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Die folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
(„Nutzungsbedingungen“) regeln die Verwendung der Geschenk Pass 
Card („Karte“) und des darauf geladenen Guthabens.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Beteiligte Personen 
Die Imagor SA („Kartenausstellerin“) ist Ausstellerin der Karte und 
Ausgeberin des darauf geladenen Guthabens. Sie ist eine in Brüssel, 
Belgien, unter der Nummer 0461.328.436 registrierte Gesellschaft mit 
Sitz in 15 Boulevard de la Plaine, 1050 Brüssel, Belgien, und 
außerdem E-Geld-Institut nach belgischem Recht, das unter der 
Aufsicht der Belgischen Nationalbank (de Berlaimontlaan 14, 1000 
Brüssel, Belgien) steht. Die E-Geld-Lizenz der Kartenausstellerin kann 
unter www.nbb.be überprüft werden. Als EWR E-Geld-Institut ist die 
Kartenausstellerin auch in der unter 
https://www.fma.gv.at/unternehmensdatenbank-suche/ abrufbaren 
Unternehmensdatenbank der österreichischen Finanzmarktaufsicht 
auffindbar. 
 
Die Karte und das darauf geladene Guthaben werden in Österreich von 
der Sodexo Benefits & Rewards Services Austria GmbH vertrieben 
(„Vertriebsstelle“), FN34556v (Handelsgericht Wien), Iglaseegasse 
21-23, 1190 Wien, mysodexopass@sodexo-card.at. 
 
Der „Kunde“ ist jene natürliche oder juristische Person, die mit der 
Vertriebsstelle einen Vertrag („Kundenvertrag“) abgeschlossen hat, um 
die Karte zu erwerben und Guthaben auf die Karte zu laden. Der Kunde 
ist vertraglich berechtigt, die Karte (samt einer Kopie dieser 
Nutzungsbedingungen) und das darauf geladene Guthaben anderen 
Personen zur Nutzung zu überlassen, insbesondere seinen 
Dienstnehmern, ohne sein Eigentum am auf die Karte geladenen 
Guthaben zu verlieren. Jene Personen, denen eine Karte und darauf 
geladenes Guthaben zur Nutzung überlassen wurde, werden in weiterer 
Folge als „Kartennutzer“ bezeichnet.  
 
Alle Verkaufsstellen, die das auf die Karte geladene Guthaben als 
Zahlungsmittel akzeptieren, sind „Akzeptanzpartner“. Diese sind alle 
österreichischen Verkaufsstellen, die Visa Business Karten annehmen 
sowie Online-Händler, die Visa Business Karten zur Zahlung 
akzeptieren. Weder der Kunde noch der Kartennutzer haben einen 
Anspruch darauf, dass bestimmte Akzeptanzpartner auch 
Akzeptanzpartner bleiben. 
 
2. Die Karte und das Guthaben: Zweck, Wesen und Eigentum 
Die Nutzung der Karte und die Einlösung von Guthaben setzen voraus, 
dass der Kunde mit der Vertriebsstelle einen Kundenvertrag 
abgeschlossen und Guthaben auf die Karte geladen hat. Der Kunde 
bleibt auch nach der Weitergabe der Karte an den Kartennutzer 
alleiniger Eigentümer dieses Guthabens, also Berechtigter aus dem 
Guthaben. Die Karte ist eine im Voraus bezahlte Prepaid Karte vom Typ 
Visa Business Card mit NFC Kontaktlos-Zahlungsfunktion. Sie ist mit 
einem Chip und mit einer systematischen Autorisierung ausgestattet.  
 
Im Zuge der Verwendung ist die Eingabe des PIN-Codes erforderlich. 
Die Ausnahme davon ist die NFC Kontaktlos-Zahlung, die für Zahlungen 
bis zum gesetzlich zulässigen Betrag möglich ist, soweit der jeweilige 
Akzeptanzpartner nicht zusätzliche Einschränkungen vorgenommen hat.  
Dabei ist jedoch aus Sicherheitsgründen nach einer bestimmten Anzahl 
von Nutzungen der NFC Funktion eine erneute Eingabe des PIN-Codes 
(oder ein anderes Verfahren zur Authentifizierung, das wir vereinbart 
haben) erforderlich. Einerseits sind wir dazu in bestimmten Situationen 
gesetzlich verpflichtet, andererseits verlangen wir die Eingabe des PIN-
Codes aber womöglich auch in anderen Situationen.  
 
Online-Zahlungen sind erst nach Registrierung in 
MySodexoPortal/MySodexoApp möglich. Bei Online-Zahlungen muss 
der Nutzer den dreistelligen Sicherheitscode auf der Rückseite der Karte 
eingeben und gegebenenfalls das Verfahren der starken 
Kundenauthentifizierung abschließen. 
 
Die starke Kundenauthentifizierung kann vom Nutzer durch Eingabe des 
an das registrierte Mobiltelefon gesendeten Verifizierungscodes 
(Einmalpasswort) und Beantwortung einer Sicherheitsfrage oder durch 
ein anderes verfügbares Authentifizierungsverfahren erreicht werden.   
 
Die Karte kann einmal oder mehrere Male verwendet werden und ist 
wiederaufladbar. Das auf die Karte geladene Guthaben beträgt maximal 
€ 1.200,00 pro Kalenderjahr. Außerdem kann das verfügbare Guthaben 
zu keinem Zeitpunkt € 1.200,00 überschreiten. Die Karte ist keine 
Kreditkarte und nicht mit dem Bankkonto des Kartennutzers 
verbunden. Weder der Kartennutzer noch der Kunde erhalten Zinsen 
auf das auf die Karte geladene Guthaben.  
 
