TEILNAHMEBEDINGUNGEN
FÜR DAS AMERICAN EXPRESS MEMBERSHIP
REWARDS PROGRAMM

Jahrestag der Eröffnung Ihres Punktekontos als eine Belastung in Rechnung gestellt.
Sie können die Teilnahme am Programm und den Vertrag über die Teilnahme am Programm
jederzeit nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen kündigen (s. Abschnitt „Sonstige
wichtige Informationen – Ihre Kündigungsrechte“). Lesen Sie sich bitte den Abschnitt 5.2
„Was geschieht, wenn Sie oder wir Ihre Karten oder Ihr Punktekonto kündigen?“
durch, um zu erfahren, was mit Ihren Punkten passiert, wenn Sie die Teilnahme am
Programm beenden.
Sofern Sie nicht automatisch mit Ihrer Karte am Programm teilnehmen, besteht kein
Rechtsanspruch auf die Zulassung zur Teilnahme am Programm. American Express kann

1.

EINLEITUNG
Worum handelt es sich bei diesem Dokument?
Diese Geschäftsbedingungen regeln das Membership Rewards® Programm (Programm),
das zu Ihrem Kartenkonto (Konto) gehört. Sofern Ihre Mitgliedschaft bereits die Teilnahme
am Programm beinhaltet, akzeptieren Sie diese Geschäftsbedingungen, wenn Sie den
Vertrag für Ihr Konto unterzeichnen. Dies gilt nur, wenn wir Ihnen diese Geschäftsbedingungen vor Unterzeichnung auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt haben und

ohne Angabe von Gründen die Zulassung zur Teilnahme am Programm verweigern. Das
Konto darf keinen überfälligen Saldo aufweisen, um am Programm teilnehmen zu können.
Wenn der Karteninhaber einer Corporate Card oder einer Business Card am Programm teilnimmt, bestimmt sich die Frage, ob Membership Rewards Punkte (Punkte), die für dienstliche Belastungen erworben wurden, vom Karteninhaber für private Zwecke eingesetzt
werden dürfen, allein im Verhältnis zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

eine Möglichkeit zur Kenntnisnahme bestand. In allen anderen Fällen kommt ein separater

Bitte wenden Sie sich an Ihr Unternehmen, um Ihre etwaig bestehenden Pflichten kennen-

Vertrag über die Teilnahme am Programm zustande, wenn Sie sich für die Teilnahme an dem

zulernen und deren Wahrung sicherzustellen. American Express ist nicht zur Überprüfung

Programm gegen Zahlung eines Jahres-/Monatsentgelts entscheiden. Es bestehen zwei

verpflichtet:

Programme: Membership Rewards Classic (Classic) und Membership Rewards
Compact (Compact). Der Unterschied zwischen diesen Programmen liegt in der
Sammelrate (s. in Abschnitt 3.1 „Wie Sie Punkte sammeln“).

a) ob Punkte von Karteninhabern für dienstliche oder private Zwecke eingelöst werden
und
b) ob die Berechtigung des Karteninhabers gegenüber dem Unternehmen zur privaten

Das Programm wird von American Express Europe S.A. (Germany branch), TheodorHeuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express®“ oder „wir“)
angeboten.

2. TEILNAHME UND ENTGELTE

Werden für auf Corporate Cards und Business Cards getätigte geschäftliche Belastungen
erworbene Punkte für private Zwecke eingelöst, ist der über den jeweils gültigen gesetzlichen
Bestimmungen geltende Freibetrag hinausgehende Geldwert der Einlösung nach den
gesetzlichen Bestimmungen zu versteuern. American Express übernimmt insoweit für den

An den Programmen können alle American Express Mitglieder teilnehmen, die selbst

Membership Rewards Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland die pauschale Einkommen-

Karteninhaber (Hauptkarteninhaber) sind und ggf. – sofern erforderlich – die Teilnahme

steuer auf die steuerpflichtigen Prämien. Bei einer geschäftlichen Nutzung der Prämien

beantragt haben (Membership Rewards Teilnehmer).

müssen Sie die Versteuerung (ggf. mit Ihrem Steuerberater) separat klären.

