Wien gemeldet werden. Bei der Kleinkreditevidenz 
handelt es sich um ein zu Zwecken des Gläubigerschutzes und 
der Risikominimierung geführtes Informationsverbundsystem 
von Kreditinstituten, kreditgewährenden Versicherungsun-
ternehmen sowie Leasingunternehmen, dessen Betreiber der 
Kreditschutzverband von 1870 ist. Die in der Kleinkreditevidenz 

Folgende zusätzliche Angaben sind für die Ausstellung der 
ARBÖ-Mastercard notwendig:
Als monatlichen Verfügungsrahmen 
wähle ich ❑ € 1.000,–    ❑ € 2.200,–    ❑ € 3.700,–

Die Führung der ARBÖ-Mastercard 
erfolgt auf ❑ eigene Rechnung    ❑ fremde Rechnung
Ich beauftrage die BAWAG P.S.K. mir die ARBÖ-Mastercard an die um-
seitig angegebene Adresse zu senden.

PIN-Code
Ich beauftrage die BAWAG P.S.K. mir den PIN-Code für Bargeldbehe-
bungen und Bezahlungen, z. B. an Automaten, an die umseitig angege-
bene Adresse zu senden.

Berufliche Angaben

Arbeitgeber/Firma Firmentelefon

Firmenadresse

Beruf/Position beschäftigt seit

Ich bin:*

❑ Angestellte/r ❑ Beamte/r ❑ Arbeiter/in

❑ in Pension ❑ in Ausbildung/Student/in ❑ in Karenz

❑ sonstiges: ____________________________________________________

*  An Selbstständige und Personen, die sich derzeit in keinem Dienst-

verhältnis befinden, kann leider keine Karte ausgegeben werden.

durchschnittliches Monatsnettoeinkommen

❑ bis € 950,–  ❑ bis € 1.500,–  ❑ bis € 2.200,–  ❑ über € 2.200,–

Bankverbindung

Geldinstitut (Name, Anschrift)

BIC

IBAN
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denberatungs- und Beschwerdestellen zu Gesprächsaufzeich-
nungen kommt.

6. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die 
BAWAG P.S.K. meinen Namen, Geburtsdatum, Anschrift/en, 
sowie sonstige von mir bekannt gegebene Kontaktdaten sowie 
die hier vereinbarte Produktart (z.B. Giro oder Kredit) und 
zudem im Falle meiner Einordnung als Kommerzkunde auch 
Bezeichnung (z.B. Firma), Anschrift und Branchenzugehörig-
keit meines Unternehmens bzw. des von mir vertretenen Ver-
tragspartners für Zwecke des Marketing von Finanzprodukten 
und zur Kundenberatung an die BAWAG P.S.K., easybank AG, 
Bausparkasse Wüstenrot AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, 
easyleasing GmbH, start:bausparkasse AG und Südwestbank 
AG übermitteln kann. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte 
streichen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen. 
(Adresse siehe Geschäftsbedingungen Punkt I 1.1)  

7. Ich gebe ausdrücklich meine Zustimmung, von der BAWAG 
P.S.K. Informationen in Verbindung mit Produkten und Dienst-
leistungen (auch für Marketingzwecke) mittels Telefonanrufen, 
Fax und der Zusendung elektronischer Post (E-Mail, SMS, 
Messenger Service) zu erhalten. Die Zusendung der elektroni-
schen Post kann auch für Servicezwecke erfolgen, wobei ich 
einer Zusendung als Massensendung ausdrücklich zustimme. 
Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Ich kann 
diese Zustimmung jederzeit widerrufen. (Adresse siehe siehe 
Geschäftsbedingungen Punkt I 1.1)

8. Ich ermächtige hiermit mein kontoführendes Geldinstitut im 
Sinne des § 38 Abs. 2 Z 5 BWG ausdrücklich, der BAWAG P.S.K. 
Auskünfte über meine Bonität und über die unter Bankverbin-
dung angegebene Kontoverbindung zu geben.

9. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG und gemäß § 
8 Abs. 1 Z 2 DSG 2000 damit einverstanden, dass die BAWAG 
P.S.K. die von mir bekanntgegebenen Daten zum Zweck der 
Einholung des Einverständnisses für die Ausgabe der ARBÖ-
Master card an ARBÖ übermittelt.

10. Ich bin damit einverstanden, dass die BAWAG P.S.K. alle 
im Zusammenhang mit der Benützung und der Ausstellung der 
ARBÖ-Mastercard erforderlichen Auskünfte an die Mastercard-
Kreditkartenorganisation und an alle Vertragsunternehmen, 
die dem Mastercard-Verbund angeschlossen sind, erteilen 
wird und dass automationsunterstützt verarbeitete Daten, die 
mich betreffen, soweit dies für die Abwicklung der Geschäfts-
beziehung, insbesondere für den Geld- und Zahlungsverkehr, 
notwendig ist, den angeschlossenen Kreditkartenorganisa-
tionen und Vertragsunternehmen übermittelt werden.

11. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der ARBÖ meine 
folgenden personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, 
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gespeicherten Daten werden ausschließlich an Kreditinstitute, 
kreditgewährende Versicherungsunternehmen und Leasingge-
sellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat des europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) auf Anfrage weitergegeben, soweit 
diese eine Rechtspflicht zur korrekten Beurteilung des Kredit-
risikos, das ein Kreditwerber darstellt, trifft.
Ebenso erkläre ich mich unwiderruflich damit einverstan-
den, dass im Rahmen der bestehenden Geschäftsverbindung 
und auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung bis zur 
 völligen Abwicklung aufgrund eines von mir/uns gesetzten ver-
tragswidrigen Verhaltens folgende Daten an die Warnliste der 
österreichischen Kreditinstitute, betrieben vom Kreditschutz-
verband von 1870 mit Sitz in Wien, gemeldet werden: Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Rück-
führungsmodalitäten, Schritte der BAWAG P.S.K. im Zusam-
menhang mit der Fälligstellung und der Rechtsver folgung 
sowie den Missbrauch von Zahlungsinstrumenten. Bei der 
Warnliste handelt es sich um ein zu Zwecken des Glaubiger-
schutzes und der Risikominimierung geführtes Informations-
verbundsystem, aus dem die teilnehmenden Kredit institute 
Warnhinweise auf vertragswidriges Kundenverhalten ent-
nehmen können. Die in der Warnliste gespeicherten Daten 
werden ausschließlich an die dazu berechtigten Kreditinstitute 
weitergegeben, damit diese ihre gesetzliche Sorgfaltspflicht 
zur konkreten Beurteilung eines Kreditrisikos besser wahr-
nehmen können.
Mir ist bekannt, dass ich mich bei diesbezüglichen Unklar-
heiten an meinen Kundenbetreuer oder an den Kreditschutz-
verband von 1870 wenden kann, insbesondere auch, wenn ich 
meine Auskunfts-, Richtigstellungs-, Löschungs- und Wider-
spruchsrechte als Betroffene geltend machen will.

4. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG auch damit ein-
verstanden, dass mich oder ein konzernmäßig mit mir verbun-
denes Unternehmen betreffende Daten, die der BAWAG P.S.K. 
im Rahmen der Geschäftsverbindung mit mir bekannt gewor-
den und zur Beurteilung der aus Geschäften mit der jeweils 
betroffenen Person oder Gesellschaft entstehenden Risiken 
notwendig oder zweckmäßig sind (insbesondere Bilanzdaten), 
an die BAWAG P.S.K., easybank AG, Bausparkasse Wüsten-
rot AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, easyleasing GmbH, 
start:bausparkasse AG und Südwestbank AG weitergegeben 
werden und diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene 
Daten über mich an die anderen Unternehmen weiterüber-
mitteln oder an die BAWAG P.S.K. rückübermitteln können.

5. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Bank bei Telefongesprä-
chen und elektronischer Kommunikation, welche zu Geschäf-
ten führen oder führen können, diese Kommunikation aufzeich-
net. Solche Aufzeichnungen werden 5 Jahre (auf Anforderung 
der FMA 7 Jahre) lang gespeichert und auch den Kunden auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus nehme ich zur 
Kenntnis, dass es zu Beweiszwecken bei Telefonaten mit Kun-



Rubrik 25Antrag auf ARBÖ-Mastercard (07/18)

Liebe Kundin! Lieber Kunde!

 1  Füllen Sie diesen Antrag für die ARBÖ-Mastercard voll-
ständig aus.

2  Geben Sie diesen Antrag gemeinsam mit einem gültigen 
 amtlichen Lichtbildausweis (z. B. Reisepass, Personalausweis) 
in einer ARBÖ-Dienststelle ab!

3  Nach erfolgter Unterschriftsleistung und Legitimation sowie 
positiver Bonitätsprüfung in der BAWAG P.S.K. erhalten Sie 
wie gewünscht nach ca. zwei bis drei Wochen Ihre neue 
ARBÖ-Mastercard zugeschickt. Ihren dazugehörigen PIN 
erhalten Sie innerhalb der darauf folgenden fünf Tage.

Bei Fragen zur ARBÖ-Mastercard steht die Kreditkarten-Hotline 
der BAWAG P.S.K. unter +43 (0)59905-950 gerne zur Verfügung.

Daten des Werbers

Werbernummer der OMV-Station

Mitgliedsnummer des ARBÖ-Mitarbeiters

Von der Übernahmestelle auszufüllen
Legitimiert durch Bitte Ausweiskopie beilegen!

Ausweisart, Ausweisnummer

Ausstellungsbehörde, Ausstellungsdatum

ARBÖ-MitarbeiterIn bzw. BankmitarbeiterIn

Telefonnummer

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift (Legitimationsstelle)
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Adresse, Mitgliedsnummer, Mitglied seit, Status des Vertrags-
verhältnisses) an die BAWAG P.S.K. zum Zwecke der Abwick-
lung dieses Vertragsverhältnisses übermittelt und die BAWAG 
P.S.K. diese Daten wieder an den ARBÖ rückübermittelt. Dies 
dient insbesondere dazu, meine personenbezogenen Daten 
stets aktuell zu halten.

12. Ich bestätige den Erhalt des Informationsblatts zum Daten-
schutz

13. Ich erkläre, die Geschäftsbedingungen der ARBÖ-Master-
card, die Geschäftsbedingungen für die elektronische Kredit-
kartenabrechnung, die Bedingungen für die Teilnahme am 
BAWAG P.S.K. eBanking und die Konditionenübersicht „ARBÖ-
Mastercard“ vor der Unterfertigung dieses Antrages gelesen zu 
haben und mit dem Inhalt einverstanden zu sein.

14. Weiters bestätige ich die Richtigkeit der oben angeführten 
Daten gemäß FM-GwG: Beruf, Branche, monatliche Einnahmen. 
Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-
Geldwäschegesetz (FM-GwG) siehe Seite 36.

Die Vergabe einer Kreditkarte unterliegt einer Risikoprüfung durch die 
BAWAG P.S.K. Die Annahme durch die BAWAG P.S.K. ist von dieser 
abhängig. Der Kartenvertrag kommt durch die Zusendung der Karte an 
den Kunden zustande. 

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner obigen Anga-
ben und dass ich in einem unbefristeten und ungekündigten Dienst-
verhältnis stehe. Ich erkläre, dass ich voll geschäftsfähig bin, über 
mein Vermögen bisher das Ausgleichs  oder Konkursverfahren nicht 
beantragt bzw. eröffnet wurde und auf mein Vermögen während der 
letzten 5 Jahre nicht Exekution geführt wurde (weder Pfändungen 
noch außergerichtliche Betreibungen).

Ich führe diese Kreditkarte als Verbraucher iSd Konsumentenschutzge-
setz (KSchG).

Ich bestätige, dass ich keine politisch exponierte Person bin und dass 
alle meine Angaben und Daten korrekt sind.

24

Ort, Datum

Unterschrift AntragstellerIn bzw. KontoinhaberIn
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Aufträgen und die Abgabe rechtsverbindlicher Willenserklärungen oder 
sonstiger Erklärungen erfolgt durch die Eingabe einer einmal verwend-
baren Transaktionsnummer (TAN) oder mittels ausdrücklich vereinbarter 
digitaler Signatur. 
(2) Die Abgabe rechtsverbindlicher Willenserklärungen durch den 
Kunden kann auch dadurch erfolgen, dass der Kunde nach seiner 
Legitimation im Rahmen der Anmeldung zum eBanking ein ihm von der 
Bank ausdrücklich unterbreitetes Anbot dadurch annimmt, dass er die 
Annahme erklärt (etwa durch das Anklicken einer Box zu seiner Einver-
ständniserklärung) und er seine Annahme danach bestätigt (etwa durch 
das Bestätigen eines Buttons); auf diese Weise kann der Kunde auch 
sonstige Erklärungen abgeben. 
(3) Die Entgegennahme von Aufträgen und rechtsverbindlichen Willens-
erklärungen gilt nicht als Durchführungsbestätigung.
2.2. Kommunikationsberechtigte:
Der Kontoinhaber ist berechtigt hinsichtlich seines Kontos die Teil-
nahme am eBanking für Kommunikationsberechtigte zu beantragen. 
Der Kommunikationsberechtigte erhält Auftrags des Kontoinhabers von 
der Bank seine persönlichen Identifikationsmerkmale (Verfügernummer, 
PIN, TANs). Der Kommunikationsberechtigte ist berechtigt, im eBanking 
Abfragen (z.B. Kontostand, Kontoauszüge) zu tätigen und Zahlungsauf-
träge im eBanking vorzubereiten. Der Kommunikationsberechtigte kann 
weder Aufträge im Namen des Kontoinhabers erteilen noch rechtsver-
bindliche Willenserklärungen oder sonstiger Erklärungen für den Kontoin-
haber abgeben. Der Kommunikationsberechtigte ist berechtigt, seine 
persönlichen Daten im BAWAG P.S.K. eBanking zu ändern. Die in diesen 
eBanking Bedingungen enthaltenen Regelungen betreffen Kommunikati-
onsberechtigte im gleichen Maße wie Kunden, außer dies würde zu einer 
Überschreitung des Berechtigungsumfangs des Kommunikationsberech-
tigten führen.

