
© American Express®

American Express Services Europe Ltd., Niederlassung Wien, Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien · americanexpress.at

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

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD

Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement

Combined Liability (CL)

Content
1. Acceptance – Subject Matter of the Agreement 2

2. Definitions 2

3. Use of the Card – Codes, Obligations of Due Diligence and Cooperation 2

4. Permitted Uses of the Card  3

5. Prohibited Uses 3

6. Cash Advances 3

7. Statements – Information on Charges – Deadline for Claims due to Unauthorized or Erroneous Payment Transactions –   
Option to access Statements and Information on Charges Online  4

8. Online Statement Service Terms and Conditions – Online Statement Service with Individual Billing 4

9. Fees 4

10. Charges Made in Foreign Currencies 4

11. Liability for Charges 5

12. Payments  5

13. Card is our Property 5

14. Replacement Cards 5

15. Recurring Charges 5

16. Acceptance or Rejections of Charges by Us – Account Limits 5

17. Processing and Use of Personal Data – Creation of Reports for Your Company 5 

18. Consent to receive promotional offers  6

19. Additional Services (incl. Insurances)  6

20. Communicating with You  6

21. Complaints and Problems with Goods and Services Purchased 6

22. Lost/Stolen Card and Misuse of Your Account – Reporting Obligations – Your Liability and Rights Pertaining    
to Incomplete or Incorrect Transactions or Card Misuse 6

23. Refunds for Authorized Blank Transactions 7

24. Limitation of Our Liability 7

25. Changes to the Agreement 7

26. Our Right to Withdraw or Suspend the Card  7

27. Default – Breach of Contract 8

28. Membership Rewards Programme  8

29. Your Rights of Termination  8

30. Our Rights of Termination 8

31. Consequences of any Termination  8

32. No waiver of Our Rights 8

33. Assignment 8

34. Applicable Law and Venue of American Express 8

35. Company Information – Supervisory Authority – Arbitration and Complaints Offices 8

Mitgliedschaftsbedingungen – Vertrag mit Kartenmitgliedern

Kombinierte Haftung (CL)

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD

Inhalt
1. Vertragesgegenstand – Zustandekommen des Vertrages 2

2. Definitionen 2

3. Benutzung der Karte und der Zugangscodes – Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 2

4. Zulässige Nutzungen der Karte  3

5. Untersagte Nutzungen 3

6. Bargeldauszahlungen  3

7. Abrechnungen – Information über Belastungen – Ausschlussfrist für Ansprüche wegen nicht autorisierter oder fehlerhaft   
ausgeführter Zahlungsvorgänge – Möglichkeit zum Online-Abruf von Abrechnungen und Informationen über Belastungen  4

8. Bedingungen für Online-Abrechnungen – e-Rechnungsservice bei individueller Rechnungsstellung 4

9. Entgelte 4

10. Belastungen in Fremdwährungen 4

11. Ihre Haftung 5

12. Zahlungen  5

13. Die Karte ist unser Eigentum 5

14. Ersatzkarten 5

15. Wiederkehrende Belastungen 5

16. Genehmigung und Ablehnung von Belastungen durch American Express – Ver fügungsrahmen  5

17. Nutzung personenbezogener Angaben – Zustimmung zur Datenverarbeitung und Datenübermittlung und Entbindung   
vom Bankgeheimnis – Zusammenarbeit mit dem KSV und anderen Auskunfteien – Erstellung von Reports für Ihr Unternehmen 5

18. Zustimmung zur Zusendung von Werbung  6

19. Zusätzliche Leistungen (einschließlich Versicherungen)  6

20. Kommunikation mit Ihnen  6

21. Beschwerden – Mängel von mit der Karte bezahlten Waren oder Leistungen 6

22. Verlorene/Gestohlene Karte und Missbrauch Ihres Kartenkontos – Anzeigepflicht – Ihre Haftung und Rechte bei   
nicht erfolgten oder fehlerhaften Transaktionen und Kartenmissbrauch 6

23. Autorisierte Blankotransaktionen 7

24. Beschränkung unserer Haftung 7

25. Änderungen des Vertrages 7

26. Unser Recht zur Einziehung und Sperrung der Karte  7

27. Verzug – Vertragesverletzungen 8

28. Membership Rewards Programm 8

29. Ihre Kündigungsrechte  8

30. Unsere Kündigungsrechte 8

31. Folgen jeglicher Kündigung  8

32. Kein Verzicht 8

33. Vertragesübertragung 8

34. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand von American Express 8

35. Unternehmensinformation – Aufsichtsbehörde – Schlichtungs- und Beschwerdestellen 8

Zur optimalen Anzeige dieses PDFs sollte es in Acrobat® 

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

oder Adobe Reader ab Version  geö�net werden.  

Adobe Reader jetzt herunterladen 



© American Express®

American Express Services Europe Ltd., Niederlassung Wien, Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien · americanexpress.at

Page 2 of 8

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

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement, Combined Liability (CL)

1. Acceptance – Subject Matter of the Agreement

This document and the application you have completed, together with 

a) the guide to fees and benefits,

b) the terms and conditions of participation in the American Express® Membership Rewards® Program (if 
Your Company has permitted participation and you have enrolled in the Membership Rewards  
Program), 

c) the insurance terms and conditions associated with the insurance coverage applicable to the Card in 
question, and

d) the “Information Pursuant to the Financial Teleservices Act” 

set out the terms and conditions for your use of the American Express Corporate Card and forms the 
agreement between you and us (“Agreement”). 

Please read it very carefully and keep it for your reference. 

Provided that you have been provided with these terms and conditions and the above mentioned attachments 
a, b, c and d you agree to the terms of this Agreement by (i) submitting an Application Form or, if earlier, (ii) 
signing or using the Card). 

Changes to this Agreement will be communicated to you in line with the process set out in section 25 
(“Changes of this Agreement”). Unless you object against such changes this Agreement replaces all earlier 
provisions you have received regarding the use of your American Express Corporate Card and the Corporate 
Card Account. 

Further information on the Agreement—how and when the Agreement between you and us comes about—can 
be found in the “Information Pursuant to the Financial Teleservices Act”.

We explicitly advise you of your right to revoke the Agreement. Instructions for revoking the 
Agreement can be found in the “Information Pursuant to the Financial Teleservices Act ”. 

This Agreement is entered into for an indefinite period and will continue until you or we end it.

Due to the fact that this Agreement has been entered into under a framework agreement with Your Company 
this Agreement will also end automatically in case the framework agreement that Your Company has entered 
into with us ends. 

You can request a further copy of this Agreement in writing free of charge at any time during the term of this 
Agreement and if you do, we can make copies available via the Programme Administrator. 

Binding contract language for this Agreement and all Communications between you and us concerning this 
Agreement during the term is German. 

2. Definitions

In this Agreement:

“Account” or “Corporate Card Account” means any account we maintain in relation to the Card.

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

“Agreement” means this agreement with you as defined more closely in section 1 subsection 1.

“American Express Entity” means each of our Affiliates and “American Express Entities” means any one or 
more American Express Entity. 

“Application Form” means the application form for issuance of a Card and the Account completed by you.

“Charge(s)” means all and any payments made using a Card or transactions otherwise charged to your 
Account and includes Cash Advances (see section 4  paragraph d. and section 6), purchases, fees as defined 
in section 9, commissions, interest, taxes and all other amounts you and/or Your Company have agreed to pay 
us or are liable for under this Agreement. 

“Individual Billing” refers to a form of billing agreed with you and Your Company in which the Statements as 
defined in section 7 paragraph a. are sent to you. This does not affect the liability provision per section 11 
(Combined Liability with Your Company).

“Card” means the American Express Corporate Card or any other Account access device we issue for the 
purpose of accessing your Account to purchase goods and/or services for Your Company’s business 
purposes or to any other means by which you can access and use the card account. 

“Card Anniversary Date” means the day each year of the anniversary of Card membership.

“Cash Advance” means the withdrawal of cash in any currency through a range of methods including Express 
Cash and any other cash products as agreed separately with us. 

“Code(s)” means each of your Personal Identification Number (PIN), telephone code(s), Security Information, 
on-line passwords and any other codes established for use on your Account.

“Communications” means Statements, notices (including changes to this Agreement), servicing messages, 
disclosures, additional copies of this Agreement if requested and other communications.

“Merchant(s)” means a company, firm or other organization accepting American Express Cards as a means of 
payment for goods and/or services.

“Online Statement Service” means our Online Statement Service allowing you access to your Statements via 
our website;

“Programme Administrator” means the person designated by Your Company to act on its behalf in (i) the 
administration of the American Express Corporate Card programme; (ii) communicating with us about 
Corporate Card Accounts including your Account and; (iii) passing on to you certain information we provide in 
relation to your Card and your Account as set forth in our agreement with Your Company.

In “writing” or “written” refers to the transmission or provision of information on paper or through other 
permanent data media such as e-mail or fax. 

“Recurring Charges” means where you allow a Merchant to bill your Account for a specified or unspecified 
amount, at regular or irregular intervals for goods or services.

“Replacement Card” means a renewal or replacement Card issued to you by us upon expiration or loss of a 
Card.

“Security Information” means your user ID and password for use of our Online Statement Service.

“Statements” means statements sent by us in respect of your Account as described in section 7 paragraph a.

“You” and “Cardmember” means the person whose name appears on the Card.

“Your Company” means the company, business or firm that we have an agreement with for the provision of the 
Card and by whom you are authorized to incur business expenditure on the Card.

“We,” “us” and “our” means American Express Services Europe Ltd., Vienna branch office, Kärntner Strasse 21–23, 
1010 Vienna, Austria, and includes our successors and assignees. 

“Central billing” refers to a form of billing, agreed with you and Your Company, for the Charges you transact 
with the Card. With Central Billing, the Statements as defined in section 7 paragraph a. are sent to Your 
Company. This does not affect the liability provision per section 11 (Combined Liability with Your Company).

Additional definitions can be found in the Agreement. 

3. Use of the Card – Codes, Obligations of Due Diligence and Cooperation

a) You agree that your Account will be debited (“Authorization”) when you 

(i) present your Card to a Merchant as payment and you enter your personal identification number 
(“PIN”) or sign a paper slip issued by the Merchant (“Charge Receipt”); 

(ii) provide your Card number and related Card or Account details by following the Merchant’s 
instructions for processing your payment in the case of online, telephone, mail order purchases, 
Recurring Charges; or 

(iii) using your Card number and PIN by instructions for processing your payment through any other 
device such as e.g. automated tellar machines (ATMs), telephone boxes, parking permit 
dispensers etc.; 

(iv) conclude an agreement with a Merchant and you consent to the Merchant charging your Account 
for an amount that is specified in such an agreement: 

(v) - provided that you Card is technically set up for this - authorise a contactless Charge (which is 
transmitted e.g. via Nearfied Communication (NFC) or a similar standard) by passing your Card 
over a contactless card reader; or

(vi) verbally consent or confirm your agreement to all or part of a Charge after the Charge has been 
submitted.

Authorized Charges cannot be cancelled after You have submitted your payment instruction or agreed 
to the execution of a payment to the recipient of such payment except for Recurring Charges which can 
be cancelled for the future. Please see section 15 of this Agreement (“Recurring Charges”).  
We reserve the right to require that Merchants obtain our approval before accepting the Card (see 
section 16  paragraph a.). 

b) We may impose and vary limits and restrictions on your use of your Card for contactless Charges as laid 
out in the respective applicable guide to fees and benefits such as a maximum amount for each Charge, 
day, statement period or otherwise or a requirement to enter your PIN after a certain number or value 
of contactless Charges. Limits are imposed to protect you and to reduce risks of fraud. If the Card is not 
accepted for payment with a Merchant, please present your Card to a Merchant as payment by entering 
your PIN or signing a Charge Receipt. 

c) To prevent misuse of your Card, you must

(i) sign the Card as soon as received;

(ii) keep the Card secure at all times;

(iii) regularly check that you still have the Card in your possession; 

(iv) ensure that you retrieve the Card after making a Charge; and

(v) when transferring the number of the Card in payment for a Charge (online or mail order 
purchases), comply with the applicable instructions and recommendations provided by us or an 
American Express Entity on each occasion;

and you must never

(vi) let anyone else to use the Card; or

(vii) give out Card details except when using the Card in accordance with this Agreement.
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Mitgliedschaftsbedingungen – Vertrag mit Kartenmitgliedern, kombinierte Haftung (CL)

1. Vertragesgegenstand – Zustandekommen des Vertrages

Diese Mitgliedschaftsbedingungen und der von Ihnen ausgefüllte Antrag bilden zusammen mit 

a) dem Preis- und Leistungsverzeichnis,

b) den Teilnahmebedingungen für das American Express® Membership Rewards® Programm (sofern Ihr 
Unternehmen die Teilnahme am Membership Rewards Programm autorisiert und Sie sich für das Mem-
bership Rewards Programm angemeldet haben), 

c) den im Hinblick auf den mit der jeweiligen Karte verbundenen Versicherungsschutz geltenden Versi-
cherungsbedingungen und

d) den „Informationen gemäß dem Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz“ 

den zwischen Ihnen und uns geschlossenen „Vertrag über die Nutzung der von American Express herausge-
gebenen Corporate Card und die Führung des Kartenkontos“ („Vertrag“). 

Lesen Sie sich den Vertrag bitte sorgfältig durch und bewahren Sie ihn auf. 

Sofern Ihnen zu diesem Zeitpunkt die Mitgliedschaftsbedingungen nebst den vorstehend aufgeführten An-
lagen a), b), c) und d) vorliegen, stimmen Sie mit (i) Übermittlung des von Ihnen ordnungsgemäß ausgefüllten 
und gegengezeichneten Antrags oder, sofern dies früher eintritt, (ii) mit Unterzeichnung und Einsatz der Ih-
nen auf entsprechendes Verlangen zugesandten American Express Corporate Card den Bedingungen dieses 
Vertrages zu. 

Änderungen dieses Vertrages werden gemäß dem in Ziffer 25 („Änderungen des Vertrages“) niedergelegten 
Procedere erfolgen. 

Dieser Vertrag ersetzt alle bisherigen Bestimmungen, die Ihnen für die Nutzung Ihrer American Express Cor-
porate Card und des Kartenkontos vorgelegt wurden. Die Benutzung Ihrer Karte und die Führung des Karten-
kontos unterliegen den Bestimmungen dieses Vertrages.

Weitere Informationen zum Vertragesschluss, d. h. darüber, wie und wann der Vertrag zwischen Ihnen und 
uns zustande kommt, finden Sie in den „Informationen gemäß dem Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz“.

Wir weisen Sie ausdrücklich auf Ihr Recht zum Widerruf des Vertrages hin. Die Widerrufsbelehrung 
finden Sie in den „Informationen gemäß dem Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz“. 

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und endet mit Kündigung durch Sie oder uns.

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen diesem Vertrag und der mit Ihrem Unternehmen getroffenen 
Rahmenvereinbarung endet dieser Vertrag darüber hinaus automatisch, wenn die zwischen Ihrem Unterneh-
men und uns bestehende Rahmenvereinbarung endet. 

Während der Laufzeit dieses Vertrages können Sie jederzeit die kostenlose Übermittlung des Vertrages ver-
langen. In diesem Fall können wir Ihnen Kopien des Vertrages auch über den Programmadministrator zur Ver-
fügung stellen. 

Maßgebliche Vertragessprache für das Vertragesverhältnis und die Kommunikation während der Laufzeit 
des Vertrages ist Deutsch.

2. Definitionen

„Kartenkonto“ bezeichnet das Konto, das wir im Zusammenhang mit der Karte führen.

„Verbundenes Unternehmen“ einer Partei bezeichnet Tochtergesellschaften und jede juristische Person, die 
diese Partei kontrolliert, von ihr kontrolliert wird oder zusammen mit dieser Partei der gemeinschaftlichen 
Kontrolle eines Dritten untersteht.

„Vertrag“ bezeichnet diese mit Ihnen geschlossene Vereinbarung, wie sie in Ziffer 1, Abs. 1, näher beschrieben ist. 

„American Express Gesellschaft“ oder „American Express Gesellschaften“ bezeichnet unsere Verbundenen 
Unternehmen. 

„Antrag“ bezeichnet den von Ihnen ausgefüllten Antrag auf Ausstellung einer Karte und Einrichtung eines 
Kartenkontos.

„Belastung(en)“ bezeichnet alle unter Verwendung einer Karte erfolgten oder Ihrem Kartenkonto anderweitig 
in Rechnung gestellten Transaktionen einschließlich Bargeldauszahlungen (siehe Ziffer 4, Absatz d, und Zif-
fer 6), Einkäufe, Entgelte im Sinne von Ziffer 9, Vergütungen, Zinsen, Steuern und alle sonstigen von Ihnen 
und/oder Ihrem Unternehmen aufgrund des Vertrages oder gesetzlich geschuldeten Beträge. 

„Individuelle Rechnungsstellung“ bezeichnet eine mit Ihnen und Ihrem Unternehmen vereinbarte Form der 
Abrechnung. Im Falle der individuellen Rechnungsstellung werden die Abrechnungen im Sinne von Ziffer 7, Ab-
satz a, an Sie gesandt. Die Haftungsregel gemäß Ziffer 11 (Kombinierte Haftung mit Ihrem Unternehmen) 
bleibt unberührt.

„Karte“ bezeichnet die von uns herausgegebene American Express Corporate Card und das damit verbundene 
Kartenkonto, mit der/dem Sie Waren und Leistungen für Geschäftszwecke Ihres Unternehmens erwerben können 
oder sonstige Zugriffsmöglichkeiten für das Kartenkonto haben. Mit der Karte können Sie Ihr Kartenkonto nutzen. 

„Kartenjahrestag“ bezeichnet den Tag in jedem Jahr, an dem sich Ihre Kartenmitgliedschaft jährt.

„Bargeldauszahlungen“ bezeichnet die verschiedenen Möglichkeiten zum Bezug von Bargeld über die Karte 
gleichgültig in welcher Währung und schließt den Express Cash Service und alle anderen mit uns separat ver-
einbarten Möglichkeiten des Bargeldbezugs über die Karte ein. 

„Zugangscode(s)“ bezeichnet die Persönliche Identifikationsnummer (PIN), Telefoncode(s), Sicherheitsin-
formationen, Online-Passwörter und andere Zugangscodes, die für die Nutzung Ihres Kartenkontos einge-
richtet werden.

„Kommunikationen“ bezeichnet Abrechnungen und Mitteilungen (einschließlich Mitteilungen über Änderun-
gen dieses Vertrages), Servicenachrichten, Informationen, etwaige angeforderte zusätzliche Vertragese-
xemplare und andere Korrespondenz.