Zusatzkarten nehmen automatisch durch Teilnahme bzw. Einschreibung des Karteninhabers
am Programm teil, können aber nicht für sich alleine teilnehmen.
Sofern die Teilnahme am Programm nicht bereits in der Mitgliedschaft enthalten ist, ist für
die Teilnahme an dem Programm Classic oder Compact das jeweilige jährliche Entgelt zu
entrichten. Diese und mögliche weitere anfallende Entgelte richten sich in ihrer Höhe nach
dem Kartenprodukt des Inhabers und können dem für die Karten geltenden Preis- und
Leistungsverzeichnis, das Bestandteil Ihres Vertrags über das Konto ist und auch unter
www.membershiprewards.de abgerufen werden kann, entnommen werden.
Die jeweilig gültige gesetzliche Umsatzsteuer ist im Entgelt enthalten.
Nur für Private Karten und Business Cards:
Keine speziellen Regelungen.
Nur für Corporate Cards:
Ihr Unternehmen muss einer Teilnahme am Programm zugestimmt haben, damit Sie
mit einer Corporate Card an dem Programm teilnehmen können. Inhaber von Reisestellenkonten („BTA/iBTA“), Corporate Card Inhaber, bei denen die Rechnung von dem
Unternehmen zentral gezahlt wird (zentrale Rechnungsstellung), Corporate Meeting
Cards, Corporate Purchasing Cards und Buyer Initiated Payments (BIP) Cards können
grundsätzlich nicht an dem Programm teilnehmen.
Dieses jährliche Entgelt wird Ihrem Konto am Tag der Eröffnung Ihres Punktekontos (d. h.
mit Teilnahmebeginn) oder kurz danach und danach jedes Jahr am oder kurz nach dem
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Einlösung besteht, wenn Anhaltspunkte für eine private Einlösung bestehen.

3. PUNKTE SAMMELN
Sie erwerben ab dem Beginn Ihrer Teilnahme am Programm für einen sich qualifizierenden
Umsatz grundsätzlich im Programm Classic für jeden vollen 1 Euro des von Ihnen mit der
Karte gezahlten Transaktionsbetrages einen (1) Punkt sowie im Programm Compact für jede
volle 2 Euro des von Ihnen mit der Karte gezahlten Transaktionsbetrages einen (1) Punkt.
Ausnahmen von diesen grundsätzlichen Regelungen, d. h., bei welchen Kategorien von
Akzeptanzstellen durch einen qualifizierenden Umsatz pro Euro weniger Punkte erworben
werden, entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Die grundsätzliche Anzahl der Punkte pro Euro wird als Ihre Sammelrate bezeichnet und ist auf der Abrechnung
Ihres Kontos ausgewiesen.
Wir informieren Sie gelegentlich über Sonderaktionen mit Sammelraten oder gestatten
Ihnen, für bestimmte Umsätze mehr Punkte pro Euro zu sammeln, oder bieten andere Arten
von Sonderaktionen in Verbindung mit dem Sammeln von Punkten an. Vorbehaltlich Ihrer
Einwilligung und den mit Ihnen vereinbarten Kommunikationswegen können wir Sie diesbezüglich kontaktieren, um sicherzustellen, dass Ihnen das Programm Vorteile bieten kann.
Bei Sonderaktionen mit Sammelraten mit mehr Punkten pro Euro sind diese i. d. R.
an besondere Akzeptanzpartner mit bestimmten Geschäftstätigkeiten gebunden. Bei
Aktionen in Bezug auf die Sammelrate von Punkten für Umsätze bei z. B. Restaurants sind
Einzelhandelsunternehmen mit angeschlossenen Restaurants von einer derartigen Aktion
ausgenommen. Nicht beim Sammeln von Punkten im Rahmen von Sonderaktionen berücksichtigt werden Kartenumsätze, die von Akzeptanzpartnern stammen, die nicht eindeutig
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identifiziert werden können, so z. B., wenn die Zahlung durch ein Drittunternehmen wie

Wir schreiben dann Ihrem individuellen Punktekonto nur die Punkte gut, die Sie mit

z. B. PayPal auf Ihrem Konto vorgenommen wird.

Ihrer Corporate Card gesammelt haben.

Wir führen ein Punktekonto für Sie. Punkte werden pro ganzem Euro, auf den sich der

Für die Verknüpfung von Karten kann pro verknüpfte Karte ein zusätzliches jährliches

Transaktionsbetrag beläuft, gesammelt und Ihrem Punktekonto gutgeschrieben. Wir

Entgelt anfallen, das Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen können.

weisen den Stand Ihres Punktekontos auf der Abrechnung für Ihr Konto aus. Sofern Sie
mit verknüpften Karten (s. Abschnitt 3.2 „Verknüpfte Karten“) Membership Rewards
Punkte sammeln, gilt dies nur, wenn alle verknüpften Karten im Abrechnungszeitraum
Transaktionen aufweisen. Sie können Ihren tagesaktuellen Punktestand zudem jederzeit
online unter www.membershiprewards.de einsehen.
Sie sind verpflichtet, die Membership Rewards Transaktionen und den Punktestand, der
Ihnen im Rahmen der Abrechnung mitgeteilt wird, auf Richtigkeit zu überprüfen und uns

Wir behalten uns das Recht vor, die Verknüpfung Ihrer Karten jederzeit nach vorheriger
Ankündigung und gemäß dem Abschnitt 6.1 „Vertragsübertragung/Änderungen dieser Geschäftsbedingungen“ zu löschen. In einem solchen Fall erstatten wir Ihnen anteilig das für
die Verknüpfung gezahlte Jahresentgelt. Die bereits gesammelten Punkte werden davon
nicht berührt.
3.3 Welche Umsätze auf dem Konto sammeln keine Punkte?

etwaige Beanstandungen binnen eines Monats nach Zugang in Textform anzuzeigen.