3. Sorgfaltspflichten und empfohlene Sicherheitsmaßnahmen
3.1. Einhaltung und Rechtsfolgen:
Jeder Kunde ist zur Einhaltung der in diesem Punkt enthaltenen Sorg-
faltspflichten verpflichtet. Kunden, die Unternehmer sind, sind zusätzlich 
zur Einhaltung der empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet. Eine 
Verletzung dieser Verpflichtungen führt zu Schadenersatzpflichten des 
Kunden oder zum Entfall bzw. zur Minderung seiner Schadenersatzan-
sprüche gegenüber der Bank.
3.2. Sorgfaltspflichten:
3.2.1 Geheimhaltungs- und Sperrverpflichtung:
(1) Der Kunde erhält auf Antrag von der Bank seine persönlichen 
Identifikationsmerkmale und TANs, die geheim zu halten sind und nicht 
an unbefugte Dritte weitergegeben werden dürfen. Als befugte Dritte 
gelten im Hinblick auf Identifikationsmerkmale und TANs Zahlungsaus-
lösedienstleister sowie im Hinblick auf Identifikationsmerkmale Konto-
informationsdienstleister.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, größte Sorgfalt bei Aufbewahrung und 
Schutz aller persönlichen Identifikationsmerkmale und TANs (diese dür-
fen keinesfalls unbefugten Dritten zugänglich gemacht werden) walten zu 
lassen, um einen missbräuchlichen Zugriff zu den Bankgeschäften, für 
die das eBanking eingerichtet wurde, zu vermeiden, insbesondere hat er 
darauf zu achten, dass bei Verwendung der persönlichen Identifikations-
merkmale und TANs diese nicht ausgespäht werden können.
(3) Bei Verlust von Identifikationsmerkmalen und TANs und/oder wenn 
Anlass zur Befürchtung besteht, dass unbefugten Dritte Kenntnis von 
diesen erlangt haben, oder wenn sonstige Umstände vorliegen, die 

Infos ✆ 050-123-123 und 
auf www.arboe.at
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Gutscheine kassieren

So geht’s: 
Das von Ihnen neu geworbene Mitglied füllt die Beitritts-
erklärung – erhältlich in jedem ARBÖ-Prüfzentrum – aus und 
gibt darin Ihre Mitgliedsnummer bekannt. Ist der Mitglieds-
beitrag bezahlt, schicken wir Ihnen die ge wählten Gutscheine 
im Wert von bis zu € 20,– zu. 

Empfehlen Sie uns weiter! 
Für jedes neu geworbene Auto fahrer-Mitglied sagen wir 
„DANKE“ mit OMV oder Hervis  Gutscheinen im Wert 
von € 20,–, für Auto fahrer-Partner und  Bonus23 
im Wert von € 10,–.

Fortsetzung von Seite 18



28 29Geschäftsbedingungen

3.3.  Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen bei der Nutzung von 
BAWAG P.S.K. eBanking:

(1) Die Bank empfiehlt jedem Kunden, die PIN regelmäßig, spätestens 
alle zwei Monate, selbstständig zu ändern.
(2) Jedem Kunden wird empfohlen, seinen Computer hinsichtlich Risiken 
aus dem Internet abzusichern, insbesondere eine Firewall und einen 
aktuellen Virenschutz zu verwenden und diese am aktuellen Stand zu 
halten, sowie Sicherheitsupdates seines Betriebssystems durchzuführen.
(3) Wir empfehlen nur Apps aus den geschützten Stores der jeweiligen 
Anbieter (z.B. Apple AppStore, Google Play Store) zu installieren.
(4) Um ganz sicher zu sein, dass der Kunde mit der Bank verbunden ist, 
wird dem Kunden empfohlen, nach Möglichkeit die Zertifikatsinformati-
onen Transport Layer Security (TLS)-Verschlüsselung auf folgenden In-
halt hin zu überprüfen: Eigentümer: ebanking.bawagpsk.com, Aus steller: 
www. symantec.com.

4. Sperre
Achtung: Der Zugang zum BAWAG P.S.K. eBanking wird automatisch 
gesperrt, wenn während eines Zugriffes viermal aufeinanderfolgend die 
persönlichen Identifikationsmerkmale oder TANs falsch eingegeben wur-
den. Der Kunde kann den Zugang zum BAWAG P.S.K. eBanking auch 
selbst sperren, indem er viermal aufeinanderfolgend die PIN oder einen 
TAN falsch eingibt.
(1) Der Kunde kann die Sperre des Zuganges zum eBanking persönlich 
in jeder Filiale der Bank oder telefonisch unter +43 (0) 5 99 05 995 veran-
lassen, wobei sich der Kunde mittels Namen, Verfügernummer und IBAN 
bzw. Teile davon zu legitimieren hat.
(2) Die Aufhebung einer solchen Sperre ist nur durch den Kunden 
selbst schriftlich oder persönlich in einer Filiale der Bank oder tele fonisch 
+43 (0)5 99 05 995 unter Angabe einer gültigen TAN möglich, wobei sich 
der Kunde entsprechend zu legitimieren hat.
(3) Die Bank ist berechtigt, das eBanking zu sperren, wenn objektive 
Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit dies rechtfertigen, der Ver-
dacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung besteht 
oder der Kunde seinen Zahlungspflichten im Zusammenhang mit einer 
mit dem eBanking verbundenen Kreditlinie (Kredit, Überschreitung oder 
Überziehung) nicht nachkommt.
(4) Die Bank wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sperre 
oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder verwaltungs-
behördliche Anordnung verletzen bzw. österreichischen oder gemein-
schaftsrechtlichen Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwägun-
gen zuwiderlaufen würde – von einer solchen Sperre und deren Gründen 
in einer der mit dem Kunden vereinbarten Kommunikationsformen 
möglichst vor, spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informieren.

