
 

 

Kundeninformation zu den Änderungen der Mastercard- und Visa-
Kartenbedingungen der Commerzbank zum 19. April 2020  
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

aufgrund weiterer Änderungen im Zahlungsdiensterecht sowie der Neuregelung bei der EU-Preisverordnung möchten 

wir unsere Kartenbedingungen für alle Mastercard- und Visa Karten mit Wirkung ab dem 19.4.2020 anpassen.  

 

Mit den nachfolgenden Erläuterungen informieren wir Sie über die wesentlichen Änderungen, die sich für alle Kartenin-

haber ergeben. 

 

Sollten Sie mit der Änderung der Kartenbedingungen nicht einverstanden sein, haben Sie die Möglichkeit, bis vor dem 

19.04.2020 zu widersprechen oder fristlos und kostenfrei ihren jeweiligen Kartenvertrag zu kündigen. Widersprechen 

Sie nicht, gilt Ihre Zustimmung als erteilt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Commerzbank AG 

 

Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen der Mastercard- und Visa-Kartenbedingungen 
 
Verwendungsmöglichkeiten 

Aufgrund der technischen Weiterentwicklungen kann die Kreditkarte auch als digitale Karte zur Nutzung auf einem mo-

bilen Endgerät (z.B. Smartphone) ausgegeben werden. Sollten Sie eine solche digitale Karte nutzen wollen (z.B. mit 

Apple Pay oder Google Pay), ist dies gesondert mit uns als Bank zu vereinbaren. Neben den Kreditkartenbedingungen 

gelten dann gesonderte Nutzungsbedingungen. 

 

Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 

Die Nutzungsmöglichkeiten der Kreditkarte und die hierbei einzusetzenden Authentifizierungselemente sind aufgrund 

der gesetzlichen Vorgaben und der technischen Weiterentwicklungen aktualisiert worden.  

 

Beim Bezahlen mit der Kreditkarte bei Vertragsunternehmen vor Ort (beispielsweise bei kontaktloser Bezahlung an der 

Ladenkasse, an Parkautomaten) kann in bestimmten Fällen auf die Eingabe der Karten-PIN verzichtet werden.  

 

Bei Online-Bezahlvorgängen (beispielsweise Karteneinsatz im Online-Handel) erfolgt die Authentifizierung des Karten-

inhabers - vergleichbar zum Digital Banking - mit den jeweils angeforderten Authentifizierungselementen aus den Kate-

gorien Wissen, Besitz und/oder Sein. Welche Authentifizierungselemente hierfür konkret zur Verfügung stehen, richtet 

sich nach gesonderter Vereinbarung mit uns. Hierüber hatten wir Sie bereits Mitte 2019 über eine Anlage zu Ihrer Kre-

ditkartenabrechnung sowie auch im Digital Banking informiert. 

 

Der statt des bisherigen Begriffs „personalisiertes Sicherheitsmerkmal“ eingeführte Sammelbegriff „Authentifizierungs-

element“ ist aus den neuen gesetzlichen Vorgaben abgeleitet. Er ist technikneutral, um die verschiedenen von den Kre-

ditkartenorganisationen unterstützten Verfahren (bisher unter den Bezeichnungen „Mastercard® SecureCo-

de™/Mastercard® Identity Check™“ und „Verified by Visa/Visa Secure“ in den Bedingungen enthalten) erfassen zu 

können.  

 

Der Sammelbegriff „Authentifizierungselement“ wird dann auch in den weiteren Regelungen mit Bezug zu Online-

Bezahlvorgängen mit der Karte verwendet. 
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Verfügungsrahmen der Karte und Finanzielle Nutzungsgrenze 

Die Definition der finanziellen Nutzungsgrenze wurde sprachlich überarbeitet. Es wird darüber hinaus nicht mehr zwi-

schen Verfügungsrahmen und Zahlungsrahmen unterschieden, sondern einheitlich der Begriff Verfügungsrahmen ver-

wendet. 

 

Schutz der Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge 

Die Sorgfaltspflichten des Karteninhabers in Bezug auf seine Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge 

werden nach dem Vorbild der „Bedingungen für das Digital Banking“ konkretisiert. Zum Schutz Ihrer Authentifizierungs-

elemente vor unbefugtem Zugriff muss der Karteninhaber - wie bisher - alle zumutbaren Vorkehrungen treffen. Anderen-

falls besteht die Gefahr, dass Ihre Kreditkarte für Online-Bezahlvorgänge von Unbefugten missbräuchlich genutzt wer-

den könnte. 