„Vertragsunternehmen“ bezeichnet das Unternehmen, die Firma oder eine andere Organisation, welche die 
American Express Karten als Zahlungsmittel für die Bezahlung von Waren und Leistungen akzeptiert.

„e-Rechnungsservice“ bezeichnet den Service, der Ihnen den Zugriff auf Ihre Abrechnungen über unsere Web-
seite ermöglicht.

„Programmadministrator“ bezeichnet die von Ihrem Unternehmen angegebene Person, die für Ihr Unterneh-
men (i) das American Express Corporate Card Programm verwaltet, (ii) Erklärungen zu Karten und Karten-
konten einschließlich Ihres Kartenkontos abgeben kann und (iii) über die Ihr Unternehmen gemäß der zwi-
schen Ihrem Unternehmen und uns getroffenen Vereinbarung Informationen zu Ihrer Karte und dem 
Kartenkonto von uns an Sie weiterleiten kann.

„Schriftform“ und „schriftlich“ bedeuten die Übermittlung bzw. das Zurverfügungstellen von Informationen 
in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger, wie beispielsweise als E-Mail oder Fax.

„Wiederkehrende Belastungen“ bezeichnet Belastungen, die von einem Vertragsunternehmen bei uns einge-
reicht werden, dem Sie erlaubt haben, Ihr Kartenkonto in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitabständen 
mit fixen oder variablen Beträgen für die bei diesem erworbenen Waren und Leistungen zu belasten. 

„Ersatzkarte“ bezeichnet eine von uns bei Ablauf der Gültigkeitsdauer oder Verlust Ihrer Karte versandte 
neue Karte.

„Sicherheitsinformationen“ bezeichnet Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort für die Nutzung unseres e-Rech-
nungsservice.

„Abrechnungen“ bezeichnet die von uns erstellten Abrechnungen gemäß Ziffer 7, Absatz a. 

„Sie“, „Ihr“ und „Kartenmitglied“ bezeichnen die Person, deren Name auf der Karte angegeben ist.

„Ihr Unternehmen“ bezeichnet das Unternehmen oder die Gesellschaft, mit dem/der wir eine Rahmenverein-
barung über die Bereitstellung der von Ihnen beantragten Karte geschlossen haben und das Ihnen erlaubt, 
Geschäftsausgaben mit der Karte zu tätigen und zu bezahlen.

„Wir“, „uns“ und „unser“ bezeichnen American Express Services Europe Ltd, Niederlassung Wien, Kärntner 
Straße 21–23, 1010 Wien, Österreich, und schließt unsere gesetzlichen Gesamtrechtsnachfolger ein.

„Zentrale Rechnungsstellung“ bezeichnet eine mit Ihnen und Ihrem Unternehmen vereinbarte Form der Ab-
rechnung der von Ihnen mit der Karte getätigten Belastungen. Im Falle der zentralen Rechnungsstellung wer-
den die Abrechnungen im Sinne von Ziffer 7, Absatz a, an Ihr Unternehmen gesandt. Die Haftungsregelung 
gemäß Ziffer 11 (Kombinierte Haftung mit Ihrem Unternehmen) bleibt unberührt.

Weitere Definitionen sind im Vertrag zu finden. 

3. Benutzung der Karte und der Zugangscodes – Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

a) Sie stimmen der Belastung Ihres Kartenkontos zu („Autorisierung“), indem Sie

(i) Ihre Karte bei einem Vertragsunternehmen zur Zahlung vorlegen und Sie entweder Ihre persönli-
che Identifikationsnummer („PIN“) eingeben oder einen vom Vertragsunternehmen ausgestell-
ten Beleg („Belastungsbeleg“) unterschreiben; 

(ii) bei Online-Einkäufen, telefonischen oder per Post übermittelten Bestellungen oder Wiederkeh-
renden Belastungen Ihre Kartennummer und die zugehörigen Kartendetails angeben und die An-
leitungen des Vertragesunternehmens für die Abwicklung Ihrer Zahlung befolgen; 

(iii) Ihre Karte und PIN gemäß den Anweisungen eines Terminals, das Karten akzeptiert, z.B. bei Geld-
automaten, Telefonzellen, Parkautomaten o. Ä., eingeben;

(iv) mit dem Vertragsunternehmen eine Vereinbarung abschließen, in der Sie das Vertragsunternehmen 
ermächtigen, Ihre Karte in Höhe eines in dieser Vereinbarung bestimmten Betrages zu belasten; 

(v) sofern Ihre Karte dafür technisch ausgerüstet ist – eine kontaktlos (d. h. über Nearfield Commu-
nication, NFC, oder ähnliche Standards) getätigte Belastung autorisieren, indem Sie die Karte 
über ein Kartenlesegerät führen; 

(vi) die Autorisierung zur Belastung Ihres Kartenkontos in Höhe eines Teil- oder Gesamtbetrages der 
eingereichten Belastung mündlich erteilen oder bestätigen, nachdem die Belastung vom Ver-
tragsunternehmen bei uns eingereicht wurde.

Autorisierte Belastungen können nicht widerrufen werden, sobald Sie den Zahlungsauftrag oder die 
Zustimmung zu dessen Ausführung an den Zahlungsempfänger übermittelt haben. Eine Ausnahme 
hiervon gilt für Wiederkehrende Belastungen, deren zukünftige Ausführung Sie widerrufen können. Bit-
te sehen Sie insoweit auch Ziffer 15 („Wiederkehrende Belastungen“) dieses Vertrages.  
Wir behalten uns vor, die Vertragsunternehmen zu verpflichten, vor Akzeptanz der Karte unsere Ge-
nehmigung einzuholen (siehe Ziffer 16, Absatz a). 

b) Wir sind berechtigt, gemäß dem jeweils allgemeingültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Ihre 
Nutzung der Karte für kontaktlose Belastungen (d. h. über Nearfield Communication, NFC, oder ähn-
liche Standards) Beschränkungen und Limits, wie etwa einen Maximalbetrag für eine einzelne Be-
lastung oder pro Tag, Abrechnungszeitraum oder in ähnlicher Form, festzulegen oder die Eingabe 
Ihrer PIN nach einer bestimmten Anzahl von kontaktlosen Belastungen oder Überschreiten eines 
bestimmten Betrages der kontaktlosen Belastungen zu verlangen. Die Festlegung von Limits ge-
schieht zu Ihrem eigenen Schutz und zur Eindämmung von Missbrauchsrisiken. Sollte die Karte zum 
kontaktlosen Bezahlen bei einem Vertragsunternehmen nicht akzeptiert werden, nutzen Sie bitte 
Ihre Karte bei dem Vertragsunternehmen zur Zahlung entweder unter Eingabe Ihrer PIN oder durch 
Unterschrift eines Belastungsbelegs. 

c) Um einen Missbrauch Ihrer Karte zu verhindern, müssen Sie

(i) die Karte sofort nach Erhalt unterschreiben;

(ii) die Karte stets sicher aufbewahren;

(iii) sich regelmäßig vergewissern, dass sich die Karte noch in Ihrem Besitz befindet; 

(iv) sicherstellen, dass Sie die Karte nach einer Belastung zurückerhalten; 

(v) den mitgeteilten Sicherheitshinweisen von American Express Rechnung tragen, wenn Sie Ihre 
Kartennummer für eine Belastung (online oder im Rahmen des Fernabsatzes) weitergeben; 
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d) To protect your Codes (including your PIN) you must in each case ensure that you:

(i) memorize the Codes;

(ii) destroy our communication informing you of the Codes (if applicable);

(iii) do not write the Codes on the Card;

(iv) do not keep a record of the Code with or near the Card or Account details;

(v) do not tell the Code to anyone or otherwise allow access to it (except for the telephone code 
established for use on your Account which may be provided to us when you contact us by 
telephone);

(vi) do not chose a Code - if you select a Code - that can easily be associated with you, such as your 
name, date of birth or telephone number; and 

(vii) take care to prevent anyone else seeing the Code when entering it into an ATM or other electronic 
devices (such as POS terminals).

4. Permitted Uses of the Card 

a) You are the only person entitled to use the Card. The Card is issued to you solely for the purchase of 
goods and services for Your Company’s business purposes.

b) You may use the Card subject to any restrictions set out in this Agreement (see section 3 and section 5), 
to pay for goods and services from Merchants. An exception applies where Your Company has restricted 
use of the Card at a particular Merchant in which case you may not use the Card with this Merchant.

c) If permitted by the Merchant, you may return the purchased goods or services to the Merchant using 
your Account. The Merchant will submit a corresponding credit to us so that the purchase price is 
credited to your Account.

d) If we agree, you may also use your Account to obtain Cash Advances in accordance with the Cash 
Advances section of this Agreement (see section 6). 

e) You can obtain separate information on Additional Benefits (as defined by section 19 paragraph a.) and 
their fees at any time under www.americanexpress.at/agb; we will send you a guide to fees and benefits 
at any time upon request. 

5. Prohibited Uses

a) It is prohibited to:

(i) Give the Card or Account numbers to any person or allow them to use the Card or Account for 
Charges, identification or any other purposes, other than to give your consent to a transaction in 
accordance with this Agreement; 

(ii) Allow another person to use your Card, Account or Codes for Charges for any reason.

(iii) Return goods or services obtained using your Account or Card for a cash refund. Section 4 
paragraph c remains unaffected;

(iv) Use the Card to obtain cash from a Merchant for a Charge recorded as a purchase;

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

(vi) Use the Card or Account if you are bankrupt or insolvent or if you do not honestly expect to be able 
to pay us any sums you owe us under this Agreement;

(vii) Use the Card or Account if you know or could be reasonably expected to know that Your Company 
is insolvent, wound up, if an administrator or administrative receiver has been appointed or it is 
subject to any other form of insolvency procedure;

(viii) Use the Card or your Account to obtain cash unless we have agreed with you separately to permit 
Cash Advances;

(ix) Use a Card which has been reported to us as lost, stolen or otherwise misplaced and the Account 
until such time as we issue a Replacement Card (in which case you must use the new Card) or we 
otherwise confirm that you may resume use of the Account/Card; 

(x) Use the Card or your Account after it has been suspended or cancelled, after the Card expires or 
after the ‘valid thru’ date shown on the front of the Card: 

(xi) Use the Card or your Account for any purpose other than the genuine purchase of goods and/or 
services (or Cash Advances, if applicable); 

(xii) Use the Card or your Account to purchase anything for the purpose of resale unless we have 
previously and expressly agreed to this with Your Company; or

(xiii) Use the Card to purchase anything from a Merchant that Your Company or any third party related 
to Your Company have any ownership interest in, where such ownership interest does not include 
shares quoted on a recognised stock exchange.

b) Subject to section 22 (“Lost/Stolen Card and Misuse of Your Account – Reporting Obligations – Your 
Liability and Rights Pertaining to Incomplete or Incorrect Transactions or Card Misuse”), you will be 
responsible for any prohibited use of your Account which you have facilitated willfully or negligently.

6. Cash Advances

a) If we permit you to obtain Cash Advances, e.g. by withdrawing cash with the Card from authorized 
automated teller machines (ATMs) worldwide (“Express Cash Service”), then this service is subject to 
the following conditions:

(i) You must enrol in the Express Cash Service (or any Cash Advance facility), and obtain a Code to 
access ATMs that accept the Card. In addition the authorization to use Express Cash Services (or 
other Cash Advances facilities) also depends on whether Your Company has confirmed to us that 
you are authorized to use Express Cash Services (or other Cash Advances facilities).

(ii) Depending on the Card product, we may impose limits and restrictions on Cash Advances (incl. the 
Express Cash Service) such as the minimum and maximum limits that apply to Cash Advances for 
each transaction, day, statement period or otherwise. These limits and restrictions can be found 
in the guide to fees and benefits.  
If your financial situation is significantly deteriorated or threatened, we reserve the right to define 
new limits and restrictions if there is a risk that you cannot meet your obligations to us. We will 
without any undue delay notify you in writing of any such change to limits.

(iii) Participating financial institutions and ATM operators may also impose their own limits and 
restrictions for Cash Advances, such as limits on the number of Cash Advances, the amount of 
each Cash Advance or access to and available services at ATMs.

(iv) Fees as set out in the guide to fees and benefits apply for Cash Advances (incl. Express Cash 
Service). If the Card is used at ATMs operated by third parties not associated with the American 
Express Group, it is possible that the operator will charge an additional fee, over which we have no 
influence.

(v) You have to grant us an authorization to draw direct debits from your bank account according to 
paragraph c, sentence 3, unless an agreement is in place to bill through the Card.

(vi) you must comply with the additional terms and conditions for Cash Advances as outlined herein.

b) Billing Cash Advances:

Unless there is an express agreement to bill Cash Advances to the Card, Cash Advances are subject to 
separate due date provisions. If this is the case, Cash Advances are subject to immediate direct debit 
from the designated bank account. Cash may therefore be withdrawn only after direct debits have been 
authorized. 

(i) When Individual Billing is used, 

 you must grant us authorization to debit the most recently designated bank account for the cash 
amounts received, including the fees for the Cash Advances (incl. Express Cash Service), and 
instruct your bank to honor the debits we submit against your designated bank account. 

 If you revoke the debit authorization, we are entitled to terminate use of the Cash Advances (incl. 
Express Cash Service) in writing with immediate effect. Any changes to your bank account 
information must be reported to us immediately. If a debit request is rejected by your bank for 
insufficient funds, your Account will be charged for the same amount. We are entitled to claim and 
charge to your Account damages for any default per section 27 paragraph a. 

(ii) In the case of Central Billing, 

 the Cash Advances (incl. Express Cash Service), including any fees due, are billed in accordance 
with the agreement in place with Your Company and charged to the bank account designated by 
Your Company.

If it has been agreed that Cash Advances (incl. Express Cash Service) are to be charged to the Card, the 
amount of Cash Advances (incl. Express Cash Service), including any fees due, is charged to the Card 
and billed monthly like any other Charge to the Card.

c) Cash amounts not denoted in Euros are converted to Euros through the process outlined in Section 10. 

d) We assume no liability for the inoperability of third-party ATMs for which we are not responsible.

e) We reserve the right to refuse approval of a use of the Cash Advances (incl. Express Cash Service) if (i) 
there is good cause as defined in Section 30 paragraph b or (ii) there are serious doubts as to your 
ability or willingness to pay such that payment of the withdrawn amounts is not warranted. 

f) Cards that are not encoded or whose magnetic strip or chip is damaged cannot be used at ATMs. The 
use of ATMs is also blocked after the PIN has been entered incorrectly three times in a row.

g) You may terminate the Cash Advances facility (incl. Express Cash Service) at any time without notice. 
We are entitled to ordinary termination of the Cash Advances facility and/or Express Cash Service in 
writing with two (2) months’ notice.  
We may also terminate authorization to use the Cash Advances facility or Express Cash Service at any 
time without notice for good cause. Good cause is present especially, but not exclusively, if your 
creditworthiness significantly deteriorates, if the fulfillment of your obligations to us is jeopardized or if 
despite warnings you repeatedly violate obligations associated with the use of the Cash Advances 
facility (incl. Express Cash Service). We will promptly notify you in writing if the Cash Advances facility or 
Express Cash Service is terminated.  
Termination of the Cash Advances facility or Express Cash Service does not otherwise affect the use of 
your Card; only the option to use the Cash Advances facility or Express Cash Service is eliminated.  
The authorization to use the Cash Advances facility (incl. Express Cash Service) always expires 
automatically upon expiration of the authorization to use your Card without the need for any separate 
termination. 
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und dürfen niemals

(vi) jemand anderem die Benutzung der Karte gestatten oder

(vii) Details zu der Karte – außer bei der vertraglich vorgesehenen Benutzung der Karte – weitergeben.

d) Um die Zugangscodes (einschließlich der PIN) zu schützen, müssen Sie

(i) sich die jeweiligen Zugangscodes der Karte merken;

(ii) unsere Mitteilung vernichten, in der wir die Zugangscodes mitgeteilt haben (falls zutreffend);

(iii) verhindern, dass die Zugangscodes auf die Karte geschrieben werden;

(iv) die Aufbewahrung jedweder Aufzeichnung der Zugangscodes zusammen mit oder in der Nähe 
der Karte oder sonstigen Informationen zum Kartenkonto unterlassen;

(v) sicherstellen, dass die Zugangscodes niemandem mitgeteilt oder anderweitig zugänglich ge-
macht werden (eine Ausnahme gilt insoweit für die Mitteilung des von uns für Ihr Kartenkonto 
eingerichteten Telefoncodes, wenn Sie uns telefonisch kontaktieren);

(vi) sicherstellen – falls Sie einen Zugangscode auswählen –, dass Sie keinen Zugangscode verwen-
den, der Ihnen leicht zugeordnet werden kann, wie beispielsweise Name, Geburtsdatum oder 
Telefonnummer; 

(vii) darauf achten zu verhindern, dass andere Personen die Zugangscodes sehen können, wenn Sie 
diese an einem Geldautomaten verwenden oder in andere elektronische Geräte (wie z.B. POS-
Terminals) eingeben.

4. Zulässige Nutzungen der Karte 

a) Nur Sie dürfen die Karte verwenden. Die Karte wurde Ihnen ausschließlich zu dem Zweck ausgestellt, 
Waren und Leistungen für geschäftliche Zwecke Ihres Unternehmens zu erwerben.

b) Vorbehaltlich der in diesem Vertrag aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen (siehe hierzu 
auch Ziffer 3 und Ziffer 5) sind Sie berechtigt, mit Ihrer Karte im In- und Ausland bei allen Vertragsunter-
nehmen Waren oder Leistungen bargeldlos zu bezahlen.  
Einschränkungen können sich dadurch ergeben, dass Ihnen Ihr Unternehmen untersagt, die Karte bei 
einem bestimmten Vertragsunternehmen zu benutzen. In diesem Fall dürfen Sie die Karte bei diesem 
Vertragsunternehmen nicht einsetzen.

c) Sofern das Vertragsunternehmen dies gestattet, können Sie die erworbenen Waren oder Leistungen an 
das Vertragsunternehmen unter Nutzung Ihres Kartenkontos zurückgeben. Das Vertragsunternehmen 
wird bei uns eine entsprechende Gutschrift einreichen, so dass der Kaufpreis Ihrem Kartenkonto gut-
geschrieben wird.

d) Ferner können Sie, sofern mit Ihnen zusätzlich vereinbart, Ihr Kartenkonto nutzen, um Bargeldauszah-
lungen (siehe hierzu auch Ziffer 6, „Bargeldauszahlungen“) zu erhalten. 

e) Über zusätzliche Leistungen (im Sinne von Ziffer 19, Absatz a) und deren Entgelte können Sie sich jeder-
zeit unter www.americanexpress.at/agb informieren; auf Wunsch senden wir Ihnen jederzeit ein Preis- 
und Leistungsverzeichnis zu. 