5. Rechtsverbindliche Verfügungen
(1) Aufträge und rechtsverbindliche Willenserklärungen des Kunden im 
eBanking gelten als abgegeben, wenn der Kunde diese mittels gültiger 
TAN oder digitaler Signatur abschließend freigegeben hat, oder der 
Kunde seine Willenserklärung auf die in Punkt V 2.1. Absatz (2) ge regelte 
Weise ausdrücklich abgegeben hat. Die jeweilige TAN verliert nach Ein-
gabe ihre Gültigkeit. Die Ausnahmebestimmung unter Punkt 2.1. Absatz 
(3) bleibt unberührt.
(2) Darüber hinaus ist die Bank nicht verpflichtet, in irgendeiner Form 
eine weitere Bestätigung über den Auftrag oder die rechtsverbindliche 
Willenserklärung einzuholen. Bei Durchführung der Aufträge ist der 
gültige Annahmeschluss je Geschäftstag zu beachten. Bezahlung von 
im Internet gekauften Waren und Dienstleistungen mittels eps Online-
Überweisung sind für den Anbieter garantierte Zahlungen und damit vom 
Auftraggeber nicht widerrufbar.
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einem unbefugten Dritten Missbrauch ermöglichen könnten, hat der 
Kunde unverzüglich die Sperre des Zugangs zu veranlassen.
3.2.2  Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Nutzung von 

BAWAG P.S.K. eBanking per App:
Bei eBanking App wird ausdrücklich auf die Verpflichtung des Kunden 
hingewiesen, den Zugang zum Gebrauch des mobilen Endgerätes bzw. 
den Zugriff auf dort gespeicherte Daten für Nichtberechtigte zu sperren.
3.2.3  Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Nutzung von 

BAWAG P.S.K. eBanking mit mobile TAN:
(1) Die per SMS übermittelten Daten sind vom Kunden vor Verwendung 
der mobilen TAN auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nur bei Überein-
stimmung der per SMS übermittelten Daten mit dem gewünschten 
Auftrag bzw. der gewünschten rechtsverbindlichen Willenserklärung darf 
die mobile TAN zur Auftragsbestätigung verwendet werden.
(2) Eine Änderung der zum Empfang von mobilen TANs bekannt gege-
benen Mobiltelefonnummer ist vom Kunden entweder selbst im eBan-
king vorzunehmen oder durch Bekanntgabe an die Bank zu veranlassen. 
Die technische Einrichtung zum korrekten Empfang der SMS und die 
daraus entstehenden Kosten fallen in den Verantwortungsbereich des 
Kunden.
(3) Bei Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes oder wenn 
sonstige Umstände vorliegen, die einem unbefugten Dritten Missbrauch 
ermöglichen können, hat der Kunde unverzüglich die Sperre seines 
eBanking Zuganges und des mobilen TAN-Verfahrens zu veranlassen.
3.2.4.  Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Nutzung von 

BAWAG P.S.K. eBanking mit secTAN:
(1) Die in die Security App der Bank übermittelten Daten sind vom 
 Kunden vor Verwendung der secTAN auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 
Nur bei Übereinstimmung der in die Security App der Bank über mittelten 
Daten mit dem gewünschten Auftrag bzw. der gewünschten rechtsver-
bindlichen Willenserklärung darf die secTAN zur Auftrags bestätigung 
verwendet werden.
(2) Die technische Einrichtung zum korrekten Empfang der secTAN per 
push-Technologie und die daraus entstehenden Kosten fallen in den 
Verantwortungsbereich des Kunden.
(3) Bei Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes oder wenn 
sonstige Umstände vorliegen, die einem unbefugten Dritten Missbrauch 
ermöglichen können, hat der Kunde unverzüglich die Sperre seines 
eBanking Zuganges und des secTAN-Verfahrens zu veranlassen.
3.2.5  Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Nutzung der 

digitalen Signatur:
(1) Wurde mit dem Kunden die Verwendung eines konkreten digitalen 
Zertifikats ausdrücklich vereinbart, so hat der Kunde bei Verlust der 
Signaturkarte bei seinem Zertifizierungsdiensteanbieter unverzüglich die 
Sperre oder einen Widerruf des Zertifikats zu veranlassen.
(2) Zudem hat der Kunde die bei erstmaliger Verwendung der Signatur-
karte im eBanking erfolgte Registrierung der Signaturkarte durch 
An klicken des Buttons „Registrierung löschen“ aufzuheben oder diese 
Auf hebung bei der Bank zu beauftragen.
3.2.6  Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Nutzung der 