Es gibt keine Punkte für:

Danach gelten sie als von Ihnen genehmigt. Der Zeitraum, hinsichtlich dessen auf der

I.

Umsätze, die vor dem Zeitpunkt der Teilnahme am Programm getätigt wurden,

Abrechnung die gesammelten und/oder eingelösten Membership Rewards Punkte

II.

Umsätze aufgrund von Zinsen, Entgelte (einschließlich Verzugszinsen, Jahres- oder

angegeben werden, wird auf der Abrechnung genannt.
Punkte für Kartentransaktionen werden bis zur vollständigen Bezahlung der hieraus
folgenden Belastungen des Kontos durch den Membership Rewards Teilnehmer nur
vorläufig gutgeschrieben.
Im Falle von Gutschriften und Erstattungen von ursprünglichen Belastungen werden die
ursprünglich für diese Transaktion gesammelten Punkte wieder von Ihrem Punktekonto
abgezogen. Sollte sich die Sammelrate zwischen der ursprünglichen Belastung und der
Gutschrift geändert haben, ist die Rate zum Zeitpunkt der Gutschrift maßgebend.

Monatsentgelte für Ihre Karte sowie das Teilnahmeentgelt an dem Programm oder
Entgelte für die Verknüpfung von Karten), Saldentransfers, Bargeldauszahlungen
(einschließlich Transaktionen, die wie Bargeld behandelt werden), Aufladung von
Prepaid-Karten, Erwerb von American Express Travelers Cheques oder Kauf von
Fremdwährungen, Belastungen aufgrund missbräuchlicher Verwendung der Karte,
Abwicklung kommerzieller Transaktionen (Einkauf von Waren/Dienstleistungen zum
Weiterverkauf an Dritte), sonstige von Ihnen zu vertretende nicht vertragsgemäße
Nutzungen der Karte sowie
III. Beträge, die Ihrem Konto später als Rückerstattung oder andere Art von Gutschrift
gutgeschrieben werden.

Gesammelte Punkte sind grundsätzlich nicht an Dritte übertragbar.
Nur für Private Karten und Business Cards:
Für Ihr Konto ausgestellte Zusatzkarten sammeln ebenfalls Punkte, sofern der Hauptkarteninhaber Punkte sammeln kann.
Nur für Corporate Cards:
Ein Sammeln von Punkten mit Zusatzkarten ist bei Corporate Cards nicht möglich, da für
ein Corporate Card Konto keine Zusatzkarten ausgestellt werden. Gesammelte Punkte
werden dem Punktekonto des Teilnehmers und nicht dem Unternehmen gutgeschrieben.
3.2

Verknüpfte Karten

4.	EINLÖSUNG VON PUNKTEN
4.1 Wie löst man Punkte ein?
Die Prämien und Möglichkeiten zur Einlösung Ihrer Punkte, die Ihnen jeweils zu einem
gewissen Zeitpunkt zur Verfügung stehen, können auf unserer Website unter
www.membershiprewards.de eingesehen werden. Prämien und Einlösemöglichkeiten,
die von uns oder unseren Programm-Partnern zur Verfügung gestellt werden, können
sich abhängig von Saison, Verfügbarkeit etc. unterjährig jederzeit ändern. Vorbehaltlich
Ihrer Einwilligung und der mit Ihnen vereinbarten Kommunikationswege können wir Ihnen
gelegentlich auch zusätzliche Angebote unterbreiten.

Nur für Private Karten und Business Cards:

Sie können sich diesbezüglich auch an den American Express Kundenservice wenden.

Falls Sie (als Karteninhaber) mit mehr als einer Karte am Programm teilnehmen,

Die Rufnummer finden Sie auf der Rückseite Ihrer Karte.

können Sie darum bitten, die Karten zu „verknüpfen“, damit die mit allen Ihren Karten
gesammelten Punkte demselben Punktekonto gutgeschrieben werden (verknüpfte

Nur für Private Karten und Business Cards:

Karten). Dies setzt jedoch voraus, dass die Karten dieselbe Sammelrate haben, in

Zusatzkarteninhaber können keine Punkte für Sie einlösen.

derselben Währung abgerechnet werden und sämtliche der Hauptkarten inklusive der
Zusatzkarten am Programm teilnehmen sowie auf Ihren Namen ausgestellt sind.
Nur für Corporate Cards:
Falls Sie auch eine oder mehrere Privatkarten besitzen, die sich für die Teilnahme am
Programm qualifizieren, können Sie darum bitten, diese Karten mit Ihrer Corporate
Card zu „verknüpfen“, damit die mit allen Ihren Karten gesammelten Punkte demselben
Punktekonto gutgeschrieben werden (verknüpfte Karten). Dies setzt jedoch voraus,
dass die Karten dieselbe Sammelrate haben, in derselben Währung abgerechnet
werden und sämtliche der Hauptkarten inklusive der Zusatzkarten am gleichen
Programm teilnehmen sowie auf Ihren Namen ausgestellt sind. Dies gilt nur, wenn das

Einlösen von Punkten durch Zusatzkarteninhaber ist bei Corporate Cards nicht
möglich, da für ein Corporate Card Konto keine Zusatzkarten ausgestellt werden.
Nachstehend sind die verschiedenen Möglichkeiten für die allgemeine Einlösung Ihrer
Punkte beschrieben.
Wenn Sie Punkte einlösen möchten, melden Sie sich bitte auf unserer Website an
oder rufen Sie bei Bedarf den American Express Kundenservice an. Die Rufnummer finden
Sie auf der Rückseite Ihrer Karte.

