
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Vertrag

1.1  Die BUSINESSCARD, im Folgenden kurz »Karte«, ist eine mit 
Zahlungsfunktionsausgestattete Berechtigungskarte der ÖBB-Perso-
nenverkehr AG, im Folgenden »ÖBB«. Mit der Karte können Sie 
 ausgewählte Ticketangebote mit Ermäßigung kaufen, wie im 
 Handbuch beschrieben.

1.2  Die Karte wird für einen Geltungszeitraum von 3 Jahren ausge-
stellt. Erreichen Sie den festgelegten Mindestumsatz nicht, kann der 
Kartenvertrag durch die ÖBB gekündigt werden. In diesem Fall wird 
Ihnen auch in den Folgejahren keine Karte ausgestellt.

2.Ausstellung der Karte

2.1  Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihre Kartenbestellung 
annehmen – wozu wir nicht verpflichtet sind. Wir schicken Ihnen die 
beantragte Anzahl an Karten, sofern Sie sämtliche in unseren AGB 
genannten Bedingungen erfüllen. Bitte beachten Sie: maximal 10 
Karten sind unentgeltlich.

2.2  Die Karte enthält die gewünschte Firmen-Bezeichnung, die 
 Kartennummer und das Gültigkeitsdatum. Sie ist nur an Mitarbei-
tende Ihres Unternehmens übertragbar. Wenn Sie die Karte(n) ent-
gegennehmen, akzeptieren Sie die AGB. Jede ausgestellte Karte 
bleibt Eigentum der ÖBB. Vor Ablauf der Gültigkeit schicken wir 
Ihnen, sofern der Vertrag nicht gekündigt wurde, automatisch eine 
neue Karte an die zuletzt genannte Adresse zu.

3. Ersatzkarte

3.1  Melden Sie uns unbedingt sofort den Verlust oder Diebstahl 
Ihrer Karte mittels einer polizeilichen Anzeige. Erst wenn wir Ihre 
Meldung erhalten, wird die Karte gesperrt und Sie sind erst dann 
vom Missbrauchsrisiko befreit. Sie erhalten dann gegen eine Ser-
vicegebühr eine Ersatzkarte, gemäß E.1.13. Finden Sie die vermisste 
Karte wieder, schicken Sie diese gleich an uns zurück. Sie haften für 
den Missbrauch der Karte und sind verpflichtet sie sicher aufzube-
wahren und uns über einen allfälligen Verlust zu informieren.

4. Gültigkeit

4.1  Die Karte gilt 3 Jahre und verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des 
auf der Karte aufgedruckten Gültigkeitsdatums. Abgelaufene, 
 un gültige, gesperrte oder gekündigte Karten dürfen nicht verwen-
det werden. Vernichten Sie ungültige Karten sofort nach Ablauf 
oder Sperre, sonst haften Sie für die missbräuchliche Verwendung.  
Sie können den Vertrag jederzeit mit einer Frist von einem Monat 
schriftlich kündigen, wenn Sie zugleich Ihre Karte zerschnitten an 
uns zurückschicken. Erst wenn wir Ihre Unterlagen vollständig 
 er halten haben, ist die Kündigung wirksam.

4.2  Die ÖBB kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat und ohne Angabe von Gründen den Vertrag kündi-
gen. Aus folgenden Gründen kann die ÖBB den Vertrag auch  
sofort auflösen:

• wenn die Karte missbräuchlich verwendet wird,

• Sie gegen die AGB verstoßen,

• die Rechnung verspätet zahlen,

• Ihr Konto nicht ausreichend gedeckt ist oder

• ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet wurde.

5. Abrechnung und Zahlung

5.1  Sie akzeptieren die zugesandte Monatsrechnung, wenn Sie 
nicht innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum schriftlich wider-
sprechen. Ihr schriftlicher Widerspruch befreit Sie nicht davon, die 
Rechnung fristgerecht zu bezahlen. Sie dürfen die Karte nur solange 
und soweit verwenden, als Sie Rechnungen fristgerecht bezahlen 
können.

5.2  Es gibt 2 Zahlungsarten:

• Zahlschein: Sie zahlen den gesamten offenen Betrag mit dem
zugesendeten Zahlschein innerhalb der in der Rechnung
angegeben Frist. Diese Zahlungsart gilt generell als vereinbart.