5. Untersagte Nutzungen

a) Sie dürfen in keinem Fall 

(i) die Karte oder Ihre Kartennummer außer für die vertraglich vorgesehene eigene Benutzung der 
Karte Dritten überlassen oder Dritten gestatten, dass sie die Karte oder das Kartenkonto für ihre 
eigenen Belastungen, Ausweis- oder sonstigen eigenen Zwecke nutzen; 

(ii) dritten Personen – aus welchen Gründen auch immer – die Nutzung Ihrer Karte, Ihres Karten-
kontos oder der Sicherheitsinformationen für Belastungen gestatten; 

(iii) unter Nutzung Ihres Kartenkontos oder Ihrer Karte erworbene Waren oder Leistungen gegen eine 
Bargelderstattung zurückgeben; Ziffer 4, Absatz c, bleibt unberührt;

(iv) die Karte oder Ihr Kartenkonto dazu nutzen, um Bargeld von einem Vertragsunternehmen für eine 
als Einkauf aufgezeichnete Belastung ausgezahlt zu bekommen;

(v) außer bei einer Rückgabe von zuvor unter Nutzung des Kartenkontos erworbenen Waren oder 
Leistungen, Gutschriften auf das Kartenkonto veranlassen;

(vi) die Karte oder das Kartenkonto nutzen, falls Sie zahlungsunfähig oder insolvent sind oder Sie 
aufrichtigerweise nicht damit rechnen, die uns von Ihnen nach diesem Vertrag geschuldeten Be-
träge ausgleichen zu können;

(vii) die Karte oder das Kartenkonto nutzen, wenn Sie wissen oder wissen müssten, dass Ihr Unter-
nehmen insolvent oder zahlungsunfähig ist, abgewickelt wird oder über das Vermögen Ihres 
Unternehmens ein Zwangsverwaltungs- oder Insolvenzverfahren eingeleitet oder eröffnet wurde;

(viii) die Karte oder das Kartenkonto für Bargeldauszahlungen nutzen, soweit dies nicht gesondert mit 
uns vereinbart wurde;

(ix) eine uns als verloren, gestohlen oder anderweitig abhandengekommene gemeldete Karte und 
das zugehörige Kartenkonto verwenden, bis wir Ihnen eine Ersatzkarte zusenden (die Sie dann für 
zukünftige Belastungen nutzen müssen) oder Ihnen bestätigen, dass Sie die Karte und das zu-
gehörige Kartenkonto wieder nutzen können;

(x) das Kartenkonto nach einer Sperrung oder Wirksamwerden einer Kündigung der Karte oder nach 
Ablauf der auf der Vorderseite der Karte aufgedruckten Gültigkeitsdauer nutzen; 

(xi) die Karte und das zugehörige Kartenkonto für andere Belastungen außer dem Einkauf von Waren 
und Leistungen (oder – soweit vereinbart – Bargeldauszahlungen) nutzen; 

(xii) über die Karte/das Kartenkonto Waren oder Leistungen zum Zwecke des Weiterverkaufs bezah-
len, es sei denn, dass wir dies ausdrücklich mit Ihrem Unternehmen vereinbart haben;

(xiii) die Karte und das Kartenkonto dazu nutzen, um etwas von einem Vertragsunternehmen zu er-
werben, an dem Ihr Unternehmen oder ein mit Ihrem Unternehmen Verbundenes Unternehmen 
andere Gesellschaftsanteile als börsennotierte Aktien hält.

b) Vorbehaltlich Ziffer 22 dieses Vertrages („Verlorene/Gestohlene Karte und Missbrauch Ihres Karten-
kontos – Anzeigepflicht – Ihre Haftung und Rechte bei nicht erfolgten oder fehlerhaften Transaktionen 
und Kartenmissbrauch“) sind Sie für jede von Ihnen zu vertretende verbotene Nutzung Ihres Karten-
kontos verantwortlich.

6. Bargeldauszahlungen 

a) Soweit wir mit Ihnen die Möglichkeit von Bargeldauszahlungen über die Karte vereinbart haben, z.B. 
über Bargeldabhebungen weltweit an zugelassenen Geldautomaten („Express Cash Service“), können 
Sie mit Ihrer Karte gemäß den nachfolgenden Bedingungen Bargeld beziehen. 

(i) Sie müssen sich für den Express Cash Service (oder andere Bargeldauszahlungsmöglichkeiten) 
vorab anmelden und zur Nutzung des Express Cash Service einen Zugangscode für American  
Express Karten akzeptierende Geldautomaten erhalten haben. Des Weiteren hängt die Zulas-
sung zur Nutzung des Express Cash Service (oder sonstiger Bargeldauszahlungsmöglichkeiten) 
zusätzlich davon ab, ob Ihr Unternehmen uns Ihre Berechtigung zur Nutzung des Express Cash 
Service (oder sonstiger Bargeldauszahlungsmöglichkeiten) bestätigt hat.

(ii) Je nach Kartenprodukt gelten Höchstgrenzen und Einschränkungen, die für Bargeldauszahlun-
gen (einschließlich des Express Cash Service) pro Transaktion, Tag oder Abrechnungszeitraum 
etc. Anwendung finden. Diese Höchstgrenzen und Einschränkungen können Sie dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis entnehmen.  
Tritt eine wesentliche Verschlechterung oder erhebliche Gefährdung Ihrer Vermögensverhältnis-
se ein, so behalten wir uns das Recht vor, neue Höchstgrenzen und Einschränkungen festzulegen, 
wenn die Erfüllung Ihrer Verbindlichkeiten uns gegenüber gefährdet ist. Wir werden Sie über eine 
solche Änderung der Höchstgrenzen unverzüglich schriftlich informieren.

(iii) Teilnehmende Finanzinstitute und Geldautomatenbetreiber können für Bargeldauszahlungen 
außerdem ihre eigenen Höchstgrenzen und Einschränkungen festlegen, wie beispielsweise Be-
schränkungen der Anzahl oder der Höhe von Bargeldauszahlungen und Beschränkungen des Zu-
gangs zu Geldautomaten und der dort erhältlichen Leistungen.

(iv) Für die Nutzung der Möglichkeit von Bargeldauszahlungen (einschließlich Express Cash Service) 
fallen pro Auszahlungsvorgang die im Preis- und Leistungsverzeichnis vereinbarten Entgelte an. 
Wird die Karte an Geldautomaten eingesetzt, die nicht von einer American Express Gesellschaft, 
sondern von Dritten betrieben werden, kann ein zusätzliches, durch den jeweiligen Betreiber er-
hobenes Entgelt anfallen, auf dessen Höhe wir keinen Einfluss haben.

(v) Sie müssen uns eine Lastschrifteinzugsermächtigung gemäß unten stehendem Absatz b ertei-
len, sofern nicht eine Abrechnung über die Karte vereinbart wurde.

(vi) Darüber hinaus gelten die nachstehenden weiteren Bedingungen für Bargeldauszahlungen. 

b) Abrechnung von Bargeldauszahlungen:

Soweit nicht ausdrücklich die Abrechnung von Bargeldauszahlungen über die Karte vereinbart wurde, 
gelten für Bargeldauszahlungen besondere Fälligkeitsregelungen. Bargeldauszahlungen werden in die-
sem Fall unverzüglich direkt dem uns angegebenen Bankkonto belastet. Der Bezug von Bargeld setzt 
daher die vorherige Erteilung einer Lastschrifteinzugsermächtigung voraus. 

(i) Im Falle der individuellen Rechnungsstellung 

 sind Sie verpflichtet, uns die Ermächtigung zu erteilen, den Gegenwert der erhaltenen Barbeträge 
einschließlich der für Bargeldauszahlungen (einschließlich den Express Cash Service) anfallenden 
Entgelte von Ihrem uns zuletzt genannten Bankkonto per Lastschrift einzuziehen, und Ihre Bank 
anzuweisen, die von uns vorgelegten Lastschriften auf Ihrem angegebenen Bankkonto einzulösen. 

 Bei Widerruf der Lastschrifteinzugsermächtigung sind wir berechtigt, die Möglichkeit von Bar-
geldauszahlungen (einschließlich Benutzung des Express Cash Service) mit sofortiger Wirkung 
schriftlich zu kündigen. Änderungen Ihrer Bankverbindung sind uns unverzüglich mitzuteilen. 
Falls ein Lastschriftauftrag von Ihrer Bank wegen unzureichender Deckung nicht ausgeführt 
wird, erfolgt eine entsprechende Belastung Ihres Kartenkontos. Wir sind berechtigt, Verzugs-
schäden gemäß Ziffer 27, Absatz a, geltend zu machen und Ihrem Kartenkonto zu belasten. 

(ii) Im Falle der zentralen Rechnungsstellung

 werden Bargeldauszahlungen (einschließlich Express Cash Service) sowie die anfallenden Entgel-
te gemäß der mit Ihrem Unternehmen getroffenen Vereinbarung abgerechnet und dem uns von 
Ihrem Unternehmen angegebenen Bankkonto belastet.

Sofern die Abrechnung von Bargeldauszahlungen (einschließlich Express Cash Service) über die Karte 
vereinbart ist, wird der Gegenwert der Bargeldauszahlungen (einschließlich Express Cash Service) so-
wie die anfallenden Entgelte dem Kartenkonto belastet und monatlich wie jede andere mit der Karte 
getätigte Belastung in Rechnung gestellt.

c) Barbeträge, die nicht auf Euro lauten, werden in Euro umgerechnet. Die Umrechnung erfolgt gemäß 
Ziffer 10. 

d) Wir übernehmen keine Haftung für die von uns nicht zu vertretende Funktionsunfähigkeit von Geld-
automaten, die von Dritten betrieben werden.

e) Wir behalten uns vor, die Genehmigung von Bargeldauszahlungen (einschließlich Express Cash Service) 
abzulehnen, wenn (i) ein wichtiger Grund im Sinn von Ziffer 30, Absatz b, vorliegt oder (ii) ernsthafte 
Zweifel an Ihrer Zahlungsfähigkeit oder -bereitschaft bestehen, so dass ein Ausgleich der entnomme-
nen Beträge nicht gewährleistet erscheint. 
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7. Statements – Information on Charges – Deadline for Claims due to Unauthorized 
or Erroneous Payment Transactions – Option to access Statements and Informa-
tion on Charges Online 

a) We will send or otherwise make available to you, in the manner set out section 20 (“Communicating 
With You”), Statements for your Account periodically and at least once a month if there has been any 
Account activity, in accordance with the following provisions: 

Irrespective of this, you can view and download information on individual Charges as soon as they are 
posted on our website www.americanexpress.at/konto-online. Terms and conditions apply to your use 
of our Online Statement Service and are set out in section 8 (“Online Statement Service Terms and 
Conditions / e-billing with Individual Billing”).  
If Central Billing has been agreed, we will mail the Statements to Your Company. In this case, as agreed 
with you and Your Company, Your Company will make the Statement available for you to acknowledge 
and review.

We may also make your Statement available via the Programme Administrator.

Each Statement contains important information about your Account, such as the amount due on the 
last day of the Statement period (“Closing Balance”), the payment due, a summary of Charges to your 
Account, currency conversion rates and applicable fees. The Statement is not an invoice as defined by 
section 11 of Austrian`s VAT Act (UStG) and can therefore not be used for any input tax deduction.

b) To have a Statement corrected you must inform us immediately via telephone or in writing if you have 
detected an unauthorized or incorrectly executed Charge on a Statement or if you have a query about 
any Charge or other amount appearing in a Statement or any credit missing from the Statement 
(incidental obligation to query a Charge). We will normally expect that such notification will occur 
within three (3) months of receipt of your Statement. 

c) If you or Your Company does not query a Charge that you believe is unauthorised or incorrectly executed 
within this period, or in some cases within up to thirteen (13) months following receipt of the Statement, 
you and/or Your Company may be liable for this unauthorised or incorrectly executed Charge and 
adjustments are excluded, provided that we communicated or provided you with access to information 
on the payment pursuant to Section 31 of the Payment Services Act. The 13-month period does not 
affect the deadlines for a legal assertion of claims nor any other claims, such as from the title of 
damages in the case of culpability on our part. 

The above deadlines are calculated starting only after the Statement is received and you have the 
opportunity to learn of the disputed Charge. In the case of Central Billing, the deadlines are calculated 
starting when Your Company receives the Statement. 

d) If we request, you agree to promptly provide us with written confirmation of your question or concern 
and any information we may reasonably require that relates to your question or concern. 

e) You agree we may send you notices with your Statement (whether online or paper copy). For notices of 
variation of this Agreement section 25 paragraph b. applies.

8. Online Statement Service Terms and Conditions – Online Statement Service with 
Individual Billing

a) In addition to paper Statements we may offer the possibility to view Statements online (“Online 
Statement”) on a secure website. There you can also view information about each individual Charge as 
soon as it is posted. To use the Online Statement Service, you must go to our website www.
americanexpress.at/konto-online. After logging in with your Security Information, you can access your 
Statement data.

b) Each Statement is kept available online for three (3) months. You can print out your Statement data 
and/or download it for further reference. 

c) You are responsible for obtaining and maintaining your own compatible computer system, software 
(e.g. acrobate reader) and communication lines (e.g. internet access, e-mail address) required to 
properly access the Internet and the Online Statement Service. You are responsible for the technical 
equipment needed to access your Statements online and for maintaining your Internet access and 
e-mail address.

d) You are responsible for all telecommunication and similar charges incurred by you in accessing and 
using the Online Statement Service, like e.g. your own Internet provider fees and the costs of using the 
Internet. 

e) Your Security Information is confidential to you and must not be shared with any other persons or 
recorded in an insecure location accessible to anyone else. We are not responsible for any misuse of the 
Online Statement Service by you or anyone else nor for any disclosure of confidential information by us 
where you have failed to take reasonable precautions to protect your Security Information.

f) You may cancel participation in the Online Statement Service at any time (for example, by calling  
0800 900 940).

g) We may end or completely or temporarily discontinue or modify the Online Statement Service under the 
terms of section 25. This does not affect your rights outlined in section 25.  
We are entitled to introduce the change and/or discontinuation of the Online Statement Service within 
an appropriate, shorter deadline than outlined in section 25 if necessary for security reasons and/or to 
increase the security of cardmember data and/or prevent misuse of the Card and if such circumstances 
are beyond our control. We will take your concerns into due consideration in setting the deadline. We 
will explicitly advise you of the shortened deadline in the notification about the planned change or 
discontinuation of the Online Statement Service. Section 25 applies. 

h) We are entitled to exclude you from the Online Statement Service for good cause. Good cause in this 
context is present in particular but not exclusively in the instances outlined in section 30 paragraph b 
or in cases of fraud. In this case, you will receive the Statements by mail.

9. Fees

a) The fees that apply to your Account are set out in the guide to fees and benefits. As outlined therein, we 
may assess fees in particular but not exclusively for the following services:

(i) Annual fee for card membership unless otherwise agreed with Your Company

(ii) Fees for the provision of Statement copies 

(iii) Fees for copies of Charge Receipts

(iv) Fees for Cash Advances

(v) Fees for foreign currency conversions for Charges or Cash Advances not transacted in Euro (see 
also section 10) 

b) You are obligated to pay fees that are due and we are entitled to charge them to your Account when due. 

c) The annual fee for your Card membership is payable on the first Statement date after the Card is issued 
and then on the Statement date following the beginning of each membership year unless we agree with 
you and Your Company otherwise. A membership year starts on the Card Anniversary Date and ends on 
the day before the next Card Anniversary Date. 

d) We will also charge late payment fees and charge your Account for any reasonable costs we incur in 
recovering overdue payments in line with section 27 (“Default”).

10. Charges Made in Foreign Currencies

a) If you carry out a Charge in a currency other than Euro, that Charge will be converted into Euro using the 
American Express Exchange Rate (as described below). If the Charge is not in U.S. dollars or Euro, the 
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge amount into U.S. dollars and 
then by converting the U.S. dollar amount into Euro. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted 
directly into Euro. 

b) Unless a specific rate is required by applicable law, our system is based on interbank rates obtained 
from customary industry sources on the business day prior to the processing date (“American Express 
Exchange Rate”) to which a transaction fee will be applied as set out in paragraph c below. 

The American Express Exchange Rate is set daily. You can learn the American Express Exchange Rate by 
calling us or visiting our website www.americanexpress.at/konto-online. Changes to the American 
Express Exchange Rate based on market fluctuation apply immediately and without advance 
notification. 

The conversion will take place on the date the Charge is processed by us which may not be the same 
date on which you authorize the Charge as it depends on when the Charge was submitted to us. The 
conversion is based on the American Express Exchange Rate in effect on the day the Charge was 
submitted by the merchant or cooperation partner bank. American Express Exchange Rate is subject to 
strong fluctuation. 

c) Foreign currency transactions — i.e. Charges not made in Euro — are subject to a conversion fee as 
outlined in the guide to fees and benefits. The fee applies only once per transaction, which means that 
even in case of foreign currency transactions not made in U.S. dollars which are converted initially to 
U.S. dollars and then from U.S. dollars to Euro, the fee is charged only once.

If Charges are converted to Euro by third parties prior to being submitted to us, we consider the 
transaction as a Euro transaction without charging a conversion fee. You may, however, be charged with 
a conversion fee by the third party. Only the third party can provide the relevant information so please 
ask them for details of any fees they apply.

The conversion process and the fees for foreign currency sales are also outlined again in the guide to 
fees and benefits.
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f) An Geldautomaten können Karten, die nicht codiert sind, oder Karten, deren Magnetstreifen/Chip be-
schädigt ist, nicht verwendet werden. Ferner können Geldautomaten nicht mehr in Anspruch genom-
men werden, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben worden ist.

g) Sie können den Bargeldauszahlungsservice (einschließlich Express Cash Service) jederzeit ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. Wir sind berechtigt, den Bargeldauszahlungsservice (einschließlich Ex-
press Cash Service) ordentlich mit einer Kündigungsfrist von zwei (2) Monaten schriftlich zu kündigen. 
Außerdem können wir die Berechtigung zur Nutzung des Bargeldauszahlungsservice oder des Express 
Cash Service jederzeit aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere, aber nicht ausschließlich bei erheblicher Verschlechterung Ihrer Bonität vor, wenn 
die Erfüllung Ihrer Verbindlichkeiten uns gegenüber gefährdet ist, oder im Falle von wiederholten Ver-
letzungen von Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung des Bargeldauszahlungsservice (ein-
schließlich Express Cash Service) trotz Abmahnung. Über eine Kündigung des Bargeldauszahlungs-
service bzw. Express Cash Service werden wir Sie unverzüglich schriftlich informieren.  
Im Falle einer Kündigung des Bargeldauszahlungsservice oder des Express Cash Service bleibt die Nut-
zung Ihrer Karte im Übrigen unberührt, lediglich die Möglichkeit zur Nutzung des Bargeldauszahlungs-
service bzw. Express Cash Service entfällt.  
Die Nutzungsberechtigung des Bargeldauszahlungsservice (einschließlich Express Cash Service) er-
lischt in jedem Fall automatisch mit Ablauf der Berechtigung zur Benutzung Ihrer Karte, ohne dass es 
einer gesonderten Kündigung bedarf. 

