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Allgemeine Geschäftsbedingungen Rabo 
Moneycard 2018
1 Erläuterung der verwendeten Begriffe und Lesehinweise

1 Welche Begriffe verwenden wir?

Anweisung:
eine Anweisung, die wir im Rahmen unserer Dienstleistung persönlich an Sie gerichtet haben. Zum Beispiel können wir 
Ihnen Anweisungen erteilen, wenn Sie uns mitteilen, dass Ihre Moneycard gestohlen wurde.

Aktivierungscode für Sprachcomputer:
der Code, mit dem Sie die Nutzung des Sprachcomputers aktivieren können. Diesen Aktivierungscode erhalten Sie von 
uns über den Kartenherausgeber. Der Aktivierungscode wird mit der Moneycard zur Verfügung gestellt. 

Bezahlautomat:
ein Zahlungsterminal, das für Zahlungen mit einer Moneycard geeignet ist. Dieses Gerät ist an demselben Logo 
erkennbar, das auch auf Ihrer Moneycard abgebildet ist, nämlich dem V PAY Logo.

Sicherheitscode:
ein Code, den wir Ihnen mitgeteilt haben oder den Sie bei uns oder für unsere Zahlungsinstrumente erstellt haben und 
den Sie geheim halten müssen. Sicherheitscodes sind beispielsweise der PIN-Code und der Aktivierungscode für den 
Sprachcomputer.

Verwendung der Moneycard:
alle Geschäfte, die Sie mit der Moneycard tätigen können. Beispielsweise eine Zahlung leisten.

Geldautomat:
ein Geldautomat, an dem Sie mit Ihrer Moneycard Bargeld abheben können. Dieses Gerät ist an demselben Logo 
erkennbar, das auch auf Ihrer Moneycard abgebildet ist, nämlich dem 
V PAY Logo. 

Gültigkeitsdatum:
das Datum, bis zu dem Ihre Moneycard gültig ist. Das Gültigkeitsdatum wird auf der Moneycard ausgewiesen.

Internetportal:
das Internetportal www.moneycardservices.com/consumer oder ein Internetportal, das ggf. an dessen Stelle tritt.

Vorfall:
Verlust, Diebstahl, Missbrauch oder Fälschung einer Moneycard oder des PIN-Code oder des Zugangscodes für den 
Sprachcomputer oder des Aktivierungscodes für den Sprachcomputer oder des Passworts für das Internetportal. Oder Ihr 
Verdacht, dass etwas Ähnliches mit einem dieser Dinge geschehen ist.

Moneycard:
die Moneycard, die Sie von uns über den Kartenherausgeber erhalten haben und mit der Sie Moneycard-Transaktionen 
durchführen können. Dies ist eine Moneycard Basic oder eine Moneycard Advanced.

Moneycard Service Desk:
der Service Desk, der in unserem Namen im Zusammenhang mit der Moneycard mit Ihnen in Kontakt steht. Der 
Moneycard Service Desk ist unter der Nummer +31 88 7226555 telefonisch erreichbar. Bei Verlust oder Diebstahl 
eines PIN-Code, eines Zugangscodes für den Sprachcomputer, eines Aktivierungscodes für den Sprachcomputer, 
eines Passworts für das Internetportal oder der Moneycard steht der Moneycard Service Desk 24 Stunden am Tag zur 
Verfügung. Für andere Angelegenheiten steht der Moneycard Service Desk an Werktagen von 9.00 bis 22.00 Uhr, an 
Samstagen von 10.00 bis 22.00 Uhr und an Sonntagen von 11.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung.

Moneycard-Transaktion:
eine Barauszahlung oder eine Zahlung mit einer Moneycard.

Vertrag:
der Vertrag zwischen Ihnen und uns über die Moneycard, der über das Bereitstellungsformular abgeschlossen wird.
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PIN-Code:
ein persönlicher, geheimer vierstelliger Sicherheitscode, der zur Moneycard gehört. Den PIN-Code erhalten Sie von uns 
über den Sprachcomputer. Wir können Ihnen den PIN-Code auch auf Papier über den Kartenherausgeber zur Verfügung 
stellen. Der PIN-Code wird für Moneycard-Transaktionen benötigt.

Rabobank/wir:
Coöperatieve Rabobank U.A., mit Sitz in Amsterdam.

Sprachcomputer:
Sie können sich über den Sprachcomputer über Ihre Moneycard informieren. Sie erreichen den Sprachcomputer 
telefonisch unter der Nummer +31-88-7226555. Um den Sprachcomputer zu nutzen, benötigen Sie einen 
Aktivierungscode für den Sprachcomputer und einen Zugangscode für den Sprachcomputer.

Guthaben/verfügbarer Betrag:
der Betrag in Euro, der mit der Moneycard verknüpft ist und mit dem Sie Moneycard-Transaktionen durchführen können.

Zugangscode Sprachcomputer:
den Zugangscode für den Sprachcomputer. Diesen Zugangscode können Sie selbst mit dem Sprachcomputer und dem 
Aktivierungscode für den Sprachcomputer erstellen.

Sie:
der Nutzer der Moneycard.

Kartenherausgeber:
die Partei, die an Sie einen Betrag über die Moneycard zahlen möchte und Ihnen die Moneycard in unserem Namen 
ausgestellt hat.

Bereitstellungsformular:
das Dokument, in dem die Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns über die Moneycard festgehalten werden. Das 
Bereitstellungsformular ist somit der zwischen uns und Ihnen geschlossene Vertrag. Gibt es die Möglichkeit der 
Umwandlung einer Moneycard Basic in eine Moneycard Advanced? In diesem Fall gilt das Upgrade-Formular als 
Bereitstellungsformular.

Vorschriften:
unsere (Nutzungs-)Regeln, die für unsere Dienstleistungen gelten. Wir können beispielsweise Vorschriften für die 
Nutzung von Geldautomaten oder des Internetportals anwenden.

Passwort Internetportal:
das von Ihnen gewählte Passwort für das Internetportal.

2 Wie sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen?
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in Kapitel unterteilt. In Kapitel 2 finden Sie Bestimmungen zum sicheren 
Umgang mit der Moneycard. Kapitel 3 enthält Bestimmungen über die Moneycard. Hier ist zum Beispiel geregelt, wie 
Sie Ihre Moneycard erhalten. In Kapitel 4 finden Sie Bestimmungen zur Nutzung der Moneycard. Kapitel 5 beschreibt, 
wie wir Sie informieren und wie Sie mit uns kommunizieren können. Kapitel 6 beschreibt die Folgen der Nutzung der 
Moneycard. In Kapitel 7 erfahren Sie, was bei Ablauf der Gültigkeit der Moneycard geschieht. Zum Beispiel, wenn Sie die 
Moneycard nicht weiter nutzen möchten. In Kapitel 8 finden Sie einige allgemeine Bestimmungen, die zwischen Ihnen 
und uns gelten. Und schließlich enthält Kapitel 9 die Schlussbestimmungen. Dazu gehören auch Informationen über 
unser Beschwerdeverfahren.
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2 Sicherheit

1 Einführung - Worum geht es in diesen Vorschriften?
Elektronisches Banking und elektronischer Zahlungsverkehr müssen sicher sein. Beispiele: Bezahlen an Zahlungsterminals 
in Geschäften und Barabhebungen an Geldautomaten. Wir haben hier eine wichtige Aufgabe, Sie allerdings auch. Was 
Sie zu tun und zu beachten haben, erfahren Sie in diesen Sicherheitsvorschriften.

2 Warum ist es wichtig, dass Sie sich an diese Sicherheitsvorschriften halten?
Sie reduzieren die Chance, Opfer von Betrügern zu werden, wenn Sie die Regeln befolgen. Es ist für Verbraucher 
gesetzlich geregelt, dass ein Betrag, der ohne Ihre Zustimmung von Ihrem Konto abgebucht wurde, von uns erstattet 
wird. Nach dem Gesetz können wir Ihnen in bestimmten Fällen einen Selbstbehalt von bis zu 50,00 € berechnen. Wir 
sind jedoch nicht immer verpflichtet, Ihnen den Betrag, gegebenenfalls reduziert um den Selbstbehalt von maximal € 
50 zurückzuerstatten. Wenn Sie die fünf folgenden Sicherheitsvorschriften befolgen, laufen Sie nicht Gefahr, dass der 
gesamte Schaden von Ihnen zu tragen ist.

3 Was müssen Sie tun?
1 Halten Sie Ihre Sicherheitscodes geheim
2 Stellen Sie sicher, dass Ihre Moneycard nie von jemand anderem verwendet wird
3 Stellen Sie einen angemessenen Schutz der Geräte sicher, die Sie für Ihre Bankgeschäfte nutzen
4 Überprüfen Sie Ihre Transaktionen
5 Melden Sie uns Vorfälle sofort und befolgen Sie unsere Anweisungen

 Jede dieser Sicherheitsschriften wird im Folgenden erläutert.

