I.
Allgemeine Bedingungen für die von der
Raiffeisen Bank International AG ausgegebenen Visa und MasterCard Gold Kreditkarten (Haupt- und
Partnerkarten) nachfolgend „Gold Kreditkarten“
Gegenüberstellung der Änderungen 2014 und 2017
2014

2017

Diese Bedingungen regeln zusammen mit dem Kartenantrag und der für
das gewählte Kartenprodukt geltenden Preis- und Leistungsübersicht
sowie den Versicherungsbedingungen die Vertragsbeziehung der
Raiffeisen Bank International AG (im folgenden „RBI“) zu den Inhabern (im
folgenden „Karteninhaber“) der von RBI ausgegebenen Visa/MasterCard
Kreditkarte (im folgenden „Kartenvertrag“).

Diese Bedingungen regeln zusammen mit dem Kartenantrag und der für
das gewählte Kartenprodukt geltenden Preis- und Leistungsübersicht
sowie den Versicherungsbedingungen die Vertragsbeziehung der
Raiffeisen Bank International AG (im folgenden „RBI“) zu den Inhabern (im
folgenden „Karteninhaber“) der von RBI ausgegebenen Visa und
MasterCard
Gold
Kreditkarten
(Hauptund
Partnerkarten)
Visa/MasterCard Kreditkarte (im folgenden „Kartenvertrag“).

I. Bargeldbehebung und Zahlung mit der Visa/MasterCard Kreditkarte

I. Bargeldbehebung und Zahlung mit der Visa/MasterCard Gold
Kreditkarte

1. Mögliche Verwendung der Visa/MasterCard Kreditkarte

1. Mögliche Verwendung der Visa/MasterCard Gold Kreditkarte

Mit der Visa/MasterCard Kreditkarte kann der Karteninhaber
- unter Eingabe des persönlichen Codes (nachfolgend die „PIN“) an
Geldausgabeautomaten im In- und Ausland, die mit dem auf der
Visa/MasterCard
Kreditkarte
angeführten
Symbol
der
Kreditkartenorganisation Visa/MasterCard gekennzeichnet sind,
Bargeld beziehen (Bargeld-Service).
- bei Vertragsunternehmen der Kreditkartenorganisation Visa/MasterCard
durch Vorlage der Visa/MasterCard Kreditkarte und Unterzeichnung
eines Beleges bargeldlos Lieferungen und Leistungen im In- und
Ausland beziehen.

Mit der Visa/MasterCard Gold Kreditkarte kann der Karteninhaber
- unter Eingabe des persönlichen Codes (nachfolgend die „PIN“) an
Geldausgabeautomaten im In- und Ausland, die mit dem auf der
Visa/MasterCard Gold Kreditkarte angeführten Symbol der
Kreditkartenorganisation Visa/MasterCard
gekennzeichnet sind,
Bargeld beziehen (Bargeld-Service).
- bei
Vertragsunternehmen
der
Kreditkartenorganisation
Visa/MasterCard, deren Symbol auf der Gold Kreditkarte angeführt ist,
durch Vorlage der Visa/MasterCard Gold Kreditkarte und
Unterzeichnung eines Beleges bargeldlos Lieferungen und Leistungen
im In- und Ausland beziehen.
Je nach technischer Ausstattung des Vertragsunternehmens kann
anstelle der Unterschrift des Karteninhabers auch die Eingabe der PIN
treten.
- bei
Vertragsunternehmen
der
Kreditkartenorganisation
Visa/MasterCard, deren Symbol auf der Gold Kreditkarte angeführt ist,
an automatisierten Zahlstellen (wie etwa kontaktlose Zahlungen mittels
pay Wave/PayPass) durch Verwendung der Visa/MasterCard Gold
Kreditkarte ohne Unterzeichnung eines Beleges und ohne Eingabe der
PIN Lieferungen und Leistungen im In- und Ausland beziehen.
- mittels Bekanntgabe der Kartendaten Lieferungen und Leistungen von
Vertragsunternehmen der Kreditkartenorganisation, deren Symbol auf
der Gold Kreditkarte angeführt ist, im Fernabsatz (wie Telefon oder
Internet) mittels Bekanntgabe der Kartendaten und – falls das
Vertragsunternehmen am Sicherheitssystem VbV (Verified by Visa) bzw.
MasterCard SecureCode teilnimmt- mittels eines einmal gültigen
Sicherheitscodes,
der
dem
Karteninhaber
während
des
Bezahlvorganges per SMS an die von ihm zuletzt bekannt gegebene
Mobiltelefonnummer übermittelt wird, bezahlen.

Je nach technischer Ausstattung des Vertragsunternehmens kann
anstelle der Unterschrift des Karteninhabers auch die Eingabe der PIN
treten.
- bei Vertragsunternehmen der Kreditkartenorganisation Visa/MasterCard
an automatisierten Zahlstellen (wie etwa kontaktlose Zahlung mittels
payWave/PayPass) durch Verwendung der Kreditkarte ohne
Unterzeichnung eines Beleges und ohne Eingabe der PIN Lieferungen
und Leistungen im In- und Ausland beziehen.
- mittels Bekanntgabe der Kartendaten Lieferungen und Leistungen von
Vertragsunternehmen der Kreditkartenorganisation Visa/MasterCard im
Fernabsatz (wie Telefon oder Internet) bezahlen.

Der Karteninhaber weist die RBI durch die Verwendung der
Visa/MasterCard Kreditkarte gemäß Punkt I.1. unwiderruflich an, den
Rechnungsbetrag an das jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. Die
RBI nimmt diese Anweisung bereits jetzt an.

Der Karteninhaber weist die RBI durch die Verwendung der
Visa/MasterCard Gold Kreditkarte gemäß Punkt I.1. unwiderruflich an, den
Rechnungsbetrag an das jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. Die
RBI nimmt diese Anweisung bereits jetzt an.

Die mittels der Visa/MasterCard Kreditkarte veranlassten bargeldlosen
Zahlungen werden vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Die RBI stellt
sicher, dass ein Eurobetrag, der zugunsten eines im EWR geführten
Empfängerskontos zu zahlen ist, spätestens einen Geschäftstag nach
Eingang des mittels der Visa/MasterCard Kreditkarte veranlassten
Zahlungsauftrags
bei
RBI
beim
Zahlungsdienstleister
des
Zahlungsempfängers einlangt. Für Zahlungsvorgänge innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums, die nicht auf EURO lauten, beträgt die
Frist immer 4 Geschäftstage. Bei Zahlungsaufträgen zugunsten von
außerhalb des EWR geführten Empfängerkonten ist die RBI verpflichtet,
für die raschest mögliche Bearbeitung des Zahlungsauftrags Sorge zu
tragen und hierfür geeignete weitere Zahlungsdienstleister einzuschalten.