7. Abrechnungen – Information über Belastungen – Ausschlussfrist für Ansprüche 
wegen nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungsvorgänge – Mög-
lichkeit zum Online-Abruf von Abrechnungen und Informationen über Belastungen 

a) Wir senden Ihnen Abrechnungen für Ihr Kartenkonto regelmäßig oder, falls es Kontobewegungen gab, 
mindestens einmal pro Monat nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen zu oder stellen Ihnen 
diese anderweitig gemäß der Ziffer 20 dieses Vertrages („Kommunikation mit Ihnen“) zur Verfügung. 

Unabhängig hiervon können Sie die Informationen über einzelne Belastungen unverzüglich nach deren 
Verbuchung auf unserer Website www.americanexpress.at/konto-online über unseren e-Rechnungs-
service einsehen und abrufen. Die Bedingungen zur Nutzung des e-Rechnungsservice finden Sie in Zif-
fer 8 dieses Vertrages („Bedingungen für Online-Abrechnungen – e-Rechnungsservice bei individueller 
Rechnungsstellung“).  
Sofern eine zentrale Rechnungsstellung vereinbart wurde, werden wir die Abrechnungen Ihrem Unter-
nehmen zusenden. Wie mit Ihrem Unternehmen und Ihnen vereinbart, wird Ihnen in diesem Fall Ihr 
Unternehmen die Abrechnung zur Kenntnisnahme und Prüfung zur Verfügung stellen.

Wir können Ihnen Abrechnungen auch über den Programmadministrator zur Verfügung stellen.

Jede Abrechnung enthält wichtige Informationen zu Ihrem Kartenkonto, wie insbesondere den ausste-
henden Betrag am letzten Tag des Abrechnungszeitraums („Abschlusssaldo“), fällige Zahlungen, die 
Zusammenfassung der von Ihnen getätigten Belastungen sowie die Wechselkurse und etwaige Entgel-
te. Die Abrechnung ist keine Rechnung im Sinne des § 11 UStG und kann deshalb nicht zu einem eventu-
ellen Vorsteuerabzug verwendet werden.

b) Zur Erwirkung einer Berichtigung haben Sie uns unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Belastung oder bei sonstigen Beanstandungen hinsichtlich einer Be-
lastung oder eines sonstigen auf einer Abrechnung aufgeführten Betrages oder zu fehlenden Gut-
schriften telefonisch oder schriftlich zu unterrichten (Rügeobliegenheit). Wir gehen davon aus, dass 
dies innerhalb von drei (3) Monaten nach Zugang der Abrechnung geschieht. 

c) Wenn Sie oder Ihr Unternehmen die Richtigkeit der Abrechnung bzw. von Belastungen nicht innerhalb 
dieses Zeitraumes oder spätestens innerhalb von dreizehn (13) Monaten nach Zugang der Abrechnung 
bestreiten/bestreitet, müssen Sie bzw. Ihr Unternehmen die nicht autorisierten oder fehlerhaft ausge-
führten Belastungen ausgleichen und ist die Erwirkung einer Berichtigung ausgeschlossen, sofern wir 
Ihnen die Informationen über die Zahlung gemäß § 31 Zahlungsdienstegesetz mitgeteilt oder zugäng-
lich gemacht haben. Die Fristen für eine gerichtliche Geltendmachung bleiben von der 13-Monatsfrist 
unberührt. Ebenso bleiben andere Ansprüche, beispielsweise aus dem Titel des Schadensersatzes im 
Falle eines Verschuldens unsererseits unberührt. 

Vorstehende Fristen beginnen erst mit Zugang der Abrechnung und Kenntnisnahmemöglichkeit der 
strittigen Belastung zu laufen. Im Falle der zentralen Rechnungsstellung laufen die Fristen mit Zugang 
der Abrechnung bei Ihrem Unternehmen. 

d) Auf unser entsprechendes Verlangen sind Sie verpflichtet, uns eine schriftliche Bestätigung Ihrer Fra-
gen oder Beschwerden und alle zur Prüfung erforderlichen Informationen mitzuteilen. 

e) Wir sind berechtigt, Ihnen Mitteilungen zusammen mit Ihrer Abrechnung (d. h. über das Internet mittels 
des e-Rechnungsservice oder in Papierform) zu übermitteln. Für Mitteilungen über Änderungen dieses 
Vertrages gilt Ziffer 25, Absatz b.

8. Bedingungen für Online-Abrechnungen – e-Rechnungsservice bei individueller 
Rechnungsstellung

a) Wir bieten neben der Papierabrechnung kostenlos die Möglichkeit, die Abrechnung im Internet („On-
line-Abrechnung“) auf einer zugangsgesicherten Website abzurufen. Sie können dort auch die Infor-
mationen über jede einzelne Belastung unverzüglich nach deren Verbuchung einsehen. Zur Nutzung 
des e-Rechnungsservice müssen Sie sich auf unserer Website www.americanexpress.at/konto-online 
anmelden und registrieren lassen. Auf Ihre Rechnungsdaten können Sie nach Einloggen mittels Einga-
be Ihrer Sicherheitsinformationen zugreifen. 

b) Die Abrechnungen werden über den e-Rechnungsservice jeweils drei (3) Monate im Internet zum Abruf 
bereitgehalten. Sie können die Abrechnungsdaten ausdrucken und/oder auf einem dauerhaften 
Datenträger speichern.

c) Zum Abruf der Abrechnungen über den e-Rechnungsservice benötigen Sie ein geeignetes Computer-
system, Software, einen Internetzugang, eine E-Mail-Adresse sowie den Adobe Reader. Sie sind selbst 
für die zum Online-Abruf der Abrechnungen erforderliche technische Ausrüstung und die Aufrecht-
erhaltung des Internetzugangs und der E-Mail-Adresse verantwortlich.

d) Die Entgelte Ihres Internetproviders und die Kosten für die Nutzung des Internets tragen Sie selbst. 

e) Sie müssen Ihre Sicherheitsinformationen vertraulich behandeln und dürfen sie anderen nicht mitteilen 
oder an einer unsicheren Stelle aufzeichnen, die für andere zugänglich ist. Wir sind nicht für die miss-
bräuchliche Verwendung des e-Rechnungsservice durch Sie oder Dritte oder für die Offenlegung ver-
traulicher Informationen verantwortlich, wenn Sie es schuldhaft versäumt haben, zum Schutz Ihrer 
Sicherheitsinformationen angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

f) Die Teilnahme am e-Rechnungsservice können Sie jederzeit ohne Einhaltung einer Frist (z.B. unter der 
Telefonnummer 0800 900 940) kündigen. 

g) Wir können den e-Rechnungsservice nach Maßgabe von Ziffer 25 beenden oder ganz oder zeitweise 
einstellen oder ändern. Ihre Rechte nach Ziffer 25 bleiben unberührt.  
Wir sind berechtigt, die Änderung und/oder Einstellung des e-Rechnungsservice innerhalb einer kürze-
ren, angemessenen Frist als in Ziffer 25 vorgesehen einzuführen, sofern dies aus Sicherheitsgründen 
und/oder zur Erhöhung der Datensicherheit von Karteninhaberdaten und/oder zur Verhinderung von 
Kartenmissbrauch erforderlich ist und wir diese Umstände nicht zu vertreten haben. Bei der Bestim-
mung der Frist werden wir auf Ihre Belange angemessen Rücksicht nehmen. Wir werden Sie in der Mit-
teilung über die geplante Änderung oder Einstellung des e-Rechnungsservice auf die kürzere Frist aus-
drücklich hinweisen. Im Übrigen gilt Ziffer 25. 

h) Wir sind berechtigt, Sie von dem e-Rechnungsservice aus wichtigem Grund auszuschließen. Ein solcher 
wichtiger Grund liegt insbesondere, aber nicht ausschließlich in den in Ziffer 30, Absatz b, aufgeführten 
Fällen oder im Betrugsfalle vor. In diesem Fall erhalten Sie die Abrechnungen per Post.

9. Entgelte

a) Für unsere Leistungen im Zusammenhang mit dem Kartenkonto fallen die im Preis- und Leistungsver-
zeichnis vereinbarten Entgelte an. Danach können wir Entgelte insbesondere, aber nicht ausschließlich 
für die nachstehend aufgeführten Leistungen berechnen:

(i) Jahresentgelt für die Kartenmitgliedschaft, sofern nicht mit Ihrem Unternehmen anders vereinbart,

(ii) Entgelte für das Zurverfügungstellen von Abrechnungskopien, 

(iii) Entgelte für Kopien von Belastungsbelegen,

(iv) Entgelte für Bargeldauszahlungen,

(v) Entgelte für Fremdwährungsumrechnungen von Belastungen oder Bargeldauszahlungen, die 
nicht in Euro getätigt werden (siehe hierzu auch Ziffer 10). 

b) Sie sind verpflichtet, fällige Entgelte zu bezahlen, und wir sind berechtigt, sie Ihrem Kartenkonto bei 
Fälligkeit zu belasten. 

c) Das Jahresentgelt für Ihre Kartenmitgliedschaft ist mit der ersten Abrechnung nach Ausstellung der 
Karte und danach jährlich zu Beginn des Mitgliedschaftsjahres zu entrichten, soweit wir mit Ihnen und 
Ihrem Unternehmen keine abweichende Vereinbarung zu Ihren Gunsten getroffen haben. Ein Mitglied-
schaftsjahr beginnt jeweils am Kartenjahrestag und endet am Tag vor dem nächsten Kartenjahrestag. 

d) Darüber hinaus werden wir Ihr Kartenkonto im Falle des Zahlungsverzugs gemäß der Verzugsregelung 
in Ziffer 27 dieses Vertrages mit den Kosten belasten, die uns durch den Verzug und die Beitreibung 
unserer Forderungen entstehen. 

10. Belastungen in Fremdwährungen

a) Wenn Sie eine Belastung in einer anderen Währung als Euro tätigen, wird diese Belastung unter Ver-
wendung des nachstehend beschriebenen Referenzwechselkurses in Euro umgerechnet. Wurde der 
Umsatz weder in US-Dollar noch in Euro getätigt, nehmen wir zunächst eine Umrechnung in US-Dollar 
und sodann von US-Dollar in Euro vor. Wurde der Umsatz in US-Dollar getätigt, rechnen wir von US-
Dollar direkt in Euro um.

b) Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist, verwenden unsere Systeme 
aus öffentlich zugänglichen und überprüfbaren Quellen entnommene Interbank-Kurse des der Um-
rechnung jeweils vorangehenden Banktages („Referenzwechselkurs“), auf die das nachstehend unter 
Absatz c beschriebene Umrechnungsentgelt erhoben wird. 

Dieser Referenzwechselkurs wird täglich festgelegt. Sie können ihn telefonisch bei uns erfragen oder 
auf unserer Website unter www.americanexpress.at/konto-online abrufen. Etwaige Änderungen des 
Referenzwechselkurses aufgrund von Marktschwankungen werden Ihnen gegenüber unmittelbar und 
ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. 

Die Umrechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung von uns verarbeitet wird. Dieser Tag 
kann von dem Tag abweichen, an dem Sie die Belastung autorisiert haben, da er davon abhängt, wann 
die Belastung bei uns eingereicht wird. Bei der Umrechnung wird der Referenzwechselkurs angewandt, 
der jeweils am Tag der Einreichung der Belastung durch das Vertragsunternehmen oder durch die  
Kooperationspartnerbank gilt. Der Referenzwechselkurs kann erheblich schwanken. 

c) Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die nicht in Euro getätigt werden, wird ein Entgelt in 
der im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Höhe auf den entsprechenden Umsatz erho-
ben. Das Entgelt fällt nur einmal pro getätigtem Umsatz an, d.h., auch im Falle von Fremdwährungs-
umsätzen, die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine Umrechnung in 
US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, wird das Entgelt nur einmal berechnet.

Sofern Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten (wie beispielsweise das Vertragsunter-
nehmen oder die Kooperationspartnerbank usw.) in Euro umgerechnet wurden, gilt der Umsatz bei uns 
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11. Liability for Charges

You and/or Your Company shall be liable to us for all Charges as follows: Subject to the terms of section 22 
herein (“Lost/stolen Card and Misuse of Your Account – Reporting Obligations – Your Liability and Rights 
Pertaining to Incomplete or Incorrect Transactions or Card Misuse”) “Combined Liability” means, Your 
Company and you shall be jointly and severally liable for all Charges incurred by you; provided, however, 
that Your Company shall not be liable and you are solely liable for Charges (a) incurred by you that are 
personal in nature and which did not accrue a benefit to Your Company or (b) for which Your Company has 
reimbursed you.

For the avoidance of doubt: In case of lost or stolen Cards or misuse of your Account you liability is subject to 
section 22.

12. Payments 

a) Unless otherwise provided for in this Agreement (see for example section 6, Cash Advances) and also 
assuming no other agreement to your benefit is in place with Your Company, all Charges are due and 
payable to us in full in Euro as set out on your monthly Statement upon receipt of your Statement. 

b) Any payment made in any currency other than Euro does not have to be accepted by us. If we do accept 
such payment, the necessary conversion into Euro will delay the credit to your Account and we will be 
entitled to charge currency conversion fees.

c) Provided that you have neither arranged with us for another method of payment nor is an agreement in 
place with Your Company for central payment of our claims by Your Company, then you are obligated to 
authorize us to debit the balance due from your most recently designated bank account and instruct 
your bank to honor the debits we submit against your designated bank account (direct debit 
authorization). 

d) Payments are credited to your Account when received by us. We will instruct our payment services 
provider to transmit the direct debit orders to your designated bank in time to enable a settlement by 
the due date agreed between you and us. 

e) We do not pay any interest on positive balances on your Account.

13. Card is our Property

a) The Card is only valid for the time period stated on the Card. Although you use the Card on your Account, 
the Card remains our property at all times.

b) After the expiration date or upon termination of the authorization to use the Card prior to the expiration 
date (for example, if the Agreement is terminated or the Card is blocked), you are obligated to 
immediately destroy the Card (by cutting it up, for example). We may also ask the Merchants to instruct 
you on our behalf to destroy the Card. We may also inform Merchants that your Card is no longer valid. 

14. Replacement Cards

a) A Replacement Card will be sent to you if (i) the Card is lost or stolen or otherwise misplaced, (ii) you 
inform us that your Card is damaged, (iii) the Card expires or (iv) is switched to a different card type. In 
case the Card / Card Account is cancelled no Replacement Card will be issued

b) You must notify us if you have not received a Replacement Card by the expiration date of your Card. 

c) You must destroy any expired Cards by cutting them up. 

d) This Agreement as amended or replaced continues to apply to any Replacement Cards we issue.

e) Please note that we do not provide Replacement Card information (such as Card number and Card 
expiry date) to Merchants.

15. Recurring Charges

a) In order to avoid potential disruption of Recurring Charges in case of a Card being cancelled and thus an 
interruption of the provision of goods and services billed in this manner, you have to contact the 
Merchant and provide your Replacement Card information or make alternate payment arrangements. 

b) Recurring Charges may be automatically charged to a Replacement Card without notice to you in which 
case you and/or Your Company are responsible for any such Recurring Charges but please note that we 
are not obliged to provide Replacement Card information (such as the Card number or Card expiration 
date) to Merchants. 

c) To stop Recurring Charges being billed to your Account, you can also instruct the Merchant accordingly.

d) If we permit, you may allow us or our agent to enroll you with a Merchant for Recurring Charges. You will 
remain responsible to make other payment arrangements until the Recurring Charges begin to be 
applied to your Account. 

16. Acceptance or Rejections of Charges by Us – Account Limits

a) Pursuant to the section 3 paragraph a. final sentence above, we reserve the right to require Merchants 
to obtain our approval before accepting the Card. 

b) Each Charge approval is granted based on your expense level and credit history of all of your and Your 
Company’s accounts established with us as well as on your credit history with other financial institutions 
and your personal resources and income known by us.

c) Even though your Account may not be in default, we may refuse any request for approval of a Charge 
authorized by you, for reason, for example 

(i) if the use of the Card is prohibited pursuant to the ‘Prohibited Uses’ section of this Agreement 
(section 5) or 

(ii) in case Charge Receipts have not been properly completed,

(iii) where we reasonably suspect violations of laws or regulations (such as e.g. the money-laundering 
provisions of Austrian Banking Act), 

(iv) if we are entitled to block and withdraw your Card under the terms outlined in section 26, or 

(v) where the limit which has been agreed for your Card is exceeded, or

(vi) where the overall limit which has been agreed with Your Company and which applies across all 
Cards issued to employees of Your Company is exceeded about which fact you have to be 
informed by Your Company pursuant to the agreement we have with Your Company. Please be 
informed that your Card limit may be reduced and your Charges may be declined due to Your 
Company exceeding its overall limit. 

You will be informed at the point of sale that your Charge has been declined. Where permitted under 
applicable law, we will provide you, our reasons for any refusal for approval. You may contact us via the 
contact details provided in section 35.