Touch ID beim BAWAG P.S.K. eBanking per App:
(1) Bei Nutzung der Touch ID zur Legitimierung im BAWAG P.S.K. 
eBanking per App wird ausdrücklich auf die Verpflichtung des Kunden 
hingewiesen, den Zugang zum Gebrauch des mobilen Endgerätes bzw. 
den Zugriff auf dort gespeicherte Daten für Nichtberechtigte zu sperren.
(2) Bei Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes (z.B. Smartphone, 
Tablet) oder wenn sonstige Umstände vorliegen, die einem unbefugten 
Dritten Missbrauch ermöglichen können, hat der Kunde unverzüglich die 
Sperre der Funktion „Login mit Touch ID“ zu veranlassen oder eigenstän-
dig durchzuführen.
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dies entweder dadurch, dass der Kunde die Erklärungen abrufen kann 
(beispielsweise die Buchung am Kreditkonto durch die Anzeige zum 
Konto) oder dadurch, dass die Bank die Erklärung in das ePostfach des 
Kunden sendet. Das Vorliegen einer Erklärung im ePostfach wird dem 
Kunden angezeigt, ohne dass er das ePostfach abfragen muss.
(3) Die Bank übermittelt jene Erklärungen, welche sie dem Kunden 
mitzuteilen hat, dadurch, dass sie die Erklärung in das ePostfach 
des Kunden sendet und gleichzeitig den Kunden durch die Übersen-
dung einer SMS oder E-Mail an die vom Kunden bekannt gegebene 
Mobil telefonnummer bzw. E-Mailadresse darüber informiert, dass die 
Er klärung im ePostfach des Kunden vorhanden ist. Auch Beilagen 
zu solchen Erklärungen wird die Bank dem Kunden in das ePostfach 
übersenden. Die Bank kann dem Kunden die Benachrichtigung über das 
Vorhandensein der Erklärung in seinem ePostfach auch per Post über-
mitteln. Die in diesem Absatz geregelten Erklärungen gelten dem Kunden 
als in jenem Zeitpunkt zugegangen, in dem er die Information über das 
Vorhandensein der Erklärung in seinem ePostfach per SMS, per E-Mail, 
per Post oder in der sonst mit ihm gemäß Absatz (4) vereinbarten Weise 
erhält.
(4) Falls die Bank und der Kunde vereinbart haben, dass die Bank den 
Kunden anstelle einer SMS oder E-Mail auch in einer anderen Form infor-
miert, durch die der Kunde aufgrund eines von ihm alltäglich benutzten 
Kommunikationsmediums von der Erklärung im ePostfach Kenntnis 
erlangt (beispielsweise über eine Anwendung auf seinem Mobil telefon 
wie etwa WhatsApp), kann die Benachrichtigung des  Kunden über das 
Vorhandensein der Erklärung in seinem ePostfach auch in dieser Form 
erfolgen.
(5) Der Kunde kann Erklärungen der Bank samt Beilagen im BA-
WAG P.S.K. eBanking sowohl drucken als auch auf seiner Festplatte 
speichern; zu diesem Zweck stellt die Bank im eBanking entsprechende 
Funktionsfelder (Buttons) zur Verfügung. Die Erklärungen und Beilagen 
bleiben im eBanking unverändert für einen Zeitraum von mindestens 
sieben Jahren gespeichert und können vom Kunden in diesem Zeitraum 
jederzeit eingesehen, gedruckt und gespeichert werden, so lange die 
Geschäftsbeziehung (zum Beispiel ein Konto- oder Kreditvertrag), auf 
welche sich die Erklärungen und Beilagen beziehen, besteht. Die Bank 
weist den Kunden darauf hin, dass die Erklärungen der Bank sowie 
deren Beilagen, insbesondere jene im ePostfach, wichtig für seine 
Geschäftsbeziehung zur Bank und für seine Ansprüche sind, weshalb 
sie dem Kunden empfiehlt, die Erklärungen und Beilagen bereits beim 
erstmaligen Lesen zu drucken oder auf seiner Festplatte zu speichern.
(6) Erklärungen gegenüber Unternehmern werden von der Bank aus-
schließlich elektronisch in der unter Absatz (2) geregelten Form durch 
die Zugänglichmachung im eBanking abgegeben; sie gelten in jenem 
Zeitpunkt als zugegangen, in dem sie im eBanking abrufbar sind. Mit 
Unternehmern wird deren Obliegenheit vereinbart, regelmäßig Abfragen 
im eBanking vorzunehmen.

10. ePostfach
Für jeden Kunden wird im eBanking per Internet ein individuelles ePost-
fach eingerichtet, welches für die Erklärungen der Bank an den Kunden 
im Sinne von Punkt V 9. dient. Über das Vorhandensein einer Erklärung 
im ePostfach wird der Kunde von der Bank mit einem besonderen 
Hinweis beim ersten Einstieg in das eBanking per Internet nach dem 
Vorhandensein der Erklärung aufmerksam gemacht, dies auch dann, 
wenn der Kunde bereits eine Benachrichtigung über das Vorhandensein 
der Erklärung gemäß Punkt V 9 (3) erhalten hat. Das Vorliegen einer 
Erklärung im ePostfach wird dem Kunden auch danach angezeigt, ohne 
dass er das ePostfach abfragen muss, so lange er die Erklärung nicht 
geöffnet hat.
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(3) Die Regelungen betreffend Einzel- und Kollektivzeichnungsberechti-
gung sind auch für die Disposition mittels eBanking verbindlich.

6. Eingangszeitpunkt / Durchführung von Zahlungsaufträgen
(1) Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen: Der Zeitpunkt, zu dem ein 
Zahlungsauftrag via eBanking bei der Bank eingeht, gilt als Eingangszeit-
punkt. Geht der Zahlungsauftrag an einem Geschäftstag nach der cut 
off-Zeit ein oder nicht an einem Geschäftstag der Bank ein, so wird der 
Auftrag so behandelt, als wäre er erst am nächsten Geschäftstag bei der 
Bank eingegangen.
(2) Die cut off-Zeit ist Punkt 6 der „Allgemeinen Informationen der BA-
WAG P.S.K. zu Zahlungsdienstleistungen für Verbraucher“ zu entneh-
men.
(3) Zahlungsaufträge: sofern kein in der Zukunft liegendes Durchfüh-
rungsdatum vom Kunden mitgeteilt wird, erfolgt die Durchführung tag-
gleich, wenn die Datenbestände für den Zahlungsverkehr bis spätestens 
zur cut off-Zeit der Bank zur Bearbeitung vorliegen. Andernfalls erfolgt 
die Durchführung spätestens an dem Geschäftstag, der dem Tag der 
Datenübertragung durch den Auftraggeber folgt. Voraussetzung für die 
Durchführung ist die entsprechende Kontodeckung.

7. Haftung gegenüber Unternehmern
Im Verhältnis zu Unternehmern ist die Haftung der Bank für leicht fahr-
lässig verursachte Schäden generell ausgeschlossen. Für jene Schäden, 
die im Zusammenhang mit der Hard- oder Software des Kunden, oder 
die durch das Nichtzustandekommen des Verbindungsaufbaues mit dem 
Rechenzentrum der Bank, oder die durch einen vorübergehenden Ausfall 
der Einrichtungen der Bank zur Abwicklung des eBanking entstehen 
sowie dann, wenn der Unternehmer die in Punkt V 3. festgelegten Sorg-
faltspflichten verletzt hat oder wenn der Unternehmer den in Punkt V 3. 
enthaltenen empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen nicht entsprochen 
hat, ist die Haftung der Bank unabhängig vom Grad des Verschuldens 
ausgeschlossen. Hat der Unternehmer die in Punkt V 3. festgelegten 
Sorgfaltspflichten verletzt oder den in Punkt V 3. enthaltenen empfoh-
lenen Sicherheitsmaßnahmen nicht entsprochen, haftet er der Bank für 
den daraus resultierenden Schaden.

8. Kündigung
(1) Jeder Kunde ist berechtigt, die Vereinbarung über die Teilnahme am 
eBanking jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Kündigungsfrist 
schriftlich zu kündigen. Nach Einlangen der Kündigung wird die Bank 
den Zugriff auf das Konto mittels eBanking sperren. Verfügt der Kunde 
über ein Bankgeschäft, dessen Kontoauszug nur über eBanking abrufbar 
ist, ist vor der Kündigung dieser Vereinbarung die Auflösung des Bank-
geschäftes zu veranlassen.
(2) Die Bank ist berechtigt, die Vereinbarung über die Teilnahme am 
eBanking jederzeit unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten ohne 
Angabe von Gründen schriftlich zu kündigen. Die Bank hat darüber 
hinaus das Recht, die Vereinbarung über die Teilnahme am eBanking 
jederzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes mit sofortiger Wirkung 
zu kündigen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die Überlassung der 
persönlichen Identifikationsmerkmale an unberechtigte Dritte.