Das auf die Karte geladene Guthaben ist als E-Geld gemäß der 
Europäischen E-Geld-Richtlinie (und § 1 E-Geldgesetz) zu 
qualifizieren. Es verkörpert eine Forderung des Kunden (nicht: des 
Kartennutzers) gegen die Kartenausstellerin (nicht: die Vertriebsstelle). 
E-Geld-Inhaber ist der Kunde, Ausgeberin des E-Geldes ist die 
Kartenausstellerin. Bei der Einlösung des Guthabens zur Bezahlung 
wird die Kartenausstellerin angewiesen, die Rechnung des jeweiligen 
Akzeptanzpartners zu begleichen, wodurch sich das auf der Karte 
verbleibende Guthaben entsprechend reduziert.   
 
Durch die Weitergabe der Karten an seine Dienstnehmer (als 
Kartennutzer) und die damit verbundene Erlaubnis, das auf die Karte 
geladene Guthaben zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen 
gemäß den Lohnsteuerrichtlinien zu verwenden, kann der Kunde 
seinen Dienstnehmern von der Einkommensteuer befreite Leistungen 
(§ 3 Abs 1 Z 14 Einkommensteuergesetz) gewähren. Diese 
Steuerbefreiung steht allerdings unter der Bedingung, dass der 
Kartennutzer das auf die Karte geladene Guthaben auch tatsächlich 
zur Bezahlung von bei Akzeptanzpartnern erworbenen Waren oder 
Dienstleistungen gemäß den einschlägigen Lohnsteuerrichtlinien 
verwendet. Daher erfolgt auch die Weitergabe der Karte und des 
darauf geladenen Guthabens an den Kartennutzer unter dieser 
Bedingung. Und deshalb bleibt der Kunde Eigentümer des Guthabens 
(E-Geld-Inhaber), bis es tatsächlich verbraucht wird. 
 
Die Kartenausstellerin bleibt Eigentümerin der physischen Karte. 
  
3. Geltung dieser Nutzungsbedingungen, anwendbares Recht, 

Gerichtsstand 
Im zwischen ihnen abgeschlossenen Kundenvertrag sind der Kunde 
und die Vertriebsstelle – diese auch in Vertretung der 
Kartenausstellerin – übereingekommen, dass die Karte und das auf die 
Karte geladene Guthaben nur im Einklang mit diesen 

Nutzungsbedingungen verwendet werden dürfen. Diese 
Nutzungsbedingungen sind Bestandteil des Kundenvertrages, vereinbart 
wurde ihre Geltung somit zwischen dem Kunden und der Vertriebsstelle 
im Zuge des Erwerbs der Karte und des Guthabens.  
 
Diese Nutzungsbedingungen sind auch für den Kartennutzer 
verbindlich, dies unter der Voraussetzung, dass er diese 
Nutzungsbedingungen gemeinsam mit der Karte erhalten hat und 
dadurch informiert wurde, dass die Karte nur im Einklang mit diesen 
Nutzungsbedingungen verwendet werden darf (vgl. § 63 Abs 1 
Zahlungsdienstegesetz 2018 [= „ZaDiG“]) und dass der Kunde 
Eigentümer des auf die Karte geladenen Guthabens bleibt. Der 
Kartennutzer ist weder verpflichtet, die Karte anzunehmen, noch, sie 
zu verwenden.  
 
Der zwischen der Vertriebsstelle und dem Kunden abgeschlossene 
Kundenvertrag, diese Nutzungsbedingungen (als Bestandteil dieses 
Kundenvertrages) und sämtliche rechtlichen Beziehungen zwischen der 
Kartenausstellerin oder der Vertriebsstelle einerseits und dem Kunden 
oder dem Kartennutzer andererseits unterliegen dem österreichischen 
Recht.  
 
Seine Rechte kann der Kartennutzer vor den ordentlichen Gerichten 
geltend machen. Die Vertriebsstelle und der Kunde haben die 
ausschließliche Zuständigkeit der für 1010 Wien zuständigen Gerichte 
vereinbart, weshalb auch der Kartennutzer die Vertriebsstelle in 1010 
Wien klagen kann. Alternativ dazu kann er die Vertriebsstelle an ihrem 
Sitz klagen. Die Kartenausstellerin (und, falls sich sein Wohnsitz in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat als Österreich befindet, auch die 
Vertriebsstelle) kann der Kartennutzer vor den gemäß Artikel 17 ff der 
EU-Verordnung Nr. 1215/2012 („EuGVVO“) zuständigen Gerichten 
klagen, also insbesondere auch an dem Gericht des Ortes, an dem der 
Kartennutzer seinen Wohnsitz hat. Alternativ zu den ordentlichen 
Gerichten kann der Kartennutzer aber auch eine der folgenden 
Streitbeilegungsstellen anrufen:  

• „Gemeinsamen Schlichtungsstelle der Österreichischen 
Kreditwirtschaft” in 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, mehr 
Informationen dazu finden Sie unter 
https://www.bankenschlichtung.at; oder  

• Belgischer „Ombudsfin“, in North Gate II - Boulevard du Roi Albert II 
8, bte 2, 1000 Brüssel, Belgien; E-Mail: ombudsman@ombudsfin.be; 
Tel. +32 2 545 77 70; mehr Informationen dazu unter 
www.ombudsfin.be/en/individuals/introduce-complaint. 

 
Schließlich hat der Kartennutzer gemäß § 13 AVG auch die Möglichkeit 
einer Anzeige bei der FMA (Finanzmarktaufsicht). 

 
4. Gültigkeit der Karte, Gültigkeit des Guthabens 

Die Karte ist 36 Monate ab dem Ausstellungsdatum und weiter bis zum 
nächstfolgenden Monatsletzten gültig. Das Ablaufdatum ist der letzte 
Tag des auf der Karte aufgedruckten Monats (MM/JJ). Der Kunde kann 
eine neue Karte (Folgekarte) bestellen, dies auch noch bevor die 
Gültigkeitsdauer abgelaufen ist. Das verbleibende Guthaben kann auf 
die Folgekarte übertragen werden. 