17. Processing and Use of Personal Data – Creation of Reports for Your Company

a) American Express represents and warrants full compliance with the provisions of the Data 
Protection Act.

b) Pursuant to Section 8 subsection 1 no. 2 of the Data Protection Act and Section 38 subsection 
2 no. 5 of the Banking Act, you grant express consent for us to: 

– process certain data about you and/or the Account — namely name, address, date and 
place of birth, phone numbers, data from your identity cards or passports used for 
identification purposes, data from the Card application, data from Card transactions 
(place, time, amount) — in order to manage and administer the Account, process and 
collect the Charges to the Account, prevent fraud and administer credit check or 
insurance programs in which you participate; 

– transmit this data for the purpose of this Agreement and to the extent necessary for the 
execution of this Agreement to companies contracted to process the card payment 
system and card services for us. This includes (i) American Express Entities worldwide, (ii) 
merchants, and (iii) companies contracted to process the Account and assert claims or 
that offer and administer insurance benefits associated with the Card; 

– transmit this data to Your Company under the terms set forth in subsection e. below;

– transmit certain data about the application for, signing of and termination of this 
Agreement — namely name, address, date of birth, amount of obligation, steps taken in 
any litigation — to Kreditschutzverband von 1870, Wagenseilgasse 7, 1120 Vienna, and to 
Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG, Muthgasse 36–40, 1190 Vienna, the 
purpose of such transmission being the use of the data in company profiles and credit 
reports, credit scores for personal loans (KleinKreditEvidenz), credit scores for 
merchandise purchases (WarenKreditEvidenz), the warning list consulted by Austrian 
banks (Warnliste) and similar applications, as well as the storage, consolidation and 
sharing of this data by the two credit agencies with other companies or employers for the 
protection of their interests as creditors; and

– monitor and/or record your calls to us and our calls to you for quality control purposes to 
ensure a consistent servicing levels (including staff training) and account operation to 
assist in dispute resolution and follow up on your contractual requests. We will advise you 
of this again at the time of your call.

c) You — pursuant to Section 8 subsection 1 no. 2 of the Data Protection Act and Section 38 
subsection 2 no. 5 of the Banking Act — also expressly authorize your bank and Your Company 
as your employer to provide American Express Services Europe Ltd., Vienna branch office with 
the information it needs to issue and allow use of the Card, especially information regarding 
your creditworthiness. 

d) You may revoke all or some of your above statements of consent at any time by writing to 
American Express Services Europe Ltd., Vienna branch office.

e) Recognizing that the Card is only to be used for business purposes of Your Company we may use 
information about you (i.e. name, address), your Account, Card number and Charges made using 
the Card (i.e. Merchants, time, place, currency and amount of Card transactions), to prepare 
reports and statistics to enable Your Company to uphold an effective administration and 
procurement policy, as well as in order to fulfill contractual obligations towards Your Company. 
We obtain the information and data used to create the reports and statistics from the 
documents that you provided and/or that were generated through use of the Card for Charges, 
and from the travel profile you have stored at the travel office. This may also include information 
on outstanding debt. Such reports and statistics may be made available to Your Company 
(including the Programme Administrator and designated employees) or in — case we have a 
multinational agreement with Your Company — Your Company’s Affiliates, including their agents 
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als Euro-Umsatz und von uns wird dann kein Umrechnungsentgelt erhoben. Es ist jedoch möglich, dass 
Sie von dem die Umrechnung vornehmenden Dritten mit einem Umrechnungsentgelt belastet werden. 
Da Auskünfte hierzu nur diese dritte Person erteilen kann, wenden Sie sich bitte mit Ihren Fragen an sie.

Auf die Umrechnungsmodalitäten und Entgelte für Fremdwährungsumsätze wird auch im Preis- und 
Leistungsverzeichnis nochmals gesondert hingewiesen.

11. Ihre Haftung

Sie und/oder Ihr Unternehmen haften uns gegenüber wie folgt für den Ausgleich der Belastungen. Vorbehalt-
lich der Ziffer 22 dieses Vertrages („Verlorene/Gestohlene Karte und Missbrauch Ihres Kartenkontos – An-
zeigepflicht – Ihre Haftung und Rechte bei nicht erfolgten oder fehlerhaften Transaktionen und Kartenmiss-
brauch“) vereinbarten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen bedeutet die mit Ihnen vereinbarte 
„Kombinierte Haftung“, dass Ihr Unternehmen und Sie gesamtschuldnerisch für alle von Ihnen getätigten 
Belastungen haften, mit der Ausnahme, dass Ihr Unternehmen nicht haftet und sie alleine haften für Belastun-
gen, (a) die von Ihnen zu privaten Zwecken getätigt wurden und aus denen Ihr Unternehmen keine Vorteile 
zieht oder (b) für die Ihr Unternehmen Sie bereits entschädigt hat. 

Zur Klarstellung: Im Falle des Verlusts, des Diebstahls, des sonstigen Abhandenkommens oder des Miss-
brauchs Ihrer Karte richtet sich Ihre Haftung ausschließlich nach Ziffer 22.

12. Zahlungen 

a) Soweit nicht in diesem Vertrag anderweitig vereinbart (z.B. Bargeldauszahlungen, siehe Ziffer 6) und 
soweit auch mit Ihrem Unternehmen keine abweichende Vereinbarung zu Ihren Gunsten getroffen wur-
de, sind unsere Forderungen (d. h. die Belastungen) mit Zugang der Abrechnung sofort fällig und zahlbar. 

b) Zahlungen in einer anderen Währung als Euro müssen wir nicht akzeptieren. Sofern wir eine solche 
Zahlung annehmen, kann die erforderliche Umrechnung in Euro die Gutschrift der Zahlung auf Ihrem 
Kartenkonto verzögern, und wir sind dann berechtigt, Umrechnungsentgelte zu erheben.

c) Soweit Sie mit uns keine andere Zahlungsweise vereinbart haben oder mit Ihrem Unternehmen kein 
zentraler Ausgleich unserer Forderungen durch Ihr Unternehmen vereinbart ist, sind Sie verpflichtet, 
uns die von Ihnen autorisierten Belastungen zu erstatten und uns die Ermächtigung zu erteilen, den 
Forderungsbetrag von Ihrem zuletzt genannten Bankkonto per Lastschrift einzuziehen, und Ihre konto-
führende Bank anzuweisen, die von uns vorgelegten Lastschriften auf Ihrem angegebenen Bankkonto 
einzulösen (Lastschrifteinzugsermächtigung). 

d) Zahlungen werden Ihrem Kartenkonto nach Erhalt unverzüglich gutgeschrieben. Wir werden unseren 
Zahlungsdienstleister anweisen, die Lastschriften so rechtzeitig an die von Ihnen genannte Bank zu 
übermitteln, dass die Verrechnung an dem zwischen Ihnen und uns vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt 
ermöglicht wird. 

e) Wir zahlen keine Zinsen auf positive Salden auf Ihrem Kartenkonto.

13. Die Karte ist unser Eigentum

a) Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Obwohl Sie die Karte/das Karten-
konto nutzen, bleibt die Karte stets unser Eigentum.

b) Nach Ablauf der Gültigkeit oder mit vor Ablauf des Gültigkeitsdatums endender Berechtigung, die  
Karte zu nutzen (z.B. durch Kündigung des Vertrages, Sperrung der Karte), sind Sie verpflichtet, die 
Karte unverzüglich zu vernichten (z.B. durch Zerschneiden). Wir können auch die Vertragsunternehmen 
bitten, Sie in unserem Namen aufzufordern, die Karte zu vernichten. Wir können Vertragsunternehmen 
außerdem davon in Kenntnis setzen, dass Ihre Karte nicht mehr gültig ist.

14. Ersatzkarten

a) Sie erhalten eine Ersatzkarte, wenn (i) Ihre Karte verloren oder gestohlen wurde oder sonst abhanden-
gekommen ist, (ii) Sie uns informieren, dass Ihre Karte beschädigt ist, (iii) bevor die Gültigkeitsdauer 
der aktuellen Karte abläuft oder (iv) wir mit Ihnen vereinbart haben, dass Ihre Karte auf einen anderen 
Kartentyp umgestellt wird. Sofern eine Karte/ein Kartenkonto gekündigt wird, wird keine Ersatzkarte 
ausgestellt.

b) Sofern Sie nach Ablauf der Gültigkeitsdauer Ihrer Karte eine Ersatzkarte nicht erhalten haben, sind Sie 
verpflichtet, uns hierüber zu informieren. Eine Ersatzkarte wird Ihnen unverzüglich zugesandt.

c) Sie müssen abgelaufene Karten vernichten (z.B. durch Zerschneiden). 

d) Dieser Vertrag gilt ebenso für alle von uns ausgestellten Ersatzkarten. 

e) Bitte beachten Sie jedoch, dass wir nicht verpflichtet sind, dem Vertragsunternehmen Informationen über 
die Ersatzkarte (wie beispielsweise die Kartennummer und das Ablaufdatum der Karte) mitzuteilen.

15. Wiederkehrende Belastungen

a) Um potenzielle Unterbrechungen der Durchführung von Wiederkehrenden Belastungen im Falle von 
Kartenschließungen und damit eine Unterbrechung der Lieferung von über die Karte als Wiederkehren-
de Belastungen abgerechneten Waren und Leistungen zu vermeiden, müssen Sie das Vertragsunter-
nehmen kontaktieren und ihm Informationen zur Ersatzkarte geben oder andere Zahlungsvorkehrun-
gen treffen. 

b) Wiederkehrende Belastungen können von uns automatisch und ohne Benachrichtigung an Sie einer Er-
satzkarte belastet werden, in welchem Fall Sie und/oder Ihr Unternehmen für eine solche der Ersatz-
karte belastete Wiederkehrende Belastung haften. 

c) Um die Belastung Ihres Kartenkontos mit Wiederkehrenden Belastungen zu stoppen, können Sie das 
Vertragsunternehmen anweisen, die Belastung Ihres Kartenkontos einzustellen.

d) Sofern wir dies gestatten, können Sie uns oder unseren Erfüllungsgehilfen die Befugnis erteilen, bei 
einem Vertragsunternehmen Wiederkehrende Belastungen für Sie einzurichten. Sie sind dafür verant-
wortlich, andere Zahlungsvorkehrungen zu treffen, bis die Wiederkehrenden Belastungen Ihrem Karten-
konto belastet werden können. 

16. Genehmigung und Ablehnung von Belastungen durch American Express – Ver-
fügungsrahmen 

a) Gemäß vorstehender Ziffer 3, Absatz a, letzter Satz, behalten wir uns vor, die Vertragsunternehmen zu 
verpflichten, vor Akzeptanz der Karte unsere Genehmigung einzuholen. 

b) Jede etwaige Genehmigung einer Belastung wird in diesen Fällen auf der Basis Ihres uns bekannten 
Ausgabenniveaus und Ihres bisherigen Zahlungsverhaltens sowie das Ihres Unternehmens für die für 
Ihr Unternehmen ausgestellten Firmenkonten und Kartenprodukte und Ihrer uns bekannten persönli-
chen Vermögens- und Einkommensverhältnisse einschließlich Ihres Zahlungsverhaltens bei anderen 
Finanzinstituten erteilt.

c) Auch wenn kein Verzug mit dem Ausgleich der Belastungen auf Ihrem Kartenkonto vorliegt, können wir 
selbst bei autorisierten Transaktionen die Genehmigung einer Belastung aus wichtigem Grund verwei-
gern. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere, aber nicht ausschließlich in den nachfolgend aufgeführ-
ten Fällen vor: 

(i) im Falle von untersagten Nutzungen der Karte gemäß Ziffer 5,

(ii) im Falle eines mangelhaft ausgefüllten Belastungsbelegs,

(iii) im Falle des begründeten Verdachts von Verstößen gegen Gesetze und sonstige Rechtsvorschrif-
ten (wie unter anderem der geldwäscherechtlichen Bestimmungen des Bankwesengesetzes),

(iv) wenn wir zur Sperre und Einziehung Ihrer Karte gemäß Ziffer 26 berechtigt sind,

(v) wenn der für Ihre Karte geltende und vertraglich vereinbarte Verfügungsrahmen nicht eingehal-
ten ist,

(vi) wenn der Gesamtverfügungsrahmen des Unternehmens, der für alle an Mitarbeiter des Unter-
nehmens ausgegebene American Express Karten gilt, überschritten wird, worüber Ihr Unterneh-
men Sie nach der zwischen ihm und uns getroffenen Vereinbarung informieren muss. Ihr Ver-
fügungsrahmen kann sich dadurch reduzieren bzw. von Ihnen getätigte Kartentransaktionen 
können wegen Überschreitung des Gesamtverfügungsrahmens zurückgewiesen werden.

Hierüber werden Sie über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet. Wir werden Ihnen 
die Gründe mitteilen, sofern dies nicht gegen Gesetze oder sonstige zwingende Rechtsvorschriften 
verstößt. 

17. Nutzung personenbezogener Angaben – Zustimmung zur Datenverarbeitung und 
Datenübermittlung und Entbindung vom Bankgeheimnis – Zusammenarbeit mit 
dem KSV und anderen Auskunfteien – Erstellung von Reports für Ihr Unternehmen

a) American Express gewährleistet, dass die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes in vollem 
Umfang eingehalten werden. 

b) Sie erteilen gemäß § 8 Absatz 1 Z 2 Datenschutzgesetz und § 38 Abs 2 Z 5 Bankwesengesetz die 
ausdrückliche Zustimmung, dass wir 

– bestimmte Daten über Sie und/oder das Kartenkonto, nämlich Name, Adresse, Geburts-
datum und -ort, Telefonnummern, Daten der zur Identifizierung verwendeten Ausweise, 
Daten aus dem Kartenantrag, Daten über Kartentransaktionen (d. h. über Ort, Zeit und 
Umsatz von Transaktionen), zur Verwaltung und Führung des Kartenkontos, zur Abwick-
lung und Einziehung der Belastungen auf dem Kartenkonto, zur Verhinderung von Betrug 
und zur Verwaltung von Bonifikations- oder Versicherungsprogrammen, an denen Sie teil-
nehmen, verarbeiten; 

– diese Daten im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertrages und in dem für die Ab-
wicklung des Vertrages erforderlichen Umfang an Gesellschaften übermitteln, welche 
damit beauftragt sind, das Kartenbezahlungssystem sowie Kartenleistungen für uns 
abzu wickeln. Dies sind (i) American Express Gesellschaften weltweit, (ii) die Vertrags-
unternehmen und (iii) Gesellschaften, welche damit beauftragt sind, das Kartenkonto zu 
bearbeiten und Forderungen geltend zu machen, oder die Versicherungsleistungen, die 
mit der Karte verbunden sind, anbieten und verwalten; 

– diese Daten an Ihr Unternehmen nach Maßgabe des nachstehenden Absatzes e übermitteln;

– bestimmte Daten über die Beantragung, den Abschluss und die Beendigung dieses Ver-
trages, nämlich Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Schritte  
im Zusammenhang mit der Rechtsverfolgung, an den Kreditschutzverband von 1870,  
Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, und an den Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG, 
Muthgasse 36–40, 1190 Wien, übermitteln; Zweck dieser Übermittlung ist die Erstellung 
von und Verwendung in Unternehmensprofilen und Bonitätsreports, der KleinKreditEvi-
denz, der WarenKreditEvidenz sowie der Warnliste der österreichischen Banken oder die-
sen gleichzuhaltenden Datenanwendungen sowie die Verwahrung, Zusammenführung 
und Weitergabe dieser Daten durch die beiden Verbände an andere Unternehmen bzw. 
Unternehmer zur Wahrung ihrer Gläubigerschutzinteressen; 

– Ihre Anrufe bei uns oder unsere Anrufe bei Ihnen zu Zwecken der Qualitätssicherung (ein-
schließlich des Trainings von Mitarbeitern) überwachen und/oder aufzeichnen, um ein 
gleichbleibend hohes Niveau bei Service und Kontoführung zu gewährleisten, um die Be-
arbeitung von Beschwerden zu erleichtern und um sicherzustellen, dass Ihre unter  
diesem Vertrag gestellten Anfragen bearbeitet werden. Darauf werden wir Sie bei Ihrem 
Anruf noch einmal hinweisen. 
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Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement, Combined Liability (CL)

and processors for the purposes of administration of the American Express Corporate Card 
programme. Pursuant to our agreements with Your Company, Your Company must ensure that 
such processing and transmitting, especially the creation of reports, is in compliance with all 
applicable laws, especially the relevant data privacy laws, and that Your Company is duly 
authorized. Please contact Your Company if you have questions or do not consent to the use of 
your data as outlined here.

f) We keep data about you only for so long as is appropriate for the above purposes or as required 
by applicable law. If you ask, we will provide you with information on the data we hold about you 
in accordance with applicable law. If you believe that any data that we hold about you is 
incorrect or incomplete, you should write to us under the contact details specified in section 35 
below. Any data which is found to be incorrect or incomplete will be corrected promptly.

g) If you give us false or inaccurate information and we suspect fraud, this may be documented for 
security purposes. Such information may be used by us and our Affiliates to make decisions 
about offering products such as credit cards and credit card-related services, insurance 
products to you and any other party with financial association with you, to make decisions 
about insurance claims made by you or any other party with a financial association with you, 
recover debt, prevent fraud and money laundering and manage your accounts or insurances.

h) You have the legal right of access to your personal records held by credit reference agencies. 
We will supply the names and addresses of the agencies we have used upon request.

18. Consent to receive promotional offers 

Pursuant to Section 8 subsection 1 no. 2 of the Data Protection Act and Section 38 subsection 2 no. 
5, you also grant your express consent 

a) for American Express Services Europe Ltd., Vienna branch office to process data about you 
and/or the Card Account, namely name, address, date and place of birth, phone numbers, data 
from your identity cards or passports used for identification purposes, data from the Card 
application, data from Card transactions (Merchant, place, time, amount) — for the purposes of 
advertising or offering goods and services of American Express Services Europe Ltd., Vienna 
branch office by mail, phone, text message, e-mail or similar means of communication; and

b) for American Express Services Europe Ltd., Vienna branch office to communicate or send 
advertising to you by mail, phone, text message, e-mail or similar means of communication.

You may revoke this statement of consent at any time by writing to American Express Services 
Europe Ltd., Vienna branch office.

19. Additional Services (incl. Insurances) 

a) We may offer you additional services or benefits (“Additional Services”) subject to special terms and 
conditions. Such services may include insurance, assistance services, bonus programs and retail 
offers. You will be provided with the special terms and conditions for all Additional Services.

b) We will notify you if the Additional Services are provided not by us but by third parties (“Service 
Providers”) and we are merely the intermediaries for these Additional Services. We are not responsible 
for the provision of such Additional Services and therefore bear no liability for them. Any disputes 
regarding the Additional Services rendered by the Service Providers must be handled directly with the 
Service Providers. 

c) If you accept our offer and take advantage of the Additional Services, any fees outlined in the guide to 
fees and benefits may be charged to your Account.

d) We reserve the right to modify Additional Services and insurances offered and/or to discontinue any 
Additional Services.

20. Communicating with You 

a) Communications are sent to you in writing. This does not apply to Statements which are made available 
to you via the Online Statement Service.  
You must ensure that we have a valid mailing address and phone number associated with your Account 
(except as set out below).  
We may communicate with you via Your Company or Programme Administrator by post, e-mail, 
insertion of the relevant note in the Statement (or Statement insert) or via the Online Statement Service 
(or through links on webpages accessible via the service) that we may establish from time to time, in 
which case a Communication to Your Company or Programme Administrator about the Card, Account or 
this Agreement which (expect for cases set out in paragraph b. below) is forwarded to you will be 
deemed to be a notification from us to you.  
The secure online service area of our website www.americanexpress.at/konto-online is available to 
those with Individual Billing who wish to respond to us by e-mail. This secure online service area can be 
used to send e-mail to us only by those with Individual Billing. This is for security reasons to prevent 
interception of any account information you send to us. You must register for our online service area at 
the website address given above. You will then be able to send us an e-mail through the secure website. 
We do not recommend that you send us confidential information by e-mail if you have Central Billing.