9. Erklärungen der Bank
(1) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, Mitteilungen und Informationen der 
Bank (nachfolgend gemeinsam „Erklärungen“) erhält der Kunde entwe-
der per Post oder elektronisch im Wege des eBanking nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen.
(2) Erklärungen, welche die Bank dem Kunden zugänglich zu machen 
hat, stellt die Bank dem Kunden elektronisch im eBanking zur Verfügung; 
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2.  Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen 
stammen diese Daten?

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir Daten, 
die wir von Auskunfteien1, Schuldnerverzeichnissen2 und aus öffentlich 
zugänglichen Quellen (z.B. Medien) zulässigerweise erhalten haben.
Zu den personenbezogenen Daten zählen Ihre Personalien (Name, 
Adresse, Kontaktdaten, Geburtstag und -ort, Staatsangehörigkeit, 
etc.), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikations-
daten (z.B. Unterschriftsprobe). Darüber hinaus können darunter auch 
Auftragsdaten (z.B. Zahlungsaufträge), Daten aus der Erfüllung unserer 
vertraglichen Verpflichtung (z.B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr), 
Informationen über Ihren Finanzstatus (z.B. Bonitätsdaten, Scoring- bzw. 
Ratingdaten, etc.), Werbe- und Vertriebsdaten, Dokumentationsdaten 
(z.B. Beratungsprotokolle), Registerdaten, Bild- und Tondaten (z.B. 
Video- oder Telefonaufzeichnungen), Informationen aus Ihrem elek-
tronischen Verkehr gegenüber der Bank (z.B. Apps, Cookies, etc.), 
Verarbeitungsergebnisse, die die Bank selbst generiert sowie Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen fallen.

3.  Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden 
die Daten verarbeitet?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Be-
stimmungen der  Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
und dem Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018
–  zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art 6 Abs. 1b DSGVO): 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art 4 Nr. 2 DSVO) erfolgt 
zur Erbringung und Vermittlung von Bankgeschäften, Finanzdienstlei-
stungen gelöscht, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge mit 
Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie aller mit dem Betrieb 
und der Verwaltung eines Kredit- und Finanzdienstleistungs instituts 
erforderlichen Tätigkeiten. 
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach 
dem konkreten Produkt (z.B. Konto, Kredit, Bausparen, Wertpapiere, 
Einlagen, Vermittlung) und können u.a. Bedarfsanalysen, Beratung, 
Vermögensverwaltung und -betreuung sowie die Durchführung von 
Transaktionen umfassen. 
Die konkreten Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können 
Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen 
entnehmen.

–  zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art 6 Abs. 1c DSGVO): 
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten kann zum Zweck der 
Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. aus dem 
Bankwesengesetz, Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, Wertpapierauf-
sichtsgesetz, Börsegesetz, etc.) sowie aufsichtsrechtlicher Vorgaben 
(z.B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, 
der Österreichischen Finanzmarktaufsicht, etc.), welchen die Bank als 
österreichisches Kreditinstitut unterliegt, erforderlich sein. 
Beispiele für solche Fälle sind: 
-  Meldungen an die Geldwäschemeldestelle in bestimmten Verdachts-

fällen (§ 16 FM-GwG);
  -  Auskunftserteilung an die FMA nach dem WAG und dem BörseG, 

z.B. um die Einhaltung der Bestimmungen über den Marktmissbrauch 
von Insiderinformationen zu überwachen;

  -  Auskunftserteilung an Finanzstrafbehörden im Rahmen eines Finanz-
strafverfahrens wegen eines vorsätzlichen Finanzvergehens;

  -  Auskunftserteilung an Abgabenbehörden des Bundes gemäß § 8 des 
Kontenregister- und Konteneinschaugesetzes.

–  im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs. 1a DSGVO): 
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbe-
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11.  Änderung der Bedingungen für die Teilnahme am BAWAG 
P.S.K. eBanking

(1) Änderungen dieser Bedingungen werden dem Kunden von der Bank 
mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten; dabei werden die vom Änderungsangebot 
betroffenen Bestimmungen und die vorgeschlagenen Änderungen dieser 
Bestimmungen in einer dem Änderungsangebot angeschlossenen 
Gegenüberstellung (im Folgenden „Gegenüberstellung“) dargestellt. 
Das Änderungsangebot wird dem Kunden mitgeteilt. Die Zustimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein schriftlicher oder elektronisch über das eBan-
king erklärter Widerspruch des Kunden bei der Bank einlangt. Die Bank 
wird den Kunden im Änderungsangebot darauf aufmerksam machen, 
dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen eines schriftlichen oder 
elektronisch über das eBanking erklärten Widerspruchs als Zustimmung 
zu den Änderungen gilt, sowie dass der Kunde, der Verbraucher ist, das 
Recht hat, sowohl die Vereinbarung zur Teilnahme am eBanking als auch 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste (z.B. Kontoverträge), zu denen das 
eBanking vereinbart ist, vor Inkrafttreten der Änderungen kostenlos frist-
los zu kündigen. Außerdem wird die Bank die Gegen über stellung sowie 
die vollständige Fassung der neuen Bedingungen auf ihrer Internetseite 
veröffentlichen und dem Kunden über sein Ersuchen die vollständige 
Fassung der neuen Bedingungen übersenden oder in ihren Geschäfts-
stellen aushändigen; auch darauf wird die Bank im Änderungsangebot 
hinweisen.
(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderungen 
kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart ist. Eine solche Form 
ist auch die Übermittlung des Änderungsangebots samt Gegenüberstel-
lung an das gemäß Punkt V 10. für den Kunden eingerichtete ePostfach, 
wobei der Kunde über das Vorhandensein des Änderungsangebots in 
seinem ePostfach auf die in Punkt V 9 (3) geregelte Weise (SMS, E-Mail, 
Post oder sonst vereinbarte Form) informiert werden wird.
(3) Die Änderung von Leistungen der Bank durch eine Änderung dieser 
Bedingungen nach Punkt V 11. (1) ist auf sachlich gerechtfertigte Fälle 
beschränkt; eine sachliche Rechtfertigung liegt insbesondere dann 
vor, wenn die Änderung durch gesetzliche oder aufsichtsbehördliche 
Maßnahmen oder durch die Entwicklung der Judikatur notwendig ist, die 
Änderung die Sicherheit des Bankbetriebs oder die Abwicklung der Ge-
schäftsverbindung mit dem Kunden fördert, oder die Änderung zur Um-
setzung technischer Entwicklungen erforderlich ist. Die Einführung von 
Entgelten oder die Änderung vereinbarter Entgelte durch eine Änderung 
dieser Bedingungen für die Teilnahme am eBanking ist ausgeschlossen.