Die mittels der Visa/MasterCard Gold Kreditkarte veranlassten
bargeldlosen Zahlungen werden vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Die
RBI stellt sicher, dass ein Eurobetrag, der zugunsten eines im EWR
geführten Empfängerskontos zu zahlen ist, spätestens einen
Geschäftstag nach Eingang des mittels der Visa/MasterCard Gold
Kreditkarte
veranlassten
Zahlungsauftrags
bei
RBI
beim
Zahlungsdienstleister
des
Zahlungsempfängers
einlangt.
Für
Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die
nicht auf EURO lauten, beträgt die Frist immer 4 Geschäftstage. Bei
Zahlungsaufträgen zugunsten von außerhalb des EWR geführten
Empfängerkonten ist die RBI verpflichtet, für die raschest mögliche
Bearbeitung des Zahlungsauftrags Sorge zu tragen und hierfür geeignete
weitere Zahlungsdienstleister einzuschalten.

2. Betragliche Beschränkungen/Limite
Visa/Master Card Kreditkarte

2. Betragliche Beschränkungen/Limite
Visa/Master Card Gold Kreditkarte

für

die

Verwendung

der

a) Mangels einer abweichenden Vereinbarung ist die Verwendung der
Visa/MasterCard Kreditkarte durch bestehende Limite laut Preis- und
Leistungsübersicht beschränkt. Der Kunde ist ohne Angabe von
Gründen berechtigt, die Senkung der Limite bei RBI zu veranlassen
(dies gilt vorbehaltlich Punkt b (iii)). Für die Änderung der Limite

für

die

Verwendung

der

a) Mangels einer abweichenden Vereinbarung ist die Verwendung der
Gold Kreditkarte durch bestehende Limite laut Preis- und
Leistungsübersicht beschränkt. Der Betrag, der für die Verwendung
der Gold Kreditkarte jeweils zur Verfügung steht, ergibt sich aus dem
vereinbarten Limit abzüglich der getätigten Kartenumsätze und
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durch die RBI gelten die Punkte XI.2 und XII. a dieser Bedingungen.

offenen Monatsabrechnungen. Der Kunde ist ohne Angabe von
Gründen berechtigt, die Senkung der Limite bei RBI zu veranlassen
(dies gilt vorbehaltlich Punkt b (iii)). Für die Änderung der Limite
durch die RBI gelten die Punkte XI.2 und XII. a dieser Bedingungen.
Einzahlungen/Überweisungen auf das Kartenkonto sind nicht
zulässig, es sei denn, es handelt sich um Erstattungen aus mit der
Gold Kreditkarte getätigten Transaktionen.

b) Kontaktlose Zahlungen mittels payWave/PayPass

b) Kontaktlose Zahlungsfunktionen mittels payWave/PayPass

(i)

An POS-Kassen, die mit dem auf der Bezugskarte angeführten
Symbol „payWave“/“PayPass“ gekennzeichnet sind, ist der
Kunde auch berechtigt durch bloßes Hinhalten der
Visa/MasterCard Kreditkarte zur POS-Kasse Lieferungen und
Leistungen von Vertragsunternehmen im In- und Ausland
kontaktlos und bargeldlos zu bezahlen. [Bei Visa Gold
Kreditkarte:] Bis zu einem Betrag im Inland von EUR 25,00 pro
Einzeltransaktion bzw. im Ausland von EUR 20,00 pro
Einzeltransaktion, kann bei der Bezahlung die Eingabe des
persönlichen Codes entfallen. [Bei MasterCard Gold
Kreditkarte:] Bis zu einem Betrag von EUR 25,00 pro
Einzeltransaktion kann bei der Bezahlung die Eingabe des
persönlichen Codes entfallen. Der Kunde weist bei solchen
Kleinbetragszahlungen
durch
bloßes
Hinhalten
der
Kreditkarte
zur
POS-Kasse
des
Visa/MasterCard
Vertragsunternehmens
RBI
unwiderruflich
an,
den
Rechnungsbetrag an das jeweilige Vertragsunternehmen zu
zahlen. RBI nimmt diese Anweisung bereits jetzt an. Aus
Sicherheitsgründen kann allerdings auch bei solchen
Kleinbetragszahlungen die Eingabe des persönlichen Codes
(„PIN“) gelegentlich verlangt werden.

(i)

An POS-Kassen, die mit dem auf der Gold Kreditkarte
Bezugskarte angeführten Symbol der Kontaktlosfunktion
„payWave“/“PayPass“ gekennzeichnet sind, ist der Kunde
auch berechtigt durch bloßes Hinhalten der Visa/MasterCard
Gold Kreditkarte zur POS-Kasse Lieferungen und Leistungen
von Vertragsunternehmen im In- und Ausland kontaktlos und
bargeldlos zu bezahlen. [Bei Visa Gold Kreditkarte:] Bis zu
einem Betrag im Inland von EUR 25,00 pro Einzeltransaktion
bzw. im Ausland von EUR 20,00 pro Einzeltransaktion, kann
bei der Bezahlung die Eingabe des persönlichen Codes
entfallen. [Bei MasterCard Gold Kreditkarte:] Bis zu einem
Betrag von EUR 25,00 pro Einzeltransaktion kann bei der
Bezahlung die Eingabe des persönlichen Codes entfallen. Bei
einer Gold Kreditkarte kann bis zu einem Betrag von EUR
25,00 pro Einzeltransaktion bei der Bezahlung die Eingabe
des persönlichen Codes entfallen. Der Kunde weist bei
solchen Kleinbetragszahlungen durch bloßes Hinhalten der
Gold Kreditkarte zur POS-Kasse des Vertragsunternehmens
RBI unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag an das jeweilige
Vertragsunternehmen zu zahlen. RBI nimmt diese Anweisung
bereits jetzt an. Aus Sicherheitsgründen kann allerdings auch
bei solchen Kleinbetragszahlungen die Eingabe des
persönlichen Codes („PIN“) gelegentlich verlangt werden.

(ii)

Vor dem erstmaligen Einsatz der Visa/MasterCard Kreditkarte
für kontaktlose Zahlungen mittels payWave/PayPass ohne
Eingabe des persönlichen Codes muss diese zumindest
einmal zur Zahlung an der POS-Kasse unter Eingabe des
persönlichen Codes oder zum Bargeldbezug verwendet
worden sein.