 We are also entitled to send you generic non-sensitive information via SMS (like e.g. ask you to contact 
us or referring you to new information available on our website). We cannot change this Agreement via 
SMS Communication. 

b) If Central Billing as described in Section 7 paragraph a. has been agreed, we send the Statements 
directly to Your Company. We are entitled to send them to the Programme Administrator as well. 

c) You must keep us up to date with your name, e-mail addresses, postal mailing address and phone 
numbers and other contact details for delivering Communications under this Agreement. We are not 
responsible for any fees or charges or any other damage suffered by you, if you fail to inform us about 
any changes to such contact details or for Communications or Statements that are not received if we 
sent them properly to the address that was given to us or using other contact data that we have in 
relation to your Account. 

d) You must inform us of any changes to other information previously provided to us, such as information 
you provided when you applied for your Account.  
You are obligated to give us any additional information, including documentation, necessary or legally 
required for proper performance of this Agreement. 

d) All Communications we send in writing are considered to have been received on the date the 
Communications arrive in your mailbox or in your e-mail inbox, at which point it is possible and can be 
generally expected that you are aware of the Communications. 

f) If we have been unable to deliver any Communication or a Communication has been returned after 
several attempts to deliver it via an address previously advised to us by you or the Programme 
Administrator and if we are unable to reach you under the phone number we have been provided with, 
we will consider you to be in material breach of this Agreement and may stop attempting to send 
Communications until we receive accurate contact information. Our action or inaction does not limit 
your obligations under this Agreement. All deliveries to the address most recently stated to us are 
considered to have been delivered to you. 

g) Where Your Company provides us with your contact details including your telephone number(s), e-mail 
and home address we are entitled to use such contact details.

21. Complaints and Problems with Goods and Services Purchased

a) If you have a complaint or problem with a Merchant or any goods or services charged to your Account 
this does not affect your and/or Your Company’s obligation to immediately pay the balance due on our 
Statements and you must settle the dispute directly with the Merchant except as otherwise set out in 
this Agreement. Pursuant to section 24 paragraph a. (ii), we assume no responsibility for the services of 
the Merchants.

b) If you have any complaints about your Account or the service you have received from us, please contact 
our customer relations department using the contact information provided in section 35  paragraph a. 

c) If you are unable to resolve your complaint with us, you may refer it to the financial market regulatory 
authority (Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Vienna) and the joint arbitration 
office of the Austrian banking industry (Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen 
Kreditwirtschaft, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Vienna).

22. Lost/Stolen Card and Misuse of Your Account – Reporting Obligations – Your 
Liability and Rights Pertaining to Incomplete or Incorrect Transactions or Card 
Misuse

a) You must tell us immediately by telephone at 0800 900 940 (“Report”) if 

 you discover that: 

(i) a Card has been lost, stolen or otherwise misplaced;

(ii) a Replacement Card has not been received;

you suspect that

(iii) someone else has learnt a Code ;

(iv) your Account is being misused or an unauthorized Charge has been carried out 

(v) a Charge has been processed incorrectly;

(vi) your Card is used for a contactless Charge without your authorization; or 

(vii) you discover, after reviewing your Statement, that a Recurring Charge has been charged to your 
Account which you previously requested the Merchant or us to cancel.

b) If the Card is reported lost, stolen, otherwise misplaced or misused, we will cancel the Card and issue a 
Replacement Card. 

c) If a Card you reported as lost, stolen or otherwise misplaced is subsequently found, it must not be used 
and must be cut in two and destroyed immediately. 

d) Your maximum liability for any unauthorized Charges on the Card or for other misuse of the Account in 
cases of slight negligence is limited to twenty five (25) Euro up to the time of the Report.

e) In case you 

(i) enabled the unauthorized transaction with fraudulent intent or

(ii) acted with willful misconduct or gross negligence in violating 

  – this Agreement (especially your obligations under section 3) or

  – your legal obligations to take all reasonable precautions to protect the personalized security 
features of your Card against unauthorized access, or

  – your obligation to make a Report as soon as you are aware of misuse, loss or other misplacement. 

the aforementioned limitation of liability does not apply and you bear unlimited liability for the 
unauthorized transaction.
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c) Sie ermächtigen weiters gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 Datenschutzgesetz und § 38 Abs. 2 Z 5 Bankwe-
sengesetz Ihr kontoführendes Geldinstitut sowie Ihr Unternehmen als Ihren Arbeitgeber 
ausdrücklich, der American Express Services Europe Ltd, Niederlassung Wien die für die 
Ausstellung und Benutzung der Karte erforderlichen (Bank)Auskünfte, vor allem über Ihre 
Bonität, zu erteilen. 

d) Alle oder einzelne Ihrer obigen Zustimmungserklärungen können jederzeit schriftlich gegen-
über der American Express Services Europe Ltd, Niederlassung Wien widerrufen werden. 

e) Da die Karte ausschließlich für Geschäftszwecke Ihres Unternehmens verwendet werden darf, 
sind wir auch berechtigt, Informationen über Sie (d. h. Name, Adresse), Ihr Kartenkonto, Ihre 
Kartennummer und mit der Karte getätigte Belastungen (d. h. über Vertragsunternehmen, Ort, 
Zeit, Währung und Umsatz von Kartentransaktionen) zur Erstellung von Berichten und Statisti-
ken zu verwenden, die Ihrem Unternehmen die Einhaltung effektiver Verwaltungs- und Einkaufs-
richtlinien erleichtern und uns die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten gegenüber Ihrem 
Unternehmen ermöglichen. Die zur Erstellung der Berichte und Statistiken verwendeten Infor-
mationen und Daten entnehmen wir den Unterlagen, die uns von Ihnen zur Verfügung gestellt 
und/oder die im Rahmen der Nutzung der Karte für Belastungen generiert werden, sowie Ihrem 
Reiseprofil, welches Sie beim Reisebüro hinterlegt haben. Dies kann Informationen über offene 
Forderungen einschließen. Diese Berichte und Statistiken können Ihrem Unternehmen (ein-
schließlich der von Ihrem Unternehmen benannten Programmadministratoren und Mitarbeiter) 
sowie – falls wir mit Ihrem Unternehmen ein multinationales Abkommen abgeschlossen haben 
– den mit Ihrem Unternehmen Verbundenen Unternehmen sowie deren Erfüllungsgehilfen und 
Datenverarbeitern zum Zweck der Verwaltung des American Express Corporate Card Pro-
gramms zur Verfügung gestellt werden. Ihr Unternehmen hat gemäß den mit uns getroffenen 
Vereinbarungen dafür Sorge zu tragen, dass diese Verarbeitung und Übermittlung, insbesonde-
re zur Erstellung der Reports, in Einklang mit allen anwendbaren Rechtsvorschriften, insbeson-
dere den anwendbaren Datenschutzgesetzen, erfolgt und Ihr Unternehmen dazu berechtigt ist. 
Sollten Sie dazu Fragen haben bzw. mit der dargestellten Verwendung Ihrer Daten nicht einver-
standen sein, wenden Sie sich bitte an Ihr Unternehmen.

f) Wir speichern Daten über Sie nur so lange, wie dies für die oben genannten Zwecke oder nach 
den gesetzlichen Regelungen erforderlich ist. Auf Ihre Anfrage werden wir Ihnen gemäß den 
bestehenden gesetzlichen Regelungen Auskunft über Ihre von uns gespeicherten Daten ertei-
len. Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Daten nicht korrekt oder unvollständig sind, teilen 
Sie dies American Express bitte schriftlich an die in Ziffer 35 genannte Kontaktadresse mit. Wir 
werden alle Daten, die nicht korrekt oder unvollständig sind, unverzüglich korrigieren. 

g) Sofern Sie uns falsche oder unvollständige Informationen geben und wir einen begründeten 
Betrugsverdacht haben, sind wir berechtigt, dies aus Sicherheitsgründen zu dokumentieren. 
Solche Informationen können von uns und unseren Verbundenen Unternehmen genutzt werden, 
um zu entscheiden, ob Ihnen oder mit Ihnen wirtschaftlich verbundenen Personen Produkte wie 
etwa Kreditkarten oder mit Kreditkarten verbundene Dienstleistungen oder Versicherungsleis-
tungen angeboten werden sollen oder um Entscheidungen über von Ihnen oder von mit Ihnen 
wirtschaftlich verbundenen Personen erhobene Versicherungsansprüche zu bescheiden, um 
ausstehende Zahlungen einzutreiben, Betrug und Geldwäsche zu vermeiden und Ihre Karten-
konten und Versicherungen zu verwalten.

h) Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre bei Kreditauskunfteien gespeicherten persönlichen 
Daten zu erhalten. Zu diesem Zweck werden wir Ihnen auf Anforderung die Namen und Adressen 
der von uns genutzten Auskunfteien übermitteln. 

18. Zustimmung zur Zusendung von Werbung 

Sie erteilen außerdem gemäß § 8 Abs 1 Z 2 Datenschutzgesetz und § 38 Abs 2 Z 5 Bankwesengesetz 
die ausdrückliche Zustimmung, dass 

a) die American Express Services Europe Ltd, Niederlassung Wien die nachfolgend genannten 
Daten über Sie und/oder das Kartenkonto, nämlich Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, 
Telefonnummern, Daten der zur Identifizierung verwendeten Ausweise, Daten aus dem 
Kartenantrag, Daten über Kartentransaktionen (d. h. über Vertragsunternehmen, Ort, Zeit und 
Umsatz von Transaktionen), zu Zwecken der Zusendung von Werbung über bzw. des Anbietens 
von Waren und Dienstleistungen der American Express Services Europe Ltd, Niederlassung 
Wien mittels Post, Telefon, SMS, E-Mail oder gleichartiger Kommunikationsmittel verarbeitet; 

b) die American Express Services Europe Ltd, Niederlassung Wien Ihnen mittels Post, Telefon, 
SMS, E-Mail oder gleichartiger Kommunikationsmittel Werbung kommuniziert bzw. zusendet.

Diese Zustimmungserklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber der American Express Services 
Europe Ltd, Niederlassung Wien widerrufen werden.

19. Zusätzliche Leistungen (einschließlich Versicherungen) 

a) Wir können Ihnen zusätzliche Leistungen oder Vorteile („zusätzliche Leistungen“) anbieten, die geson-
derten Geschäftsbedingungen unterliegen. Zu diesen Leistungen oder Vorteilen können beispielsweise 
Versicherungen, Assistance-Leistungen, Bonusprogramme und Händlerangebote gehören. Die geson-
derten Geschäftsbedingungen für sämtliche zusätzlichen Leistungen werden Ihnen übermittelt.

b) Soweit die zusätzlichen Leistungen nicht von uns, sondern von Dritten (sog. „Leistungsträgern“) er-
bracht werden und wir diese zusätzlichen Leistungen lediglich vermitteln, werden wir darauf hinweisen. 
Wir sind für die Erbringung solcher zusätzlichen Leistungen nicht verantwortlich und haften hierfür 
dementsprechend nicht. Etwaige Streitigkeiten über die von den Leistungsträgern erbrachten zusätz-
lichen Leistungen sind direkt mit diesen zu regeln. 

c) Sofern Sie unser Angebot annehmen und die zusätzlichen Leistungen in Anspruch nehmen, kann Ihr Karten-
konto mit etwaigen Entgelten, die im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, belastet werden.

d) Wir behalten uns die Änderung und/oder die Einstellung des Angebots von zusätzlichen Leistungen vor.

20. Kommunikation mit Ihnen 

a) Kommunikationen werden Ihnen schriftlich übermittelt. Dies gilt nicht für online bereitgestellte  
Abrechnungen.  
Sie müssen dafür sorgen, dass wir zu Ihrem Kartenkonto (außer wie nachstehend angeführt) eine gülti-
ge Postanschrift und Telefonnummer haben.  
Wir sind berechtigt, mit Ihnen über Ihr Unternehmen oder den Programmadministrator per Post, E-Mail, 
Beifügung einer Information zur oder auf der Abrechnung (oder mittels Beilage zur Abrechnung) oder 
über den e-Rechnungsservice (oder über Links auf Webseiten, die über den e-Rechnungsservice aufruf-
bar sind) zu kommunizieren und in diesen Fällen gilt eine über Ihr Unternehmen oder den Programm-
administrator an Sie weitergeleitete Kommunikation über die Karten, das Kartenkonto oder diesen Ver-
trag (soweit nicht anderweitig in nachstehendem Absatz b geregelt) als Nachricht von uns an Sie.  
Sofern Sie uns per E-Mail antworten möchten, bieten wir Ihnen bei vereinbarter individueller  
Rechnungsstellung unseren zugangsgesicherten Online-Service-Bereich auf unserer Website  
www.americanexpress.at/konto-online an. E-Mails an uns können nur bei vereinbarter individueller 
Rechnungsstellung über diesen zugangsgesicherten Online-Service-Bereich versandt werden. Dies 
erfolgt aus Sicherheitsgründen, um einen Abgriff von etwaigen von Ihnen übermittelten Kontoinforma-
tionen zu verhindern. Sie müssen sich für unseren Online-Service-Bereich auf der vorstehend auf-
geführten Website registrieren. Sodann haben Sie die Möglichkeit, eine E-Mail an uns über die zugangs-
gesicherte Website zu versenden. Bei vereinbarter zentraler Rechnungsstellung empfehlen wir, 
vertrauliche Informationen nicht per E-Mail zu senden.  
Wir sind ferner berechtigt, Ihnen allgemeine Nachrichten ohne sensible Inhalte über SMS (z.B. Bitte um 
Rückruf oder Hinweise auf neue Informationen auf unserer Webseite) zuzusenden. Änderungen des 
Vertrages werden wir Ihnen nicht mittels SMS mitteilen.

b) Sofern die zentrale Rechnungsstellung im Sinne von Ziffer 7, Absatz a, vereinbart wurde, senden wir die 
Abrechnungen direkt an Ihr Unternehmen. Wir sind berechtigt, diese auch an den Programmadminis-
trator zu übermitteln. 

c) Sie müssen uns über Änderungen Ihrer uns mitgeteilten Anschrift, Ihres Namens, der E-Mail-Adresse 
und Ihrer Telefonnummern oder sonstiger für die Übermittlung von Kommunikationen und Informatio-
nen gemäß diesem Vertrag erforderlichen Kontaktinformationen unverzüglich in Kenntnis setzen. Wir 
sind nicht für etwaige Ihnen wegen Ihres Versäumnisses, uns über Änderungen Ihrer Kontaktinforma-
tionen zu informieren, entstandene Kosten oder Schäden oder für nicht erhaltene Kommunikationen 
oder Abrechnungen verantwortlich, wenn wir diese ordnungsgemäß an die uns mitgeteilte Anschrift 
oder an sonstige uns vorliegende Kontaktdaten zu Ihrem Kartenkonto verschickt haben. 

d) Sie sind auch verpflichtet, uns über sonstige Änderungen Ihrer Angaben, wie beispielsweise Ihrer im 
Antrag für Ihr Kartenkonto gemachten Angaben, zu informieren.  
Sie sind verpflichtet, uns jedwede Auskünfte einschließlich Unterlagen, die für die ordnungsgemäße 
Erfüllung dieses Vertrages erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben sind, zu erteilen. 

e) Alle von uns schriftlich verschickten Kommunikationen gelten als an dem Tag zugegangen, an dem die 
Kommunikationen in Ihrem Briefkasten bzw. in Ihrem E-Mail-Postfach eingegangen sind, somit die 
Kenntnisnahme der Kommunikationen möglich und nach der Verkehrsanschauung zu erwarten ist. 

f) Sollte es uns trotz mehrmaliger Zustellversuche nicht möglich sein, Ihnen Kommunikationen zuzustel-
len, oder sollte eine Kommunikation an uns zurückgesandt werden, obwohl wir sie an Ihre uns von Ihnen 
oder dem Programmadministrator zuletzt benannte Adresse gesandt oder versucht haben, Sie telefo-
nisch unter den uns bekannten Telefonnummern zu erreichen, so stellt dies eine wesentliche Vertrag-
esverletzung Ihrerseits dar. In diesem Fall sind wir berechtigt, weitere Zustellungsversuche von Kom-
munikationen an Sie einzustellen, bis wir zutreffende Kontaktinformationen erhalten haben. Unser 
Unterlassen weiterer Zustellungsversuche hat in diesen Fällen keinen Einfluss auf das Fortbestehen 
Ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Alle Zustellungen an die uns zuletzt benannten Adressen 
(einschließlich E-Mail-Adressen) gelten als Ihnen zugegangen. 

g) Sofern uns Ihr Unternehmen weitere Kontaktinformationen einschließlich Telefonnummern, E-Mail- 
Adressen und Privatanschriften von Ihnen mitteilt, sind wir berechtigt, diese zu nutzen.

21. Beschwerden – Mängel von mit der Karte bezahlten Waren oder Leistungen

a) Etwaige Meinungsverschiedenheiten mit einem Vertragsunternehmen oder Beschwerden über Mängel 
von mit der Karte bezahlten Waren oder Leistungen lassen die Verpflichtungen von Ihnen und/oder 
Ihres Unternehmens aus den mit uns getroffenen Vereinbarungen zum Ausgleich des fälligen Saldos der 
Abrechnungen unberührt und müssen von Ihnen direkt mit dem Vertragsunternehmen geregelt wer-
den. Gemäß Ziffer 24, Absatz b (ii), übernehmen wir für die Leistungen der Vertragsunternehmen keine 
Haftung.

b) Falls Sie Beschwerden bezüglich Ihres Kontos oder über unseren Service haben, wenden Sie sich bitte an 
unseren Kundenservice, der unter den in Ziffer 35, Absatz a, angegebenen Kontaktdaten erreichbar ist. 

c) Führen Ihre Beschwerden nicht zur zufriedenstellenden Lösung, können Sie diese an die Österreichi-
sche Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, und die Gemeinsame Schlichtungs-
stelle der Österreichischen Kreditwirtschaft, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, richten. 

22. Verlorene/Gestohlene Karte und Missbrauch Ihres Kartenkontos – Anzeige-
pflicht – Ihre Haftung und Rechte bei nicht erfolgten oder fehlerhaften Transak-
tionen und Kartenmissbrauch

a) Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich unter der Telefonnummer 0800 900 940 anzuzeigen („Anzeige“), 
wenn Sie Kenntnis erlangen, dass

(i) eine Karte verloren oder gestohlen wurde oder sonst abhandengekommen ist,

(ii) eine Ersatzkarte nicht angekommen ist, 

und wenn Sie vermuten, dass
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f) You are not liable for losses sustained after the Report unless they were caused by you with fraudulent 
intent.

g) You have to cooperate with us including giving us a declaration and/or a copy of an official police report, 
if we ask. We are entitled to provide information to the authorities. 

h) If there are errors in a transaction and this is our fault, we will reverse the Charge and restore your 
Account as if the transaction had not taken place. We reserve the right to resubmit the correct 
transaction amount. 

i) If upon contacting us, you wish to dispute a transaction based on a lack of Authorization, we will initiate 
an inquiry and place a temporary credit on your Account in the amount of the transaction. Once 
investigations are complete, we will adjust your Account accordingly. 

