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Hinweise zum Datenschutz beim Einsatz Ihrer Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) 
und Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte) kontaktlos und/oder digital auf 
mobilem Endgerät

Die Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) und Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte), nachfolgend „Karte" genannt, kann als physische 
und zusätzlich als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben 
werden.  
Mit Ihrer Karte oder digitalen Karte (Ihre digitale Karte auf mobilem Endgerät) können Sie die Ihnen bereits bekannten kontaktbehafteten 
Bezahlverfahren auch kontaktlos nutzen.

1. Wie funktioniert das Bezahlen mit der kontaktlosen Karte?
Die kontaktlose Karte ermöglicht Ihnen das Bezahlen von Einkäufen, ohne dass Sie Ihre Karte bzw. das mobile Endgerät (z. B. Smart-
phone) mit der hinterlegten digitalen Karte aus der Hand geben müssen. Deshalb verfügt die Karte kontaktlos zusätzlich zum Chip auf der 
Kartenvorderseite sowie dem Magnetstreifen und dem Unterschriftenfeld auf der Rückseite der Karte über eine Antenne, die mit dem Chip 
auf der Karte verbunden ist.
Im Falle der digitalen Karte sind in der Bezahl-App auf Ihrem mobilen Endgerät mit NFC-Technologie Einmalschlüssel enthalten, die beim 
Bezahlvorgang an das Kassenterminal übertragen werden. Diese Einmalschlüssel werden von der digitalisierten Karte abgeleitet und in 
dem Hintergrund-System der Kartengesellschaften datenschutzkonform in sicherer Umgebung – wie auch die digitale Karte selbst – auf-
bewahrt. Sind diese, in Menge beschränkten Einmalschlüssel aufgebraucht, werden diese – sofern das mobile Endgerät über eine Daten-
verbindung verfügt – automatisiert nachgeladen.
Zum Bezahlen halten Sie die Karte bzw. Ihr mobiles Endgerät mit der digitalen Karte sehr nah (weniger als 4 cm) an das Lesegerät, das
sich an der Kasse befindet. Geeignete Lesegeräte erkennen Sie an dem NFC-Symbol . Das NFC-Symbol befindet sich je nach Kassen- 
terminal oben, seitlich oder auch direkt auf dem Display. Das Lesegerät und die Karte bzw. das mobile Endgerät mit der digitalen Karte 
kommunizieren dann miteinander. Ein akustisches oder optisches Signal bestätigt Ihre erfolgreiche Bezahlung. Bei kontaktlosen Transak-
tionen von bis zu 50 Euro je Bezahlvorgang wird i. d. R. keine PIN-Eingabe gefordert. Bei kontaktlosen Transaktionen mit der digitalen 
Karte erfolgt die Zahlungsfreigabe betragsunabhängig über die kundenindividuelle Authentifikation. Der Bezahlbetrag wird von Ihrem Kar-
tenkonto abgebucht und auf dem Kontoauszug – wie bislang auch – dokumentiert. Somit haben Sie als Kunde die unmittelbare Kontrolle 
über Ihre Zahlungen.