(ii)

Vor dem erstmaligen Einsatz der Visa/MasterCard Gold
Kreditkarte im Rahmen der kontaktlosen Zahlungsfunktion für
kontaktlose Zahlungen mittels payWave/PayPass ohne
Eingabe des persönlichen Codes muss diese zumindest
einmal zur Zahlung an der POS-Kasse unter Eingabe des
persönlichen Codes oder zum Bargeldbezug verwendet
worden sein.

(iii) Die für die kontaktlosen Zahlungen mittels payWave/PayPass
geltenden Limite können nicht herabgesetzt werden. Die
payWave/PayPass Funktion kann aus technischen Gründen
nicht deaktiviert werden.

(iii) Die für die kontaktlosen Zahlungen mittels payWave/PayPass
geltenden Limite können nicht herabgesetzt werden. Die
payWave/PayPass Funktion kontaktlose Zahlungsfunktion kann
aus technischen Gründen nicht deaktiviert werden.

(iv)

(iv)

Kontaktlose Zahlungen verringern ebenfalls den Betrag, der
dem Karteninhaber aufgrund der vereinbarten Limite zur
Verfügung stehen.

3. Weitere
Kreditkarte

Bestimmungen

zur

Verwendung

der

Visa/MasterCard

Meinungsverschiedenheiten, die sich zwischen dem Karteninhaber und
einem Vertragsunternehmen über mit der Visa/MasterCard Kreditkarte
bezahlten Lieferungen und Leistungen ergeben, sind direkt mit dem
Vertragsunternehmen zu klären. Dies gilt insbesondere auch für die Höhe
des Rechnungsbetrages. Die RBI übernimmt keine Haftung für die
vertragskonforme Abwicklung des Grundgeschäftes durch das
Vertragsunternehmen.
Es kann insbesondere im Ausland zu technischen, nicht im
Einflussbereich der RBI liegenden Abschaltungen der Betriebssysteme
kommen. Auch kann es durch Manipulationen Dritter zu
Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeiten der Akzeptanzstellen
kommen. Es wird empfohlen, insbesondere auf Reisen auch andere
Zahlungsmittel mitzuführen. In den genannten Fällen kann es auch zu
Verzögerungen in der Kontobelastung kommen.
Wird eine für die Durchführung einer bargeldlosen Zahlung vorgesehene
POS-Kasse mehrmals, etwa durch Eingabe eines unrichtigen Codes,
falsch bedient, kann die Visa/MasterCard Kreditkarte von Mitarbeitern des
Vertragsunternehmens eingezogen und unbrauchbar gemacht oder von
der POS-Kasse automatisch gesperrt werden.

Kontaktlose Zahlungen verringern ebenfalls den Betrag, der
dem Karteninhaber aufgrund der vereinbarten Limite zur
Verfügung stehen.

3. VbV (Verified by VISA)/MasterCard Secure Code
Für die Teilnahme an den Sicherheitssystemen VbV (bei Zahlungen im
Internet mit einer VISA Gold Kreditkarte) und MasterCard SecureCode (bei
Zahlungen im Internet mit einer MasterCard Gold Kreditkarte) ist keine
Registrierung des Karteninhabers erforderlich. Der Karteninhaber erkennt
die Teilnahme des Vertragsunternehmens an diesen Sicherheitssystemen
dadurch, dass das Vertragsunternehmen das VbV-Logo bzw. das
MasterCard SecureCode Logo auf seiner Homepage verwendet. RBI trifft
keine Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass diese Sicherheitssysteme
bei einem konkreten Vertragsunternehmen genutzt werden können.
Der MasterCard Secure Code/Verified by VISA Code ist ein einmal gültiger
Sicherheitscode für die jeweilige Zahlungstransaktion, den der
Karteninhaber per SMS an die zuletzt vom Karteninhaber bekannt
gegebene Mobiltelefonnummer übermittelt erhält.
Bei Auswahl der Zahlungsart „MasterCard Secure Code/Verified by VISA
Code“ im Internet sind vom Karteninhaber die Kartendaten einzugeben.
Nach deren Eingabe öffnet sich ein Dialogfenster zur Abfrage des
„MasterCard Secure Code/Verified by VISA Code. Nach Überprüfung der
Daten des Vertragsunternehmens und des beabsichtigten Geschäftes
(insbesondere des Rechnungsbetrages) ist der „MasterCard Secure
Code/Verified by VISA Code im vorgesehenen Eingabefeld einzugeben.
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Durch die Eingabe des MasterCard Secure Codes/Verified by VISA Codes
und die Bestätigung der Zahlung mit der im jeweiligen Zahlungsablauf
vorgesehenen Vorrichtung (z,B. Senden-Button), weist der Karteninhaber
RBI unwiderruflich an, den vom Vertragsunternehmen in Rechnung
gestellten Betrag an das Vertragsunternehmen zu bezahlen und das
Kartenkonto zu belasten. RBI nimmt die Anweisung unter der
Voraussetzung, dass sie im vereinbarten Limit der Kreditkarte Deckung
findet, bereits jetzt an.
4. Weitere Bestimmungen
GoldKreditkarte

zur

Verwendung

der

Visa/MasterCard

Meinungsverschiedenheiten, die sich zwischen dem Karteninhaber und
einem Vertragsunternehmen über mit der Visa/MasterCardGold
Kreditkarte bezahlten Lieferungen und Leistungen ergeben, sind direkt mit
dem Vertragsunternehmen zu klären. Dies gilt insbesondere auch für die
Höhe des Rechnungsbetrages. Die RBI übernimmt keine Haftung für die
vertragskonforme Abwicklung des Grundgeschäftes durch das
Vertragsunternehmen.
Es kann insbesondere im Ausland zu technischen, nicht im
Einflussbereich der RBI liegenden Abschaltungen der Betriebssysteme
kommen. Auch kann es durch Manipulationen Dritter zu
Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeiten der Akzeptanzstellen
kommen. Es wird empfohlen, insbesondere auf Reisen auch andere
Zahlungsmittel mitzuführen. In den genannten Fällen kann es auch zu
Verzögerungen in der Kontobelastung kommen.
Wird eine für die Durchführung einer bargeldlosen Zahlung vorgesehene
POS-Kasse mehrmals, etwa durch Eingabe eines unrichtigen Codes,
falsch bedient, kann die Visa/MasterCardGold Kreditkarte von Mitarbeitern
des Vertragsunternehmens eingezogen und unbrauchbar gemacht oder
von der POS-Kasse automatisch gesperrt werden.

II. Kartenkonto

II. Kartenkonto

1. Belastungen und Gutschriften

1. Belastungen und Gutschriften

Zu jeder Visa/MasterCard Kreditkarte wird bei RBI ein Konto (im folgenden
„Kartenkonto“) für den Karteninhaber geführt.