23. Refunds for Authorized Blank Transactions

a) You can request a refund for a Charge if at the time that you agreed to the Charge, you did not know the 
exact amount of the transaction and the amount which appears on your Statement is greater than the 
amount you reasonably expected under the individual circumstances. 

b) The right to be refunded is excluded if not claimed within eight (8) weeks after the date of the Charge.

c) We will investigate your request for such a refund, taking into consideration your recent spending 
behaviour and all relevant circumstances related to the Charge. You must give us all relevant 
information about the circumstances of the Charge to substantiate your request for a refund and we 
may give this information to other companies or people investigating the matter. 

d) We will within ten (10) business days of us receiving your request for a refund under this section 23 
either issue a full refund or provide you with an explanation of why your request has been denied. We 
reserve the right to adjust your Account accordingly. 

e) If your request is denied and if you remain unsatisfied, you may file a complaint with the financial market 
regulatory authority (Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Vienna) and/or 
exercise your rights through the regular courts and before the joint arbitration office of the Austrian 
banking industry (Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft, Wiedner 
Hauptstraße 63, 1045 Vienna).

24. Limitation of Our Liability

a) Any limitations of liability in this Agreement which operate in our favor shall not apply to our liability for 
personal injury, claims under product liability laws and the result of breaches of primary contract 
performance obligations.

b) Subject to paragraph a. above, we will not be responsible or liable to you for any loss or damage due to:

(i) Delay or failure by a Merchant to accept the Card, the imposition by a Merchant of conditions on 
the use of the Card or the manner of a Merchant’s acceptance or non-acceptance of the Card for 
reasons beyond our control;

(ii) the quality of goods and services purchased with the Card;

(iii) violations of obligations for reasons unattributable to us or our agents;

(iv) failure to carry out our obligations under this Agreement if that failure is caused by a force 
majeure or because of an event outside our reasonable control, including but not limited to, a 
systems failure, data processing failure, industrial dispute or other action outside our control; 

(v) defects or faults in relation to ATMs operated by third parties; 

(vi) Additional Services not rendered by us; and

(vii) losses due to slight negligence. 

c) Subject to (a) above, we will not be responsible or liable for any:

(i) loss of profit, interest, goodwill, business opportunity, business, revenue or anticipated savings;

(ii) losses related to damage to the reputation of you or any member of Your Company; or

(iii) any indirect, special, punitive or consequential losses or damages, 

even if such losses were foreseeable and notwithstanding that a party had been advised of the 
possibility that such losses were in the contemplation of the other party or any third party.

25. Changes to the Agreement

a. We may make adjustments to exchange rates at any time, immediately and without prior notice. Any 
such adjustments to the Exchange Rate are made exclusively on the basis of the Exchange Rate specified 
under Section 10, Paragraph b of this Agreement. The actual rate used in our conversion is detailed in 
the statement.

b. We are entitled to change or modify the terms and conditions of this Agreement (Section 1), including 
the fees, services and reference currency Exchange Rates at any time with future effect in accordance 
with the provisions set out below. 

c. Changes and/or modifications are only made when this is deemed necessary and you will not be 
disadvantaged contrary to good faith. In particular, changes and modifications may not lead to a 
change in the fundamental nature of the contractual relationship as a credit card contract. Necessary 
changes are required in the following cases, for example:

(i) to account for changes in the credit card payment system or changes in the legal framework, 
such as the introduction of new legislation or court decisions,

(ii) the addition of benefits and services,

(iii) the modification of ancillary services,

(iv) to account for new or potential abusive practices,

(v) to account for technical changes (especially with respect to security standards), 

(vi) adjustments to the processing mechanisms of card organisations, or

(vii) to implement corporate guidelines that are objectively justified.

 We are only able to adjust the fees resulting from this Agreement, in particular those affecting the list of 
prices and services, in good faith and in accordance with Section 25 of the present Agreement. A fee 
adjustment will always take place when changes are made to taxes or duties that directly apply to and 
determine the same fee. Beyond such changes, fee adjustments shall not take place more than once a 
year and only within the objectively justifiable scope of our cost changes, which may stem from the 
effect of external factors on our expenses, including labour, materials, IT equipment, postage, and so 
on. Furthermore, the magnitude of any such annual fee adjustment is limited to 10 per cent of the 
previous charge unless a larger increase is objectively justified due to extraordinary circumstances 
beyond our control. Moreover, we are also entitled to carry out fee adjustments if the expenses we incur 
change due to additional benefits and/or services, in which case the fee increase must be objectively 
justifiable with respect to the change made to the benefits and/or services, and this increase may not 
be more than 50 % greater than the previous fee.

d. We will inform you in writing of any changes to the contractual terms and conditions no later than two 
(2) months before the scheduled date of their planned application. The changes will be become binding 
for you unless you object in writing to the validity of the amended terms and conditions of the 
Agreement and membership before the planned effective date of the same changes. If you do not wish 
to accept these changes, you may also terminate the Agreement without notice at any time before the 
planned effective date of the same changes and at no charge by providing written notification. In our 
communication about the planned changes, we will inform you of the consequences of not reacting to 
the notification of changes, your right of objection, and your right to terminate the Agreement without 
notice at no charge. If you decide to terminate the Agreement, you respectively your company shall be 
liable for all the charges incurred in accordance with the Agreement up to and including the termination 
date (including fees and any damages caused by late payment). Your other rights to terminate the 
Agreement, such as those under Section 29, shall remain unaffected.

26. Our Right to Withdraw or Suspend the Card 

a) We will immediately stop or suspend you from using any Card and/or your Account on reasonable 
grounds related to 

(i) objective security reasons if there is a legitimate suspicion of unauthorized or fraudulent use of 
the Card (based on, for example, a finding of suspicious transactions upon analysis of transaction 
data and loss events or in the event credit institutions or the police inform us of fraud cases or 
data breaches at third parties which may have compromised Account data or there is information 
that data has been tapped); or 

(ii) the risk that your Codes may be illicitly obtained (e.g. suspicious access determined in an analysis 
of transactional data and losses, notification by financial institutions or the police and information 
from past card data theft at ATMs or POS terminals, etc.); or

(iii) for good cause where we are entitled to terminate the Agreement pursuant to section 30  
paragraph b.

In these cases we will notify you before we stop or suspend the use of the Card or in case this is not 
possible immediately afterwards. We will tell you the reasons for our decision to suspend the Card 
unless doing so would violate the law or other binding legal obligations. Please refer to section 20 
“Communicating with You” for details of how we will tell you.

b) For the avoidance of doubt, the Agreement will continue in effect notwithstanding the suspension of any 
Card or Account unless terminated by one party and subject to the agreed liability option of Combined 
Liability you will be responsible for all Charges as set out in this Agreement and you will also be 
responsible for complying with the terms and conditions of this Agreement.

c) We will remove the suspension of your Card or Account or send you a Replacement Card when the 
reasons for the suspension have ceased to exist. We will notify you of this without delay. You may tell us 
by telephone, using the telephone number listed on our website www.americanexpress.at or other 
contact information set out in section 35 of this Agreement or on the back of the Card when you believe 
that the reasons for the suspension have ceased to exist. 
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(iii) einem Dritten ein Zugangscode bekannt wurde, 

(iv) Ihr Kartenkonto missbraucht wird oder eine nicht autorisierte Transaktion vorgenommen wurde, 

(v) eine Transaktion fehlerhaft ausgeführt wurde,

(vi) Ihre Karte ohne Ihre Autorisierung für eine kontaktlose Belastung verwendet wurde 

oder 

(vii) wenn Sie bei Prüfung Ihrer Abrechnung erkennen, dass Ihrem Kartenkonto eine Wiederkehrende 
Belastung nach Ihrer Information an das Vertragsunternehmen über die Stornierung dieser Wie-
derkehrenden Belastung belastet wurde.

b) Im Falle eines uns gemeldeten Verlusts, Diebstahls, sonstigen Abhandenkommens oder Missbrauchs 
der Karte wird die Karte gesperrt („gesperrte Karte“) und eine Ersatzkarte ausgestellt.

c) Falls eine von Ihnen als verloren, gestohlen oder als sonst abhandengekommen gemeldete Karte später 
wiedergefunden wird, darf diese nicht mehr verwendet, sondern muss vernichtet werden. 

d) Ihre maximale Haftung bei leichter Fahrlässigkeit für nicht autorisierte Belastungen Ihrer Karte ist im 
Falle einer verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst abhandengekommenen Karte oder für sons-
tige missbräuchliche Verwendungen des Kartenkontos bis zur Anzeige auf 25 Euro beschränkt.

e) Wenn Sie 

(i) die nicht autorisierte Transaktion in betrügerischer Absicht ermöglicht haben oder

(ii) vorsätzlich oder grob fahrlässig 

  – diesen Vertrag (insbesondere Ihre Pflichten nach Ziffer 3) oder

  – Ihre gesetzlichen Pflichten, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten 
Sicherheitsmerkmale Ihrer Karte vor unbefugtem Zugriff zu schützen, oder

  – Ihre Pflicht zur unverzüglichen Anzeige nach Kenntnis der Missbrauchsumstände bzw. des Ver-
lusts oder sonstigen Abhandenkommens 

verletzt haben,

gilt die vorstehende Haftungsbeschränkung nicht und Sie haften unbeschränkt für die nicht autori-
sierte Transaktion.

f) Sie haften nicht für Schäden, die nach der Anzeige entstehen, soweit Sie die Schäden nicht in betrüge-
rischer Absicht verursacht haben.

g) Sie verpflichten sich, mit uns zu kooperieren. Hierzu gehört, dass Sie uns auf unser Verlangen hin eine 
schriftliche Erklärung abgeben und/oder eine Kopie einer Strafanzeige bzw. ggf. eines Polizeiberichts 
vorlegen. Wir weisen darauf hin, dass wir ggf. solche Informationen an Ermittlungsbehörden weiterleiten.

h) Sollten bei einer Transaktion Fehler auftreten, die von uns zu vertreten sind, machen wir die Belastung 
unverzüglich rückgängig und stellen Ihr Kartenkonto wieder so, als ob die Transaktion nicht stattgefun-
den hätte. Wir behalten uns das Recht vor, den korrekten Transaktionsbetrag erneut einzureichen. 

i) Falls Sie uns kontaktieren und eine Transaktion aufgrund fehlender Autorisierung bestreiten möchten, 
werden wir Nachforschungen einleiten und auf Ihrem Kartenkonto eine vorläufige Gutschrift in der 
Höhe dieser Transaktion verbuchen. Wir werden Ihr Kartenkonto nach Abschluss der Nachforschungen 
entsprechend endgültig berichtigen. 

23. Autorisierte Blankotransaktionen

a) Sie können die Rückerstattung einer Belastung verlangen, falls Ihnen der genaue Betrag der Transak-
tion zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Belastung autorisiert haben, nicht angegeben wurde, und der 
Betrag, der auf Ihrer Abrechnung erscheint, höher ist als der Betrag, den Sie nach den Umständen des 
Einzelfalls erwarten durften. 

b) Der Anspruch auf Rückerstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht (8) Wochen 
nach dem Datum der Belastung geltend gemacht wird.

c) Wir stellen im Hinblick auf Ihre Forderung nach einer derartigen Rückerstattung Nachforschungen an, 
bei denen wir Ihr Umsatzverhalten in der letzten Zeit sowie die Umstände der Belastung in Betracht 
ziehen. Sie müssen uns alle für die Begründung Ihres Erstattungsverlangens relevanten Informationen 
geben und wir sind berechtigt, diese Informationen an von uns mit der Erforschung des Sachverhaltes 
beauftragte Dritte weiterzugeben. 

d) Wir werden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Zugang Ihres Erstattungsverlangens gemäß 
dieser Ziffer 23 entweder eine vollständige Rückerstattung vornehmen oder Ihnen eine Erklärung geben, 
warum wir diese verweigern. Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Kartenkonto entsprechend zu berichtigen. 

e) Wird Ihre Forderung abgelehnt und sind Sie nach wie vor unzufrieden, können Sie eine Beschwerde  
bei der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien einreichen  
und/oder Ihre Rechte vor den ordentlichen Gerichten und vor der Gemeinsamen Schlichtungsstelle der 
Österreichischen Kreditwirtschaft, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, geltend machen.

24. Beschränkung unserer Haftung

a) Sämtliche in diesem Vertrag zu unseren Gunsten enthaltenen Haftungsausschlüsse und -beschrän-
kungen gelten nicht für die Haftung wegen Personenschäden und Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz (PHG) sowie für aus der Verletzung von Hauptleistungspflichten resultierende Schäden.

b) Vorbehaltlich vorstehenden Absatzes a sind wir Ihnen gegenüber für Folgendes weder verantwortlich 
noch haftbar:

(i) für von uns nicht zu vertretende Verzögerungen oder Versäumnisse eines Vertragesunterneh-
mens, die Karte zu akzeptieren, oder falls ein Vertragsunternehmen die Akzeptanz der Karte von 
weiteren Bedingungen abhängig macht und wir dies nicht zu vertreten haben, oder

(ii) für die Qualität von Waren und Leistungen, die unter Einsatz der Karte erworben wurden, oder

(iii) für von uns und unseren Erfüllungsgehilfen nicht zu vertretende Pflichtverletzungen oder

(iv) für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung des Vertrages im Falle von höherer Gewalt oder 
von sonstigen von uns nicht zu vertretenden Umständen (wie z.B. Ausfall der Kommunikations-
netzwerke und darauf beruhenden Systemausfällen, Betriebsstörungen außerhalb unseres Ein-
flussbereichs, Streik) oder

(v) für Defekte oder Fehler von Geldautomaten Dritter oder

(vi) für zusätzliche Leistungen, die nicht von uns erbracht werden, oder

(vii) für leicht fahrlässig verursachte Schäden. 

c) Vorbehaltlich vorstehenden Absatzes a sind wir nicht verantwortlich und haften nicht für

(i) entgangenen Gewinn, entgangene Zinsen, Verlust von Goodwill, entgangene Geschäftschancen 
oder entgangenes Geschäft, entgangenen Umsatz oder nicht realisierte Einsparungen;

(ii) Rufschäden für Sie oder Ihr Unternehmen; 

(iii) indirekte oder Folgeschäden oder Strafschadensersatz, 

auch wenn solche Schäden vorhersehbar waren und Sie oder ein Dritter uns insoweit über die Möglich-
keit eines solchen Schadens informiert hatten.

25. Änderungen des Vertrages

a. Wir werden Änderungen von Wechselkursen jederzeit, unmittelbar und ohne vorherige Benachrich-
tigung vornehmen. Eine solche Änderung des Wechselkurses erfolgt ausschließlich auf Basis des in 
Ziffer 10 Absatz b. dieses Vertrages festgelegten Referenzwechselkurses. Den konkreten Kurs unserer 
Umrechnung weisen wir in der Abrechnung aus.

b. Wir sind berechtigt, die Bedingungen dieses Vertrages (Ziffer 1), einschließlich der Entgelte, Leistungs-
bestandteile und Referenzwechselkurses, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft nach Maßgabe der 
nachstehenden Bedingungen zu ändern oder anzupassen. 

c. Änderungen und/oder Anpassungen erfolgen nur, sofern dies notwendig erscheint und Sie dadurch 
nicht wider Treu und Glauben benachteiligt werden. Änderungen und Anpassungen dürfen insbesonde-
re nicht zu einer Änderung der grundsätzlichen Natur des Vertragsverhältnisses als Kreditkartenver-
trag führen. Notwendige Änderungen sind beispielsweise in den nachfolgenden Fällen erforderlich:

(i)  um Änderungen des Kreditkartenzahlungswesens oder um Änderungen der rechtlichen Rahmen -
bedingungen, wie z. B. neuen gesetzlichen Regelungen oder gerichtlichen Entscheidungen 
Rechnung zu tragen,

(ii)  Aufnahme zusätzlicher Leistungen und Services,

(iii)  Änderung von Nebenleistungen,

(iv)  Berücksichtigung neuer oder möglicher Missbrauchspraktiken,

(v)  Berücksichtigung technischer Änderungen (insbes. auch im Hinblick auf Sicherheitsstandards), 

(vi)  Anpassungen an die Abwicklungsmechanismen der Kartenorganisationen, oder

(vii) zur Umsetzung sachlich gerechtfertigter konzerninterner Richtlinien.

 Die sich aus dem Vertrag, insbesondere dem Preis- und Leistungsverzeichnis, ergebenden Entgelte 
können wir nur nach billigem Ermessen und nach Maßgabe dieser Ziffer 25 ändern. Eine Entgeltanpas-
sung erfolgt stets, wenn sich die auf die Entgelte entfallenden maßgeblichen Steuern oder Abgaben 
ändern. Darüber hinaus erfolgt eine Entgeltpassung nicht öfter als einmal jährlich und nur im sachlich 
gerechtfertigten Umfang unserer Kostenänderungen (so wenn sich die auf externen Faktoren beruhen-
den Kosten (bspw. Lohn-, Material-, EDV- und Portokosten usw.) ändern und die Höhe einer solchen 
jährlichen Preisanpassung ist überdies auf 10 % der bisherigen Entgelte begrenzt, soweit nicht auf-
grund außergewöhnlicher Umstände, auf die wir keinen Einfluss haben, nicht eine größere Erhöhung 
sachlich gerechtfertigt ist. Zudem sind wir auch dann zu Entgeltanpassungen berechtigt, wenn sich 
unsere Kosten aufgrund zusätzlicher Leistungen und/oder Services ändern, wobei in einem solchen 
Fall die Erhöhung der Entgelte in sachlich gerechtfertigter Abhängigkeit von der Änderung der Leistun-
gen und/oder Services stehen muss und nicht mehr als 50 % der bisherigen Entgelte betragen darf.

d. Wir teilen Ihnen etwaige Änderungen der Vertragsbedingungen spätestens zwei (2) Monate vor dem 
geplanten Zeitpunkt ihrer geplanten Anwendung schriftlich mit. Die Änderungen werden Ihnen gegen-
über wirksam, sofern Sie der Geltung der geänderten Vertrags- und Mitgliedschaftsbedingungen nicht 
vor dem geplanten Wirksamwerden der Änderungen schriftlich widersprechen. Wenn Sie die Änderun-
gen nicht akzeptieren, können Sie den Vertrag zudem jederzeit vor dem Datum des geplanten Wirk-
samwerdens der Änderungen fristlos und kostenfrei schriftlich kündigen. In der Mitteilung über die 
geplanten Änderungen werden wir Sie über die Folgen Ihres Schweigens zur Änderungsmitteilung, Ihr 
Widerspruchsrecht sowie auf Ihr Recht zur kostenfreien und fristlosen Kündigung des Vertrages infor-
mieren. Sofern Sie den Vertrag kündigen, haften Sie bzw. Ihr Unternehmen für alle nach Maßgabe  
dieses Vertrages bis zum Kündigungsdatum getätigten Belastungen (einschließlich Entgelten und  
etwaiger Verzugsschäden). Ihre sonstigen Rechte zur Kündigung des Vertrages, wie zum Beispiel aus 
Ziffer 29, bleiben unberührt.