Unternehmen der Teilnahme am Programm und der Nutzung von Punkten für private

Solange sich eines Ihrer Konten, die an dem Programm teilnehmen, im Rückstand

Zwecke zugestimmt hat.

befindet und Sie in Verzug sind, können Sie keine Punkte einlösen. Sobald Ihr Konto

Falls Sie nur eine Corporate Card besitzen, die am Programm teilnimmt, besteht die
Möglichkeit verknüpfter Karten nicht.
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Nur für Corporate Cards:

ausgeglichen ist und falls es nicht geschlossen wurde, können Sie ab dem nächsten
Abrechnungsdatum wieder Punkte einlösen.
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Sofern nicht ausdrücklich in diesen Geschäftsbedingungen vorgesehen, können Punkte

setzungen und mögliche Bedingungen finden Sie unter www.membershiprewards.de auf

nicht gegen Bargeld, deren Umrechnung in Geldwert und anschließende Verrechnung

unserer Website.

mit uns zu erstattenden Belastungen Ihres Kontos oder eine Gutschrift auf Ihrem Konto
eingelöst werden. Die Abtretung von Punkten an andere Karteninhaber (auch an Zusatzkarteninhaber) oder andere Personen ist ebenfalls ausgeschlossen.
Ein Versand von Prämien an eine Postfachadresse, eine Paketstation oder eine Adresse
außerhalb Deutschlands ist nicht möglich.
4.2 Einlösung von Punkten gegen Gutscheine, E-Codes, Reisedienstleistungen und
Spenden an Wohlfahrtsverbände(sofern angeboten auch gegen Waren)
Sie können Punkte bei uns gegen Gutscheine für einige unserer Programm-Partner eintau-

Sie können Punkte gegen eine Gutschrift für ausgewählte Umsätze bei bestimmten Akzeptanzstellen oder für das Jahres-/Monatsentgelt auf Ihrem Konto einlösen. Die
ausgewählten Umsätze, die entsprechende Punkteverrechnungsrate sowie die o. g.
Einlösebedingungen für „Zahlen mit Punkten“ sind online unter
www.membershiprewards.de/zahlenmitpunkten einsehbar und müssen von Ihnen vor der
Einlösung von Punkten für eine Gutschrift auf Ihrer Karte (Zahlen mit Punkten) zusätzlich
akzeptiert werden.

schen oder Ihre Punkte bei unseren Programm-Partnern z. B. gegen E-Codes (elektronische

Die Gutschrift erscheint etwa drei Tage nach Einlösung der Punkte auf dem für die Karte

Codes zur Online-Einlösung gegen Waren oder Leistungen) inklusive Mietwagen, Flüge und

bei uns geführten Konto, über die der jeweilige Umsatz getätigt wurde, und erscheint

Hotels sowie in Spenden an Wohlfahrtsverbände bestimmter Arten einlösen. Sofern durch

möglicherweise nicht im selben Abrechnungsmonat wie der ursprüngliche Umsatz. Sollte

die Programm-Partner angeboten, ist es möglich, bei unseren Programm-Partnern Waren

es hierbei zu einem Guthaben auf dem Kartenkonto kommen, ist eine Auszahlung des

(Sachprämien) gegen Einlösung von Punkten zu erwerben. Die Programm-Partner sind

Guthabens ausgeschlossen.

für die Verfügbarkeit, Erbringung der Dienstleistungen und Lieferung der Waren und deren
Qualität ausschließlich verantwortlich. Wir vermitteln lediglich deren Dienstleistungen und
Waren und informieren Sie über etwaige Verfügbarkeitsbeschränkungen der Prämien im
Rahmen des Programms.
Für die Erbringung der Dienstleistungen und Warenlieferungen sind ausschließlich die
Geschäftsbedingungen des jeweiligen Programm-Partners maßgeblich. Sie sollten sich
die Bedingungen und Konditionen des jeweiligen Angebots/Artikels und entsprechenden
Anbieters durchlesen, die Ihnen online mit dem jeweiligen Artikel angezeigt werden, um fest-

Sie können Punkte nicht gegen eine Gutschrift einlösen, falls Sie bereits ein Guthabensaldo
auf Ihrem Konto haben oder mit dem Ausgleich Ihres Kontos im Rückstand sind.
Eingelöste Punkte können im Falle einer Erstattung des Umsatzes durch die Akzeptanzstelle nicht wieder Ihrem Programmkonto gutgeschrieben werden.
4.5 Buchung von Reisen über den American Express Reise-Service
Sie können Punkte für Reisebuchungen einlösen, die online oder über Ihren persönlichen

zustellen, ob es wichtige Bestimmungen wie Verfallsdaten, Rückerstattungsgrundsätze gibt.