Zu jeder Visa/MasterCardGold Kreditkarte wird bei RBI ein Konto (im
folgenden „Kartenkonto“) für den Karteninhaber geführt.

Alle Beträge, die der Karteninhaber an RBI im Zusammenhang mit der
Visa/MasterCard Kreditkarte zu zahlen hat, werden dem Kartenkonto
umgehend angelastet und mit einem allfälligen Guthaben sofort
verrechnet. Dies gilt insbesondere für die Beträge der mit der
Visa/MasterCard Kreditkarte getätigten Bargeldbezüge und POSZahlungen sowie für die vom Karteninhaber zu zahlenden Entgelte.

Alle Beträge, die der Karteninhaber an RBI im Zusammenhang mit der
Visa/MasterCardGold Kreditkarte zu zahlen hat, werden dem Kartenkonto
umgehend angelastet und mit einem allfälligen Guthaben sofort
verrechnet. Dies gilt insbesondere für die Beträge der mit der
Visa/MasterCardGold Kreditkarte getätigten Bargeldbezüge und POSZahlungen sowie für die vom Karteninhaber zu zahlenden Entgelte.

Bei Bargeldbezügen bzw. bargeldlosen Zahlungen in ausländischer
Währung wird der jeweilige Betrag wie folgt in Euro umgerechnet:
- bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten zum jeweiligen
Fixkurs;
- bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen
Währungsunion sind, zu dem Tagesverkaufskurs der Visa
Inc/MasterCard Worldwide.

Bei Bargeldbezügen undbzw. bargeldlosen Zahlungen in ausländischer
Währung wird der jeweilige Betrag wie folgt in Euro umgerechnet:
- bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten zum jeweiligen
Fixkurs;
- bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen
Währungsunion sind, zu dem Tagesverkaufskurs der Visa Inc (bei Visa
Gold Kreditkarten) oder MasterCard Worldwide (bei MasterCard Gold
Kreditkarten).

Die Umrechnungskurse (Referenzwechselkurse) können auf der
Internetseite der Visa Inc./MasterCard Worldwide abgefragt werden. Die
Adresse dieser Internetseite wird auf der Internetseite der RBI
bekanntgegeben. Der Kurstag für die Umrechnung ist der Tag, an dem
die RBI die Belastung von dem ausländischen Kreditinstitut erhält. Der
Kurs sowie das Kursdatum und die Kurshöhe werden dem Kontoinhaber
in der mit ihm für den Zugang von Erklärungen vereinbarten Form bekannt
gegeben.

Die Umrechnungskurse (Referenzwechselkurse) können auf der
Internetseite der Visa Inc. bzw MasterCard Worldwide abgefragt werden.
Die Adresse dieser Internetseite wird auf der Internetseite der RBI
bekanntgegeben. Der Kurstag für die Umrechnung ist der Tag, an dem
die RBI die Belastung von dem ausländischen Kreditinstitut erhält. Der
Kurs sowie das Kursdatum und die Kurshöhe werden dem Kontoinhaber
in der mit ihm für den Zugang von Erklärungen vereinbarten Form bekannt
gegeben.

Guthaben werden nicht verzinst.

Guthaben werden nicht verzinst.

RBI kann Gutschriften auf dem Kartenkonto, die sie aufgrund eines
eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In anderen Fällen
wird RBI die Gutschrift nur dann stornieren, wenn ihr die Unwirksamkeit
des Überweisungsauftrags eindeutig nachgewiesen wurde. Durch einen
zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht
beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, kann RBI die Verfügung über die
gutgeschriebenen Beträge verweigern.

RBI kann Gutschriften auf dem Kartenkonto, die sie aufgrund eines
eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In anderen Fällen
wird RBI die Gutschrift nur dann stornieren, wenn ihr die Unwirksamkeit
des Überweisungsauftrags eindeutig nachgewiesen wurde. Durch einen
zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht
beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, kann RBI die Verfügung über die
gutgeschriebenen Beträge verweigern.

[Punkt II 2. unverändert]

[Punkt II 2. unverändert]
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Punkt II 3 „Informationen zu den laufenden Bewegungen auf dem
Kartenkonto und den Monatsabrechnungen“

Punkt II 3 „Informationen zu den laufenden Bewegungen auf dem
Kartenkonto und den Monatsabrechnungen“

[1. Absatz bleibt unverändert]

[1.Absatz bleibt unverändert]

Zusätzlich hat der Karteninhaber die Möglichkeit, RBI eine MobiltelefonNummer bekanntzugeben, über die der Karteninhaber über die
Bereitstellung der Monatsrechnung informiert wird.

Zusätzlich hat der Karteninhaber die Möglichkeit, RBIÜber die vom
Karteninhaber zuletzt bekannt gegebene eine Mobiltelefon-Nummer wird
RBI den
bekanntzugeben, über die der Karteninhaber über die
Bereitstellung der Monatsrechnung informierent wird.
Diese Benachrichtigung per SMS unterbleibt, wenn der Karteninhaber
zusätzlich zur Online-Einsicht auf der Internetseite der RBI die Zustellung
der Monatsrechnung im PDF-Format an die von ihm bekannt gegebenen
E-Mail-Adresse beauftragt hat.
Der Karteninhaber kann an Geldausgabeautomaten unter Verwendung
der Gold Kreditkarte und der PIN jenen Betrag abfragen, der unter
Berücksichtigung des vereinbarten Limits und der getätigten
Kartenumsätze bzw. offenen Monatsrechnungen noch für die Verwendung
der Gold Kreditkarte zur Verfügung steht („Saldoabfrage“). RBI ist nicht
verpflichtet dafür zu sorgen, dass Geldausgabeautomaten diese Funktion
anbieten.

4. Zahlungsverzug

4. Zahlungsverzug

Gerät der Karteninhaber mit der Bezahlung der Monatsabrechnung in
Verzug, so ist RBI berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 14 % p.a.
vom jeweils aushaftenden Betrag, sowie die in der Preis- und
Leistungsübersicht angeführten Mahnspesen zu fordern.

Gerät der Karteninhaber mit der Bezahlung der Monatsabrechnung in
Verzug, so ist RBI berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 14 % p.a.
vom jeweils aushaftenden Betrag, sowie die in der Preis- und
Leistungsübersicht angeführten Mahnspesen zu fordern.
Zahlungserinnerungen werden per SMS an die zuletzt vom Karteninhaber
bekannt gegebene Mobiltelefonnummer gesendet. Mahnschreiben
werden an die zuletzt vom Karteninhaber bekannt gegebene Adresse
gesendet.