26. Unser Recht zur Einziehung und Sperrung der Karte 

a) Wir werden die Nutzung der Karte und des Kartenkontos durch Sie sofort sperren, wenn 

(i) objektive Sicherheitsgründe dies erfordern, weil etwa der begründete Verdacht einer nicht auto-
risierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht (beispielsweise Feststellung von 
verdächtigen Verfügungen bei Analyse der Transaktionsdaten und Schadensfälle, bei Mitteilun-
gen von Kreditinstituten oder der Polizei über Betrugsfälle oder Datenverluste bei Dritten, welche 
die Sicherheit Ihrer Karteninformation beeinträchtigen könnten);



© American Express®

American Express Services Europe Ltd., Niederlassung Wien, Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien · Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des  
Vereinigten Königreichs mit Sitz in London. Anschrift: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Großbritannien, eingetragen im Registrar of Companies for England and Wales,  
Cardiff, Nr. 1833139 · Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, Firmenbuchnummer: FN 420795 t, DVR-Nr.: 3003166, UID Nr: ATU68950959.

American Express Services Europe Limited hat eine Lizenz der Financial Conduct Authority, London, zur Erbringung von Zahlungsdienstleistungen (Referenznummer 415532) · americanexpress.at

Page 8 of 8
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD  
Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement, Combined Liability (CL)

27. Default – Breach of Contract

a) If you are in default of your payment, we are entitled to default interest and, in cases of negligence, to 
reimbursement of losses you caused, especially the costs of payment reminders and collections, 
insofar as such costs were appropriate and necessary for pursuing legal action. The amount of 
reminder and collections expenses can be found in the List of Fees and Services in the version 
applicable at the time of your application or in the adjusted or amended version agreed to per 
Section 25.

b) The inclusion of previously billed minimum payments and/or any portion of dishonoured payments 
shown on a Statement will not constitute a waiver by us of any default. 

28. Membership Rewards Programme 

If Your Company has opted to participate in the Membership Rewards Programme (called “MR Programme”) 
you may enroll in the Membership Rewards Programme. By enrolling you agree to comply with the MR 
Programme terms and conditions and to pay the fees associated with participation in this program (see List 
of Fees and Services).

29. Your Rights of Termination 

a) You or Your Company on your behalf may end this Agreement at any time upon written notice to us. If 
you do not wish to be bound by this Agreement, please destroy the Card and inform us in writing that you 
wish to cancel the Card and end this Agreement.

b) This does not affect your right to immediate termination of this contract for good cause or your other 
rights of termination set forth herein.

30. Our Rights of Termination

a) We can end this Agreement by way of ordinary termination by giving you two months’ notice in writing. 

b) We can end this Agreement with immediate effect for good cause by giving you notice in writing. Good 
cause is present in particular, but not exclusively, if 

(i) you have provided us with incorrect information about your income and financial situation and we 
have based our decision to enter into this Agreement on this information and this endangers the 
fulfillment of obligations to us deriving from this Agreement, or 

(ii) a significant deterioration 

  – of your financial situation occurs or the threat thereof exists, or 

  – of the financial situation of Your Company occurs or the threat thereof exists Your Company has 
assumed liability for the fulfillment of obligations under this Agreement, 

 and this endangers the fulfillment of obligations to us deriving from this Agreement or

(iii) you are repeatedly late in paying our claims despite reminders, or

(iv) you have repeatedly violated other obligations deriving from this Agreement despite warnings 
and it is not reasonable for us to continue the Agreement, or

(v) your employment with Your Company ends, regardless of the legal basis, or your employment 
with Your Company has been terminated.

c) This Agreement will end immediately and automatically upon termination of the agreement between 
Your Company and us pursuant to which this Agreement has been entered into. We shall not be 
responsible for notifying you of the termination of the agreement between Your Company and us. Such 
information will be provided by Your Company. 

d) Under section 6 paragraph i, we are entitled to terminate the Cash Advance facility (incl. Express Cash 
Service) separately without affecting the rest of the Agreement.

31. Consequences of any Termination 

a) In the case of termination, we will refund any portion of prepaid fees (such as the annual card 
membership fee) applicable to the time after the effective date of termination. 

b) If this Agreement ends for any reason, you and/or Your Company must pay all money you owe us 
immediately, including unbilled Charges that may not be shown on your last Statement. 

c) We are entitled to notify the Merchants of the termination of the Card.

d) You must immediately destroy the Card in the case of termination. 

32. No waiver of Our Rights

If we fail to exercise any of our rights under this Agreement this will not be a waiver of our rights and will not 
prevent us from exercising them later.

33. Assignment

a) We are entitled to assign and transfer some or all of our rights, benefits and obligations under this 
Agreement at any time to American Express Services Europe Limited, a limited liability company 
established under the laws of the United Kingdom, having a registered seat at Belgrave House, 76 
Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, UK (registered at Companies House under 1833139) any 
of our Affiliates or to an unaffiliated third party. We will notify you of the planned transfer in writing in due 
time, at least two months in advance. You may (i) reject the transfer and/or (ii) terminate the Agreement 
with immediate effect and without penalty. You must exercise these rights in writing before the date of 
the planned transfer. To meet this deadline, it is sufficient that you submit your written rejection or 
termination by the deadline. If you do not reject the transfer or terminate the Agreement, the transfer is 
considered to be accepted by you. In our notification regarding the planned transfer, we will inform you 
explicitly of your rights, the deadlines and the legal consequences if you do not respond. This does not 
affect any other rights of termination to which you are entitled. 

b) If you accept the transfer, we are entitled to share information about you and your Account to American 
Express Services Europe Limited. We will explicitly notify you of this. 

34. Applicable Law and Venue of American Express

This Agreement is governed by Austrian law. No contractual legal venue is agreed. Legal action against 
American Express Services Europe Ltd., Vienna branch office may be filed at our general venue – the 
relevant court of law in Vienna – or at another legal venue of American Express Services Europe Ltd., Vienna 
branch office.

35. Company Information – Supervisory Authority – Arbitration and Complaints Offices

a) Company Information

American Express Services Europe Ltd., Vienna branch office

Branch office of a company with limited liability subject to the law of the United Kingdom with 
headquarters in London

Directors:  David Bailey, Paul Hargreaves, Mimi Kung, Rafael F. Marquez Garcia, Emily E. Turner,  
Brendan G. Walsh, Jill Elizabeth Grafflin, Vanessa Ann Murden

Austrian management: Anita Pruckner, Markus Unger

Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff, No. 1833139 

Commercial Register of Vienna 
Commercial register number: FN 420795 t

VAT ID no.: ATU68950959

Postal address:  Kärntner Straße 21-23, 1010 Vienna, Austria

Contact:  24 hours customer service: 0800 900 940, Telephone: +49 69 9797-2000 (from abroad) 
Telefax: +43 1 51511-777 (from abroad)

b) Competent supervisory authority

Financial Conduct Authority (FCA) 
25 The Noth Colonnade, Canary Wharf, LONDON E14 5HS, ENGLAND  
Telephone: +44 20 7066-1000, Telefax: +44 20 7066-1099, www.fca.org.uk

c)  Arbitration and complaints offices

Extrajudicial arbitration:

In the event of disputes between You and us in connection with payment transactions You can appeal to the 
Joint Conciliation Board of the Austrian Banking Industry, Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Vienna.

Complaints office and complaints procedure:

You can submit complaints related to alleged violations of the Payments Services Act (Zahlungs-
dienstegesetz – ZaDiG) to the Financial Market Authority (FMA).

Status as of: March 2015
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(ii) die Gefahr der Ausspähung Ihrer Zugangscodes besteht (z.B. im Falle von verdächtigen Zugriffen 
bei Analyse der Transaktionsdaten und Schadensfälle, bei Mitteilungen von Kreditinstituten oder 
der Polizei über bereits erfolgte Kartendatenabgriffe an Geldautomaten oder POS-Terminals etc.); 

(iii) ein wichtiger Grund vorliegt, der uns auch berechtigen würde, den Vertrag aus wichtigem Grund 
gemäß Ziffer 30, Absatz b, zu kündigen.

In diesen Fällen werden wir Sie über die Sperrung, soweit möglich noch vor Vornahme der Sperrung, 
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung der Karte informieren. Ferner werden wir Ihnen die 
Gründe für die Sperrung mitteilen, sofern dies nicht gegen Gesetze oder sonstige zwingende Rechts-
vorschriften verstößt. Wegen Einzelheiten darüber, wie diese Information erfolgt, sehen Sie bitte Zif-
fer 20 („Kommunikation mit Ihnen“).

b) Bitte beachten Sie, dass der Vertrag trotz der Sperrung der Karte/des Kartenkontos weiterbesteht, so-
fern er nicht durch eine Partei gekündigt wird. Die Haftung für mit der Karte bis zur Sperre getätigte 
Belastungen gemäß der mit Ihnen und Ihrem Unternehmen vereinbarten Kombinierten Haftung sowie 
Ihre sonstigen Pflichten aus diesem Vertrag bleiben ebenfalls unberührt.

c) Wir heben die Sperrung Ihrer Karte/des Kartenkontos auf oder senden Ihnen eine Ersatzkarte zu, wenn 
die Gründe für die Sperrung nicht mehr vorliegen. Hierüber werden wir Sie unverzüglich informieren. 
Die Telefonnummer, unter der Sie mit uns in Kontakt treten und uns mitteilen können, wenn die Sper-
rungsgründe nicht mehr vorliegen, finden Sie auf unserer Website www.americanexpress.at oder auf 
der Rückseite der Karte sowie in Ziffer 35. 

27. Verzug – Vertragesverletzungen

a) Kommen Sie mit Ihrer Zahlung in Verzug, haben wir Anspruch auf Verzugszinsen sowie bei Verschulden 
auf Ersatz der von Ihnen verursachten Schäden, insbesondere der Mahn- und Inkassospesen, sofern 
diese zweckentsprechend, angemessen und zur Rechtsverfolgung notwendig waren. Die Höhe der 
Mahn- und Inkassospesen entnehmen Sie bitte dem zum Zeitpunkt Ihrer Antragstellung geltenden 
bzw. gemäß Ziffer 25 angepassten/einvernehmlich geänderten Preis- und Leistungsverzeichnis. 

b) Die Einbeziehung von bereits zuvor abgerechneten Beträgen in eine Abrechnung, mit denen Sie zwi-
schenzeitlich in Verzug geraten sind, bedeutet keinen Verzicht auf unsere Rechte aus dem Verzug. 

28. Membership Rewards Programm

Sofern sich Ihr Unternehmen zur Teilnahme am Membership Rewards Programm entschieden hat, können Sie 
sich für das Membership Rewards Programm registrieren lassen. Mit der Registrierung verpflichten Sie sich zur 
Einhaltung der Teilnahmebedingungen für das American Express Membership Rewards Programm sowie zur 
Zahlung der für die Teilnahme an diesem Programm anfallenden Entgelte (siehe Preis- und Leistungs verzeichnis).

29. Ihre Kündigungsrechte 

a) Sie oder Ihr Unternehmen in Ihrem Auftrag können diesen Vertrag jederzeit ordentlich schriftlich kündi-
gen. Wenn Sie diesen Vertrag nicht fortführen möchten, zerstören Sie bitte die Karte und teilen uns 
schriftlich mit, dass Sie das Kartenkonto schließen und den Vertrag beenden möchten.

b) Ihr Recht zur fristlosen Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund sowie Ihre sonstigen in die-
sem Vertrag vorgesehenen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

30. Unsere Kündigungsrechte

a) Wir können diesen Vertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist von zwei (2) Monaten schriftlich kündigen. 

b) Wir sind berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund schriftlich zu kündigen. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere, aber nicht ausschließlich dann vor, wenn 

(i) Sie uns gegenüber unrichtige Angaben über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemacht 
haben und wir hierauf die Entscheidung über den Abschluss des Vertrages gestützt haben und 
dadurch die Erfüllung Ihrer Verbindlichkeiten aus dem Vertrag uns gegenüber gefährdet ist oder 

(ii) eine wesentliche Verschlechterung 

  – Ihrer Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht oder 

  – der Vermögenslage Ihres Unternehmens eintritt oder einzutreten droht und Ihr Unternehmen für 
die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Vertrag die Haftung übernommen hat 

 und dadurch die Erfüllung Ihrer Verbindlichkeiten aus dem Vertrag uns gegenüber gefährdet ist 
oder

(iii) Sie trotz Mahnung wiederholt mit dem Ausgleich unserer Forderungen im Verzug sind oder

(iv) Sie trotz Abmahnung sonstige Pflichten aus diesem Vertrag wiederholt verletzt haben und uns 
ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist oder

(v) Ihr Arbeitsverhältnis mit Ihrem Unternehmen, gleich aus welchem Rechtsgrund, endet oder Ihr 
Arbeitsverhältnis mit Ihrem Unternehmen gekündigt wurde.

c) Dieser Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung einer der Parteien bedarf, wenn unse-
re Rahmenvereinbarung mit Ihrem Unternehmen über die Nutzung des American Express Corporate 
Card Service, unter der dieser Vertrag abgeschlossen wurde, beendet wird. Wir sind in diesen Fällen 
nicht verpflichtet, Sie über die Beendigung der Rahmenvereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen 
und uns zu informieren. Sie erhalten diese Information von Ihrem Unternehmen. 

d) Gemäß Ziffer 6, Absatz i, sind wir berechtigt, den Bargeldauszahlungsservice (einschließlich Express 
Cash Service) separat zu kündigen, ohne dass der Vertrag im Übrigen berührt wird.

31. Folgen jeglicher Kündigung 

a) Im Falle einer Kündigung werden wir etwaige im Voraus gezahlte Entgelte (wie z.B. Jahresentgelt für die 
Karten mitgliedschaft), die auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung fallen, anteilig zurückerstatten. 

b) Mit Wirksamwerden der Kündigung müssen Sie bzw. Ihr Unternehmen sämtliche uns geschuldeten Be-
träge unverzüglich bezahlen. Dies schließt noch nicht abgerechnete Belastungen ein, die auf Ihrer letz-
ten Abrechnung noch nicht ausgewiesen waren. 

c) Wir sind berechtigt, die Kündigung der Karte den Vertragsunternehmen mitzuteilen.

d) Im Falle der Kündigung sind Sie verpflichtet, die Karte zu vernichten. 

32. Kein Verzicht

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

33. Vertragesübertragung

a) Wir sind berechtigt, jederzeit ganz oder teilweise Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an die  
American Express Services Europe Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem 
Recht des Vereinigten Königreichs mit Sitz in Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London 
SW1W 9AX, UK (eingetragen im Companies House unter 1833139), zu übertragen. Wir werden Sie recht-
zeitig, mindestens zwei (2) Monate vorher über die geplante Übertragung schriftlich informieren. Sie 
können (i) der Übertragung widersprechen und/oder (ii) den Vertrag mit sofortiger Wirkung und 
kostenfrei kündigen. Diese Rechte müssen Sie vor dem Datum der geplanten Übertragung schriftlich 
ausüben. Für die Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs bzw. der Kündigung. 
Wenn Sie der Übertragung nicht widersprechen bzw. das Vertragesverhältnis nicht kündigen, gilt die 
Übertragung als von Ihnen genehmigt. Wir werden Sie in der Mitteilung über die geplante Übertragung 
auf Ihre Rechte sowie auf die Fristen und die Rechtsfolgen im Falle Ihres Schweigens ausdrücklich 
hinweisen. Etwaige Ihnen weiter zustehende Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

b) Im Falle der Genehmigung der Übertragung durch Sie sind wir berechtigt, Informationen über Sie und 
Ihr Kartenkonto an American Express Services Europe Limited weiterzugeben. Hierauf werden wir Sie 
ausdrücklich hinweisen. 

34. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand von American Express

Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht. Ein vertraglicher Gerichtsstand wird nicht vereinbart.  
Klagen gegen die American Express Services Europe Ltd, Niederlassung Wien können bei unserem 
allgemeinen Gerichtsstand, d. h. bei dem zuständigen Gericht in Wien, oder an einem anderen gesetzlichen 
Gerichtsstand der American Express Services Europe Ltd, Niederlassung Wien erhoben werden.

35. Unternehmensinformation – Aufsichtsbehörde – Schlichtungs- und Beschwerdestellen

a) Unternehmensinformation

American Express Services Europe Limited, Niederlassung Wien 

Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Vereinigten König-
reichs mit Sitz in London

Directors:  David Bailey, Paul Hargreaves, Mimi Kung, Rafael F. Marquez Garcia, Emily E. Turner,  
Brendan G. Walsh, Jill Elizabeth Grafflin, Vanessa Ann Murden

Geschäftsleitung Österreich: Anita Pruckner, Markus Unger

Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff, No. 1833139 

Firmenbuchgericht:  Handelsgericht Wien,

Firmenbuchnummer: FN 420795 t

UID-Nr.: ATU68950959

Postanschrift:  Kärntner Straße 21-23, 1010 Wien

Kontakt:  24-Stunden-Kundenservice: 0800 900 940, aus dem Ausland: +49 69 9797-2000 
Telefax: +43 1 51511-777

b)  Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Financial Conduct Authority (FCA) 
25 The Noth Colonnade, Canary Wharf, LONDON E14 5HS, ENGLAND  
Telefon: +44 20 7066-1000, Telefax: +44 20 7066-1099, www.fca.org.uk

c)  Schlichtungs- und Beschwerdestellen

Schlichtungsstelle:
Bei Streitigkeiten zwischen Ihnen und American Express im Zusammenhang mit dem Überweisungs-
verkehr können Sie sich an die Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft, 
1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, wenden.

Beschwerdeverfahren:
Sie können bei behaupteten Verstößen gegen das Zahlungsdienstegesetz Beschwerde bei der Finanz-
marktaufsicht (FMA) einlegen.

Stand: März 2015
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