 
Die Gültigkeitsdauer des auf die Karte geladenen Guthabens richtet sich 
nach der Gültigkeitsdauer der Karte. Auf die Karte geladenes Guthaben 
ist somit stets bis zum Ablaufdatum der Karte gültig. Das bedeutet, dass 
auf die Karte geladenes Guthaben maximal 36 Monate gültig ist. Wenn 
die Gültigkeitsdauer des auf die Karte geladenen Guthabens endet, 
steht das nicht eingelöste Guthaben dem Kartennutzer nicht mehr zur 
Verfügung und kann nicht mehr eingelöst werden. Das Recht des 
Kunden, das Guthaben einer ablaufenden oder abgelaufenen Karte auf 
eine neue Karte zu übertragen oder zurückzutauschen, ist im 
Kundenvertrag geregelt. 
 
5. Aktivierung und Sperrung der Karte 
Die Aktivierung der Karte erfolgt durch den Kunden im Kundenportal. 
 
Die Karte kann von der Kartenausstellerin gesperrt werden, wenn 
objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies 
rechtfertigen oder der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung der Karte besteht.  
 
Der Kartennutzer wird über jede Sperrung und die Gründe per E-Mail 
oder Brief informiert, und zwar nach Möglichkeit noch vor, spätestens 
jedoch unverzüglich nach der Sperrung. Unterbleiben kann diese 
Unterrichtung über die Sperrung oder über die Gründe für die Sperrung, 
wenn sie objektiven Sicherheitserwägungen oder einer 
unionsrechtlichen oder innerstaatlichen Regelung zuwiderlaufen würde 
oder wenn sie eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung 
verletzen würde (§ 62 Abs 3 ZaDiG). Wenn die Kontaktdaten des 
Kartennutzers weder der Kartenausstellerin noch der Vertriebsstelle 
bekannt sind, erfolgt die Information an den Kunden, der sich für diesen 
Fall der Kartenausstellerin und der Vertriebsstelle gegenüber 
verpflichtet, diese unverzüglich an den Kartennutzer weiterzugeben.  
 
Sobald die Gründe für die Sperrung nicht mehr vorliegen, hat die 
Kartenausstellerin die Sperrung der Karte aufzuheben oder diese durch 
eine neue Karte zu ersetzen (§ 62 Abs 4 ZaDiG). 
 
Der Kartennutzer kann die Karte auch selbständig vorübergehend 
sperren und wieder entsperren, und zwar im MySodexoPortal, in der 
MySodexoApp oder über den interaktiven Sprachservice (ISS) unter der 
Nummer 0720 11 55 18. 
 
Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die im MySodexoPortal bzw. 
in der MySodexoApp angegebenen persönlichen Daten richtig und auf 
dem neuesten Stand sind. 
 
6. Verwendung der Karte, Autorisierung von Zahlungsaufträgen 
Mit auf einer gültigen Karte befindlichem Guthaben können bei 
Akzeptanzpartnern erworbene Waren und Dienstleistungen im Einklang 
mit diesen Nutzungsbedingungen und den anwendbaren 
Rechtsvorschriften (das sind insbesondere die Lohnsteuerrichtlinien) 
bezahlt werden. Die Karte darf nicht übertragen, verkauft oder in Bargeld 
umgewandelt werden, und zwar weder bei Akzeptanzpartnern noch bei 
Dritten.  
 
Die Zustimmung des Kartennutzers zum Zahlungsvorgang (§ 58 Abs 2 
ZaDiG) erfolgt bei Zahlungen in physischen Geschäftsräumlichkeiten, 
indem die Karte zum POS-Terminal (Bezahlterminal) gehalten und der 
Chip der Karte gelesen und gegebenenfalls auf Verlangen des Bezahl-
Terminals der PIN-Code eingegeben wird. Bei Online-Zahlungen erfolgt 
die Zustimmung zum Zahlungsvorgang durch Eingabe des dreistelligen 

Sicherheitscodes, der sich auf der Rückseite der Karte befindet, und 
gegebenenfalls durch Abschluss der starken Kundenauthentifizierung. 
Die starke Kundenauthentifizierung kann vom Nutzer durch Eingabe des 
an das registrierte Mobiltelefon gesendeten Verifizierungscodes 
(Einmalpasswort) und Beantwortung einer Sicherheitsfrage oder durch 
ein anderes verfügbares Authentifizierungsverfahren erreicht werden. 
Mit dieser Zustimmung zum Zahlungsvorgang wird ein verbindlicher 
Zahlungsauftrag erteilt, der nicht mehr widerrufen werden kann, weil die 
Zustimmung zum Zahlungsauftrag an den den Zahlungsvorgang 
auslösenden Zahlungsempfänger (Akzeptanzpartner) übermittelt wurde 
(§ 74 Abs 2 ZaDiG).  
 
Visa, als Kartensystem der Kartenausstellerin, wird den Zahlungsauftrag 
des Kartennutzers vom Zahlungsdienstleister des Akzeptanzpartners 
(Zahlungsempfänger) gemäß den Bestimmungen der zwischen dem 
Akzeptanzpartner und seinem Zahlungsdienstleister bzw. zwischen 
diesem Zahlungsdienstleister und Visa abgeschlossenen Verträge 
erhalten. Visa wird dann einen Ausgleichsbericht (settlement report) an 
die Kartenausstellerin versenden. Mit Erhalt dieses Ausgleichsberichts 
ist der Zahlungsauftrag bei der Kartenausstellerin eingegangen (§ 72 
Abs 1 ZaDiG). Das Visa-Konto der Kartenausstellerin wird dann 
innerhalb eines Kalendertages mit dem Zahlungsbetrag belastet. Dem 
Zahlungsdienstleister des Akzeptanzpartners und dem Akzeptanzpartner 
selbst wird der vom Kartennutzer angewiesene Betrag gemäß den 
Bestimmungen der zwischen dem Akzeptanzpartner und seinem 
Zahlungsdienstleister bzw. zwischen diesem Zahlungsdienstleister und 
Visa abgeschlossenen Verträge gutgeschrieben (§ 77 Abs 4 ZaDiG). 

