Besondere Geschäftsbedingungen Teilzahlungsmöglichkeit für
private PayLife Kreditkarten
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T e ilzahlun gsm öglichkeit – Ge genst an d d er Besonderen
Ge s chäftsbeding ungen
Der Inhaber einer v on der BAWAG P.S.K. Bank f ür Ar beit
und Wir ts c haft und Ös ter reichis che Pos tspar kas se
A ktiengesellschaft ( kurz: „ Bank“ ) ausgegebenen Pay Life
Kr editkar te hat die Möglic hkeit, den s ich aus s einen
Kr editkar tenabrechnungen ( Monatsabrechnungen) jew eils
er gebenden Betr ag ( „Monats saldo“) in Teilbetr ägen zu
bez ahlen, falls er einen Teilz ahlungsvertrag mit der Bank
abges c hlossen hat. Die Teilz ahlungs möglic hkeit is t im
Teilz ahlungs ver tr ag v ereinbart. Dies e Besonderen
Ges c häftsbedingungen ( „ BGB“ ) s ind Inhalt des
Teilz ahlungs ver tr ages, wenn ihre Geltung v ereinbart
w orden is t; sie enthalten V ereinbarungen f ür die
Teilz ahlungs möglichkeit des Kar teninhaber s.
V o r aussetzu ngen f ür d ie In anspruchnahme d er
T e ilzahlun gsm öglichkeit
Für die Inans pr uc hnahme der Teilz ahlungsmöglichkeit
müs s en f olgende V oraussetzungen erfüllt s ein: - ein
z w ischen dem Kar teninhaber und der Bank bestehender
Kr editkar tenvertrag;
- ein z w ischen dem Kar teninhaber und der Bank
bes tehender Teilz ahlungsvertrag;
- ein auf r echtes SEPA - Lastschriftmandat f ür den
Z ahlungs einzug durch die Bank.
SEPA - L as tsch rif tmandat
Der Kar teninhaber hat der Bank ein SEPA Las ts chriftmandat zum Einz ug der v on ihm z u bez ahlenden
Betr äge ( Monatsraten) z u erteilen. Besteht z um
Kr editkar tenvertrag ein SEPA - Lastschriftmandat, gilt
dies es auch für den Teilz ahlungs ver tr ag. Der
Kar teninhaber hat das SEPA - Lastschriftmandat während
der ges amten Dauer des Teilz ahlungsvertrages aufrecht
z u er halten.
Sollte das bei V er tragsabschluss er teilte SEPA Las ts chriftmandat enden, hat der Karteninhaber der Bank
unv er züglich ein neues SEPA - Lastschriftmandat z u
er teilen. Sollte der Einz ug der fälligen Monatsr aten nic ht
möglic h s ein ( etw a , weil das Konto, z u dem das SEPA Las ts chriftmandat erteilt is t, keine ausreichende Dec kung
aufw eist), is t der Karteninhaber v erpflic htet, für die
r ec htzeitige Überw eisung der fälligen Monatsr aten z u
s or gen.
Ab r echnu ng
Der Kar teninhaber erhält einmal im Monat eine
A br ec hnung ( Monatsabrechnung) über alle Belas tungen
und Guts c hriften auf s einem Kr editkartenkonto s eit der
letz ten A brechnun g gemäß Punkt 11.1. der Allgemeinen
Ges c häftsbedingungen f ür Pay Life Kr editkarten ( „AGB“ ).
In dies e Kr editkartenabrechnung ( Monatsabrechnung)
w erden auc h alle Buc hungen im Z us ammenhang mit der
Teilz ahlungs möglichkeit ( insbesondere die Z insen und die
Z ahlungen des Kar teninhabers s owie jew eils deren
Wer ts tellung und die v om Kar teninhaber z u bezahlende
Monats r ate samt der en Einz iehungster min) aufgenommen.
Die v om Kar teninhaber geleis teten Z ahlungen ( Monatsrate
und alle w eiteren Z ahlungen) werden dem
Kr editkar tenkonto mit dem Tag ihr es Eingangs auf dem
Konto gutges chr ieben; die v om Kar teninhaber zu
bez ahlenden Z insen werden dem Kr editkartenkonto an
dem im Teilz ahlungs vertrag v ereinbarten Tag angelastet.
Der Z eitpunkt der Belastung bzw. Gutsc hrift is t fü r die
Ber ec hnung der Z insen maß geblich.
In die Kr editkar tenabrechnung ( Monatsabrechnung)
w erden auc h der Saldo des Kr editkartenkontos z um Ende
der v or angegangenen A brechnungsper iode ( Monatssaldo)
s ow ie der s ich aus diesem Monats saldo, den neuen
Belas tungen und den erfolgten Gutschriften ergebende
Monats s aldo zum Ende der abgerechneten Per iode