1 Halten Sie Ihre Sicherheitscodes geheim
Dabei ist Folgendes zu beachten:
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheitscodes niemals Dritten zur Kenntnis gelangen können. Ein Sicherheitscode 

ist nicht nur der PIN-Code, den Sie in Kombination mit der Moneycard verwenden. Sicherheitscodes sind 
auch alle anderen Codes, die Sie zur Erteilung elektronischer Zahlungsaufträge und/oder zur Nutzung des 
Internetportals verwenden müssen.

• Sie dürfen diese Sicherheitscodes nur selbst verwenden. Sie müssen dies in der von uns angegebenen Weise 
tun.

• Notieren Sie sich die Codes nicht und speichern Sie sie nicht. Oder, wenn es wirklich sein muss, nur in einer 
Form, die für andere nicht nachvollziehbar ist und die nur von Ihnen selbst entschlüsselt werden kann. 
Speichern Sie in diesem Fall die verschlüsselten Informationen nicht zusammen mit Ihrer Moneycard oder auf 
dem Gerät, mit dem Sie Ihre Bankgeschäfte erledigen.

• Wenn Sie einen Sicherheitscode selbst auswählen können, stellen Sie sicher, dass er nicht leicht zu erraten ist. 
Wählen Sie beispielsweise kein Geburtsjahr, keinen Namen eines Familienmitglieds und keine Postleitzahl.

• Achten Sie darauf, dass Sie bei der Eingabe Ihrer Sicherheitscodes nicht beobachtet werden. Es geht hier 
aber nicht nur um Ihren PIN-Code, sondern auch um alle anderen Codes, die Sie zur Erteilung elektronischer 
Zahlungsaufträge und/oder zur Nutzung des Internetportals benötigen.

• Geben Sie niemals einen Sicherheitscode per Telefon, E-Mail, auf einer Website oder in einer anderen App als 
der App der Rabobank oder auf eine andere Weise, als von uns vorgeschrieben, weiter. Dies gilt auch, wenn 
Sie telefonisch, per E-Mail oder persönlich von jemandem angesprochen werden, der angibt, dass er ein 
Mitarbeiter der Bank ist. Wir werden Sie auf diese Weise niemals nach Sicherheitscodes fragen.

2 Stellen Sie sicher, dass Ihre Moneycard nie von jemand anderem verwendet wird
Dabei ist Folgendes zu beachten:
• Lassen Sie sich nicht ablenken, wenn Sie Ihre Moneycard benutzen, und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre 

Moneycard nach Erledigung der Transaktion zurückerhalten.
• Bewahren Sie die Moneycard immer an einem sicheren Ort auf und stellen Sie sicher, dass Sie sie nicht leicht 

verlieren können.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich die Moneycard noch in Ihrem Besitz befindet.

3 Sorgen Sie für einen angemessenen Schutz der Geräte, die Sie für Ihre Bankgeschäfte nutzen
Dabei ist Folgendes zu beachten:
• Stellen Sie sicher, dass die Software, die auf dem Gerät wie beispielsweise einem Computer, einem 

Tablet und/oder einem Smartphone, mit dem Sie Ihre Bankgeschäfte tätigen, installiert ist, mit aktuellen 
(Sicherheits-)Updates ausgestattet ist. Installierte Software umfasst beispielsweise das Betriebssystem und 
Sicherheitsprogramme wie Virenscanner und Firewall.

• Installieren Sie keine illegale Software.
• Sichern Sie den Zugriff auf die Geräte, die Sie zur Erledigung Ihrer Bankgeschäfte verwenden, mit einem 

Zugangscode.
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• Stellen Sie außerdem sicher, dass von uns bereitgestellte Anwendungen auf den Geräten, die Sie zur 
Erledigung Ihrer Bankgeschäfte nutzen, nicht von Unbefugten verwendet werden können.

• Melden Sie sich immer ab, wenn Sie mit der Erledigung Ihrer Bankgeschäfte fertig sind.
4 Überprüfen Sie Ihre Transaktionen

Informationen, einschließlich Mitteilungen, die wir Ihnen erteilen, sollten Sie immer so schnell wie möglich nach
Erhalt überprüfen. Tun Sie dies mindestens alle zwei Wochen, indem Sie im Internetportal nachsehen, ob
Informationen verfügbar sind. Wenn uns ein Schaden entsteht, weil es Ihnen seit einiger Zeit nicht mehr möglich
war, Ihre Transaktionen zu überprüfen, können wir Sie auffordern nachzuweisen, dass dies tatsächlich nicht
möglich war.

5 Melden Sie uns Vorfälle sofort und befolgen Sie unsere Anweisungen
Dabei ist Folgendes zu beachten:
• In den folgenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an den in Artikel 1 von Kapitel 1 genannten Moneycard 

Service Desk:
• Ihre Moneycard befindet sich nicht mehr in Ihrem Besitz oder Sie wissen nicht, wo sie sich befindet.
• Sie wissen oder vermuten, dass eine andere Person einen Sicherheitscode kennt oder verwendet hat.
• Sie sehen, dass Transaktionen stattgefunden haben, denen Sie nicht zugestimmt bzw. die Sie nicht 

freigegeben haben.
• Wenden Sie sich auch direkt an den in Artikel 1 von Kapitel 1 genannten Moneycard Service Desk, wenn Sie 

etwas Seltsames oder Ungewöhnliches feststellen, wie z. B. eine andere Art der Anmeldung.

Wir können dann eine Sperre einrichten, um (weitere) Schäden zu vermeiden. Wenn wir Ihnen Anweisungen erteilen, z. 
B. um neue Vorfälle zu verhindern, müssen Sie diese Anweisungen befolgen. Auch hierbei werden wir Sie niemals nach 
Sicherheitscodes fragen.

 



6/21

3 Nutzung der Moneycard und der Codes

1 Wie erhalten Sie die Moneycard und den PIN-Code?
1 Sie schließen den Vertrag über die Moneycard mit uns ab. Sie erhalten die Moneycard jedoch nicht von uns, 

sondern vom Kartenherausgeber. Sie erhalten eine Moneycard Basic oder eine Moneycard Advanced. Ob Sie eine 
Moneycard Basic oder eine Moneycard Advanced erhalten, steht auf dem Bereitstellungsformular.

2 Den PIN-Code erhalten Sie auf gesondertem Wege. Sie erhalten den PIN-Code:
• über den Sprachcomputer. Geben Sie den einmaligen Aktivierungscode für den Sprachcomputer ein und 

folgen Sie den Schritten im Auswahlmenü. Der PIN-Code wird Ihnen dann telefonisch mitgeteilt;
• vom Kartenherausgeber in einem separaten Umschlag. Der PIN-Code ist von außen nicht lesbar.
War der separate Umschlag mit dem PIN-Code geöffnet oder beschädigt, als Sie ihn erhalten haben? Dann dürfen
Sie ihn nicht in Empfang nehmen und müssen dies dem Kartenherausgeber melden.
Wir legen fest, wie Sie den PIN-Code erhalten.

3 Sie müssen die Moneycard sofort nach Erhalt unterschreiben. 

2 Wofür können Sie die Moneycard verwenden?
1 Sie können die Moneycard nur für Moneycard-Transaktionen verwenden. Das bedeutet: Bargeld abheben (nur 

mit einer Moneycard Advanced möglich) und Zahlungen mit der Moneycard tätigen. Diese Barabhebungen und 
Zahlungen können an Geldautomaten und Zahlungsterminals erfolgen, die für die Moneycard geeignet sind. 
Diese Automaten sind am V PAY Logo erkennbar.

2 Sie können die Moneycard bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit (Gültigkeitsdatum) einsetzen.

3 Allgemein
1 Die Moneycard ist immer auf den Namen einer Person ausgestellt. Die Moneycard, der PIN-Code, der 

Aktivierungscode für den Sprachcomputer, der Zugangscode für den Sprachcomputer und das Passwort für das 
Internetportal sind streng persönlich.

2 Sie dürfen die Moneycard nur privat nutzen. Sie dürfen die Moneycard also nicht für ein Unternehmen verwenden.
3 Die Moneycard bleibt unser Eigentum. Sie dürfen nichts an der Moneycard ändern, und es ist verboten, sie zu 

kopieren.
4 Bei der Verwendung der Moneycard müssen Sie unsere Anweisungen und Vorschriften befolgen.

4 Aktivierung der Moneycard vor der Verwendung
Sie müssen die Moneycard aktivieren, bevor Sie sie verwenden können. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Moneycard zu 
aktivieren:
• durch Anrufen des Sprachcomputers, Verwenden des Aktivierungscodes für den Sprachcomputer und Durchführung 

der erforderlichen Schritte;
•  indem Sie die Moneycard für eine Moneycard-Transaktion einsetzen.
• Wir legen fest, wie Sie Ihre Moneycard aktivieren müssen. In dem Brief, mit dem Sie Ihre Moneycard erhalten, wird 

beschrieben, wie Sie die Moneycard aktivieren können.