[II 5. und II 6. bleiben unverändert]

[II 5. und II 6. bleiben unverändert]

III. Beantragung der Gold Kreditkarte/Bildwahl/Abschluss des
Kartenvertrages

III. Beantragung
Kartenvertrages

[Absätze 1 und 2 unverändert]

[Absätze 1 und 2 unverändert]

Der Kartenvertrag kommt durch Zusendung der Gold Kreditkarte an den
Karteninhaber zustande

Der Kartenvertrag kommt durch Zusendung der Gold Kreditkarte an den
Karteninhaber zustande

IV Prüfung des neu eingerichteten Kartenkontos

IV Abschluss des Kartenvertrages und Prüfung des neu eingerichteten
Kartenkontos

der

Gold

Kreditkarte/Bildwahl/Abschluss

des

RBI ist nicht verpflichtet, einen Kartenantrag anzunehmen.
Der Kartenvertrag kommt durch Zusendung der Gold Kreditkarte an den
Karteninhaber zustande.
Der Karteninhaber ermächtigt RBI, einmalig zu Prüfungszwecken vom
Referenzkonto gemäß Punkt II. 2. 1 Cent einzuziehen.
V Erneuerung der Gold Kreditkarte [….]

Der Karteninhaber ermächtigt RBI, einmalig zu Prüfungszwecken vom
Referenzkonto gemäß Punkt II. 2. 1 Cent einzuziehen.
V Erneuerung der Gold Kreditkarte [….]

Der Karteninhaber kann während der auf der Gold Kreditkarte vermerkten
Laufzeit beantragen, dass ihm eine neue Gold Kreditkarte mit einem
anderen Bild gemäß Punkt III ausgestellt wird. Dieser Kartenaustausch ist
einmal pro Laufzeit kostenlos. Für jeden weiteren Austausch ist ein Entgelt
gemäß Preis- und Leistungsübersicht zu entrichten.

Der Karteninhaber kann während der auf der Gold Kreditkarte vermerkten
Laufzeit beantragen, dass ihm eine neue Gold Kreditkarte mit einem
anderen Bild gemäß Punkt III ausgestellt wird. Dieser Kartenaustausch ist
einmal pro Laufzeit kostenlos. Für jeden weiteren Austausch aufgrund
eines beauftragten Bildwechsels ist ein Entgelt gemäß Preis- und
Leistungsübersicht zu entrichten.
Durch die Verwendung der neuen Gold Kreditkarte zur Zahlung an einer
POS-Kasse unter Eingab der PIN oder zum Bargeldbezug wird die alte
Gold-Kreditkarte schon vor Ablauf der auf ihr vermerkten Laufzeit
deaktiviert.

Der Karteninhaber ist nach Erhalt einer neuen Gold Kreditkarte
verpflichtet, für die gesicherte Vernichtung der alten Gold Kreditkarte zu
sorgen. Spätestens einen Monat nach Erhalt einer neuen Gold Kreditkarte
ist die alte Gold Kreditkarte zu vernichten.
[…]

Der Karteninhaber ist nach Erhalt einer neuen Gold Kreditkarte
verpflichtet, für die gesicherte Vernichtung der alten Gold Kreditkarte zu
sorgen. Spätestens einen Monat nach Erhalt einer neuen Gold Kreditkarte
ist die alte Gold Kreditkarte zu vernichten.
[….]
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VI. Übermittlung der Visa/MasterCard Kreditkarte

VI. Übermittlung der Visa/MasterCard Gold Kreditkarte/PIN-Wahl/PINÄnderung

Der Karteninhaber erhält von der RBI die Visa/MasterCard Kreditkarte bei
erstmaliger Zusendung per eingeschriebenem Brief und in einer
getrennten Zusendung eine PIN. Jede weitere Zusendung erfolgt per nicht
eingeschriebener Briefsendung.

Der Karteninhaber erhält von der RBI die
Visa/MasterCardGold
Kreditkarte bei erstmaliger Zusendung per eingeschriebenem Brief und in
einer getrennten Zusendung eine PIN. Jede weitere Zusendung erfolgt per
nicht eingeschriebener Briefsendung.

Hat der Karteninhaber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den von
ihm unterschriebenen Kartenantrag bei seiner Raiffeisenbank zur
Identifizierung und Weiterleitung an RBI abzugeben, erfolgt jede
Zusendung per nicht eingeschriebenem Brief.

Hat der Karteninhaber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den von
ihm unterschriebenen Kartenantrag bei seiner Raiffeisenbank zur
Identifizierung und Weiterleitung an RBI abzugeben, erfolgt jede
Zusendung per nicht eingeschriebenem Brief.

Die RBI ist berechtigt, die Visa/MasterCard Kreditkarte und die PIN an den
Karteninhaber an dessen zuletzt von ihm bekanntgegebene Adresse zu
versenden. Die Visa/MasterCard Kreditkarte bleibt Eigentum der RBI. Der
Karteninhaber ist verpflichtet, die Visa/MasterCard Kreditkarte sofort nach
Erhalt an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterfertigen.

Die RBI ist berechtigt, die Visa/MasterCard Gold Kreditkarte und die PIN
an den Karteninhaber an dessen zuletzt von ihm bekanntgegebene
Adresse zu versenden. Die Visa/MasterCardGold Kreditkarte bleibt
Eigentum der RBI. Der Karteninhaber ist verpflichtet, die
Visa/MasterCardGold Kreditkarte sofort nach Erhalt an der dafür
vorgesehenen Stelle zu unterfertigen.

Der Karteninhaber ist verpflichtet, die RBI unverzüglich zu
benachrichtigen, falls er
- die Visa/MasterCard Kreditkarte und/oder die PIN binnen 3 Wochen ab
ihrer Bestellung nicht erhalten hat,
- eine Mitteilung der RBI erhält, wonach ihm die Visa/MasterCard
Kreditkarte oder die PIN bereits zugestellt worden sein sollte, dies
tatsächlich aber nicht der Fall ist.