 

Die Schutzpflichten werden an Hand von Regelbeispielen beschrieben. Diese sind nach den Kategorien Wissen, Besitz 

und Sein untergliedert. Indem Sie diese Sorgfaltspflichten beachten, schützen Sie Online-Bezahlvorgänge mit Ihrer 

Kreditkarte und reduzieren Betrugsrisiken. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung dieser Sorgfaltspflichten 

könnten Sie für den hieraus entstandenen Schaden haften. 

 

Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgängen 

Wie bei den bisherigen Verfahren „Mastercard® SecureCode™/Mastercard® Identity Check™“ und „Verified by Vi-

sa/Visa Secure“ besteht die Kontrollpflicht bei Online-Bezahlvorgängen weiterhin darin, dass der Karteninhaber die im 

Rahmen des Bezahlvorgangs mitgeteilten Daten auf Richtigkeit prüfen muss.  

 

Fremdwährungsumrechnung 

Die Umrechnung von Fremdwährungen nehmen wir derzeit auf Basis des Devisengeldkurses vor. Dieser wird bankar-

beitstäglich von der Commerzbank um 13:00 auf der Internetseite www.commerzbank.de/devisenkurse veröffentlicht. 

Basis für den Devisengeldkurs ist der Mittelkurs für die jeweilige Währung im Verhältnis zum Euro. 

 

Für Zahlungen innerhalb des EWR in Fremdwährungen des EWR (z.B. Polnischen Zloty, Norwegische Kronen) gilt 

künftig folgende abweichende Regelung: 

Die geänderte EU-Preisverordnung schreibt vor, dass die Angabe der Kursmarge (bisher Differenz zwischen Mittelkurs 

und Devisengeldkurs) für alle EWR-Fremdwährungen ab dem 19.4.2020 als Währungsumrechnungsentgelt erfolgen 

muss und die Höhe des Entgelts als prozentualer Aufschlag auf den Euro-Referenzwechselkurs der europäischen Zent-

ralbank erfolgt. Der Euro-Referenzwechselkurs ersetzt dann bei der Commerzbank für die betroffenen Währungen den 

Mittelkurs.  

Die Höhe unseres Währungsumrechnungsentgelts ist im für die jeweilige Karte geltenden Preis- und Leistungsver-

zeichnis veröffentlicht. 

Da der Euro-Referenzwechselkurs erst am Nachmittag zur Verfügung steht, werden die verwendeten Kurse für Karten-

zahlungen künftig erst gegen 16:00 Uhr am jeweiligen Geschäftstag unter www.commerzbank.de/devisenkurse bereit-

gestellt. 

 

Hinweis: 

Bei den folgenden Kartenbedingungen ist die Fremdwährungsumrechnung für Kartenzahlungen im Detail nicht in den 

jeweiligen Kartenbedingungen selbst geregelt: 

- Kreditkartenbedingungen der Commerzbank AG (Mastercard/Visa) 

- Bedingungen für die Commerzbank Mastercard Debit 

- Bedingungen für die Commerzbank Business Card Premium Debit (Mastercard) 

Die Regelungen ergeben sich für die vorgenannten Karten aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis sowie den Allge-

meinen Bedingungen für Zahlungsdienste der Bank, die ebenfalls gesondert angepasst werden. 

 

Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Verfügungen – bis zur Sperranzeige 

Die Beispielfälle für grobe Fahrlässigkeit bei der persönlichen Geheimzahl gelten künftig auch für das vereinbarte Wis-

senselement für Online-Bezahlvorgänge (z.B. Passwort).  

 

In Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben wird für den Fall einer fehlenden „starken“ Kundenauthentifizierung bei der 

Kartenzahlung der Haftungsausschluss zugunsten des Karteninhabers sprachlich angepasst. 

 

Die Kartenbedingungen für alle betroffenen Karten, in denen wir die geänderten Regelungen konkret gekenn-

zeichnet haben, finden Sie ab dem 1. Februar 2020 auf der Webseite www.commerzbank.de/agb. 

http://www.commerzbank.de/devisenkurse
http://www.commerzbank.de/agb