5 Was kostet die Moneycard? Und wie bezahlen Sie diese Kosten an uns?
1 Im Bereitstellungsformular vereinbaren wir mit Ihnen, was die Moneycard kostet. Ebenso, welche Kosten bei der 

Nutzung der Moneycard anfallen. Zum Beispiel, was eine Barauszahlung oder Zahlung kostet. Oder die Nutzung 
des Internetportals oder der Erhalt einer SMS, die Auskunft über das Guthaben gibt. 

2 Wir bestimmen, wie wir die Kosten berechnen. Wenn wir die Kosten ändern, werden wir Sie darüber informieren. 
Wir können diese Kosten unter anderem in den folgenden Fällen ändern:
• Unsere Dienstleistungen ändern sich.
• Wir stellen einen Teil unserer Dienstleistungen ein.
• Wir arbeiten mit einer anderen Partei zusammen, um eine bestimmte Dienstleistung erbringen zu können, 

und diese andere Partei erhöht oder senkt die Preise. Oder wir arbeiten mit einer anderen Partei zusammen, 
die uns Kosten in Rechnung stellt.

• Wir ändern unsere Tarifstruktur. Beispielsweise, wenn wir Leistungen, die vorher in den Gebühren für die 
Moneycard enthalten waren, gesondert in Rechnung stellen. Oder umgekehrt:

• Wenn wir das Verhältnis zwischen Kosten und Erlösen ändern wollen.
• Wenn uns höhere Kosten entstehen, beispielsweise durch neue oder geänderte Vorschriften. Das können z. B. 

Kosten sein, die wir Ihnen im Zusammenhang mit neuen Kontrollverpflichtungen, welche uns von (Aufsichts-)
Behörden auferlegt werden, weiterberechnen.

• Wenn wir unsere Zinssätze der Inflation anpassen oder im Zusammenhang mit einer Preisindexierung.
• Bei Entwicklungen in der Gesellschaft oder auf dem Markt.

3 Müssen Sie Kosten für die Moneycard bezahlen? Diese werden dann von dem verfügbaren Guthaben einbehalten. 
Das gilt auch für eventuelle Kosten für die Nutzung der Moneycard oder für Kosten von Saldenmitteilungen, die 
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Sie auf Ihren Wunsch von uns per SMS erhalten. Wir bestimmen, wann die Kosten vom Guthaben einbehalten 
werden.

4 Bei Ablauf der Moneycard werden Ihnen eventuelle Kosten, die Sie im Voraus bezahlt haben und die sich auf die 
Zeit nach Ablauf der Moneycard beziehen, erstattet.
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4 Moneycard-Transaktionen

1 Guthaben erhöhen
Sie können das Verfütungslimit nicht selbst erhöhen. Nur der Kartenherausgeber kann die Kreditlinie erhöhen. 

2 Abheben von Geld an einem Geldautomaten in den Niederlanden
1 Mit der Moneycard können Sie an einem Geldautomaten der Rabobank und anderer Banken in den Niederlanden 

Bargeld in Euro abheben.
2 Sie können nur an Geldautomaten Geld abheben, die für Auszahlungen mit einer Moneycard geeignet sind. Diese 

sind am V PAY Logo erkennbar.
3 Sie stimmen der Auszahlung zu, indem Sie die Moneycard am Geldautomaten einführen, Ihren PIN-Code 

eingeben und den Betrag auswählen. Nach Drücken der Bestätigungstaste können Sie die Auszahlung nicht mehr 
widerrufen.

3 Abheben von Geld an einem Geldautomaten in anderen europäischen Ländern
1 Auf dem Bereitstellungsformular ist angegeben, ob und in welchen europäischen Ländern Sie mit der Moneycard 

Euro und andere Währungen an einem Geldautomaten abheben können.
2 Sie können nur an Geldautomaten abheben, die für Auszahlungen mit einer Moneycard geeignet sind. Diese sind 

am V PAY Logo erkennbar.
3 Sie stimmen der Auszahlung zu, indem Sie die Moneycard am Geldautomaten einführen, Ihren PIN-Code 

eingeben und den Betrag auswählen. Nach Drücken der Bestätigungstaste können Sie die Auszahlung nicht mehr 
widerrufen.

4 Der Betrag der Zahlung in Euro oder der Gegenwert in Euro des Betrages in der anderen Währung wird, soweit 
möglich, sofort vom verfügbaren Betrag abgezogen.

4 Zahlung mit einer Moneycard und dem PIN-Code über ein Zahlungsterminal in den Niederlanden
1 Sie können mit der Moneycard und dem PIN-Code Beträge in Euro über ein Zahlungsterminal in den Niederlanden 

bezahlen. Der Betrag der Zahlung wird, soweit möglich, sofort vom verfügbaren Betrag abgezogen.
2 Sie können Zahlungen mit einer Moneycard nur an Zahlungsterminals ausführen, die für Zahlungen mit einer 

Moneycard geeignet sind. Diese sind am V PAY Logo erkennbar.
3 Sie stimmen der Zahlung zu, indem Sie die Moneycard am Zahlungsterminal einführen, Ihren PIN-Code eingeben 

und die Bestätigungstaste drücken. Nach Drücken der Bestätigungstaste können Sie die Zahlung nicht mehr 
widerrufen.

5 Zahlung mit einer Moneycard und dem PIN-Code über ein Zahlungsterminal in anderen europäischen 
Ländern

1 Sie können mit der Moneycard und dem PIN-Code an einem Zahlungsterminal Beträge in Euro und in einer 
anderen Währung bezahlen. Auf dem Bereitstellungsformular ist angegeben, ob und in welchen europäischen 
Ländern Sie mit der Moneycard Zahlungen über ein Zahlungsterminal ausführen können.

2 Sie können Zahlungen mit einer Moneycard nur an Zahlungsterminals ausführen, die für Zahlungen mit einer 
Moneycard geeignet sind. Diese sind am V PAY Logo erkennbar.

3 Sie stimmen der Zahlung zu, indem Sie die Moneycard am Zahlungsterminal einführen, Ihren PIN-Code eingeben 
und die Bestätigungstaste drücken. Nach Drücken der Bestätigungstaste können Sie die Zahlung nicht mehr 
widerrufen.

4 Der Betrag der Zahlung in Euro oder der Gegenwert in Euro des Betrages in der anderen Währung wird, soweit 
möglich, sofort vom verfügbaren Betrag abgezogen.

6 Anderweitige Verfügung über Guthaben
Möchten Sie auf eine andere Weise als über eine Moneycard-Transaktion über das Guthaben verfügen? Das ist nur 
möglich, wenn Sie den Vertrag zwischen Ihnen und uns kündigen und uns um eine Rückzahlung Ihres Guthabens 
ersuchen. Wie man den Vertrag kündigt, ist in Artikel 1 von Kapitels 6 beschrieben. Der Antrag auf Erstattung wird in 
Artikel 3 von Kapitels 6 behandelt.

7 Betragshöchstgrenzen für Aufladung, Guthaben und/oder Ausgaben
1 Die für die Moneycard geltenden Betragshöchstgrenzen werden mit Ihnen im Bereitstellungsformular vereinbart. 

Zum Beispiel Höchstgrenzen für Aufladung, Guthaben und/oder Ausgaben. Wir können diese Höchstgrenzen 
anpassen. Wenn wir die Höchstgrenzen ändern, werden wir Sie darüber informieren.

2 Es kann sein, dass für eine Auszahlung oder eine Zahlung an einem Geldautomaten bzw. einem Zahlungsterminal 
andere Untergrenzen als die von uns mit Ihnen vereinbarten gelten.
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8 Wann können wir die Ausführung einer Moneycard-Transaktion verweigern?
Wir haben das Recht, die Ausführung einer Moneycard-Transaktion zu verweigern:

a wenn der verfügbare Betrag nicht ausreicht. oder wenn wir den verfügbaren Betrag (teilweise) für die Ausführung 
anderer Moneycard-Transaktionen reserviert haben und dadurch ein unzureichendes Guthaben für die 
Ausführung der Moneycard-Transaktion verfügbar ist;

b wenn eine in Artikel 7 dieses Kapitels genannte Betragshöchstgrenze erreicht wurde;
c wenn die gesetzlichen Bestimmungen es uns verbieten, eine Moneycard-Transaktion durchzuführen, z. B. im Falle 

einer Pfändung oder zur Umsetzung von Vorschriften zur Terrorismusprävention;
d wenn Sie Ihre Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllen;
e wenn wir wissen oder vermuten, dass Sie Ihre Zustimmung zur Moneycard-Transaktion nicht gegeben haben;
f wenn Sie die Moneycard nicht oder nicht mehr alleine verwenden dürfen. Zum Beispiel, weil dafür die 

Zustimmung eines Zwangsverwalters oder Insolvenzverwalters erforderlich ist;
g die Anweisungen, Vorschriften oder Verfahren nicht befolgt wurden;
h die Moneycard-Transaktion auf eine Währung lautet, die nicht gängig ist oder plötzlich nicht mehr gängig ist;
i wir wissen oder vermuten, dass es sich um Betrug oder Missbrauch handelt;
j wir wissen oder vermuten, dass die Moneycard-Transaktion gegen geltende Vorschriften oder Verpflichtungen 

verstößt, die für uns gelten;
k die Bank, bei der der Begünstigte ein Konto hat, nicht Teil unseres Zahlungsverkehrsnetzes ist;
l wir dafür einen anderen gewichtigen Grund haben.