• Einzug: Sie lassen den offenen Betrag innerhalb der Frist von
Ihrem ausreichend gedeckten Girokonto abbuchen. Zahlungsziel
für beide Zahlungsarten ist 30 Tage.

6. Änderung der Kundendaten

6.1  Teilen Sie uns bitte sofort mit, wenn sich Ihre Kundendaten 
ändern, z.B. Adresse, E-Mail, Bankverbindung. Wenn Sie uns nicht 
informieren, dann gelten alle Informationen als zugegangen, die an 
die uns zuletzt genannte Adresse verschickt wurden.

7. Datenschutz

7.1  Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wich-
tig. Alle personenbezogenen Daten werden von uns deshalb nur im 
gesetzlichen Rahmen erhoben, verarbeitet und verwendet.

7.2  Datenverwendung: Wir verwenden ausschließlich personenbe-
zogene Daten von natürlichen und juristischen Personen, die uns 
aktiv mitgeteilt werden oder sich aus der Vertragsabwicklung oder 
der bestehenden Kundenbeziehung ergeben. Diese Daten verwen-
den wir für Vertragsabwicklung, Zahlungsabwicklung, Beantwor-
tung von Kundenanfragen, Kundenbefragungen, Produkt- und 
Angebotsinformationen, Aktionen, Gewinnspielen und Vergünsti-
gungen.

7.3  Newsletter: Wenn Sie auf dem Bestellschein E-Mail-Adressen 
eingetragen und dem Newsletter-Empfang zugestimmt haben, 
erhalten Sie Mails von uns, unseren Partnern und konzernverbunde-
nen Unternehmen, z.B. Rail Tours Touristik. Die Newsletter können 
Informationen enthalten zur Businesscard, zu Angeboten, Aktionen, 
Gewinnspielen, Vergünstigungen und zur ÖBB. Der Kartenbesteller 
darf nur E-Mail-Adressen von Personen auf dem Bestellschein ange-
ben, wenn diese Personen ihn vorher dazu bevollmächtigen. Die 
E-Mail-Adressen werden ausschließlich von uns verwendet und
nicht an Dritte oder Kooperationspartner weitergegeben. Sie kön-
nen natürlich jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen. In diesem Fall
gehen keine E-Mails mehr an diese Adressen.

7.4  Dienstleister setzen wir ein für: Kundenbefragungen, Karten-
herstellung, Versand, Vertragsinformation, Online-Bestellung  
und -Bezahlung. Dabei stellen wir sicher, dass sie Daten nur im 
unbedingt erforderlichen Ausmaß verwenden. Unsere Dienstleister 
haben sich vertraglich verpflichtet, Personendaten

• ausschließlich zum Auftragszweck zu verwenden,

• nach dem jeweiligen Auftragszweck zu löschen,

• nicht an Dritte weiterzugeben,

• nicht für eigene Zwecke zu nutzen.

Bei Kundenbefragungen enthalten die Auswertungen keinen Perso-
nenbezug. Sie sind nicht verpflichtet an Kundenbefragungen teilzu-
nehmen.

7.5  Daten speichern wir nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß. 
Nach Ablauf von gesetzlichen Verjährungs- bzw. Aufbewahrungs-
fristen werden diese gelöscht.

7.6  Wenn wir Daten für einen Zweck nutzen wollen, der gesetzlich 
Ihr Einverständnis erfordert, bitten wir Sie vorher um Ihre ausdrück-
liche Zustimmung. Sie können diese jederzeit widerrufen und damit 
verhindern, dass Ihre Daten künftig zu diesem Zweck verwendet 
werden.

8. Änderungen

8.1  Wir informieren Sie schriftlich mit Brief oder E-Mail über 
AGB-Änderungen, wie z.B. über Änderungen zu Spesen, Ermäßi-
gungen, Kosten, Gebühren oder Verzugszinsen. Sie nehmen die 
Änderungen an, wenn Sie nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
des Änderungsschreibens die Karte zurückschicken oder den 
 Kartenvertrag schriftlich kündigen.

9. Ergänzungen

9.1  Zusätzlich zu diesen AGB gelten die jeweils aktuellen Tarif- und 
Beförderungsbestimmungen der ÖBB-Personenverkehr AG. Sie 
erhalten diese bei den ÖBB Ticketschaltern oder im Internet unter 
oebb.at.

9.2 Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist Wien.

Alte herkömmliche AGBs

ÖBB Businesscard