auf genommen, woraus s ich der aktuelle Monatssaldo
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er gibt. Dies er aktuelle Monatssaldo s tellt die Summe der
V er bindlichkeiten des Karteninhabers dar ; er is t Gr u ndlage
f ür die Ber echnung der Monatsrate nach den
V er einbarungen im Teilz ahlungsvertrag.
Die v om Kar teninhaber jeweils z u bezahlende Monatsrate
und der en Einz iehungstermin w er den in der
Kr editkar tenabrechnung ( Monatsabrechnung) ebenfalls
angegeben.
V o r zeit ige Z ahlung
Der Kar teninhaber is t jederzeit berechtigt, dur ch
Z ahlungen über die Monatsr aten hinaus den Kreditbetrag
( den ges tundeten Teil des Monatssaldos) ganz oder
teilw eise ( auch durch wiederholte Z ahlungen) v or zeitig z u
bez ahlen. Solche Z ahlungen kann der Kar teninhaber
jeder z eit auf sein Kr editkartenkonto, des sen IBA N in jeder
Monats abr echnung angegeben is t, v ornehmen. Dur c h die
v or z eitige Z ahlung v erringern s ich die
Kr editv erbindlic hkeiten und damit die Z insen.
Die v or z eitige Z ahlung läs st den Bes tand des
Teilz ahlungs ver tr ags und die künftige Möglic hkeit des
Kar teninhaber s zur Teilz ahlung unberührt.
Ein A ns pr uch der Bank auf eine
V or f älligkeitsentschädigung für den Fall der v or zeitigen
Z ahlung is t ausgeschlossen.
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War n h inweis ü ber d ie Fo lgen ausb leibender Z ah lun gen
Wenn der Kar teninhaber f ällige V er bindlichkeiten nicht,
nic ht v olls tändig und/oder nic ht r echtzeitig bez ahlt, kann
dies nac hteilige Folgen für ihn haben, ins besondere die
Folgenden:
i. Die Bank kan n ber ec htigt s ein, alle gestundeten
For der ungen gegenüber dem Kar teninhaber f ällig zu
s tellen, w enn der Kar teninhaber z umindest eine f ällige
Z ahlung nic ht, nic ht v ollständig oder nic ht r echtzeitig
leis tet; in einem s olc hen Fall mus s der Karteninhaber
die ur s pr ünglich gestundeten und aufgrund des
Z ahlungs verzugs f ällig gestellten For der ungen der
Bank s of ort und z ur Gänz e bezahlen.
ii. Wenn die Bank ihr e f älligen For derungen betr eiben
mus s , können dafür v om Kar teninhaber z u tragende
Inkas s o- , Anw alts- und Ger ichtskosten anfallen.
iii. Dar über hinaus können mit einer Klage und einem
Ex ekutions v erfahren gegen den Karteninhaber neben
Kos ten auc h s onstige Nac hteile verbunden s ein,
ins bes ondere eine Versteigerung der dem
Kar teninhaber gehörenden Sachen einschli eßlich
Immobilien und eine Beeintr ächtigung der
Kr editw ür digkeit des Karteninhabers; überdies er folgt
im Fall einer Betr eibung eine Eintr agung in die v om
Kr edits chutz ver band 1870 geführte War nlis te, falls der
Kar teninhaber dem s chriftlich z ugestimmt hat.
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T e rm inverlust
Wenn der Kar teninhaber mit der Bez ahlung einer
Monats r ate seit mindestens sechs Wochen in V erzug is t
und die Bank den Kar teninhaber unter Androhung des
Ter minv er lustes und unter Setzung einer Nac hfrist v on
mindes tens zwei Wochen erfo lglos gemahnt hat, ist die
Bank ber ec htigt, ihr e gesamten For derungen fällig zu
s tellen.
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L au f zeit u nd Kü nd igu ng d es Teilzah lun gsvertrages
Der Teilz ahlungs vertrag wir d auf unbes timmte Dauer
abges c hlossen.
Der Kar teninhaber hat das Recht, den Teilz ahlungsver tr ag
jeder z eit unter Einhaltung einer Kündigungsfr ist v on einem
Monat z u kündigen.
Die Bank hat das Rec ht, den Teilz ahlungsvertrag jeder zeit
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist v on zwei Monaten
z u kündigen.
Die Kündigung des Teilz ahlungsvertrages beinhaltet auc h
die Kündigung des Kr editkartenvertrages; dies auch dann,