VI.  Informationsblatt zum Datenschutz (gültig ab 25. Mai 2018)

Wir informieren Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprü-
che und Rechte. Der Inhalt und Umfang der Datenverarbeitung richtet 
sich maßgeblich nach den jeweils von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen 
vereinbarten Produkten und Dienstleistungen.

1.  Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen 
können Sie sich wenden?

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische 
Postsparkasse Aktien gesellschaft, Adresse und Telefonnummer siehe 
Punkt I 1.1.
Abteilung RCD – E-Mail: datenschutz@bawagpsk.com
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bzw. aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet oder ermächtigt sind. Emp-
fänger personenbezogener Daten können in diesem Zusammenhang 
andere Kredit- und Finanz institute oder vergleichbare Einrichtungen sein, 
an die wir zur Durchführung der Geschäfts beziehung mit Ihnen Daten 
übermitteln (je nach Vertrag können dies z.B. Korrespondenzbanken, 
Börsen, Depotbanken, Auskunfteien, etc. sein).

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, 
für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, 
Abwicklung bis zur Beendigung eines Vertrags) sowie darüber hinaus 
gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, 
die sich u.a. aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB), der Bundesab-
gabenordnung (BAO), dem Bankwesengesetz (BWG), dem Finanzmarkt-
Geldwäschegesetz (FM-GwG) und dem Wertpapieraufsichtsgesetz 
(WAG) ergeben.
Zudem sind bei der Speicherdauer die gesetzlichen Verjährungsfristen, 
die z.B. nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) in be-
stimmten Fällen bis zu 30 Jahre (die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 3 
Jahre) betragen können, zu berücksichtigen.

6. Welche Datenschutzrechte stehen mir zu?
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Daten-
übertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen des Datenschutzrechts. 
Beschwerden können Sie an die Österreichische Datenschutzbehörde, 
E-Mail: dsb@dsb.gv.at, richten.

7. Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personen-
bezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung 
der Geschäftsbeziehung erforderlich sind und zu deren Erhebung wir ge-
setzlich verpflichtet sind. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Ver fügung 
stellen, werden wir den Abschluss des Vertrags oder die Aus führungen 
des Auftrags in der Regel ablehnen müssen oder einen be stehenden 
Vertrag nicht mehr durchführen können und folglich beenden müssen. 
Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung 
nicht relevanter bzw. gesetzlich und/oder regulatorisch nicht erforder-
licher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen. 

8.  Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließ-
lich Profiling?

Bei Kreditvergabe wird eine Bonitätsprüfung (Kredit-Scoring) durchge-
führt. Dabei wird mit Hilfe statistischer Vergleichsgruppen das Ausfall-
srisiko von Kreditsuchenden bewertet. Der errechnete Score-Wert 
soll eine Prognose ermöglichen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein 
beantragter Kredit voraussichtlich zurückgezahlt wird. Zur Berechnung 
dieses Score-Wertes werden Ihre Stammdaten (z.B. Familienstand, Zahl 
der Kinder, Dauer der Beschäftigung, Arbeitgeber, etc.), Angaben zu 
den allgemeinen finanziellen Verhältnissen (z.B. Einkommen, Ver mögen, 
monatliche Ausgaben, Höhe der Verbindlichkeiten, Sicherheiten, etc.) 
und zum Zahlungsverhalten (z.B. ordnungsgemäße Kreditrück zahlungen, 
Mahnungen, Daten von Kredit auskunfteien) herangezogen. Ist das 
Ausfallsrisiko zu hoch, kommt es zu einer Ab lehnung des Kreditantrags, 
gegebenenfalls zu einer Eintragung in der beim KSV 1870 geführten 
Klein-Kreditevidenz sowie zur Aufnahme eines internen Warnhinweises. 
Wurde ein Kreditantrag abgelehnt, ist dies in der beim KSV 1870 ge-
führten Klein-Kreditevidenz gemäß Bescheid der Datenschutzbehörde 
für 6 Monate ersichtlich.
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zogenen Daten erteilt haben, erfolgt eine Verarbeitung nur gemäß den 
in der Zustimmungserklärung festgelegten Zwecken und im darin ver-
einbarten Umfang. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden (z.B. können Sie der Verarbeitung 
Ihrer personen bezogenen Daten für Marketing- und Werbezwecken 
widersprechen, wenn Sie mit einer Verarbeitung künftig nicht mehr 
einverstanden sind). 

–  zur Wahrung berechtigter Interessen (Art 6 Abs. 1f DSGVO): 
Soweit erforderlich kann im Rahmen von Interessenabwägungen 
zugunsten der Bank oder eines Dritten eine Datenverarbeitung über die 
eigentliche Erfüllung des Vertrags hinaus zur Wahrung berechtigter In-
teressen von uns oder Dritten erfolgen. In den folgenden Fällen erfolgt 
eine Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen: 
-  Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. österrei-

chischer Kreditschutzverband 1870) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. 
Ausfallrisiken;

  -  Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und 
direkter Kundenan sprache;

  -  Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der 
 Nutzung Ihrer Daten nicht nach Art 21 DSGVO widersprochen haben;

  -  Videoüberwachungen zur Sammlung von Beweistaten bei Straftaten 
oder zum Nachweis von Verfügungen und Einzahlungen (z.B. an 
Geldautomaten); diese dienen insbesondere dem Schutz der Kun-
dInnen und MitarbeiterInnen;

  -  Telefonaufzeichnungen (z.B. bei Beschwerdefällen);
  -  Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von 

Dienstleistungen und Produkten;
  -  Maßnahmen zum Schutz von MitarbeiterInnen und KundInnen sowie 

Eigentum der Bank;
  -  Maßnahmen zur Betrugsprävention und -bekämpfung (Fraud Trans-

action Monitoring);
  -  im Rahmen der Rechtsverfolgung.