Der Karteninhaber ist verpflichtet, die RBI unverzüglich zu
benachrichtigen, falls er
- die Visa/MasterCard Kreditkarte und/oder die PIN binnen 3 Wochen ab
ihrer Bestellung nicht erhalten hat,
- eine Mitteilung der RBI erhält, wonach ihm die Visa/MasterCard
Kreditkarte oder die PIN bereits zugestellt worden sein sollte, dies
tatsächlich aber nicht der Fall ist.
Hat der Karteninhaber die PIN-Wahl beauftragt, unterbleibt die Zusendung
der PIN an den Karteninhaber. Der Karteninhaber erhält statt dessen bei
Zusendung der Gold Kreditkarte eine Information wie er sich über die
Homepage www.r-card-service.at/pin unter Angabe seiner Card ID, der
letzten vier Ziffern der Gold Kreditkartennummer und des CVV-Code
registrieren lassen kann, um seine Wunsch - PIN zu erhalten. Nach
erfolgter Registrierung erhält der Karteninhaber via SMS an die von ihm
bekannt gegebene Mobiltelefonnummer eine zufällig erstellte Ziffernreihe,
die an vier Stellen unterbrochen ist. Diese Ziffernreihe ist vom
Karteninhaber auf der Homepage www.r-card-service.at/pin einzugeben
und an den unterbrochenen Stellen mit vier Wunschziffern zu
vervollständigen. Diese vier Wunschziffern bilden die Wunsch-PIN. Nach
Bestätigung durch den Karteninhaber ist die Wunsch-PIN festgelegt. Die
Wunsch-PIN wird weder angezeigt, noch versendet. Nachträgliche
Änderungen der Wunsch – PIN sind im selben Verfahren möglich.
Die PIN kann vom Karteninhaber an Geldausgabeautomaten jederzeit
geändert werden. Dazu ist unter Verwendung der Gold Kreditkarte am
Geldausgabeautomaten die entsprechende Funktion auszuwählen und
die aktuelle PIN einzugeben. Der Karteninhaber hat die neue PIN
einzugeben und durch eine zweite Eingabe zu bestätigen. Die erfolgreiche
PIN-Änderung wird am Bildschirm bestätigt und die Bestätigung wird bei
entsprechender technischer Ausstattung des Geldausgabeautomaten
auch als Beleg ausgedruckt. RBI ist nicht verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass Geldausgabeautomaten die PIN-Änderung anbieten.

X. Sorgfaltspflichten des Karteninhabers

X. Sorgfaltspflichten und Informationspflichten des Karteninhabers

1. Sorgfältige Verwahrung der Visa/MasterCard Kreditkarte

1. Sorgfältige Verwahrung der Visa/MasterCardGold Kreditkarte

Der Karteninhaber ist auch im eigenen Interesse verpflichtet, die
Visa/MasterCard Kreditkarte sorgfältig zu verwahren. Nicht sorgfältig ist
insbesondere die Aufbewahrung der Visa/MasterCard Kreditkarte in einem
abgestellten Fahrzeug. Eine Weitergabe der Visa/MasterCard Kreditkarte
an dritte Personen ist nicht zulässig.

Der Karteninhaber ist auch im eigenen Interesse verpflichtet, die
Visa/MasterCardGold Kreditkarte sorgfältig zu verwahren. Nicht sorgfältig
ist insbesondere die Aufbewahrung der Visa/MasterCard Kreditkarte in
einem abgestellten Fahrzeug. Eine Weitergabe der Visa/MasterCardGold
Kreditkarte an dritte Personen ist nicht zulässig.

2. Geheimhaltung der PIN und des Informations-Passworts

2. Geheimhaltung der PIN, und des Informations-Passworts und des VbV
Codes/MasterCard Secure Code

Die PIN und das Informations-Passwort sind geheim zu halten. Sie dürfen
nicht, insbesondere nicht auf der Visa/MasterCard Kreditkarte, notiert
werden. Sie dürfen auch niemandem, insbesondere auch nicht
Angehörigen des Karteninhabers oder Mitarbeitern der RBI bekannt
gegeben werden. Bei ihrer Verwendung ist darauf zu achten, dass sie
nicht von Dritten ausgespäht werden. Das Kuvert, in dem die PIN und das
Informations-Passwort dem Karteninhaber übermittelt werden, ist
unverzüglich nach Erhalt zu öffnen und die Zusendung unmittelbar nach
Kenntnisnahme zu vernichten.

Die PIN, und das Informations-Passwort und der VbV Code/MasterCard
Secure Codes sind geheim zu halten. Sie dürfen nicht, insbesondere nicht
auf der Visa/MasterCard Kreditkarte, notiert werden. Sie dürfen auch
niemandem, insbesondere auch nicht Angehörigen des Karteninhabers
oder Mitarbeitern der RBI bekannt gegeben werden. Bei ihrer Verwendung
ist darauf zu achten, dass sie nicht von Dritten ausgespäht werden. Das
Kuvert, in dem die PIN und das Informations-Passwort dem Karteninhaber
übermittelt werden, ist unverzüglich nach Erhalt zu öffnen und die
Zusendung unmittelbar nach Kenntnisnahme zu vernichten.
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3. Veranlassung der Sperre

3. Veranlassung der Sperre

Bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung oder sonstiger nicht
autorisierter Nutzung der Visa/MasterCard Kreditkarte hat der
Karteninhaber unverzüglich sobald er davon Kenntnis erlangt, die Sperre
der Visa/MasterCard Kreditkarte wie nachstehend in Punkt XI. vereinbart
zu veranlassen. Bei Abhandenkommen der Visa/MasterCard Kreditkarte
(z.B. Verlust oder Diebstahl) muss der Karteninhaber darüber hinaus eine
Anzeige bei der dafür zuständigen Behörde erstatten und diese auf
Verlangen der RBI im Original oder in Kopie übergeben.

Bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung oder sonstiger nicht
autorisierter Nutzung der Visa/MasterCardGold Kreditkarte hat der
Karteninhaber unverzüglich sobald er davon Kenntnis erlangt, die Sperre
der Visa/MasterCardGold Kreditkarte wie nachstehend in Punkt XI.
vereinbart zu veranlassen. Erstattet der Karteninhaber Bbei
Abhandenkommen der Visa/MasterCardGold Kreditkarte (z.B. Verlust
oder Diebstahl), misssbräuchlicher Verwendung oder sonstiger nicht
autorisierter Nutzung der Gold Kreditkarte muss der Karteninhaber
darüber hinaus eine Anzeige bei der dafür zuständigen Behörde erstatten
wird er und diese auf Verlangen der RBI im Original oder in Kopie
übergeben.

4. Änderung der Kontaktdaten und Kontodaten

4. Änderung der Kontaktdaten und Kontodaten

Der Karteninhaber hat der RBI Änderungen seines Namens, seiner
Anschrift und der anderen Kontaktdaten (insbesondere Telefonnummer
und E-Mail-Adresse) sowie seiner Kontoverbindung zum Referenzkonto
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Gibt der Karteninhaber solche
Änderungen nicht bekannt, gelten Erklärungen der RBI als zugegangen,
wenn sie an die letzte vom ihm der RBI bekannt gegebene Anschrift
(einschließlich Telefonnummer und E-Mail-Adresse) gesendet wurden.