8.2

8.3

8.4

PayLife Service Center | +43 (0)5 99 06-0 | service@paylife.at | www.paylife.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x

Fassung August 2018 Stand März 2020
Seite 1 v on 3

Besondere Geschäftsbedingungen Teilzahlungsmöglichkeit für
private PayLife Kreditkarten

8.5

8.6

8.7

9.
9.1

9.2

9.3

w enn der Karteninhaber bzw. die Bank die Kündigung des
Kr editkar tenvertrages in der Kündigung des
Teilz ahlungs ver tr ages nicht ausdr üc klich ausspr icht.
Sow ohl f ür die Kündigung des Kar teninhaber s als auch für
die Kündigung der Bank wir d v ereinbart, das s diese auf
Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger
( z . B. per E- Mail oder in PDF- For mat) er klär t werden
mus s , um w ir ksam z u s ein; s ie mus s z u ihrer Wi r ksamkeit
der jew eils anderen Par tei auc h z ugehen.
Mit der Kündigung einer Par tei s ind alle For derungen der
Bank aus dem Teilz ahlungsv ertrag fällig und vom
Kar teninhaber bis z um Ende der Laufz eit des
Teilz ahlungs ver tr ages ( spätestens am letz ten Tag d er
V er tr agslaufzeit) z ur Gänze zu bezahlen.
Der Teilz ahlungs vertrag endet in jedem Fall gleic hz eitig
mit dem Ende des Kr editkar tenvertrages. Kündigt der
Kar teninhaber oder die Bank den Kr editkartenvertrag,
beinhaltet dies e Kündigung auch die Kündigung des
Teilz ahlungs ver tr ages, selbst w enn in der Kündigung des
Kr editkar tenvertrages die Kündigung des
Teilz ahlungs ver tr ages nicht ausdr üc klich ausgesprochen
w ir d. Für die Kündigung des Teilz ahlungsvertrages gelten
auc h in dies em Fall die Kündigungsfris ten der Punkte 8.2
und 8.3.
V o r zeit ige Au fl ösung au s wichtigem Gr und
Sow ohl der Karteninhaber als auch die Bank s ind
ber ec htigt, den Teilz ahlungsvertrag bei V orliegen eines
w ic htigen Gr undes mit s ofortiger Wirkung aufzulösen.
Das Rec ht der Bank z ur s ofor tigen A uflösung aus
w ic htigem Gr und is t insbesonder e dann gegeben, wenn
i. eine w esentliche Verschlechterung oder Gefährdung
der V er mögens ver hältnis se des Kar teninhaber s
eingetr eten is t und dadurch die Er f üllung seiner
V er bindlichkeiten gegenüber der Bank gefähr det is t,
oder
ii. der Kar teninhaber unrichtige A ngaben über
w esentliche Teile s einer V ermögensverhältnisse
( V er mögen und V er bindlichkeiten) oder über s onstige
w esentliche Ums tände gemacht hat, und die Bank bei
Kenntnis der wahren Vermögensver hältnisse bzw.
Ums tände den Teilz ahlungsver tr ag nic ht
abges c hlossen hätte, oder
iii. der Kar teninhaber tr otz s chriftlic her Mahnung unter
Setz ung einer Fr is t von mindestens 14 Tagen s ei ner
V er pflichtung z ur Er teilung eines SEPA Las ts chriftmandats nicht entsprochen hat.
Er klär t der Kar teninhaber oder die Bank die v or zeitige
A uf lösung des Teilz ahlungsver tr ages, beinhaltet diese
Er klär ung auc h die A uflösung des Kr editkartenvertrages,
s elbs t wenn in der Er klär ung die A uflösung des
Kr editkar tenvertrages nic ht ausdrücklich ausgespr ochen
w ir d; umgekehrt beinhaltet die Er klär ung über die
A uf lösung des Kr editkartenvertrages auch die A uflösung
des Teilz ahlungsvertrages.

