
 

Änderung der Bedingungen zu Ihrer Sparkassen-Card  

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

als Sparkassen-Card-Inhaber bringen wir Sie stets auf den neuesten sich aufgrund neuer 
Rechtsvorgaben und Anforderungen ergebenden Stand. Unter anderem aus diesem Grund 
ändern wir unsere Bedingungen zum 1. Februar 2017 für die Sparkassen-Card wie folgt: 

1. Sie können an automatisierten Kassen auf Wunsch zwischen den angebotenen Zahlver-

fahren frei wählen. 

2. Sie können an automatisierten Kassen, sofern verfügbar, bis 25 Euro pro Bezahlvorgang 

kontaktlos ohne Eingabe der PIN bezahlen. 

3. Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, da im Verlustfall bis zur Sperrung 

der Karte Transaktionen ohne PIN getätigt werden können (siehe 2.).  

Zudem können, wie gehabt, im Rahmen des GeldKarte-Systems aufgeladene Beträge an 

automatisierten Kassen verfügt werden. 

4. Geldkarte- und girogo-Zahlungen können nun bis zu einem Betrag von 25 Euro durchge-

führt werden (bisher 20 Euro). 

5. Auf dem Chip aufgeladene Beträge können an den Geldautomaten aller Sparkassen ent-

laden werden (bisher nur bei der kartenausgebenden Sparkasse). 

 
In den nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen Passagen können Sie die Änderungen 

im Einzelnen nachvollziehen (Neuerungen unterstrichen). Eine vollständige Neufassung der 

Kundenbedingungen für die SparkassenCard finden sie unter www.sparkasse-dachau.de 

 
 

1) Anwenderauswahl im Rahmen der Umsetzung der Verordnung (EU) 2015/751 vom 
29.04.2015  

Abschnitt A III 1.4  

Vorauswahl an automatisierten Kassen 

Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit, bei den von 

ihnen akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen Mechanismen zu installie-

ren, die eine Vorauswahl einer bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung 

treffen. Dabei dürfen sie den Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vor-

auswahl hinwegzusetzen.  

 

2) Einführung des kontaktlosen Bezahlens bei electronic cash-Transaktionen ohne PIN-
Eingabe bei Bezahlvorgängen bis 25 Euro mit der Sparkassen-Card 

a) Abschnitt A I 3 Abs. 1 

 (1) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an auto-

matisierten Kassen im Rahmen des deutschen electronic-cash-Systems, die mit dem 
girocard-Logo gekennzeichnet sind bis 25 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den au-

tomatisierten Kassen nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird.  

b) Abschnitt A II 6.2 

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie 

abhanden kommt oder missbräuchlich verwendet wird, da sie (z. B. im Rahmen des 

girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann 



 

jeder, der im Besitz der Karte ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ver-

brauchen bzw. Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre 

tätigen. 

 

 

3) Erhöhung der Betragsgrenze von 20 Euro auf 25 Euro bei girogo-Zahlungen 

a) Abschnitt A I 1 Abs. 3 zweiter Spiegelstrich 

 (3) Zum Aufladen der GeldKarte an electronic cash-Terminals, die zusätzlich mit dem 
GeldKarte- und/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet sind, im Rahmen eines Bezahl-

vorgangs mit der GeldKarte bis zu 25 Euro. 

b) Abschnitt A III 2.2 Abs. 1 

 (1)(….) Darüber hinaus kann die GeldKarte im Rahmen eines Bezahlvorgangs mit der Geld-

Karte bis zu 25 Euro auch an electronic cash-Terminals, die zusätzlich mit dem GeldKarte 
und/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet sind, um den am Terminal angezeigten Betrag 

aufgeladen werden. 
 

c) Abschnitt A III 2.4 Abs. 2 

 (2) An den GeldKarte-/girogo-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereichs,  

die zusätzlich mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind und deshalb auch Verfü-
gungen im Rahmen des electronic cash-Systems unterstützen, kann die GeldKarte zum 

bargeldlosen Bezahlen ohne PIN-Eingabe nur bis 25 Euro pro Verfügung eingesetzt 
werden. An allen ausschließlich mit dem GeldKarte- und/oder dem girogo-Logo ge-

kennzeichneten Terminals sind Verfügungen mit der GeldKarte im Rahmen des ge-
speicherten Guthabens auch über 25 Euro ohne PIN- Eingabe möglich. 

d) Abschnitt A III 2.7 
 
Zusätzlich zu den in Abschnitt A III Nummer 2.2 genannten Auflademöglichkeiten kann die 
Geldkarte aufgrund gesonderter Vereinbarung mit der Sparkasse (automatischer Ladeauf-

trag) an electronic cash-Terminals, die zusätzlich mit dem GeldKarte- und/oder dem girogo-
Logo gekennzeichnet sind, ohne PIN-Eingabe automatisch um den jeweils vereinbarten Bei-

trag zulasten des vereinbarten Kontos aufgeladen werden, wenn die GeldKarte an diesen 
Terminals für einen Bezahlvorgang bis zu 25 Euro eingesetzt wird und das auf der GeldKarte 

gespeicherte Guthaben für diesen Bezahlvorgang nicht ausreicht. 
 

 

4) Entlademöglichkeit GeldKarte 

Abschnitt A III 2.2 Abs. 3 

 (3) Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels GeldKarte 

verfügen möchte, können bei der kartenausgebenden Sparkasse und an Geldauto-

maten der Sparkassen entladen werden. 

 

  



 

Sollten Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sein, können Sie diesen binnen zwei 

Monaten nach Zugang dieser Mitteilung widersprechen. Ansonsten gilt Ihre Zustimmung 
gemäß Nr. 2 Abs. 2 AGB-Sparkassen als erteilt. Die geänderten Bedingungen gelten dann für 

die künftige Geschäftsbeziehung. Sie können den von den Änderungen betroffenen Zah-
lungsdiensterahmenvertrag auch vor Ablauf der Widerspruchsfrist fristlos und kostenfrei 

kündigen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen, 
würden es jedoch bedauern, wenn Sie von diesem Gebrauch machen. 

Hinweise: Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen die aktuell neu ausgegebene 

Sparkassen-Card noch eine PIN-Abfrage bei Kontaktlos-Zahlungen unter 25 Euro erfordert. 
Sofern Sie davon betroffen sein sollten, werden wir Sie gesondert über die Aufhebung der PIN-

Abfrage informieren. 

Sobald Ihre SparkassenCard im angegebenen Jahr (unten rechts auf Ihrer Karte) ausge-

tauscht wird, erhalten Sie Ihre neue SparkassenCard mit den oben beschriebenen Neuerun-
gen. Die „Hinweise zum Datenschutz beim Einsatz Ihrer SparkassenCard mit girocard kon-

taktlos und girogo“ wurden ebenfalls geändert. Laden Sie sich einfach diese Hinweise unter 

www.sparkasse-dachau.de in der Fußzeile unter „AGB“ auf Ihren Computer herunter. Sie 
erhalten diese auch in allen unseren Geschäftsstellen. Die geänderten Bedingungen gelten 

für alle Ihre SparkassenCards. 

 

Ihre Sparkasse Dachau 

http://www.sparkasse-dachau.de/