 
Die vom Zahlungsauftrag umfasste Summe darf nicht höher sein als 
das auf der Karte befindliche Guthaben. Andernfalls wird der 
Zahlungsauftrag abgelehnt. Abgelehnt wird ein Zahlungsauftrag auch 
dann (§ 73 ZaDiG),  

• wenn sonst nicht alle in diesen Nutzungsbedingungen beschriebenen 
Voraussetzungen vorliegen (etwa wenn die Karte gesperrt, nicht mehr 
gültig oder in einem die Lesbarkeit der Karte durch das POS-Terminal 
des Akzeptanzpartners beeinträchtigenden Ausmaß beschädigt ist 
oder wenn der Händler kein Akzeptanzpartner ist oder ein falscher 
PIN-Code eingegeben wurde) oder 

• wenn die Ausführung gegen eine unionsrechtliche oder innerstaatliche 
Regelung oder gegen eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 
Anordnung verstoßen würde oder 

• wenn der begründete Verdacht besteht, dass die Ausführung eine 
strafbare Handlung darstellen würde.  

 
Die Ablehnung eines Zahlungsauftrags und die Gründe der Ablehnung 
werden dem Kartennutzer im MySodexoPortal zugänglich gemacht. Die 
Angabe der Gründe wird unterbleiben, wenn dies gegen eine 
unionsrechtliche oder innerstaatliche Regelung oder gegen eine 
gerichtliche oder behördliche Anordnung verstoßen würde (§ 73 Abs 2 
ZaDiG). 
 
Die Kartenausstellerin und die Vertriebsstelle stellen unverbindlich in 
Aussicht, dass der Kartennutzer (alternativ zum Zahlungsvorgang unter 
Verwendung der Karte selbst) das Guthaben nach Möglichkeit auch über 
einen rein digitalen Zahlungsvorgang, insbesondere unter Verwendung 
eines mobilen Endgeräts (Smartphones) und einer speziellen 
Softwarelösung bzw. eines speziellen Plug-Ins, einlösen wird können. 
Allerdings hat der Kartennutzer keinen Anspruch darauf, dass eine 
solche Lösung entwickelt wird oder im Falle ihrer Entwicklung bestehen 
bleibt. Die Nutzung einer solchen rein digitalen Zahlungsmöglichkeit 
wird überdies erfordern, dass der Kartennutzer allfälligen einschlägigen 
Nutzungsbedingungen für diese Software oder dieses Plug-In gesondert 
zustimmt (z.B. im Zuge der Registrierung).  
 
Darüber hinaus ist es jedoch auch möglich, dass einzelne 
Akzeptanzpartner ausschließlich die im vorherigen Absatz beschriebene 
„kartenlose“ Art der Einlösung des Guthabens anbieten, sodass der 
Kartennutzer auf eine solche „kartenlose“ (digitale) Zahlung (und die 
entsprechenden technischen Voraussetzungen) angewiesen ist, um bei 
diesen Akzeptanzpartnern gegen die Einlösung von Guthaben Waren 
und Dienstleistungen zu beziehen. Der Kartennutzer kann keine Rechte 
aus dem Umstand ableiten, dass gewisse Akzeptanzpartner nur 
„kartenlos“ (digital) bezahltes Guthaben akzeptieren. 
 
7. Abfrage des Kartenguthabens, Kundenservice, 

Kommunikation, Nutzung von Kontoinformations-
dienstleistern („open banking“) 

Abfragen kann der Kartennutzer den Guthabenstand über das 
MySodexoPortal (www.mysodexopass.at, kostenlos), über die von 
Sodexo zur Verfügung gestellte MySodexoApp (kostenlos) oder unter 
Benutzung des interaktiven Sprachservice unter 0720 11 55 18 (Kosten 
abhängig vom Anbieter des Kartennutzers; „ISS“). Für den Gebrauch des 
ISS wird die auf der Rückseite der Karte ersichtliche Referenznummer 
benötigt. Beim Gebrauch des MySodexoPortals sowie der MySodexoApp 
muss die Referenznummer (laut Karte oder Begleitschreiben), der 
Registrierungscode (laut Begleitschreiben), eine gültige E-Mail-Adresse 
und das bei der Registrierung ausgewählte Passwort eingegeben werden 
sowie gegebenenfalls weitere Daten, die zu einer gesetzlich 
vorgeschriebenen sicheren Nutzung (z.B. zur Zwei-Faktor-
Authentifizierung) erforderlich sind. Das Begleitschreiben ist jenes 
Schreiben, auf dem die Karte bei der Lieferung angebracht war. Die 
Registrierung im MySodexoPortal und in der MySodexoApp erfolgt 
freiwillig, ist also keine Voraussetzung für die Nutzung der Karte und des 
darauf geladenen Guthabens. Allfällige gesonderte Bedingungen für die 
Nutzung des MySodexoPortals und der MySodexoApp werden dem 
Kartennutzer im Zuge der Registrierung mitgeteilt.  

 
Der Kundenservice kann per E-Mail an mysodexopass@sodexo-card.at 
kontaktiert werden.  
 