Wenn wir eine Moneycard-Transaktion nicht ausführen, werden wir Ihnen dies auf elektronischem Wege mitteilen. Zum 
Beispiel über den Bildschirm des Geldautomaten bzw. des Zahlungsterminals. Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen die 
Gründe für die Nichtausführung mitzuteilen, wenn wir einen guten Grund haben, dies nicht zu tun. Beispielsweise, wenn 
es im Widerspruch zu objektiv gerechtfertigten Sicherheitsüberlegungen steht, wenn es nicht erlaubt ist oder um Betrug 
zu verhindern.

9 Keine Moneycard-Transaktionen und keine oder fehlerhaft ausgeführte Moneycard-Transaktionen
1 Wir informieren Sie über das Internetportal über Moneycard-Transaktionen, die mit Ihrer Moneycard ausgeführt 

wurden. Die Vorschriften für die Kontrolle dieser Informationen sind in Artikel 4 von Kapitel 2 enthalten. Sehen 
Sie, dass eine Moneycard-Transaktion ohne Ihre Zustimmung stattgefunden hat? Oder stellen Sie fest, dass Ihre 
Moneycard-Transaktion von uns nicht oder fehlerhaft ausgeführt wurde? Kontaktieren Sie uns in einem solchen 
Fall umgehend über den oben in Artikel 1 von Kapitel 1 genannten Moneycard Service Desk.

2 Hat eine Moneycard-Transaktion ohne Ihre Zustimmung stattgefunden? Dann haben Sie Anspruch auf Erstattung, 
wenn:
• Sie uns rechtzeitig und in der vereinbarten Weise mitgeteilt haben, dass es sich um eine Moneycard-

Transaktion ohne Ihre Zustimmung handelt oder dass es einen Vorfall gegeben hat oder wenn Sie dergleichen 
vermuteten;

• Sie auch die anderen Sicherheitsvorschriften in Kapitel 2 beachtet haben.
Wir können einen Selbstbehalt von € 50,00 von der Erstattung abziehen. Sie haften nicht für
Moneycard-Transaktionen ohne Ihre Zustimmung, die nach Ihrer Meldung getätigt wurden.

3 Im Falle von Schäden durch Missbrauch der Moneycard und/oder des PIN-Code und/oder des Aktivierungscodes 
für den Sprachcomputer und/oder des Zugangscodes für den Sprachcomputer und/oder des Passworts für das 
Internetportal müssen Sie dies auch unverzüglich der Polizei melden. Wenn wir Sie bitten, dies zu tun, müssen Sie 
uns eine Kopie des Anzeigeprotokolls zur Verfügung stellen.

4 Sie haften auf jeden Fall in vollem Umfang, wenn eine Moneycard-Transaktion ohne Ihre Zustimmung durch 
Ihre vorsätzliche, grob verschuldete oder grob fahrlässige Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften oder 
durch betrügerische Handlungen Ihrerseits stattfinden konnte. Sie haben in dem Fall keinen Anspruch auf eine 
Erstattung.

5 Es wird geprüft, ob Sie bei einer Moneycard-Transaktion ohne Ihre Zustimmung Anspruch auf eine Erstattung 
haben. Es stellt sich heraus, dass Sie keinen Erstattungsanspruch haben? Dann müssen Sie den eventuell 
erhaltenen Betrag an uns zurückzahlen. Wir dürfen den Betrag von Ihrem Moneycard-Guthaben einbehalten.

6 Wurde Ihre Moneycard-Transaktion nicht oder nicht korrekt ausgeführt? Und wurde der Betrag der Moneycard-
Transaktion vom verfügbaren Betrag abgezogen? Dann schreiben wir den Betrag der Moneycard-Transaktion der 
Moneycard gut.

 Wir erstatten Ihnen alle Kosten, die wir Ihnen für die nicht autorisierte Moneycard-Transaktion in Rechnung 
gestellt haben. Weitere Schäden werden nicht ersetzt. Im Übrigen gilt Artikel 1 von Kapitel 9.

7 Wenn wir nicht für die nicht autorisierte Moneycard-Transaktion oder die fehlerhafte Ausführung einer Moneycard-
Transaktion verantwortlich sind, können Sie uns ersuchen, die Moneycard-Transaktion zu untersuchen. Wenn wir 
diese Untersuchung durchführen, werden wir Sie über die Ergebnisse informieren. Wir können Ihnen die Kosten 
für diese Untersuchung in Rechnung stellen, wenn dies gesetzlich zulässig ist. Dies teilen wir Ihnen im Voraus mit.
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10 Wir können die Moneycard sperren
1 Wir können die Moneycard und den PIN-Code aus objektiv gerechtfertigten Gründen sperren:

a im Zusammenhang mit der Sicherheit der Moneycard;
b wenn der Verdacht der unbefugten oder betrügerischen Verwendung der Moneycard besteht;
c aufgrund eines deutlich erhöhten Risikos, dass Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht 

nachkommen können.
Die Folgen der Sperrung der Moneycard werden in Artikel 12 dieses Kapitels beschrieben.

2 Wir teilen Ihnen mit, wenn wir die Moneycard gesperrt haben und was der Grund dafür ist. Wir sind nicht 
verpflichtet, Ihnen das zu erläutern, wenn wir einen guten Grund haben, dies nicht zu tun. Beispielsweise, wenn 
es im Widerspruch zu objektiv gerechtfertigten Sicherheitsüberlegungen steht, wenn es nicht erlaubt ist oder um 
Betrug zu verhindern.

3 Wir können auch den Zugangscode für den Sprachcomputer, den Aktivierungscode für den Sprachcomputer 
und das Passwort für das Internetportal aus den in 1 genannten Gründen sperren. Wir können den Zugangscode 
für den Sprachcomputer, den Aktivierungscode für den Sprachcomputer und das Passwort für das Internetportal 
auch sperren, wenn wir es für notwendig halten.

11 Was sollten Sie bei Missbrauch, Diebstahl oder Verlust der Moneycard tun? Oder bei Missbrauch, Diebstahl 
oder Verlust des Aktivierungscodes für den Sprachcomputer, des Zugangscodes für den Sprachcomputer oder 
des Passworts für das Internetportal?

1 Sie müssen die Moneycard unverzüglich über den oben in Artikel 1 von Kapitel 1 genannten Moneycard Service 
Desk sperren lassen, wenn:
a die Moneycard gestohlen wurde oder Sie vermuten, dass sie gestohlen wurde;
b Sie die Moneycard verloren haben oder nicht mehr wissen, wo Sie die Moneycard gelassen haben;
c Sie die Moneycard nach Verwendung nicht zurückerhalten, z. B. weil sie von einem Geldautomaten 

einbehalten wurde;
d Sie sehen, dass eine oder mehrere Moneycard-Transaktionen stattgefunden haben, die nicht von Ihnen selbst 

durchgeführt wurden, z. B. nach Überprüfung der Transaktionsübersicht;
e Sie wissen oder vermuten, dass eine andere Person Ihren PIN-Code, Ihren Aktivierungscode für den 

Sprachcomputer, Ihren Zugangscode für den Sprachcomputer oder Ihr Passwort für das Internetportal kennt 
oder gesehen hat;

f Sie aus anderen Gründen Zweifel an der Sicherheit der Moneycard, des PIN-Code, des Aktivierungscodes für 
den Sprachcomputer, des Zugangscodes für den Sprachcomputer oder des Passworts für das Internetportal 
haben.

Die Folgen der Sperrung der Moneycard werden in Artikel 12 dieses Kapitels beschrieben.
2 Wir werden die Moneycard sperren, wenn wir Ihre Meldung erhalten haben. Wenn Sie die alte Moneycard noch 

haben oder zurückerhalten, dürfen Sie sie nicht mehr verwenden. Sie müssen die alte Moneycard sofort an uns 
zurückgeben, wenn wir Sie darum bitten. Wir geben die eingezogene Moneycard zurück oder geben Ihnen eine 
neue Moneycard. Wenn wir es für notwendig erachten, geben wir Ihnen einen anderen PIN-Code.

12 Was sollten Sie tun, wenn die Moneycard nicht mehr funktioniert oder ungültig gemacht wurde? Zum 
Beispiel, weil sie gesperrt wurde?

1 Wenn die Moneycard nicht mehr funktioniert, ungültig ist oder gemacht wurde, müssen Sie die Moneycard an 
uns zurücksenden bzw. sie bei uns abgeben, wenn wir Sie darum bitten.

2 Wenn Sie angeben, dass Ihre Moneycard nicht mehr funktioniert oder ungültig gemacht wurde, erhalten Sie eine 
andere Moneycard im Austausch. Und einen neuen PIN-Code, wenn wir es für notwendig halten. Wir können 
Ihnen hierfür Kosten in Rechnung stellen.