American Express Reise-Service, wenn Ihre Karte diesen Service gestattet, gebucht wer-

Bei einigen Angeboten zur Punkteeinlösung kann es gelegentlich die Möglichkeit der

wird Ihrem Kartenkonto im Anschluss gutgeschrieben.

Einlösung mit einem reduzierten Betrag von Punkten und einem vordefinierten Zuzahlungsbetrag mit einer Karte geben, die entsprechend dann online als Prämien mit Zuzahlung
ausgewiesen werden. In diesem Fall wird der ausgewiesene Punktewert von Ihrem
Punktekonto abgezogen und der Zuzahlungsbetrag automatisch dem Konto belastet.
Diese Einlösemöglichkeit steht nur Inhabern von Privatkarten zur Verfügung.
4.3 Übertragung von Punkten an Punktetransferprogramme
Sie haben die Wahl, einige oder sämtliche Ihrer Punkte einem separaten Konto für ein
Bonusprogramm z. B. von Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagengesellschaften oder
anderen ausgewählten Partnern gutschreiben zu lassen. Dies wird als ein Punktetransferprogramm bezeichnet. Sie können uns auf unserer Website bzw. den American
Express Kundenservice anweisen, Punkte zu einem Punktetransferprogramm, an dem Sie
ebenfalls teilnehmen, zu transferieren. Teilnehmende Partner können Sie unserer Website
entnehmen.
Hierfür müssen Sie Ihr Punktekonto zuerst mit dem auf Ihren Namen lautenden Konto des
Punktetransferprogramms verknüpfen. Sie können die Verknüpfung online auf unserer
Website erledigen oder sich bei Bedarf telefonisch an den American Express Kundenservice
wenden.
In diesem Zusammenhang willigen Sie ein, dass wir die von Ihnen gemachten Angaben
über Ihre Mitgliedschaft bei dem Punktetransferprogramm mit dem jeweiligen Partner
prüfen. Bei Abweichungen kann die Verknüpfung oder der Punkteübertrag an das
Punktetransferprogramm abgelehnt werden.
Sobald ein Punktetransfer in das Punktetransferprogramm von Ihnen genehmigt wurde, kann
dies nicht mehr rückgängig gemacht und/oder eingelöste Punkte bzw. übertragene Punkte
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4.4 Einlösung von Punkten gegen eine Gutschrift auf Ihrer Karte: sog. „Zahlen mit Punkten“

den. Dabei wird Ihrer Karte der Reisepreis belastet. Der Gegenwert der eingelösten Punkte

Die Gutschrift erscheint etwa drei Tage nach Einlösung der Punkte auf dem für die Karte
bei uns geführten Konto, über das der jeweilige Umsatz getätigt wurde, und erscheint
möglicherweise nicht im selben Abrechnungsmonat wie der ursprüngliche Umsatz. Sollte
es hierbei zu einem Guthaben auf dem Kartenkonto kommen, ist eine Auszahlung des
Guthabens ausgeschlossen.
Nähere Informationen über das Angebot und Bedingungen zur Einlösung von Punkten für
Reisen (s. „Reisevermittlungsbedingungen“) können Sie online unter
www.americanexpress.de/reisen einsehen.
Wenn Sie Punkte für Reisebuchungen einlösen, sind Sie für Steuern, Buchungsentgelte,
Flughafengebühren, Versicherungsprämien und andere Serviceentgelte und -kosten in
Verbindung mit einer Buchung von Reisen verantwortlich.
Beachten Sie bitte, dass ein etwaiger Reiseversicherungsschutz, der Ihnen im Rahmen
Ihrer Kartenvorteile geboten wird, sich möglicherweise nicht auf die mit Punkten gebuchte
Reise erstreckt. Sie finden die vollständigen Einzelheiten zu dem mit der Karte gebotenen
Reiseversicherungsschutz in den zugehörigen Geschäftsbedingungen, die Ihnen bei
Kartenantrag ausgehändigt wurden.
4.6	Buchung über den American Express Lifestyle-Service
Sie können Punkte gegen ausgewählte Angebote und Leistungen des Lifestyle-Service
von American Express einlösen, wenn Ihr Kartenvertrag diesen Service beinhaltet. Nähere
Informationen über anwendbare ausgewählte Angebote und Bedingungen erhalten Sie
über Ihren persönlichen Lifestyle-Service.

erstattet werden und es gelten die Bedingungen des jeweiligen Punktetransferprogramms.