10. Rü ck t rittsrech t d es Kar teninhabers
10.1 Der Kar teninhaber is t ber echtigt, v om Teilz ahlungsvertrag
inner halb v on 14 Tagen nach dessen Z ustandekommen ohne
A ngabe v on Gr ünden zurückzutreten. Hat der Kar teninhaber
das Standar dformular „ Eur opäische Standardinformationen für
Kr editier ungen nach dem V er br aucher kreditges etz“ und den
Teilz ahlungs ver tr ag mit den ges etzlic h v orges chr iebenen
Inf or mationen gemäß § 9 V Kr G ers t s päter er halten, beginnt
die Fr is t er s t mit der en Z ugang z u laufen.
10.2 Der Rüc ktr itt is t s chriftlich in Papier for m oder auf einem
ander en dauerhaften Datenträger gegenüber der Bank z u
er klär en. Die A bsendung der Rüc ktr ittserklärung v or
A blauf der Fr ist v on 14 Tagen is t f ristwahrend.
10.3 Nac h dem Rüc ktr itt hat der Kar teninhaber unverzüglich,
s pätes tens jedoch binnen 30 Kalende rtagen nach dem
A bs enden der Rüc ktrittser klärung, die Summe der bis zum
Rüc ktr itt mit der Kr editkarte getätigten Z ahlungen s amt
Z ins en in der im Teilz ahlungsvertrag v ereinbarten Höhe zu