3 Haben Sie eine Moneycard Basic? Dann müssen Sie sich an den Moneycard Service Desk wenden, um das 
Guthaben mit Ihrer Ersatz-Moneycard zu verknüpfen. Haben Sie eine Moneycard Advanced? Dann wird das 
Guthaben von uns mit der Ersatz-Moneycard verknüpft.

4 Wünschen Sie keine neue Moneycard? Dann können Sie den Vertrag kündigen. Dies wird in Artikel 1 von Kapitel 7 
beschrieben. Sie können uns in dem Zusammenhang auch bitten, Ihnen ein Restguthaben zurückzuzahlen. Dies 
wird in Artikel 3 von Kapitel 7 beschrieben.

13 Wann muss die Moneycard zurückgegeben werden?
Die Moneycard muss sofort zurückgegeben werden, wenn:

a wir Sie darum ersuchen;
b die Gültigkeitsdauer der Moneycard abgelaufen ist;
c Sie die Moneycard nach der Meldung eines Vorfalls noch haben oder zurückerhalten;
d die Moneycard gekündigt wird oder aus einem anderen Grund endet;
e Ihr Vermögen unter Zwangsverwaltung gestellt wird;
f das Guthaben gepfändet wird oder Regress auf das Gutachten genommen wird;
g Sie verstorben sind;
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h Sie insolvent sind;
i Ihnen Zahlungsaufschub gewährt wurde;
j Sie unter Vormundschaft gestellt werden;
k Ihre Insolvenz oder Zahlungsaufschub für Sie beantragt wurde;
l für Sie die gesetzliche Umschuldung beantragt wurde.

In diesen Fällen darf die Moneycard auch nicht mehr verwendet werden. Wir teilen Ihnen mit, wo Sie Ihre Moneycard 
abgeben müssen. Wenn wir Sie darum ersuchen, müssen Sie die Moneycard vernichten, statt sie zurückzugeben.

14 Fremdwährungen
Wenn Sie einen Betrag in einer anderen Währung als Euro bezahlen oder abheben, werden wir diesen Betrag in Euro 
umrechnen. Diesen Betrag ziehen wir von Ihrem Guthaben in Euro ab. Wie wir den Wechselkurs ermitteln, erfahren Sie 
im Bereitstellungsformular. Wir können hierfür zusätzliche Kosten oder Aufschläge in Rechnung stellen. Informationen 
dazu finden Sie ebenfalls im Bereitstellungsformular.
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5 Information und Kommunikation

1 Niederländische Sprache maßgeblich
Gibt es inhaltliche Unterschiede zwischen der niederländischen Version des Vertrages, der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und der Anleitung einerseits und einer übersetzten Version dieser Dokumente andererseits? 
Dann hat die niederländische Version Vorrang.

2 Informationen über Internetportal und Sprachcomputer
1 Wir informieren Sie über Ihre Moneycard (einschließlich der Moneycard-Transaktionen), Änderungen an der 

Moneycard und des Vertrages und der geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Informationen 
stellen wir Ihnen über das Internetportal zur Verfügung.

2 Sie können sich erstmals in das Internetportal einloggen, indem Sie die Nummer Ihrer Moneycard in Kombination 
mit Ihrem Geburtsdatum eingeben. Danach können Sie sich in das Internetportal einloggen, indem Sie die 
Nummer Ihrer Moneycard und den Code auf der Rückseite Ihrer Moneycard (den CVV2-Code) in Kombination mit 
Ihrem Passwort für das Internetportal eingeben.

3 Im Internetportal können Sie auch eine Übersicht Ihrer Moneycard-Transaktionen auf einem dauerhaften 
Datenträger erstellen. Sie können diese Übersicht an eine E-Mail-Adresse senden.

4 Darüber hinaus können Sie auch über den Sprachcomputer Informationen über Moneycard-Transaktionen 
erhalten. Sie erhalten diese Informationen, wenn Sie den Sprachcomputer anrufen und den Zugangscode für den 
Sprachcomputer eingeben.

3 Meldung
1 Hat es einen Vorfall gegeben? Zum Beispiel mit Ihrer Moneycard? Dann teilen Sie uns dies so schnell wie möglich 

telefonisch mit. Wenn Sie uns etwas anderes mitteilen, müssen Sie dies schriftlich oder per E-Mail tun. Es sei denn, 
wir vereinbaren mit Ihnen, dass Sie es uns auf andere Weise mitteilen können.

2 Wenn wir Sie über etwas informieren wollen, entscheiden wir, in welcher Weise dies geschieht. Zum 
Beispiel können wir entscheiden, dies nur über das Internetportal zu tun. Wir müssen dann keine anderen 
Informationswege mehr nutzen.

4 Wie oft sollten Sie sich im Internetportal anmelden und Informationen überprüfen? Und was müssen Sie 
tun, wenn es ein Problem gibt?

1 Informationen, die wir Ihnen erteilen, einschließlich Mitteilungen von uns, sollten Sie immer so schnell wie 
möglich nach Erhalt überprüfen.

Sie sollten regelmäßig, mindestens aber alle zwei Wochen, überprüfen, ob Informationen über das Internetportal 
verfügbar sind. Oder häufiger, wenn es dafür einen Grund gibt oder wenn wir dies mit Ihnen vereinbart haben. 
Sehen Sie, dass Informationen bereitgestellt wurden? Dann sollten Sie diese sofort überprüfen.

2 Ist etwas mit den Informationen nicht in Ordnung? Sind Sie der Meinung, dass Informationen fehlen? Dann 
sollten Sie uns dies sofort mitteilen, indem Sie den Moneycard Service Desk anrufen. Die Telefonnummer finden 
Sie in Artikel 1 von Kapitel 1.

3 Haben Sie nicht innerhalb von 13 Monaten auf die Informationen reagiert? Dann gelten die Informationen als von 
Ihnen genehmigt. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir keine Korrekturen mehr vornehmen müssen. Nach Ablauf 
dieser Frist müssen wir den verfügbaren Betrag auf der Moneycard nicht mehr korrigieren, z. B. wenn ein Betrag 
zu Unrecht von der Moneycard abgebucht wurde. 

4 Fehler können wir jederzeit beheben.
5 Guthabeninformationen, die Sie über Geräte abrufen, können von dem Guthaben abweichen, das tatsächlich 

verfügbar ist.
6 Wir sind jederzeit berechtigt, die Nutzungsmöglichkeiten des Internetportals zu ändern.

5 Informationen über Internetportal und Sprachcomputer
1 Wir sind bestrebt, das Internetportal und den Sprachcomputer verfügbar zu halten. Sie sollten sich jedoch 

dessen bewusst sein, dass das Internetportal und der Sprachcomputer nicht immer verfügbar sind. Ergreifen Sie 
gegebenenfalls Maßnahmen, um Folgen einer Nichtverfügbarkeit von Internetportal und Sprachcomputer zu 
verhindern oder zu begrenzen.

2 Wir haben jederzeit das Recht, das Internetportal und den Sprachcomputer außer Betrieb zu setzen. Zum 
Beispiel für Wartungszwecke, wegen Betrugs oder wegen eines Verdachts auf Betrug. Aber auch z. B. bei einer 
Fehlfunktion der Geräte, der Software oder der Verbindung.

6 Anforderungen an Ihre Geräte, Software und Verbindung
1 Sie müssen selbst die für die Nutzung des Internetportals und des Sprachcomputers erforderlichen Geräte, 

Software und Verbindungen bereitstellen. Und Sie müssen sicherstellen, dass diese Geräte, Software und 
Verbindungen sicher sind und ohne Unterbrechungen oder Störungen funktionieren. Dies gilt auch, wenn Sie 
Geräte, Software und/oder eine Verbindung von anderen verwenden.
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 Wir stellen Anforderungen an Geräte, Software und Verbindungen. In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und in den Vorschriften auf www.rabobank.nl finden Sie diese Anforderungen.

 Alle Kosten von Geräten, Software und Verbindungen, die für die Nutzung des Internetportals und des 
Sprachcomputers benötigt werden, sind von Ihnen zu tragen.

2 Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Geräte, Software und Verbindungen weder uns noch anderen Schaden 
zufügen können.
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6 Folgen der Verwendung der Moneycard

1 Gutschrift/Belastung
Wir schreiben Geld, das auf die Moneycard überwiesen wird, der Moneycard gut. Wir können auch Geld von der 
Moneycard abbuchen. Auf jeden Fall können wir dies tun, wenn:

a Sie die Moneycard für Moneycard-Transaktionen werden, also um Geld abzuheben oder Zahlungen auszuführen;
b Sie Geld an uns zu zahlen haben;
c wenn wir aufgrund gesetzlicher Vorschriften Geld auf der Moneycard an Dritte zahlen müssen.

2 Bindung an und Haftung für (rechtsgeschäftliche) Handlungen  
1 Die in diesem Artikel dargelegten Vorschriften gelten für:

• den PIN-Code;
• den Zugangscode für den Sprachcomputer;
• den Aktivierungscode für den Sprachcomputer; und
• das Passwort für das Internetportal.