Wenn Sie Punkte über den Lifestyle-Service einlösen, werden die Kosten Ihrer Karte

Weiterführende Informationen zur Übertragung von Punkten an Punktetransferprogram-

gutgeschrieben. Die Gutschrift erscheint etwa drei Tage nach Einlösung der Punkte auf

me sowie entsprechende Informationen pro Partner über Mindestpunktzahl, Voraus-

dem für die Karte bei uns geführten Konto, über das der jeweilige Umsatz getätigt wurde,

belastet. Der Gegenwert der eingelösten Punkte wird Ihrem Kartenkonto im Anschluss
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und erscheint möglicherweise nicht im selben Abrechnungsmonat wie der ursprüngliche

Programm offen lassen, sammeln Sie mit diesen verknüpften Karten weiterhin Punkte auf

Umsatz. Sollte es hierbei zu einem Guthaben auf dem Kartenkonto kommen, ist eine Aus-

Ihrem Punktekonto, sofern bei dieser verknüpften Karte die Mitgliedschaft die Teilnahme

zahlung des Guthabens ausgeschlossen.

am Programm beinhaltet. Anderenfalls muss ein separater Vertrag über die Teilnahme am

4.7 Bezahlung mit Punkten direkt vor Ort oder online
Sie können Ihre Punkte möglicherweise direkt vor Ort für Umsätze bei bestimmten Einzelhändlern oder Online-Partnern verwenden, die auf unserer Website genannt sind. Sie
müssen zum Zeitpunkt des Umsatzes beim Partner vor Ort angeben, dass Sie mit Punkten

Programm abgeschlossen werden. Im Falle einer Kündigung aller mit dem Punktekonto
verknüpften Karten wird das Punktekonto automatisch gekündigt.
Sofern wir den Vertrag über Ihr Konto oder Punktekonto berechtigterweise aus wichtigem
Grund wegen einer von Ihnen zu vertretenden schwerwiegenden Pflichtverletzung

bezahlen möchten.

kündigen, verfallen die Punkte innerhalb von drei (3) Monaten nach Zugang der Kündigung

Bei Online-Partnern wird Ihr Membership Rewards Konto automatisch im Hintergrund mit

Zugang der Kündigung für die Einlösung Ihrer Punkte.

Ihrem Konto bei dem Partner verknüpft, wenn Sie im Bezahlprozess eine am Membership
Rewards Programm teilnehmende American Express Hauptkarte auswählen. Durch diese
Verknüpfung werden Daten über Sie oder Ihr Punktekonto an den entsprechenden Partner
übermittelt, so dass Ihnen der Partner die Einlösung von Membership Rewards Punkten
zur Bezahlung von Produkten oder Dienstleistungen ermöglichen kann. Sie können diese
Verknüpfung jederzeit bei den Einstellungen in dem Konto bei dem jeweiligen Partner für
die Zukunft aufheben. Eine Übersicht der Partner und der entsprechenden Einlösebedingungen für „Zahlen mit Punkten“ sind online unter www.membershiprewards.de/
zahlenmitpunkten einsehbar.
Der jeweilige Partner teilt direkt die Anzahl der benötigten Punkte mit. Bei Bezahlung
werden diese Punkte dann entweder direkt Ihrem Punktekonto belastet oder eine solche

bei Ihnen. In allen anderen Fällen gilt die vorstehende Frist von zwölf (12) Monaten nach

Nach Kündigung des Punktekontos können Punkte nur noch telefonisch über das American Express Service-Team für Gutscheine, E-Codes oder, sofern angeboten, gegen Waren
(Sachprämien) eingelöst werden. Die Geschäftsbedingungen gelten für die Abwicklung der
Vertragsbeziehung nach einer Kündigung fort.
Gilt nur für Corporate Cards:
Falls Sie mit einer Corporate Card am Programm teilnehmen, Ihr Unternehmen die
Zustimmung zur Teilnahme zu einem späteren Zeitpunkt widerruft (s. auch Abschnitt 2
„Teilnahme und Entgelte“) und Sie nicht mit einer weiteren Privatkarte, die mit dem
Punktekonto verknüpft ist, teilnehmen, ist die Teilnahme am Programm automatisch
beendet und das Punktekonto gilt als gekündigt.

Transaktion wird zunächst Ihrem Kartenkonto als normaler Umsatz belastet, und dann
werden Punkte von Ihrem Punktekonto abgebucht und Ihrem Konto der den eingelösten
Punkten entsprechende Gegenwert gutgeschrieben.
Gutschriften auf Ihrem Konto erfolgen bzw. erscheinen möglicherweise nicht im selben Abrechnungszeitraum wie der ursprüngliche Umsatz. Falls die eingelösten Punkte nicht für den
gesamten Betrag des Umsatzes reichen, bleibt der Rest des Umsatzpreises auf Ihrem Konto.
Sollte es hierbei zu einem Guthaben auf dem Kartenkonto kommen, ist eine Auszahlung
des Guthabens ausgeschlossen. Alle Rückerstattungen von Umsätzen, die anhand der
Bezahlung mit Punkten getätigt wurden, unterliegen den Rückerstattungsgrundsätzen des
jeweiligen Einzelhändlers und erfolgen in Form einer Gutschrift auf Ihrem Konto. Eingelöste
Punkte können dem Programmkonto nicht wieder gutgeschrieben werden.