Der Karteninhaber hat der RBI Änderungen seines Namens, seiner
Anschrift und der anderen Kontaktdaten (insbesondere Telefonnummer
und E-Mail-Adresse) sowie seiner Kontoverbindung zum Referenzkonto
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Gibt der Karteninhaber einesolche
Änderungen seiner Anschrift nicht bekannt, gelten Erklärungen der RBI als
zugegangen, wenn sie an die letzte von ihm der RBI bekannt gegebene
Anschrift (einschließlich Telefonnummer und E-Mail-Adresse) gesendet
wurden.
5. Informationspflichten des Karteninhabers
Der Karteninhaber hat über folgende Änderungen seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse unverzüglich zu informieren: Arbeitgeberwechsel, Eintritt der
Beschäftigungslosigkeit, Wechsel von selbständiger zu unselbständiger
Tätigkeit (und umgekehrt).

XI. Sperre

XI. Sperre

2. Sperre durch RBI

2. Sperre durch RBI

Die RBI ist berechtigt, die Visa/MasterCard Kreditkarte ohne Mitwirkung
des Karteninhabers zu sperren, wenn
(i) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der
Visa/MasterCard Kreditkarte oder der Systeme, die mit ihr in Anspruch
genommen werden können, dies rechtfertigen;
(ii) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung
der Visa/MasterCard Kreditkarte besteht
(iii) ein beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, dass der Karteninhaber
seinen gegenüber RBI aus der Verwendung der Visa/MasterCard
Kreditkarte entstehenden Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen
kann.

RBI wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sperre oder der
Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche
Anordnung verletzen bzw. österreichische oder gemeinschaftsrechtliche
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen
würde – von einer solchen Sperre und deren Gründen möglichst vor,
spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informieren.

Die RBI ist berechtigt, die Visa/MasterCard Gold Kreditkarte ohne
Mitwirkung des Karteninhabers zu sperren, wenn
(i) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der
Visa/MasterCardGold Kreditkarte oder der Systeme, die mit ihr in
Anspruch genommen werden können, dies rechtfertigen; oder
(ii) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung
der Visa/MasterCardGold Kreditkarte besteht
(iii) ein beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, dass der Karteninhaber
seinen gegenüber RBI aus der Verwendung der Visa/MasterCard
Kreditkarte entstehenden Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit
der Gold Kreditkarte oder einer dazu ausgegebenen Partnerkarte nicht
nachgekommen ist und

entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten aufgrund einer
Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögenslage des
Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist oder

beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder diese
unmittelbar droht. nicht nachkommen kann.
RBI wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe der Sperre oder der
Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche
Anordnung verletzen bzw. österreichische oder gemeinschaftsrechtliche
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen
würde – von einer solchen Sperre und deren Gründen möglichst vor,
spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informieren.

In den Fällen (i) und (iii) ist RBI auch berechtigt, die zur Visa/MasterCard
Kreditkarte vereinbarten Limits ohne Mitwirkung des Karteninhabers
herabzusetzen.

In den Fällen (i) und (iii) ist RBI auch berechtigt, die zur
Visa/MasterCardGold Kreditkarte vereinbarten Limits ohne Mitwirkung des
Karteninhabers herabzusetzen.

Die Sperre wirkt nicht für Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des
persönlichen Codes („PIN“). Kleinbetragszahlungen sind auch nach der
Sperre bis zum Betrag von maximal EUR 50,00 weiterhin möglich.

Die Sperre wirkt nicht für Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des
persönlichen
Codes
(„kontaktlose
Zahlungen“„PIN“).
KleinbetragszahlungenKontaktlose Zahlungen sind auch nach der Sperre
bis zum Betrag von maximal EUR 50,00 weiterhin möglich.
Zwecks Abklärung des Verdachts einer nicht autorisierten oder
betrügerischen Verwendung der Gold Kreditkarte ist RBI berechtigt, den
Karteninhaber per SMS über die zuletzt vom Karteninhaber bekannt
gegebene Mobiltelefonnummer zu kontaktieren.
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XII- Änderungen des Kartenvertrages
a. Nicht die Leistungen der RBI oder die Entgelte betreffende
Änderungen des Kartenvertrages
(i)

XII- Änderungen des Kartenvertrages
a) Nicht die Leistungen der RBI oder die Entgelte betreffende
Änderungen des Kartenvertrages

Nicht die Leistungen der RBI oder die Entgelte betreffende
Änderungen des Kartenvertrags werden dem Karteninhaber von
der RBI spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffenen
Bestimmungen angeboten. Das Änderungsangebot ist dem
Karteninhaber mitzuteilen.

(i) Nicht die Leistungen der RBI oder die Entgelte betreffende
Änderungen des Kartenvertrags werden dem Karteninhaber von
der RBI spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffenen
Bestimmungen
angeboten.
Dabei
werden
die
vom
Änderungsangebot
betroffenen
Bestimmungen
und
die
vorgeschlagenen Änderungen in einer Gegenüberstellung dieser
Bestimmungen dargestellt. Das Änderungsangebot ist dem
Karteninhaber mitzuteilen.

(ii) Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn bei RBI
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein
Widerspruch des Karteninhabers einlangt. Darauf wird RBI den
Karteninhaber im Änderungsangebot hinweisen. Der Karteninhaber
hat das Recht, den Kartenvertrag bis zum Inkrafttreten der
Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird RBI den
Karteninhaber im Änderungsangebot hinweisen.
(iii) Außerdem wird RBI bei einer Änderung dieser Bedingungen eine
Gegenüberstellung über die von der Änderung betroffenen
Bestimmungen sowie die vollständige Fassung der neuen
Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen und die
Gegenüberstellung dem Karteninhaber auf sein Verlangen zur
Verfügung stellen. Auch darauf wird RBI im Änderungsangebot
hinweisen.

(ii) Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn bei RBI
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein
Widerspruch des Karteninhabers einlangt. Darauf wird RBI den
Karteninhaber im Änderungsangebot hinweisen. Der Karteninhaber
hat das Recht, den Kartenvertrag bis zum Inkrafttreten der
Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird RBI den
Karteninhaber im Änderungsangebot hinweisen.
(iii) Außerdem wird RBI bei einer Änderung dieser Bedingungen eine
Gegenüberstellung über die von der Änderung betroffenen
Bestimmungen sowie die vollständige Fassung der neuen
Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. und die
Gegenüberstellung dem Karteninhaber auf sein Verlangen zur
Verfügung stellen. Auch darauf wird RBI im Änderungsangebot
hinweisen.

[Punkt XII b bleibt unverändert]
c. Änderung vereinbarter Leistungen

[Punkt XII b bleibt unverändert]
c. Änderung vereinbarter Leistungen

Änderungen der von RBI dem Karteninhaber zu erbringenden
Leistungen werden dem Karteninhaber durch RBI spätestens zwei
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
angeboten. Die Zustimmung des Karteninhabers zu diesen
Änderungen gilt als erteilt, wenn bei RBI vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Karteninhabers
einlangt. Darauf wird RBI den Karteninhaber im Änderungsangebot
hinweisen.