 Wird in diesem Artikel vom PIN-Code gesprochen? Dann meinen wir damit auch den Zugangscode für den
 Sprachcomputer, den Aktivierungscode für den Sprachcomputer und das Passwort für das Internetportal.
2 Sie sind an alle (rechtsgeschäftlichen) Handlungen gebunden, die mit Ihrer Moneycard und/oder Ihrem PIN-Code 

durchgeführt wurden. Auch wenn sie von jemand anderem mit Ihrer Moneycard und/oder Ihrem PIN-Code 
durchgeführt wurden. Sie sind nicht an (rechtsgeschäftliche) Handlungen gebunden, die ab dem Zeitpunkt, 
an dem Sie einen Vorfall mit der Moneycard und/oder dem PIN-Code dem in Artikel von Kapitel 1 genannten 
Moneycard Service Desk gemeldet haben, mit der Moneycard und/oder dem PIN-Code durchgeführt wurden. 
Dies hat keine Folgen für die Gültigkeit von (rechtsgeschäftlichen) Handlungen, die bereits vor der Meldung des 
Vorfalls vorgenommen wurden.
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7 Beendigung des Vertrages

1 Wie können Sie die Verwendung der Moneycard beenden?
1 Sie können die Verwendung der Moneycard vor ihrem Ablaufdatum beenden, indem Sie den Vertrag zwischen 

Ihnen und uns kündigen. Dies können Sie tun, indem Sie die notwendigen Schritte im Internetportal durchführen. 
Wenn Sie den Vertrag gekündigt haben, kann die Moneycard ab sofort nicht mehr verwendet werden.

2 Die Kündigung des Vertrages vor seinem Ablaufdatum ist immer mit einem Erstattungsantrag verbunden. Die 
Vorschriften für Erstattungsanträge sind in Artikel 3 dieses Kapitels festgelegt.

2 In welchen anderen Fällen endet der Vertrag zwischen Ihnen und uns ebenfalls? 
Der Vertrag zwischen Ihnen und uns endet auch in den folgenden Fällen:

• wenn die Gültigkeitsdauer der Moneycard abgelaufen ist;
• wenn wir den Vertrag kündigen. Das können wir zum Beispiel tun, wenn der Vertrag zwischen dem 

Kartenherausgeber und uns endet. Wenn wir den Vertrag kündigen, gilt eine Kündigungsfrist von mindestens 
zwei Monaten. Es sei denn, wir sind gesetzlich dazu berechtigt, den Vertrag sofort zu kündigen. Wir werden 
die Kündigung zu Ihren Händen an die letzte uns bekannte Adresse senden. 

 Wenn der Vertrag beendet ist, können Sie die Moneycard nicht mehr verwenden.

3 Was passiert mit dem Guthaben auf der Moneycard bei Kündigung des Vertrages und nach Ablauf des 
Vertrages?

1 Kündigen Sie den Vertrag über das Internetportal? Dann können Sie eine Erstattung des Guthabens beantragen, 
indem Sie die erforderlichen Angaben im Internetportal machen. Dieser Antrag kann nur zugunsten eines 
Kontos gestellt werden, dessen Inhaber Sie sind. Sie können diesen Antrag stellen, indem Sie die für den Antrag 
erforderlichen Angaben machen und bestätigen.

2 Endet der Vertrag in anderer Weise als durch Ihre Kündigung über das Internetportal? Dann können Sie nach 
Ablauf des Vertrages eine Erstattung des verbliebenen Guthabens beantragen. Zu diesem Zweck können Sie bei 
uns oder beim Kartenherausgeber ein Formular anfordern und mit diesem Formular eine Erstattung beantragen. 
Dieser Antrag kann nur zugunsten eines Kontos gestellt werden, dessen Inhaber Sie sind.

3 Wenn wir den Erstattungsantrag annehmen, überweisen wir das Guthaben in Euro auf ein Konto in den 
Niederlanden, der Europäischen Union oder einem anderen Land innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. 
Sie können sich bei uns erkundigen, welche Länder hierzu gehören. Eventuell im Ausland anfallende Kosten 
müssen Sie als Begünstigter tragen.

4 Der Erstattungsantrag muss in den gleichen Fällen nicht ausgeführt werden, wie sie für eine Moneycard-
Transaktion gelten. Welche Fälle dies sind, wird in Artikel 8 von Kapitel 3 beschrieben. Darüber hinaus müssen 
wir den Erstattungsantrag nicht ausführen, wenn der Antrag falsch, unvollständig oder unklar ist. Wenn wir den 
Erstattungsantrag nicht ausführen konnten, werden wir Sie darüber informieren.

4 Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten weiterhin
Wenn der Vertrag zwischen Ihnen und uns endet, gelten die zwischen Ihnen und uns in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder im Bereitstellungsformular getroffenen Vereinbarungen so lange weiter, wie die 
Rückzahlung des Restguthabens noch nicht erfolgt ist.
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8 Allgemeine Bestimmungen

1 Keine Übertragung oder Verpfändung
Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag nicht auf andere übertragen oder an andere verpfänden. Eine Übertragung oder 
Verpfändung an uns ist dagegen möglich.

2 Unsere Anweisungen und Vorschriften befolgen
1 Wir können Anweisungen und Vorschriften erteilen. So können wir beispielsweise Anweisungen und Vorschriften 

zur Verwendung der Moneycard, der Geldautomaten und Zahlungsterminals, des Internetportals sowie zum 
sorgfältigen Umgang mit Ihrer Moneycard, Ihrem PIN-Code, dem Aktivierungscode für den Sprachcomputer, dem 
Zugangscode für den Sprachcomputer und dem Passwort für das Internetportal erteilen. 

2 Sie müssen diese Anweisungen und Vorschriften befolgen. Anweisungen und Vorschriften können geändert 
werden.

3 Mit dem Bereitstellungsformular erhalten Sie eine Anleitung. Die Anleitung enthält Anweisungen und Vorschriften, 
die Sie befolgen müssen. Darüber hinaus können wir Ihnen über das Internetportal neue oder geänderte 
Anweisungen und Vorschriften zur Verfügung stellen. Überprüfen Sie, ob im Internetportal Informationen für Sie 
bereitgestellt wurden? Dann sollten Sie auch prüfen, ob es neue Anweisungen und Vorschriften gibt.

3 Sonstige Kosten
Manchmal entstehen uns sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Moneycard. Sie müssen auch diese Kosten tragen. 
Beispiele für diese Kosten sind:

a Kosten interner administrativer Prüfungen;
b Inkassokosten;
c Kosten von Gerichtsverfahren;
d Kosten von außergerichtlichen Verfahren. Diese Kosten belaufen sich auf mindestens 10 % des Betrages, den Sie 

an uns zahlen müssen, sofern das Gesetz nichts etwas anderes vorschreibt. Wenn uns mehr Kosten entstehen, 
müssen Sie diese ebenfalls tragen.

4 Insolvenz, Zahlungsaufschub, Pfändung
1 Wenn Sie zahlungsunfähig sind oder sich im Prozess der gesetzlichen Umschuldung befinden, dürfen Sie die 

Moneycard nicht mehr verwenden.
 Wenn das Gericht Ihnen eine längere Frist für Zahlungen gewährt, nennt man dies nach dem Gesetz einen 

Zahlungsaufschub. Sie dürfen die Moneycard dann nicht mehr alleine verwenden, sondern nur noch zusammen 
mit Ihrem Insolvenz-/Zwangsverwalter.

2 Wenn die Moneycard gepfändet wurde, dürfen Sie über den Teil des Guthabens, der gepfändet wurde, nicht 
mehr verfügen.

5 Ihr Rechtsverhältnis zu anderen Personen
Wir sind keine Partei in Ihrem Rechtsverhältnis zu anderen. Zum Beispiel zwischen Ihnen und der Person, an die Sie mit 
der Moneycard einen Betrag zahlen. Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für den Inhalt und die Erfüllung von 
Vereinbarungen mit anderen.

 6 Was ist, wenn bestimmte Regeln gelten?
Die Verwendung der Moneycard muss den Vorschriften entsprechen, die wir oder eine (Aufsichts-)Behörde festlegen. So 
können wir beispielsweise bestimmte Vorschriften für anwendbar auf eine Moneycard-Transaktion erklären. Wir dürfen 
diese Vorschriften anpassen. Wir werden Sie darüber informieren. Zum Beispiel, wenn wir eine Lizenz oder Genehmigung 
der niederländischen Zentralbank DNB (De Nederlandsche Bank) für eine Moneycard-Transaktion benötigen. Oder von 
einer anderen Aufsichtsbehörde in den Niederlanden oder im Ausland.

7 Verwendung von Formularen und Hilfsmitteln
Alles, was Sie von uns für die Nutzung der Moneycard und der Zahlungsdienste erhalten, müssen Sie sorgfältig 
behandeln und verwenden.