Der Kundenvertrag samt diesen Bedingungen wird auf Deutsch 
abgeschlossen, die Korrespondenz während des laufenden 
Vertragsverhältnisses wird auf Deutsch stattfinden. Korrespondenz ist 
möglich per E-Mail, Telefon oder über die MySodexoApp oder das 
MySodexoPortal. 
 
Der Kartennutzer kann Kopien dieser Nutzungsbedingungen auf 
gesonderte Anfrage jederzeit kostenlos erhalten.  
 
Nutzung von Kontoinformationsdienstleistern (“Open Banking”):  

• Sobald dem Kartennutzer diese Funktion zur Verfügung steht, kann 
der Kartennutzer Kontoinformationsdienste eines anderen Anbieters 
nutzen, sofern  
 dieser Anbieter durch die zuständige Behörde eines EWR-
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Mitgliedstaates autorisiert wurde, Kontoinformationsdienste 
anzubieten und bereitzustellen;  

 sich dieser Kontoinformationsdienstleister der Kartenausstellerin 
gegenüber identifiziert, sobald er auf das Konto des 
Kartennutzers zugreift; und 

 sich dieser Kontoinformationsdienstleister an alle anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Anordnungen 
hält.  

• Die Kartenausstellerin empfiehlt, dass der Kartennutzer vor der 
Beauftragung überprüft, ob der Kontoinformationsdienstleister, den er 
beauftragen möchte, die entsprechende Autorisierung besitzt. 

• Die Kartenausstellerin kann einem Kontoinformationsdienstleister den 
Zugang zu einem Zahlungskonto verweigern, wenn objektive und 
gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit einem 
nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang des 
Kontoinformationsdienstleisters zu einem Zahlungskonto es 
rechtfertigen. In diesen Fällen hat die Kartenausstellerin den 
Kartennutzer unter Nutzung der gemäß diesen Nutzungsbedingungen 
vereinbarten Kommunikationswege zu unterrichten. Diese Information 
ist möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Verweigerung des Zugangs zum Zahlungskonto zu geben, es sei 
denn, das würde objektiv begründeten Sicherheitserwägungen 
zuwiderlaufen oder gegen einschlägiges Recht der Union oder eine 
innerstaatliche Regelung verstoßen. Sobald die Gründe für die 
Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hat die 
Kartenausstellerin Zugang zu dem Zahlungskonto zu gewähren.  

• Die Kartenausstellerin ist für allfällige finanzielle Verluste, die durch 
die unzulässige Nutzung eines weiteren Anbieters verursacht werden, 
nicht verantwortlich.  

 
8. Einsicht in sämtliche Zahlungsvorgänge 

Sämtliche Zahlungsvorgänge (einschließlich Zahlungsempfänger, 
Betrag, Währung, Wertstellungsdatum der Belastung) werden dem 
Kartennutzer im MySodexoPortal und der MySodexoApp zugänglich 
gemacht. Sie können dort unverändert wiedergegeben werden und 
werden dort so gespeichert, dass sie für eine die Zwecke der 
Informationen angemessene Dauer zugänglich bleiben. Im 
MySodexoPortal kann der Kartennutzer auf diese Informationen 
überdies kostenlos in Form einer Datei zugreifen, die unverändert 
aufbewahrt und reproduziert werden kann. 
 
9. Sorgfaltspflichten des Kartennutzers – Verlust, Diebstahl, 

Missbrauch 
Der Kartennutzer hat bei der Nutzung der Karte diese 
Nutzungsbedingungen einzuhalten (§ 63 Abs 1 ZaDiG). 
 
Unmittelbar nach Erhalt der Karte hat der Kartennutzer alle zumutbaren 
Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten Sicherheitsmerkmale 
(wie z.B. den PIN-Code) vor unbefugtem Zugriff zu schützen (§ 63 Abs 3 
ZaDiG).  
 
Den Verlust, Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die 
sonstige nicht autorisierte Nutzung der Karte hat der Kartennutzer 
unverzüglich, sobald er davon Kenntnis hat, der Vertriebsstelle 
anzuzeigen, und zwar über den ISS unter 0720 11 55 18 (Kosten 
abhängig vom Anbieter des Kartennutzers!), über das MySodexoPortal 
(kostenlos) oder die MySodexoApp (kostenlos).  
 
Die Kartenausstellerin hat sicherzustellen, dass jedwede Nutzung der 
Karte ausgeschlossen ist, sobald eine solche Anzeige erfolgt ist. 
 
Im Anschluss an diese Anzeige wird, sofern vom Kunden angefordert, 
eine Ersatzkarte ausgestellt, die erneut 36 Monate ab ihrem 
Ausstellungdatum gültig sein wird. Das auf die Ersatzkarte übertragene 
Guthaben hat dieselbe Gültigkeitsdauer wie die Ersatzkarte. 
 
10. Haftung 
Weder die Kartenausstellerin noch die Vertriebsstelle (i) sind für Waren 
oder Dienstleistungen verantwortlich, die von Akzeptanzpartnern 
erworben und mit der Karte bezahlt werden, (ii) sind Parteien des mit 
einem Akzeptanzpartner abgeschlossenen Vertrages über den Erwerb 
von Waren oder Dienstleistungen (die Akzeptanzpartner sind keine 
Gehilfen der Kartenausstellerin oder der Vertriebsstelle im Sinne von 
§ 1313a ABGB) oder (iii) übernehmen eine Haftung für die zwischen 
dem Kunden und dem Kartennutzer bestehende Rechtsbeziehung.  
 
Jene Haftung, die in den §§ 58 bis 84 Zahlungsdienstegesetz 2018 
(„ZaDiG“) gesetzlich geregelt ist (dies umfasst insbesondere die Haftung 
für die ordnungsgemäße Ausführung eines autorisierten 
Zahlungsvorganges und für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge, die in 
den folgenden Absätzen dargestellt wird), trifft die Kartenausstellerin als 
Zahlungsdienstleisterin, nicht hingegen die Vertriebsstelle.  
 