(i) Änderungen der von RBI dem Karteninhaber zu erbringenden
Leistungen werden dem Karteninhaber durch RBI spätestens zwei
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
angeboten. Die Zustimmung des Karteninhabers zu diesen
Änderungen gilt als erteilt, wenn bei RBI vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Karteninhabers
einlangt. Darauf wird RBI den Karteninhaber im Änderungsangebot
hinweisen.

Das Änderungsangebot ist dem Karteninhaber mitzuteilen. Der
Karteninhaber hat das Recht, den Kartenvertrag bis zum
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf
dieses Kündigungsrecht wird RBI im Änderungsangebot hinweisen.
(ii) Auf dem in Abs. 1 vorgesehenen Weg darf RBI mit dem
Karteninhaber eine Leistungsänderung jedoch nur vereinbaren,
wenn dies unter Berücksichtigung aller Umstände (Änderung der
vorherrschenden
Kundenbedürfnisse,
gesetzlicher
und
aufsichtsbehördlicher Anforderungen, der Sicherheit des
Bankbetriebs, der technischen Entwicklung oder des erheblich
gesunkenen, die Kostendeckung wesentlich beeinträchtigender
sinkender Nutzungsgrad der Leistung) sachlich gerechtfertigt ist.

Das Änderungsangebot ist dem Karteninhaber mitzuteilen. Der
Karteninhaber hat das Recht, den Kartenvertrag bis zum
Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf
dieses Kündigungsrecht wird RBI im Änderungsangebot hinweisen.
(ii) Auf dem in Abs. c (i)1 vorgesehenen Weg darf RBI mit dem
Karteninhaber eine Leistungsänderung jedoch nur vereinbaren,
wenn dies unter Berücksichtigung aller Umstände (Änderung der
vorherrschenden
Kundenbedürfnisse,
gesetzlicher
und
aufsichtsbehördlicher Anforderungen, der Sicherheit des
Bankbetriebs, der technischen Entwicklung oder des erheblich
gesunkenen, die Kostendeckung wesentlich beeinträchtigender
sinkender Nutzungsgrad der Leistung) sachlich gerechtfertigt ist.
Eine solche sachliche Rechtfertigung liegt nur dann vor, wenn sich
aus der angebotenen Leistungsänderung eine Ausweitung der
Leistungen der RBI oder eine für den Karteninhaber zumutbare
Beschränkung
der
Leistungen
der
RBI
und
keine
unverhältnismäßigen Änderungen wesentlicher Rechte und
Pflichten zugunsten der RBI ergeben.

(i)

[Punkt XII d bleibt unverändert]

[Punkt XII d bleibt unverändert]

XIII. Hauptkarte und Partnerkarte
Der Karteninhaber kann zu seiner Hauptkarte die Ausstellung einer
Partnerkarte für eine dritte Person, die jedenfalls das 14. Lebensjahr
vollendet haben muss, beantragen. Die Ausstellung der Partnerkarte liegt
im alleinigen Ermessen der RBI.
Die Partnerkarte, die PIN (falls keine Wunsch-PIN beauftragt wird) und das
Informationspasswort werden direkt an den Inhaber der Partnerkarte
übermittelt. Handelt es sich jedoch beim Partnerkarteninhaber um einen
mündigen Minderjährigen (also um eine Person, die das 14., aber noch
nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat), so werden die Partnerkarte, die
PIN
(falls
keine
Wunsch-PIN
beauftragt
wird)
und
das
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Informationspasswort an den Hauptkarteninhaber übermittelt, der sie an
den mündigen Minderjährigen weitergibt.
Der
Hauptkarteninhaber
kann
ohne
Zustimmung
des
Partnerkarteninhabers rechtswirksame Erklärungen bezüglich des
Partnerkartenvertrages abgeben. Der Partnerkartenvertrag kann durch
den Hauptkarteninhaber oder den Partnerkarteninhaber gekündigt
werden.
Der Hauptkarteninhaber und der Partnerkarteninhaber haften solidarisch
für alle Verbindlichkeiten, die sich aus dem Partnerkartenvertrag ergeben.
Sollte das Referenzkonto des Partnerkarteninhabers keine Deckung
aufweisen, so ermächtigt der Hauptkarteninhaber RBI die offene
Monatsrechnung des Partnerkarteninhabers vom Referenzkonto des
Hauptkarteninhabers einzuziehen. Die Haftung des Hauptkarteninhabers
bleibt auch bei Beendigung des Hauptkartenvertrages aufrecht.

XII. Erfüllungsort, anwendbares Recht

XIV. Anwendbares Recht

Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume der RBI. Für alle
Rechtsbeziehungen zwischen dem Karteninhaber und RBI gilt
österreichisches Recht.

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Karteninhaber und RBI gilt
österreichisches Recht.

II.

Gegenüberstellung der Änderungen der Preis- und Leistungsübersicht

SMS-Mitteilung bei online abrufbarer Monatsrechnung kostenlos

- Entgelt pro Motivwechsel bei mehr als 4 Motivwechsel pro Kartenlaufzeit:
10,00 €

Zahlungserinnerung
kostenlos
Erste Mahnung
21,00 €
Zweite Mahnung
28,00 €
Rücklastschriftspesen
3,50 €
Monatlicher Verfügungsrahmen 2.800 €
(umfasst sämtliche in Pkt I.1. der Allgemeinen Bedingungen angeführten
Verwendungen der Gold Kreditkarte)
Kontaktlos-Einzeltransaktionslimite:
MasterCard Gold Kreditkarte im In- und Ausland
Visa Gold Kreditkarten im Inland
Visa Gold Kreditkarten im Ausland

SMS-Mitteilung bei online abrufbarer Monatsrechnung kostenlos
(keine SMS-Mitteilung bei zusätzlicher Zustellung der Monatsrechnung
per E-Mail)
- Entgelt pro Motivwechsel bei mehr als 1 Motivwechsel pro Kartenlaufzeit:
10,00 €
- Entgelt Saldoabfrage am Geldausgabeautomat
0,70 €
- Entgelt PIN-Änderung am Geldausgabeautomat
10 €

Limit gemäß Punkt I. 2 der Allgemeinen Bedingungen 2.800 €
(umfasst sämtliche in Pkt I.1. der Allgemeinen Bedingungen angeführten
Verwendungen der Gold Kreditkarte)
Kontaktlos-Einzeltransaktionslimit bis zu

25 €

25 €
25 €
20 €
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