8 Nachweis
Alle von uns gespeicherten Daten, z. B. über die Ausführung oder Nutzung der Vereinbarung, Ihre Moneycard, Ihr Gerät, 
das Internetportal, Ihren PIN-Code, den Aktivierungscode des Sprachcomputers, den Zugangscode des Sprachcomputers 
oder das Passwort des Internetportals, stellen vollständige Beweise gegenüber Ihnen dar. Dies gilt auch für Daten von 
anderen, die wir beauftragt haben. Sie können jederzeit Gegenbeweise erbringen.
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9 Unzulässige Verwendung der Moneycard
Sie sind dafür verantwortlich, dass die Moneycard nicht für Zwecke verwendet wird, die:

a gegen das Gesetz verstoßen;
b Rechte anderer verletzen;
c aus anderen Gründen rechtswidrig sind;
d die Bankbeziehung zwischen Ihnen und uns schädigen;
e nach unserem Ermessen unserem Ruf schaden oder die Integrität des Bankenwesens gefährden können.
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9 Schlussbestimmungen

1 Beschränkung unserer Haftung
1 Wir haften nur, wenn es eine gesetzliche Haftpflicht für uns gibt.
2 Wir haften nicht für Schäden, die - direkt oder indirekt - entstehen durch Störungen oder Fehler:

• der Infrastruktur (z. B. Stromversorgung), oder
• von (Tele-)Kommunikationsverbindungen (z. B. Verbindungen für (Mobil-)Telefonie und für (mobiles) Internet), 

oder
• von Geräten, Hilfsmitteln und/oder Software der Bank oder Dritter, es sei denn, es liegt eine grobe Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz unsererseits vor.
3 Haften wir Ihnen gegenüber? Dann ist unsere Haftung auf den direkten Schaden begrenzt, der Ihnen entsteht. 

Indirekte Schäden werden von uns grundsätzlich nicht ersetzt. Unter direkte Schäden fallen ausschließlich die 
nachfolgend genannten Arten von Schäden:
• Kosten und Zinsen, die Sie an uns gezahlt haben, ohne uns diese zu schulden, und
• Zinsen, die wir an Sie hätten zahlen müssen (wenn wir unsere Verpflichtungen erfüllt hätten).

4 Haften wir Ihnen gegenüber? In diesem Fall ist unsere Haftung auch auf € 225,00 pro Versäumnis und je Reihe 
von miteinander zusammenhängenden Versäumnissen begrenzt.

5 Andere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen können ebenfalls Vereinbarungen über 
Haftung und Schadenersatz enthalten. Insoweit diese Vereinbarungen von diesem Artikel abweichen, haben 
diese Vereinbarungen Vorrang.

6 Haben wir andere in die Ausführung des Vertrages einbezogen? Und haben wir bei der Auswahl dieser Dritten die 
nötige Sorgfalt angewandt? Dann haften wir nicht für das, was diese Dritten tun oder unterlassen.

7 Artikel 9 von Kapitel 3 regelt, was im Falle einer unbefugten Zahlung oder der Nichtausführung oder fehlerhaften 
Ausführung eines Zahlungsauftrags gilt.

2 Fusion, Spaltung, Vertragsübernahme oder Übertragung
1 Fusion und Aufspaltung der Rabobank
 Wir können mit einer anderen juristischen Person verschmelzen. Das nennt man Fusion. Wir können auch in 

Teile aufgespalten werden. Das nennt man (Auf-)Spaltung. Fusionieren wir oder werden wir aufgespalten? Dann 
können unsere Rechtsnachfolger selbstständig und jeder für die Gesamtheit:
• alle Rechte und Befugnisse Ihnen gegenüber ausüben;
• all unsere Verpflichtungen Ihnen gegenüber erfüllen.

2 Vertragsübernahme
 Wir können das mit Ihnen aufgrund eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages bestehende Rechtsverhältnis auf 

eine andere Partei übertragen. Sie wirken bereits jetzt hieran mit. Diese Übertragung des Vertrages mit Ihnen wird 
auch als Vertragsübernahme bezeichnet. Selbstverständlich werden Sie über eine solche Vertragsübernahme 
informiert.

3 Übertragung
 Wir können die Forderungen gegen Sie, die Rechte aus dem Vertrag und die damit verbundenen Nebenrechte auf 

eine andere Partei übertragen, sie verpfänden oder sie in einen Vertrag über eine finanzielle Sicherheitsleistung 
einbringen. Eine solche Übertragung kann sämtliche Forderungen bzw. Rechte oder Nebenrechte oder nur einen 
Teil davon betreffen.

 Kommt es zu einer Fusion, Spaltung, Vertragsübernahme oder Übertragung? Dann beziehen sich “wir” und “uns” im  
 Bereitstellungsformular und in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch auf unsere Rechtsnachfolger.

3 Verbindlichkeiten gegenüber einer Finanzbehörde
1 Zusätzlich zu allen anderen Informationspflichten sind Sie verpflichtet, uns auf entsprechendes Ersuchen 

unverzüglich alle Daten, ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Formulare, Kopien von Dokumenten 
und sonstigen Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir benötigen, um unsere Verpflichtungen aus 
einem Abkommen mit einer niederländischen oder ausländischen Finanzbehörde oder andere Verpflichtungen 
gegenüber dieser Behörde erfüllen zu können. Sie müssen auch alles andere tun, um sicherzustellen, dass wir 
diese Verpflichtungen erfüllen können. Sollten sich Änderungen an den von Ihnen gemachten Angaben ergeben, 
müssen Sie uns dies so schnell wie möglich mitteilen.

2 Wir können Ihre Daten auch insoweit verarbeiten, als dies erforderlich ist, um unseren Verpflichtungen 
aus einem Abkommen mit einer niederländischen oder ausländischen Finanzbehörde oder anderen 
Verpflichtungen gegenüber einer niederländischen oder ausländischen Finanzbehörde nachzukommen. Zu den 
Datenverarbeitungen, die wir vornehmen dürfen, gehören unter anderem die Verwendung von Daten, die wir 
bereits über Sie haben, die Erhebung und Speicherung von Daten über Sie und die Übermittlung von Daten über 
Sie an die niederländischen oder an ausländische Finanzbehörden.

3 Was passiert, wenn wir aufgrund eines Abkommens mit einer niederländischen oder einer ausländischen 
Finanzbehörde oder aus einem anderen Grund verpflichtet sind, Quellensteuer von Auszahlungen an Sie 
einzubehalten und diese an die Finanzbehörden abführen müssen? Dann ist diese Quellensteuer von Ihnen 
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zu tragen. Wir dürfen den Betrag der Quellensteuer von Auszahlungen an Sie abziehen oder Ihrer Moneycard 
belasten. Wir können Ihnen diese Quellensteuer auch in anderer Weise in Rechnung stellen.

4 Unsere Daten und die für uns zuständigen Aufsichtsbehörden
1 Wir haben unseren satzungsgemäßen Sitz in Amsterdam. Unsere Hauptverwaltung befindet sich an der Anschrift 

Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht. Wir sind im Handelsregister unter der Nummer 30046259 eingetragen.
2 Die Rabobank ist ein Anbieter von Zahlungsdienstleistungen und Giro- und Sparkonten sowie von Kredit- und 

Hypothekenfinanzierungen. Wir vermitteln auch Versicherungen und Kredite.
3 Die für uns zuständigen Aufsichtsbehörden sind:

• die niederländische Zentralbank ‘De Nederlandsche Bank N.V.’ (DNB), Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam
• Informationen finden Sie auf www.dnb.nl.
• die niederländische Stiftung lfür die Finanzaufsicht ‘Stichting Autoriteit Financiële Markten’, Vijzelgracht 50, 

1017 HS Amsterdam
Informationen finden Sie auf www.afm.nl.

• die Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
•  Informationen finden Sie auf www.ecb.europa.eu.
• die niederländische Verbraucherschutzbehörde ‘Autoriteit Consument en Markt’, Muzenstraat 41, 2511 WB 

Den Haag
•  Informationen finden Sie auf www.acm.nl.
• die niederländische Datenschutzbehörde ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den 

Haag
Informationen finden Sie auf www.autoriteitpersoonsgevens.nl.

5 Datenverarbeitung durch die Rabobank
1 Unter anderem aus Sicherheitsgründen und als Input für statistische Modelle können wir zusätzliche (historische) 

Daten über Ihren Zahlungsverkehr und Online-Dienstleistungen erheben und speichern. Wir können auch 
(historische) Daten über die Nutzung des Internets (z. B IP-Adressen), Geräte (z. B. Ihr Computer oder Ihr 
Mobiltelefon), Software und Sitzungen mit unseren Systemen speichern. Dazu gehört auch die Art und Weise, wie 
Sie Geräte nutzen.