bez ahlen.
10.4 Übt der Kar teninhaber s ein Rüc ktr ittsrecht aus, gilt der
Rüc ktr itt auc h für eine Vereinbarung über eine s onstige
Nebenleis tung, die im Z us ammenhang mit dem
Teilz ahlungs ver tr ag v on der Bank s elbst oder aufgrund
einer V er einbarung mit der Bank v on einem Dr itten
er br ac ht wir d.
10.5 Übt der Kar teninhaber s ein Rüc ktr ittsrecht aus, beinhaltet
s eine Rüc ktr ittser klär ung auch den Rüc ktritt vom
Kr editkar tenvertrag.
11. Än d e rungen d es T eilz ahlun gsvertrags u nd d er BGB
11.1 Ä nder ungen des Teilzahlungsvertrags und dieser BGB
w erden dem Kar teninhaber v on der Bank mindeste ns zw ei
Monate v or dem v or ges chlagenen Z eitpunkt ihres
Inkr af ttr etens angeboten; dabei w er den die vom
Ä nder ungsangebot betroffenen Bestimmungen und die
v or gesc hlagenen Ä nderungen des Teilzahlungsvertrags
bz w . dieser BGB in einer dem Ä nder ungsangebot
anges c hlossenen Gegenüber stellung ( im Folgenden
„ Gegenüberstellung“) dargestellt. Das Ä nderungsangebot
w ir d dem Kar teninhaber mitgeteilt. Die Z ustimmung des
Kar teninhaber s gilt als er teilt, wenn v or dem
v or gesc hlagenen Z eitpunkt des Inkr afttretens kein
s c hr iftlicher oder – s ofern dies mit dem Kar teninhaber
v er einbart is t – per E- Mail er klär ter Widerspruch des
Kar teninhaber s bei der Bank einlangt. Die Bank w ird den
Kar teninhaber im Ä nderungsangebot darauf aufmerksam
mac hen, das s s ein Stills chweigen durch das Unter las sen
eines s c hriftlic hen oder per E- Mail er klär ten Widers pr uchs
als Z us timmung z u den Änder ungen gilt. Außerdem wir d
die Bank die Neuf as s ung des Teilz ahlungsvertrages
und/oder der BGB dem Kar teninhaber über sein Er s uc hen
über s enden; auc h dar auf w ird die Bank im
Ä nder ungsangebot hinw eisen.
11.2 Die Mitteilung über die angebotenen Ä nderungen an den
Kar teninhaber kann in jeder For m er folgen, die mit ihm
v er einbart worden is t. Eine s olc he For m is t auch die
Er klär ung der Bank in PDF- For mat an die der Bank v om
Kar teninhaber zuletz t bekannt gegebene A dr esse ( E- MailA dr es se) . Eine s onstige mit dem Kar teninhaber getr offene
V er einbarung über den Z ugang v on Er klär ungen der Bank
gilt auc h f ür das Angebot z u Änder ungen des
Teilz ahlungs ver tr ags bzw. der BGB, wobei das
Ä nder ungsangebot auf einem dauer haften Datentr äger
dem Kar teninhaber z ur V erfügung gestellt wird und der
Kar teninhaber über das Vorhandensein des
Ä nder ungsangebots in dem v er einbarten Z ugangsmedium
auf die mit ihm v er einbarte Weise ( SMS, E- Mail, Pos t oder
s ons t v ereinbarte For m) informier t wird.
11.3 Eine Ä nder ung des Kr editbetr ags, der V ereinbar ung über
die Höhe des Sollz ins satz es s owie s eine Anpass ung nach
der v er einbarten Z insgleitklausel, der Laufzeit des
Teilz ahlungs ver tr ages und der Vere inbarungen über die
Z ahlungen des Kar teninhabers is t auf der Gr undlage v on
Punkt 11 BGB aus ges chlos sen.
11.4 Ä nder ungen v on Leistungen der Bank durc h eine Ä nderung
des Teilz ahlungsvertrags bzw. dieser BGB nac h Punkt 11
BGB is t auf s ac hlic h gerechtfertigte Fälle bes chr änkt; eine
s ac hlic he Rec htfertigung liegt dann v or , wenn die
Ä nder ung durc h eine Ä nderung der auf den
Teilz ahlungs ver tr ag anw endbaren gesetzlichen
Bes timmungen oder durch eine Änder ung sow ie eine
Entw ic klung der auf den Teilz ahlungsvertrag anwendbar en
Judikatur notw endig is t.
12.

Ge lt u ng vo n Be stim mun gen d er AGB u n d
Ge r ichtsstand
12.1 Die Bes timmungen in den Punkten 16. und 17. A GB sind
auc h Inhalt des Teilz ahlungsvertrages.
12.2 Der f ür Klagen des Kar teninhabers oder gegen den
Kar teninhaber bei Vertragsabschluss mit der Bank
gegebene allgemeine Ger ichtsstand in Ös terreich bleibt
auc h dann er halten, wenn der Karteninhaber nach
V er tr agsabschluss s einen Wohnsitz ins Ausland v erlegt
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und ös ter reichische ger ichtlic he Ents cheidungen in dies em
Land v olls treckbar s ind.
13. Au ß e rgerichtliche Be ilegu ng vo n St reitigkeiten
13.1 Z ur auß ergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus
dem Teilz ahlungsvertrag kann der Karteninhaber die
„ Gemeins ame Sc hlic htungsstelle der Ös terreichischen
Kr editw irtschaft“, Wiedner Hauptstraße 63,1045 Wien,
kontaktier en. Der Karteninhaber hat die Möglic hkeit,
s c hr iftlich oder elektr onisch ( E- Mail:
of f ice@bankenschlichtung.at) unter kur zer Sc hilderung
des Sac hverhaltes und unter der Beifügung der
notw endigen Unterlagen, Be schwerden an diese
Sc hlic htungsstelle zu r ichten.
14. Au f s ichtsbehö rde
14.1 Die z us tändige Aufsichtsbehörde is t die
Finanz mar ktaufsicht ( FMA ), Otto -Wagner-Platz 5,1090
Wien.
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