Haftung für autorisierte Zahlungsvorgänge (§ 80 Abs 2 ZaDiG): 
Ein Zahlungsvorgang ist autorisiert, wenn der Kartennutzer der 
Ausführung des Zahlungsvorgangs gemäß Punkt 6 dieser 
Nutzungsbedingungen zugestimmt hat. Findet ein Zahlungsvorgang 
ohne diese Zustimmung statt, dann ist er nicht autorisiert (z.B. nach 
einem Betrug oder Diebstahl). 
Zusammengefasst  

• trifft die Kartenausstellerin bei einem autorisierten Zahlungsvorgang 
die Pflicht, für die ordnungsgemäße Durchführung des 
Zahlungsvorgangs zu sorgen, 

• haftet die Kartenausstellerin dem Kartennutzer für Fehler in der 
Durchführung. 

Im Detail sieht die gesetzliche Regelung folgendermaßen aus: 

• Im Falle eines nicht oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlungsvorgangs, für den der Zahlungsdienstleister des 
Akzeptanzpartners nicht gemäß § 80 Abs 2 Z 1 und Z 2 ZaDiG haftet, 
haftet die Kartenausstellerin gegenüber dem Kartennutzer. Haftet die 
Kartenausstellerin, hat sie dem Kartennutzer gegebenenfalls 
unverzüglich den Betrag des nicht oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgangs zu erstatten und das Guthaben der belasteten 
Karte gegebenenfalls wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es 
sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden 
hätte. Der Betrag ist auf der betroffenen Karte spätestens zu dem 
Datum der Belastung des Kontos wertzustellen (§ 80 Abs 2 Z 4 
ZaDiG). 

• Die Verpflichtung der Kartenausstellerin gemäß dem vorherigen 
Absatz besteht nicht, wenn sie nachweist, dass der 
Zahlungsdienstleister des Akzeptanzpartners den Betrag des 
Zahlungsvorgangs erhalten hat, auch wenn die Zahlung lediglich mit 
einer geringfügigen Verzögerung ausgeführt wurde. In diesem Fall ist 

der Betrag vom Zahlungsdienstleister des Akzeptanzpartners auf dem 
Zahlungskonto des Akzeptanzpartners spätestens zu dem Datum 
wertzustellen, zu dem der Betrag bei korrekter Ausführung 
wertgestellt worden wäre (§ 80 Abs 2 Z 5 ZaDiG). 

Haftung für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge (§§ 67 und 68 ZaDiG): 
Zusammengefasst  

• hat die Kartenausstellerin einen nicht autorisierten Zahlungsvorgang 
rückgängig zu machen und trägt insofern den dadurch entstandenen 
Schaden, 

• hat jedoch der Kartennutzer diesen Schaden zu ersetzen, soweit er 
ihn in betrügerischer Absicht oder durch vorsätzliche oder fahrlässige 
Verletzung einer Pflicht gemäß Punkt 9 dieser Nutzungsbedingungen 
herbeigeführt hat, wobei aber 
o bei nur leichter Fahrlässigkeit des Kartennutzers seine 

Ersatzpflicht  
(1) jedenfalls mit € 50,00 beschränkt ist und  
(2) sogar zur Gänze entfällt, wenn der Verlust, Diebstahl oder die 

missbräuchliche Verwendung der Karte für ihn vor einer 
Zahlung nicht bemerkbar war oder der Schaden durch die 
Kartenausstellerin oder Vertriebsstelle verursacht wurde, 

und 
o die Ersatzpflicht des nicht in betrügerischer Absicht handelnden 

Kartennutzers zur Gänze entfällt, wenn entweder 
(1) die Kartenausstellerin keine starke Kundenauthentifizierung 

verlangt oder 
(2) der Schaden aus der Verwendung der Karte nach einer 

Anzeige gemäß Punkt 9 entstanden ist oder  
(3) eine kostenlose Anzeige gemäß Punkt 9 gar nicht möglich 

war. 

Im Detail sieht die gesetzliche Regelung folgendermaßen aus: 

• Im Fall eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs hat die 
Kartenausstellerin – unbeschadet von Punkt 11 dieser 
Nutzungsbedingungen – den Betrag des nicht autorisierten 
Zahlungsvorgangs unverzüglich, auf jeden Fall spätestens bis zum 
Ende des folgenden Geschäftstags zu erstatten, nachdem sie von 
dem Zahlungsvorgang Kenntnis erhalten hat oder dieser ihr 
angezeigt wurde. Die Kartenausstellerin hat das Guthaben der 
betroffenen Karte wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich 
ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte, wobei 
der Betrag auf der betroffenen Karte spätestens zum Datum der 
Belastung wertzustellen ist (§ 67 Abs 1 ZaDiG). Diese Pflicht zu 
Erstattung besteht dann nicht, wenn berechtigte Gründe einen 
Betrugsverdacht stützen. Vielmehr ist in diesem Fall der 
Finanzmarktaufsicht unverzüglich eine schriftliche Meldung über den 
Betrugsverdacht zu erstatten (§ 67 Abs 2 ZaDiG). Darüber hinaus 
gehende Ansprüche bleiben unberührt (§ 67 Abs 4 ZaDiG).  

• Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge auf der Nutzung einer 
verlorenen oder gestohlenen Karte oder auf der missbräuchlichen 
Verwendung einer Karte, so kann die Kartenausstellerin vom 
Kartennutzer den Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens 
verlangen, wenn der Kartennutzer den Schaden in betrügerischer 
Absicht oder durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung 
einer der in Punkt 9 geregelten Pflichten herbeigeführt hat (§ 68 Abs 
3 ZaDiG). 

• Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge auf der Nutzung einer 
verlorenen oder gestohlenen Karte oder auf der missbräuchlichen 
Verwendung einer Karte und hat der Kartennutzer einen dadurch 
entstandenen Schaden durch nur leicht fahrlässige Verletzung einer 
der in Punkt 9 geregelten Pflichten herbeigeführt, so kann die 
Kartenausstellerin vom Kartennutzer ebenfalls den Ersatz des 
hierdurch entstandenen Schadens verlangen, dies jedoch nur bis zu 
einem Betrag von € 50,00 (§ 68 Abs 1 ZaDiG). Überdies haftet der 
nur leicht fahrlässig handelnde Kartennutzer überhaupt nicht (also 
nicht einmal bis zum Höchstbetrag von € 50,00), wenn entweder (i) 
der Verlust, der Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung der 
Karte für den Kartennutzer vor einer Zahlung nicht bemerkbar war 
oder (ii) der Schaden durch Handlungen oder Unterlassungen der 
Kartenausstellerin oder eines ihrer Gehilfen oder der Vertriebsstelle 
oder eines ihrer Gehilfen verursacht wurde (§ 68 Abs 2 ZaDiG). 

• Wenn der Kartennutzer den Schaden weder in betrügerischer Absicht 
noch durch vorsätzliche Verletzung einer der in Punkt 9 geregelten 
Pflichten herbeigeführt hat, sind bei einer allfälligen Schadensteilung 
insbesondere die Art der personalisierten Sicherheitsmerkmale sowie 
die besonderen Umstände, unter denen der Verlust, der Diebstahl 
oder die missbräuchliche Verwendung der Karte stattgefunden hat, zu 
berücksichtigen (§ 68 Abs 4 ZaDiG). 

• Abweichend von den vorherigen drei Absätzen (Aufzählungspunkten) 
besteht überhaupt keine Haftung des Kartennutzers der 
Kartenausstellerin gegenüber,  
(i) wenn die Kartenausstellerin keine starke 

Kundenauthentifizierung verlangt, es sei denn, der Kartennutzer 
hat in betrügerischer Absicht gehandelt; akzeptiert der 
Zahlungsempfänger (Akzeptanzpartner) oder dessen 
Zahlungsdienstleister eine starke Kundenauthentifizierung nicht, 
hat er der Kartenausstellerin den Schaden zu ersetzen (§ 68 
Abs 5 ZaDiG), oder  

(ii) wenn der Schaden aus der Nutzung einer nach der Anzeige 
gemäß Punkt 9 (Verlust, Diebstahl, Missbrauch) verwendeten 
Karte entstanden ist, es sei denn, der Kartennutzer hat in 
betrügerischer Absicht gehandelt (§ 68 Abs 6 Satz 1 ZaDiG). 
Außer im Fall einer solchen betrügerischen Absicht ist der 
Kartennutzer auch nicht zum Ersatz von Schäden verpflichtet, 
wenn die Kartenausstellerin ihren Sorgfaltspflichten gemäß § 64 
Abs. 1 Z 2 oder Z 3 ZaDiG nicht nachgekommen ist (§ 68 Abs 6 
Satz 2 ZaDiG), d. h.  wenn entweder keine Möglichkeit 
bestanden hat, durch geeignete Mittel jederzeit die Anzeige 
gemäß Punkt 9 (Verlust, Diebstahl, Missbrauch) kostenfrei 
vorzunehmen oder die Aufhebung der Sperrung zu beantragen 
oder wenn nicht jedwede Nutzung der Karte ausgeschlossen 
ist, sobald eine Anzeige gemäß Punkt 9 (Verlust, Diebstahl, 
Missbrauch) erfolgt ist. 

 
11. Anzeige und Korrektur nicht autorisierter oder fehlerhaft 

ausgeführter Zahlungsvorgänge (Rügeobliegenheit) 
Zur Erwirkung einer Berichtigung durch die Kartenausstellerin hat der 
Kartennutzer die Vertriebsstelle (die insoweit im Namen der 
Kartenausstellerin handelt) per E-Mail an mysodexopass@sodexo-
card.at unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, der zur Entstehung eines 
Anspruches einschließlich eines solchen nach § 80 ZaDiG (vgl. dazu 
Punkt 10 dieser Nutzungsbedingungen – Haftung für autorisierte 
Zahlungsvorgänge) geführt hat, zu unterrichten (Rügeobliegenheit). 

 
Wurden die Angaben zu den einzelnen Zahlungsvorgängen dem 
Kartennutzer gemäß Punkt 8 dieser Nutzungsbedingungen zugänglich 
gemacht, endet die Frist, um eine Berichtigung zu erwirken, spätestens 
13 Monate nach dem Tage der Belastung oder Gutschrift.  
 
Die Verjährung der aufgrund einer fristgerechten Rüge zustehenden 
Ansprüche richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen. Andere 
Ansprüche zwischen der Kartenausstellerin und dem Kartennutzer 
bleiben unberührt. 
 
12. Personenbezogene Daten 
Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten des Kartennutzers durch die 
Vertriebsstelle und die Kartenausstellerin und eine Belehrung 
über die dem Kartennutzer gesetzlich zustehenden Rechte sind 
auf www.mysodexopass.at/datenschutz abrufbar.  
 