6.	SONSTIGE WICHTIGE INFORMATIONEN
6.1	Vertragsübertragung/Änderungen dieser Geschäftsbedingungen
Wir können den Vertrag über Ihre Teilnahme am Programm auf ein anderes Unternehmen
übertragen. Wir werden Sie rechtzeitig, mindestens zwei Monate vor der geplanten
Übertragung schriftlich (d. h. auf einem dauerhaften Datenträger) informieren. Sie können
den Vertrag mit sofortiger Wirkung und kostenfrei kündigen, sofern Sie eine Vertragsübertragung nicht möchten. Dieses Recht müssen Sie vor dem Datum der geplanten Übertragung schriftlich ausüben. Für die Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der
Kündigung. Wenn Sie das Vertragsverhältnis nicht kündigen, gilt die Übertragung als von
Ihnen genehmigt. Wir werden Sie in der Mitteilung über die geplante Übertragung über Ihr
Recht sowie über die Fristen und die Rechtsfolgen im Falle Ihres Schweigens ausdrücklich

5. WANN SIE GESAMMELTE PUNKTE MÖGLICHERWEISE VERLIEREN
KÖNNEN
5.1 Gültigkeitszeitraum und Verfall Ihrer Punkte
Falls Sie eine monatliche Zahlung für Ihr Kartenkonto versäumen, verfallen die in dem
jeweiligen Abrechnungszeitraum gesammelten Punkte und werden vom Punktestand Ihres
Punktekontos abgezogen (dies kann zu einem negativen Punktestand führen).
Sie fangen dann ab jedem Abrechnungsdatum wieder mit dem Sammeln von Punkten an,
aber sie verfallen erneut, wenn die relevante monatliche Zahlung nicht bis zum Fälligkeitsdatum der Zahlung geleistet wird.
Die von Ihnen gesammelten Punkte haben während Ihrer ungekündigten Teilnahme im Programm, vorausgesetzt eines ausgeglichenen Kartenkontos, eine unbeschränkte Gültigkeit.
5.2 Was geschieht, wenn Sie oder wir Ihre Karten oder Ihr Punktekonto kündigen?
Im Falle der ordentlichen Kündigung Ihres Kontos oder Punktekontos durch Sie oder durch
uns können Sie Ihre Punkte noch für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab Zugang
der Kündigungserklärung einlösen, sofern nicht ein früherer Verfall der Punkte gemäß
Abschnitt 5.1 „Gültigkeitszeitraum und Verfall Ihrer Punkte“ eintritt. Dies gilt auch, wenn Sie
den Vertrag über die Karte oder das Punktekonto aus wichtigem Grund berechtigterweise
kündigen.

hinweisen. Etwaige Ihnen weiter zustehende Kündigungsrechte bleiben unberührt.
Für die Änderung dieser Geschäftsbedingungen findet die Klausel „Kann der vorliegende
Vertrag geändert werden?“ in Teil 1, Ziffer 5 der Mitgliedschaftsbedingungen, die Ihrem Kartenvertrag zugrunde liegen, Anwendung, d. h., es gelten die darin getroffenen Regelungen.
6.2	Laufzeit der Teilnahme am Programm
Der Vertrag über die Teilnahme am Programm ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der
Vertrag über die Teilnahme am Programm endet aber automatisch, wenn Sie oder wir den
Vertrag für das Konto (s. Mitgliedschaftsbedingungen) ordnungsgemäß und rechtmäßig
kündigen. Dies gilt nur dann nicht, wenn Sie eine andere verknüpfte private Hauptkarte,
Business Card Hauptkarte oder Corporate Card im Falle einer verknüpften Corporate Card
lt. Punkt 3.2 im Programm offen lassen. Dann sammeln Sie mit diesen verknüpften Karten
weiterhin Punkte auf Ihrem Punktekonto.
a. Unsere Kündigungsrechte
Wir können den Vertrag über die Teilnahme am Programm jederzeit mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten ordentlich kündigen. Wir sind auch berechtigt, das Programm
jederzeit ganz oder teilweise einzustellen oder Ihnen ein anderes Programm (z. B. im Fall
des Wechsels auf ein anderes Kartenprodukt gemäß den Mitgliedschaftsbedingungen
über die Karte) anzubieten und den Vertrag über die Teilnahme am Programm ordentlich
zu kündigen.