2 Diese Daten werden verwendet, um die Sicherheit von Bankgeschäften zu verbessern, um Analysen anhand von 
Modellen für uns und für die für uns zuständigen Aufsichtsbehörden durchführen zu können, auch betreffend die 
Nutzung des Internets, und um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

3 Wir können Sie um zusätzliche Informationen über von Ihnen verwendete Geräte und technische 
Einrichtungen bitten. Zum Beispiel Informationen über Ihren Provider, Ihre SIM-Karte, über die Nutzung von 
Apps oder Standortinformationen von Geräten und anderen technischen Einrichtungen. Wir verwenden 
Standortinformationen nur, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für ihre Nutzung erfüllt sind. Wir können 
all diese zusätzlichen Informationen verwenden, um den Missbrauch des Zahlungsverkehrs zu verhindern, 
aufzudecken und zu bekämpfen. Zu diesem Zweck können wir diese Informationen mit anderen Parteien wie 
Banken oder Ermittlungsbehörden oder privaten Ermittlungsdiensten sowie mit Dritten austauschen, die wir 
beauftragen, um einen sichereren Internetverkehr zu ermöglichen.

4 Aus Sicherheitsgründen können wir beispielsweise öffentliche Quellen wie öffentliche Register, Zeitungen und 
das Internet konsultieren. Hierzu gehören z. B. Informationen auf Facebook, LinkedIn oder Informationen, die wir 
über Suchmaschinen finden. Wir können diese Informationen auch speichern.

5 Für die Ausführung von Zahlungen werden manchmal auch andere Parteien eingeschaltet, wie z. B. 
Zahlungsverarbeitungszentren in anderen Ländern. In dem Zusammenhang kann auch ein Datenaustausch mit 
Ländern außerhalb der Europäischen Union erfolgen. Dies kann die Übermittlung von Daten an Dritte in Ländern 
beinhalten, die nicht über das gleiche Datenschutzniveau wie die Europäische Union verfügen.

6 Die Behörden dieser Länder (innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union) können diese Daten 
untersuchen. Dies kann sowohl während als auch nach der Verarbeitung der Daten geschehen. Dabei kann es 
sich beispielsweise um eine Aufsichtsbehörde oder eine andere zuständige Behörde handeln, der wir auf der 
Grundlage eines Abkommens oder aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Informationen zur Verfügung stellen 
müssen. Oder um eine Aufsichtsbehörde, die Ihre Daten im Rahmen einer Untersuchung - während oder nach 
der Verarbeitung dieser Daten - anfordert.

7 Die von uns beauftragten Parteien können uns z. B. auch um zusätzliche Informationen von Ihnen bitten, um 
ihrerseits Gesetze einhalten zu können. Wir können Sie dann um Ihre Einwilligung bitten, Informationen über Sie 
zu erteilen.

8 Geben wir die oben in den Absätzen 2 und 3 genannten Informationen nicht weiter? Zum Beispiel, weil Sie dies 
nicht wollen oder weil wir diese Informationen nicht weitergeben dürfen? Dann kann dies Konsequenzen für 
die Dienstleitungen haben, die wir für Sie erbringen. So kann es beispielsweise sein, dass der Zahlungsverkehr 
(vorübergehend) nicht stattfinden kann oder dass wir den Vertrag mit Ihnen kündigen müssen.
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9 Wir, aber auch andere Banken, können den Namen und die Anschriftsdaten des Zahlenden oder des 
Zahlungsempfängers im Rahmen der Ausführung des Zahlungsauftrags angeben. Wir tun dies, um den 
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

6 Personenbezogene Daten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten. Die Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir und andere 
Konzerngesellschaften mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sie erhalten die Datenschutzerklärung vom 
Kartenherausgeber. Die neueste Version der Datenschutzerklärung finden Sie auf www.rabobank.nl. Wir müssen Sie nicht 
über Änderungen der Datenschutzerklärung informieren.

7 Haben Sie eine Beschwerde?
Wir haben ein Beschwerdeverfahren. Der Moneycard Service Desk ist die erste Anlaufstelle für Ihre Beschwerde. 
Sie können dem Moneycard Service Desk mitteilen, dass Sie eine Beschwerde haben. Man wird Sie dann darüber 
informieren, wie Sie die Beschwerde einreichen können. 

Sind Sie mit der Bearbeitung Ihrer Beschwerde durch die Rabobank nicht zufrieden?

Dann nutzen Sie unser Online-Beschwerdeformular. Dieses finden Sie auf www.rabobank.nl/klachtenservice. Hier finden 
Sie auch Informationen über das Beschwerdeverfahren und die dafür geltenden Bedingungen.

Oder senden Sie einen Brief an unsere Beschwerdeabteilung:
Rabobank Klachtenservice, Antwoordnummer 750, 3500 ZJ Utrecht.

Sind Sie mit der Bearbeitung Ihrer Beschwerde durch die Beschwerdeabteilung der Rabobank nicht zufrieden? Dann 
können Sie Ihre Beschwerde richten an:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Informationen über die Bearbeitung von Beschwerden durch das Beschwerdeinstitut KiFiD finden Sie auf www.kifid.nl.

Manchmal bieten Aufsichtsbehörden ebenfalls die Möglichkeit, Ihnen Vorfälle zu melden. Bitte erkundigen Sie sich dazu 
auf der Website der betreffenden Aufsichtsbehörde. Wer die für uns zuständigen Aufsichtsbehörden sind, erfahren Sie in 
Artikel 4 dieses Kapitels.

8 Recht auf Widerruf des Vertrages
Haben Sie den Vertrag nicht in unseren Geschäftsräumlichkeiten abgeschlossen? Dann können Sie die Vereinbarung 
innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss widerrufen. Dies muss schriftlich erfolgen.

9 Legitimation und Kundenscreening
1 Wenn wir Sie darum ersuchen, weisen Sie sich mit einem gültigen Identitätsnachweis aus. Wir bestimmen, wie Sie 

sich ausweisen können.
2 Das niederländische Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wet voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme) verpflichtet uns, eine Überprüfung Ihrer Person vorzunehmen. Das Gesetz 
nennt dies ein Kundenscreening. Bitten wir Sie um Informationen, die wir benötigen, um unserer Verpflichtung 
zur Durchführung eines Kundenscreenings nachzukommen? Dann müssen Sie uns diese Informationen erteilen. 
Sie müssen uns auch Informationen zur Verfügung stellen, damit wir unsere Verpflichtungen aufgrund von 
Sanktions- und Steuergesetzen erfüllen können. Diese Informationspflichten gelten zusätzlich zu den anderen 
Informationspflichten, die Sie uns gegenüber haben.

3 Wir können Sie sowohl bei Abschluss des Vertrages als auch während der Laufzeit des Vertrages ersuchen, sich 
auszuweisen und/oder uns Informationen im Zusammenhang mit dem Kundenscreening zur Verfügung zu 
stellen.

10 Änderung der Bedingungen und des Vertrages
1 Wir können die für den Vertrag geltenden Bedingungen ändern. Wir werden Sie in dem Fall informieren. Sie 

werden von uns mindestens zwei Monate vor Inkrafttreten der Änderung informiert.
2 Wir können die Bedingungen unter anderem in den folgenden Fällen ändern:

• Unsere Dienstleistungen ändern sich. Zum Beispiel durch neue Entwicklungen. In der Vergangenheit haben 
wir beispielsweise die Bedingungen im Zusammenhang mit der Einführung des Rabo-Scanners geändert.

• Wir passen unser Angebot an. Zum Beispiel, weil wir ein Produkt aus unserem Angebot nehmen oder 
neu in das Angebot aufnehmen. In der Vergangenheit haben wir beispielsweise die Bedingungen im 
Zusammenhang mit der Einführung des Produkts Rabo Kort Roodstaan geändert.

• Wir stellen einen Teil unserer Dienstleistungen ein. In der Vergangenheit haben wir beispielsweise die 
Bedingungen im Zusammenhang mit der Einstellung von Chipknip geändert.
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• Es werden neue Vorschriften erlassen oder bestehende Vorschriften ändern sich, und diese Vorschriften 
betreffen unsere Dienstleistungen an Sie. Oder die Vereinbarungen, die wir mit Ihnen treffen müssen oder 
wollen.

• Es gibt ein Gerichtsurteil, aufgrund dessen wir neue Vereinbarungen mit Ihnen treffen wollen. Oder 
bestehende Absprachen mit Ihnen ändern wollen.

• Wir möchten unsere Vereinbarungen mit Ihnen anders formulieren. Zum Beispiel, weil wir der Meinung sind, 
dass der Text klarer sein könnte.

• Bei Entwicklungen in der Gesellschaft oder auf dem Markt.
Wenn wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern, werden wir Sie darüber informieren, warum wir dies
tun.

3 Sind Sie mit einer Änderung nicht einverstanden, haben Sie das Recht, den Vertrag zu kündigen. Das kostet Sie 
nichts. Wenn Sie nicht vor dem Inkrafttreten der Änderung antworten, haben Sie die Änderung akzeptiert.

Der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen Rabo Moneycard 2018 wurde am 3. Oktober 2018 unter der 
Nummer 251/2018 bei der Geschäftsstelle des Gerichts Midden-Nederland in Utrecht hinterlegt.