Ungeachtet dessen möchte die Vertriebsstelle an dieser Stelle auf die 
folgenden zwei wichtigen Punkte hinweisen: 
a. Im Zuge der Verwendung des auf die Karte geladenen Guthabens 

zu Zahlungszwecken verarbeiten die Kartenausstellerin und die 
Vertriebsstelle personenbezogene Daten des Kartennutzers, 
insbesondere auch Daten über den per Kartenguthaben bezahlten 
Einkauf (Transaktionsdaten), und zwar für folgende Zwecke: 

• Erbringung der geschuldeten Dienstleistung an den Kunden 
und an den Kartennutzer im Rahmen dieser 
Nutzungsbedingungen und des Kundenvertrags 
(Rechtsgrundlage: Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung, Art 
6/1/b DSGVO); 

• Weitergabe der Daten des Kartennutzers an den Kunden, um 
eine vertragskonforme Nutzung der Karte sicherzustellen, 
soweit dies zur Nachverfolgung von Verdachtsfällen (insb. 
Betrug o.ä. Straftaten) oder zur Abwendung eines Schadens 
oder finanziellen Nachteils (insb. im Falle eines GPLA 
Verfahrens oder einer Betriebsprüfung) erforderlich oder 
zweckmäßig ist (Rechtsgrundlage: berechtigte Interessen des 
Kunden an der Nachverfolgung von Verdachtsfällen und der 
Abwendung eines Schadens oder finanziellen Nachteils, Art 
6/1/f DSGVO). 

b. Die Kartenausstellerin und die Vertriebsstelle verarbeiten diese 
Transaktionsdaten nach Möglichkeit nur in pseudonymisierter 
Form, also ohne Möglichkeit, sie einer spezifischen Person 
zuordnen zu können, ohne zuvor die beim Kunden verwahrte 
zusätzliche Information darüber, welcher spezifischen Person eine 
bestimmte Karte übergeben wurde, hinzugezogen zu haben. Eine 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kartennutzers 
nur in pseudonymisierter Form ist der Kartenausstellerin und der 
Vertriebsstelle dann nicht möglich, wenn zumindest einer der 
folgenden Fälle vorliegt: 

• Der Kunde hat die Vertriebsstelle angewiesen, die Karte dem 
Kartennutzer unmittelbar an seine Wohnadresse zu 
übersenden. Der Kartennutzer erkennt dies daran, dass er die 
Karte auf diesem Wege erhalten hat 

• Der Kunde hat bei der Vertriebsstelle personalisierte Karten 
bestellt und die dafür benötigten Daten des Kartennutzers 
bereitgestellt. Der Kartennutzer erkennt dies daran, dass die 
Karte seinen Namen und/oder seine Adresse trägt. 

• Der Kartennutzer hat sich freiwillig für die Verwendung des 
MySodexoPortals (www.mysodexopass.at) registriert. 

• Der Kartennutzer hat sich ausnahmsweise bei einem 
Telefonanruf bei der Vertriebsstelle zum Zweck der Einholung 
der technischen Unterstützung in Bezug auf die Kartennutzung 
identifiziert. 

 
13. Mögliche Änderungen dieser Nutzungsbedingungen 
Die Kartenausstellerin und die Vertriebsstelle behalten sich an dieser 
Stelle das Recht vor, dem Kartennutzer Änderungen dieser 
Nutzungsbedingungen vorzuschlagen. Dieses Recht ist jedoch insofern 
eingeschränkt, als solche vorgeschlagenen Änderungen die Interessen 
des Kartennutzers in jedem Fall angemessen berücksichtigen müssen 
und in keinem Fall eine Erhöhung oder Einführung von Entgelten oder 
eine Änderung der vertraglichen Hauptleistungspflichten zum 
Gegenstand haben dürfen.  
 
Solche Änderungsvorschläge werden dem Kartennutzer spätestens zwei 
Monate vor dem geplanten Inkrafttreten per E-Mail (PDF) oder in 
Papierform (womöglich über den Kunden) bekannt gegeben.  
 
Die Zustimmung des Kartennutzers zu einer solchen vorgeschlagenen 
Änderung gilt als erteilt und die vorgeschlagene Änderung tritt 
automatisch in Kraft, wenn der Kartennutzer der Kartenausstellerin bzw. 
der Vertriebsstelle seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt der Anwendung der vorgeschlagenen Änderungen anzeigt.  
 
Im Zuge eines solchen Änderungsvorschlages muss der Kartennutzer 
gemäß § 50 Abs 2 ZaDiG darauf hingewiesen werden, 
(i) dass seine Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen dieser 

Nutzungsbedingungen als erteilt gilt, wenn er seine Ablehnung nicht 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt der Anwendung der 
vorgeschlagenen Änderungen der Kartenausstellerin bzw. der 
Vertriebsstelle angezeigt hat, und  

(ii) dass er das Recht hat, diese Nutzungsbedingungen und den 
zugrunde liegenden Vertrag über die Karte und das Kartenguthaben 
(also die Gültigkeitsdauer seines Kartenguthabens) vor dem 
Inkrafttreten der Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen. (Die 
Folgen einer solchen Kündigung sind in Punkt 14 beschrieben). 

 
Andernfalls tritt die vorgeschlagene Änderung nicht in Kraft. 
 
14. Kündigungsrecht des Kartennutzers 
Sofern das Kartenguthaben für mindestens sechs Monate gültig ist, hat 
der Kartennutzer das Recht, diese Nutzungsbedingungen und den 
zugrunde liegenden Vertrag über die Karte und das Kartenguthaben 
(also die Gültigkeitsdauer seines Kartenguthabens) jederzeit unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Dem 
Kartennutzer entstehen dadurch keine Kosten. 
 
Eine solche Kündigung hat die folgenden wesentlichen Konsequenzen: 
Die Karte und das auf ihr verbleibende Guthaben können nicht mehr zur 
Zahlung verwendet werden, die zugrunde liegenden Verträge enden und 
das verbleibende Guthaben wird dem Kunden gemäß den zwischen 
Kunden und Vertriebsstelle vereinbarten Bedingungen erstattet 
(Rücktausch). Der Kartennutzer hat kein Rücktauschrecht. 
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