Wenn Sie Ihr Kartenkonto kündigen und mindestens eine andere verknüpfte Karte im
7
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Wir können den Vertrag über die Teilnahme am Programm fristlos aus wichtigem
Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn (i.) wir zur
Kündigung des Vertrags über die Nutzung Ihrer Karte aus wichtigem Grund berechtigt
sind oder (ii.) Sie schuldhaft und schwerwiegend gegen die Pflichten aus Ihrem Vertrag
über die Teilnahme am Programm oder diesen Geschäftsbedingungen verstoßen,
so dass ein Festhalten unzumutbar ist, oder (iii.) wenn Sie sich betrügerisch oder
missbräuchlich gemäß unten stehendem Abschnitt 6.3 „Betrug und Missbrauch des
Programms“ verhalten haben.
b. Ihre Kündigungsrechte
Sie können Ihre Teilnahme am Programm jederzeit ordentlich mit einer Frist von sieben
(7) Tagen kündigen. Ihr Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund sowie Ihre sonstigen
Kündigungsrechte (wie z. B. nach dem Abschnitt „Vertragsübertragung/Änderungen

6.7	Steuern, Zölle und Devisenkontrolle
Sie müssen alle staatlichen Steuern, Zölle oder sonstigen Beträge (ausschließlich Mehrwertsteuern oder sonstiger Umsatzsteuern, die von Drittanbietern von Prämien auf den
Kaufpreis dieser Prämien erhoben werden) bezahlen, die in einem anderen Land als in
Bezug auf diese Geschäftsbedingungen sowie für Prämien, aus denen Sie einen Nutzen
ziehen, gesetzlich erhoben werden. Wir berücksichtigen bei der Feststellung der Anzahl von
Punkten, die für die Einlösung gegen eine Prämie benötigt werden, nur die Mehrwertsteuern
(und sonstige Umsatzsteuern).
6.8 Salvatorische Klausel
Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam
sein sollten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt.

dieser Geschäftsbedingungen“) bleiben unberührt.
Kündigungen unsererseits erfolgen schriftlich bzw. auf einem dauerhaften Datenträger.
Sie können telefonisch oder schriftlich Ihre Teilnahme am Programm kündigen.
6.3 Betrug und Missbrauch des Programms
Sollten wir den begründeten Verdacht haben, dass Sie sich in Verbindung mit dem
Programm betrügerisch verhalten oder einen schwerwiegenden Missbrauch begangen
haben, wie beispielsweise einen Versuch, sich anhand von unlauteren oder täuschenden
Methoden einen Vorteil zu verschaffen, können wir angemessene Maßnahmen ergreifen.
Dies kann die Schließung Ihres Punktekontos und den Verfall Ihrer Punkte mit einschließen.
6.4 Forderungen gegen Prämienanbieter und Programm-Partner
Wir haften nicht für etwaige Pflichtverletzungen der Programm-Partner, bei denen Sie
Prämien erwerben. Wir vermitteln lediglich diese Leistungen. Etwaige Ansprüche (wie bspw.
Mängelansprüche oder Ansprüche wegen sonstiger Verstöße im Hinblick auf Waren und
Leistungen) sind direkt an die Programm-Partner zu richten. Für den Bezug der Prämien von
diesen Programm-Partnern gelten regelmäßig gesonderte Geschäftsbedingungen.
6.5 Datenschutz
Wir, American Express Europe S.A. (Germany branch), als verantwortliche Stelle für die
Datenverarbeitung, verarbeiten Daten über Sie, über die Verwendung der Karte sowie
über Ihre Aktivitäten im Rahmen des Programms durch Sie (wie z. B. Einlösung oder Übertragung von Punkten), soweit dies für die ordnungsgemäße Erfüllung unserer Vertragspflichten erforderlich ist. Es wird gewährleistet, dass hierbei in vollem Umfang das geltende
Datenschutzrecht eingehalten wird. Ihre Teilnahme an Membership Rewards erfordert es,
dass wir Daten über Sie oder Ihr Punktekonto an Partner, die die Möglichkeit zur „Zahlung
mit Punkten“ anbieten, an Gesellschaften der American Express Gruppe weltweit und an
andere Gesellschaften übermitteln, deren Firmenname oder -logo auf der Karte wiedergegeben ist. Ferner übermitteln wir personenbezogene Daten an unsere Programm-Partner
und an Gesellschaften, die damit beauftragt sind, das Punktekonto zu bearbeiten und
Forderungen geltend zu machen, Prämienbestellungen zu bearbeiten und abzuwickeln
oder die Versicherungsleistungen, die mit der Karte verbunden sind, anzubieten und zu
verwalten. Weitergehende Informationen darüber, wie American Express personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet und nutzt, von wem die Daten verarbeitet werden, wie Sie Ihre
Rechte geltend machen können und welche Maßnahmen wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten treffen, finden Sie in der Anlage Datenschutz zu unseren Allgemeinen
Mitgliedschaftsbedingungen und unserer Online-Datenschutzerklärung auf der American
Express Website: www.americanexpress.de/datenschutz
6.6 Rechtswahl, Gerichtsstand
Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ein vertraglicher
Gerichtsstand wird nicht vereinbart. Klagen gegen uns können bei unserem allgemeinen
Gerichtsstand, d. h. bei dem sachlich zuständigen Gericht am Sitz unserer Hauptniederlassung, oder an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand der American Express Europe S.A.
(Germany branch) erhoben werden.
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American Express Europe S.A. (Germany branch)
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main
Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342
Tel. 069 9797-1000, Fax 069 9797-1500
www.americanexpress.de
Gender-Hinweis: Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind,
meint die gewählte Formulierung alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen
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der leichteren Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.