4. Wer erhält meine Daten?
Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen bzw. MitarbeiterInnen 
Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen, gesetzlichen und 
aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie berechtigten Interessen benötigen. 
Darüber hinaus erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter (insbe-
sondere IT- sowie Backoffice-Dienstleister und Serviceline) Ihre Daten, 
sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung benöti-
gen. Sämtliche Auftragsverarbeiter sind vertraglich entsprechend dazu 
verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der 
Leistungserbringung zu verarbeiten.
Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung 
können öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Europäische Banken-
aufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Österreichische Finanz-
marktaufsicht, Finanzbehörden, etc.) Empfänger Ihrer personenbezo-
genen Daten sein.
Im Hinblick auf eine Datenweitergabe an sonstige Dritte möchten wir da-
rauf hinweisen, dass wir als österreichisches Kreditinstitut zur Ein haltung 
des Bankgeheimnisses gemäß § 38 BWG und daher zur Verschwiegen-
heit über sämtliche kundenbezogenen Informationen und Tat sachen ver-
pflichtet sind, die uns aufgrund der Geschäftsbe ziehung anvertraut oder 
zugänglich gemacht worden sind. Wir dürfen Ihre  personenbezogenen 
Daten daher nur weitergeben, wenn Sie uns hierzu vorab schriftlich und 
ausdrücklich vom Bankgeheimnis entbunden haben oder wir gesetzlich 

1 CRIF GmbH    2 KSV1870 Holding AG
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INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG 
NACH DEM FINANZMARKT-GELDWÄSCHEGESETZ (FM-GWG)

Das Kreditinstitut ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-
GwG) im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von Personen 
bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer gelegent-
lichen Transaktion bestimmte Dokumente und Informationen einzuholen 
und aufzubewahren. 
Das Kreditinstitut hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, 
wirtschaftlichen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern des 
Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck 
und die vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu bewer-
ten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen 
und zu prüfen, sowie die Geschäfts-beziehung und die in ihrem Rahmen 
durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Das 
Kreditinstitut hat insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und 
Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten 
erforderlich sind und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die 
für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren. 
Das FM-GwG räumt dem Kreditinstitut die gesetzliche Ermächtigung 
zur Verwendung der genannten Daten der Kunden im Rahmen der Aus-
übung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung ein, zu denen das Institut gesetzlich verpflichtet 
ist und die dem öffentlichen Interesse dienen. Die Datenverarbeitungen 
im Rahmen der beschriebenen Sorgfaltspflichten beruhen auf einer 
gesetzlichen Verpflichtung der Bank. Ein Widerspruch des Kunden ge-
gen diese Datenverarbeitungen darf daher von der Bank nicht beachtet 
werden. 
Das Kreditinstitut hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließ-
lich auf der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung 
von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. ge-
speichert hat, nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren zu lö-
schen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder 
berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarkt-
aufsicht hat längere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung festgelegt. 
Personenbezogene Daten, die vom Kreditinstitut ausschließlich auf der 
Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwä-
scherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in 
einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unverein-
bar sind. Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere Zwe-
cke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden.
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365 Tage im Jahr, 24 Stunden 
am Tag für Sie im Einsatz.

•  Wir lassen Sie nicht im Stich

  Andere Mobilitätsgarantien haben ihre Grenzen. Wir helfen 
auch bei selbst verschuldeten Pannen – bei falsch getank-
tem Treibstoff, leerer Batterie oder eingesperrtem Auto-
schlüssel.

•  Mit der ARBÖ-Klubkarte sparen Sie Geld

  Attraktive Ermäßigungen bei ausgewählten ARBÖ-Vorteils-
partnern. 
Alle Angebote finden Sie auf www.arboe.at/klubvorteile

•  Wir stehen Ihnen im Falle des Falles zur Seite

  Unsere Rechtsexperten beraten Sie bei Rechtsfragen ein-
mal pro Fall kostenlos.

* Entspricht einer Jahresprämie (1. Jänner bis 31. Dezember 2019) von € 71,40.

Warum es wichtig ist, 
beim ARBÖ zu sein

•  Wir sind 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr 
unter ✆ 1-2-3 für Sie erreichbar

  Egal, ob bei einer Panne auf der Autobahn bei 36° C, 
am Silvesterabend bei Schneesturm oder vor der Abreise 
in den Urlaub.

•  Wir helfen Ihnen auch im Ausland

  Der ARBÖ-Sicherheits-Pass.Gold schützt Ihre Familie, alle 
Fahrzeuge Ihrer Familie und Sie in Österreich und in Europa. 
Um weniger als 20 Cent* pro Tag – exklusiv für ARBÖ-
Mitglieder. 

ARBÖ ✆ 1-2-3 
Der Pannen-Notruf.



ARBÖ-Landeszentren

ARBÖ-Fahrsicherheits-Zentren

Pannen-Notruf in Österreich ✆ 1-2-3
Ohne Ortsnetz-Vorwahl. Tag und Nacht.

1020 Wien
Johann-Böhm-Platz 1
✆ 050-123-123
E-Mail: id@arboe.at

ARBÖ-Bundesorganisation

Burgenland
7000 Eisenstadt
Siegfried Marcus-Straße 4
✆ 050-123-2100
E-Mail: bgld@arboe.at

Kärnten
9020 Klagenfurt
Stationsgasse 4
✆ 050-123-2200
E-Mail: ktn@arboe.at

Niederösterreich
2514 Traiskirchen
Wiener Straße 64
✆ 050-123-2300
E-Mail: noe@arboe.at

Oberösterreich
4020 Linz
Hafenstraße 6 
✆ 050-123-2400
E-Mail: ooe@arboe.at

Salzburg
5020 Salzburg
Münchner Bundesstraße 9
✆ 050-123-2500
E-Mail: sbg@arboe.at

Steiermark
8020 Graz
Kapellenstraße 47
✆ 050-123-2600
E-Mail: stmk@arboe.at

Tirol
6020 Innsbruck
Stadlweg 7
✆ 050-123-2700
E-Mail: tirol@arboe.at

Vorarlberg
6900 Bregenz
Rheinstraße 86
✆ 050-123-2800
E-Mail: vlbg@arboe.at

Wien
1210 Wien
Brünner Straße 170
✆ 050-123-2900
E-Mail: wien@arboe.at

Salzburg
5204 Straßwalchen
Salzburger Straße 35
✆ 050-123-2560
E-Mail: fsz.sbg@arboe.at

Steiermark
8200 Ludersdorf-Wilfersdorf
Ludersdorf 194
✆ 050-123-2680
E-Mail: fsz.stmk@arboe.at 

Wien
1220 Wien
Schillingstraße 18
(Zufahrt über Rautenweg)
✆ 050-123-2917
E-Mail: fsz.wien@arboe.at

Medieninhaber/Verleger: 
ARBÖ, Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs, 
Bundesorganisation, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1, 
ZVR-Zahl: 611523907, 
Konzeption und Redaktion: ARBÖ-BO/Marketing
Satz und Grafik: grafik design jeannette pobst
Hersteller: Gerin Druck GmbH, Wolkersdorf 
Stand: 07-2018, 0400251
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Jetzt online informieren:


