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AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD –  
TERMS AND CONDITIONS OF MEMBERSHIP CARDMEMBER AGREEMENT & LIST OF PRICES AND SERVICES

Overview of the key changes to the “Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement”

Modification Product Clause no. Details

Contactless and 
digital wallet technology

CC (all liabilities) 3.a.; 21.a.; 28 We have added conditions that make it possible to use contactless and digital wallet payment 
technology on activated cards.

Foreign currency conversion CC (all liabilities) 10 We have added information about reimbursements in foreign currency, as well as explanations 
about the possibility of paying amounts at some retailers in foreign currency or in euro.

Second EU directive about 
payment services in the 
internal market- Market

CC (all liabilities) 2; 3; 5.a. (ii); 7.b.;  
8.e.; 15.d.; 16.d.; 
20.c.; 21.g.; 21.j.; 
36.c.

We have made several changes in order to (i) fulfil the new regulations for authorised measures  
by third party providers (payment and account information providers), (ii) take account of your 
rights regarding the blocking of an amount of money on the card account and the reimbursement  
of unauthorised transactions, (iii) adopt requirements to comply with reasonable methods  
towards secure customer authentication (in accordance with § 1 (24) of the German Payment 
Services Supervision Act) and (iv) depict more detailed information about handling complaints. 

Execution period CC (all liabilities) 3.e. For the sake of clarity, we have set out here when we execute a card transaction.
Cash withdrawals CC (all liabilities) 6.a., b. For legal reasons, in future we can only settle cash withdrawals via the card and no longer  

by directly debiting the amount of cash withdrawn from a nominated bank account.
For customers with whom we have corresponding agreements to debit the cash withdrawal  
amount directly from the account, we will therefore get in touch with them individually to  
resolve the issue. 

Statements of account CC (all liabilities) 7.a.; 8.a.; 9.a.(ii) In future (as is already the case for other products) we will only provide statements of account 
through the online service. If you still want the statements of account in paper form, even though  
we are meeting our legal obligations by providing the statements online, the charge stated in 
schedule of fees and services would apply for each statement.

SEPA direct debiting / 
advance information

CC (all liabilities) 12.c. We have added a regulation according to which we can notify you about the collection of a  
SEPA direct debit at the latest seven (7) days before the due date.

General Data Protection 
Regulation

CC (all liabilities) 17 We have added conditions that enable greater transparency about how we process and use 
personal details, which explain the legitimate basis for processing of this kind and which describe 
the additional rights of persons concerned.

Abbreviations: CC = Corporate Card

Overview of the key changes to the “List of Prices and Services – Important information when entering into contracts in distance selling” 

Modification Product Details

Cash withdrawal CC, CMC For cash withdrawals at cash machines, in future we offer you settlement via the card.

Membership Rewards CC As part of the revision of the membership conditions, we have also adapted the Membership Rewards conditions to  
the layout and to the new terms partly used in the membership conditions, and at the same time introduced a clearer 
structure.
There have only been slight changes in terms of content. The new Membership Rewards conditions thus stipulate  
the option from now on that we can ask for a fee for linking cards in future. We shall not make any use of this option, 
however, for the time being. Over and above this, the new conditions in case of an extraordinary termination of the  
card agreement of the Membership Rewards agreement by us stipulate that your Membership Rewards points will  
not expire immediately (as regulated in the current conditions), but only after three months from notice of termination 
received by you.

Abbreviations: CC = Corporate Card, CMC = Corporate Meeting Card

Overview of the key changes in the Terms and Conditions of  
Membership Cardmember Agreement and in the List of Prices and Services 
As at: August 2019 (08.2019)

This is a translation of the German Overview of the Key Changes. The German Terms & Conditions for Corporate Cards and the German List of Prices and Services 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 – MITGLIEDSCHAFTSBEDINGUNGEN & PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

Übersicht über die wesentlichen Änderungen an den „Mitgliedschaftsbedingungen – Vertrag mit Karteninhabern“ 

Änderung Produkt Klausel-Nr. Details

Kontaktlose und  
Digital-Wallet-Technologie

CC (alle Haftungen) 3.a.; 21.a.; 28 Wir haben Bestimmungen aufgenommen, die die Verwendung der kontaktlosen und Digital-Wallet-
Zahlungstechnologie bei aktivierten Karten ermöglichen.

Fremdwährungsumrechnung CC (alle Haftungen) 10 Wir haben Informationen über Rückerstattungen in Fremdwährung aufgenommen sowie Erläute-
rungen zu der Möglichkeit, bei einigen Händlern Beträge in Fremdwährung oder in Euro zu bezahlen.

Zweite EU-Richtlinie über 
Zahlungsdienste im Binnen-
markt

CC (alle Haftungen) 2; 3; 5.a. (ii); 7.b.;  
8.e.; 15.d.; 16.d.; 
20.c.; 21.g.; 21.j.; 
36.c.

Wir haben mehrere Änderungen vorgenommen, um (i) die neuen Vorschriften für autorisierte Maß-
nahmen durch Drittanbieter (Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleister) zu erfüllen,  
(ii) Ihre Rechte hinsichtlich der Sperrung eines Geldbetrages auf dem Kartenkonto sowie der Rück-
erstattung nicht autorisierter Transaktionen zu berücksichtigen, (iii) Anforderungen zur Einhaltung 
angemessener Methoden zur Starken Kundenauthentifizierung (im Sinne von § 1 (24) Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetz) aufzunehmen und (iv) ausführlichere Informationen zum Umgang mit 
Beschwerden abzubilden.

Ausführungsfrist CC (alle Haftungen) 3.e. Klarstellend wurde hier festgehalten, wann wir eine Kartentransaktion ausführen.
Bargeldauszahlungen CC (alle Haftungen) 6.a., b. Aus rechtlichen Gründen können wir zukünftig Bargeldauszahlungen nur noch über die Karte 

abrechnen, jedoch nicht mehr durch direkte Abbuchung des abgehobenen Bargeldbetrages von 
einem benannten Bankkonto. 
Mit Bestandskunden, mit denen wir entsprechende Vereinbarungen zur Abbuchung des Bargeld-
auszahlungsbetrages direkt vom Konto haben, werden wir daher einzeln zur Lösung der Thematik  
in Kontakt treten.

Abrechnungen CC (alle Haftungen) 7.a.; 8.a.; 9.a.(ii) Wir werden zukünftig (wie schon bei anderen Produkten) die Abrechnungen ausschließlich über den 
Online-Service zur Verfügung stellen. Sollten Sie die Abrechnungen dennoch in Papierform wünschen, 
obgleich wir unseren rechtlichen Pflichten mit der Zurverfügungstellung der Abrechnungen online 
nachgekommen sind, fiele das im Preis- und Leistungsverzeichnis genannte Entgelt je Abrechnung an.

SEPA-Lastschrifteinzug /  
Vorabinformation

CC (alle Haftungen) 12.c. Wir haben eine Regelung aufgenommen, nach der wir Ihnen den Einzug einer SEPA-Lastschrift  
spätestens sieben (7) Tage vor dem Fälligkeitszeitpunkt anzeigen können.

Datenschutz-Grundverordnung CC (alle Haftungen) 17 Wir haben Bestimmungen hinzugefügt, die eine größere Transparenz darüber ermöglichen, wie wir 
personenbezogene Daten verarbeiten und verwenden, die die legitime Grundlage für eine solche 
Verarbeitung von Daten erläutern und die die zusätzlichen Rechte betroffener Personen beschreiben.

Abkürzungen: CC = Corporate Card

Übersicht über die wesentlichen Änderungen am „Preis- und Leistungsverzeichnis – Wichtige Hinweise bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz“ 

Änderung Produkt Details

Bargeldbezug CC, CMC Für den Bargeldbezug am Automaten bieten wir Ihnen in Zukunft die Abrechnung über die Karte an.

Membership Rewards CC Im Rahmen der Überarbeitung der Mitgliedschaftsbedingungen haben wir auch die Membership Rewards Bedingungen  
an das Layout und die zum Teil neu verwendeten Begriffe der Mitgliedschaftsbedingungen angepasst und zugleich eine 
klarere Gliederung eingeführt. 
Inhaltlich hat es nur geringfügige Änderungen gegeben. So sehen die neuen Membership Rewards Bedingungen nun-
mehr die Möglichkeit vor, dass wir zukünftig ein Entgelt für die Verknüpfung von Karten verlangen können. Von dieser 
Möglichkeit werden wir allerdings erst einmal keinen Gebrauch machen. Darüber hinaus sehen die neuen Bedingungen 
für den Fall einer außerordentlichen Kündigung des Karten Vertrages oder Membership Rewards Vertrages durch uns 
vor, dass Ihre Membership Rewards Punkte nicht sofort (wie in den derzeitigen Bedingungen geregelt), sondern erst 
nach drei Monaten ab Zugang der Kündigung bei Ihnen verfallen.

Abkürzungen: CC = Corporate Card, CMC = Corporate Meeting Card

Übersicht über die wesentlichen Änderungen in den  
Mitgliedschaftsbedingungen und im Preis- und Leistungsverzeichnis 
Stand: August 2019 (08.2019)
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