2. Welche Daten sind bei der kontaktlosen Karte/der digitalen Karte kontaktlos frei auslesbar?
Sobald eine kontaktlose Karte/digitale Karte zum Bezahlen eingesetzt wird, werden die Zahlungsdaten mithilfe der Antenne an das Lese-
gerät übermittelt. Bei der Abwicklung einer Zahlungstransaktion werden über eine kontaktlose Schnittstelle bestimmte Daten übermittelt, 
die zur Abwicklung der Kartentransaktionen – sobald diese von dem Karteninhaber initiiert wird – notwendig sind. Die Transaktionsdaten 
umfassen keine persönlichen Daten, wie etwa den Namen des Karteninhabers oder dessen Adresse. Zur konkreten Zuordnung und 
Abwicklung der Zahlungstransaktion werden die auf der Karte bzw. die in den Einmalschlüsseln Ihrer digitalen Karte gespeicherten Kar-
tenidentifikationsdaten (z. B. die sogenannte PAN, Track 2 Equivalent Data), aber nicht der Name des Karteninhabers, zur Zuordnung von 
Transaktionen bzw. im Reklamations-/Schadensfall verwendet. Außerdem sind technische Informationen ohne Personenbezug auslesbar.
Die Kontoverbindungsdaten können nur vom kontenführenden Kreditinstitut dem zugehörigen Kontoinhaber zugeordnet werden. Für nicht 
autorisierte Personen lässt sich aus den Kontoverbindungsdaten nicht auf den Kontoinhaber schließen.
Das Erheben und Verwenden von Daten zum Zweck der Autorisierung und Abwicklung von Zahlungstransaktionen erfolgt auf der Grund-
lage einer aktiven Handlung sowie im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit der Sparkasse (Bedingungen für die Mastercard/Visa 
Card (Kreditkarte) bzw. Bedingungen für die Mastercard Business/-Corporate und Visa Card Business/-Corporate (Kreditkarte) bzw. 
Bedingungen für die Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte)).
Weitere Daten, auch personenbezogene Daten wie Name oder Geburtsdatum, können im Rahmen der Nutzung von Zusatzan-
wendungen, jedoch nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis, durch einen Drittanbieter auf dem Chip gespeichert werden 
(z. B. im Rahmen von Bonusprogrammen). Diese Daten sind dann ebenfalls frei auslesbar, können aber durch den Drittanbieter 
auch verschlüsselt eingebracht werden.
Im Falle der digitalen Karte sind keine weiteren Daten, z. B. personenbezogene Daten wie Name oder Geburtsdatum, sowie Zusatzan-
wendungen in den Einmalschlüsseln der digitalen Karte gespeichert. Der in der Bezahl-App geführte Kundenname ist nicht kontaktlos 
auslesbar.

3. Kann jemand unbefugt Geld von meiner Karte/digitalen Karte abbuchen oder eine Bezahlung versehentlich erfolgen?
Nein, „aus Versehen“, etwa „im Vorbeigehen“ an einem kontaktlosen Lesegerät, lässt sich kein Geld von der Karte bzw. der digitalen 
Karte auf dem mobilen Endgerät abbuchen. Schon der erforderliche geringe Abstand von wenigen Zentimetern zwischen Karte und Ter-
minal erschwert unbemerktes Bezahlen deutlich. Die Kontoverbindungsdaten können nur vom kontenführenden Kreditinstitut dem zuge-
hörigen Kontoinhaber zugeordnet werden.

4. Können meine Bewegungen durch das Tragen der kontaktlosen Karte/der digitalen Karte im mobilen Endgerät überwacht 
werden?

Theoretisch ist es möglich, durch eine Vielzahl innerhalb eines bestimmten Bereichs aufgestellter Lesegeräte ein Profil der Bewegungen 
einer kontaktlosen Karte bzw. einer digitalen Karte zu erstellen. In der Praxis ist eine solche Überwachung jedoch angesichts der erforder-
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lichen kurzen Distanzen zu den Lesegeräten äußerst unwahrscheinlich. Auch durch eine deutliche Vergrößerung der Lesegeräteleistung 
können keine Bedingungen geschaffen werden, die das einfache Erstellen von Bewegungsprofilen im Alltag ermöglichen.

5. Wie kann ein Auslesen von Daten verhindert werden?
Im Falle der physischen Karte gilt: Eine geeignete kostenfreie Schutzhülle (z. B. Aluminium-Kartenhülle) verhindert jegliche Kommunika-
tion über die NFC-Schnittstelle und damit auch das Auslesen von Daten. Bereits Kleingeld im Portemonnaie kann das Auslesen von 
Daten aus der Karte behindern. Ihre Sparkasse händigt Ihnen gerne bei Bedarf eine solche Hülle kostenlos aus.
Im Falle der digitalen Karte gilt: Die Bezahlfunktion (NFC-Schnittstelle, Bezahl-App) ist immer aktiv, wenn das Display aktiviert ist. Wenn 
Sie dies nicht möchten, deaktivieren Sie bitte die NFC-Schnittstelle in den Systemeinstellungen. Falls Sie dann einen Bezahlvorgang 
anstoßen, informiert Sie die Bezahl-App über die notwendige Aktivierung der NFC-Schnittstelle.
Zusätzlich können Sie in den Sicherheitseinstellungen der Bezahl-App individuelle Einschränkungen treffen, sodass die Bezahlfunktion 
nur dann aktiv ist, wenn Sie als Nutzer a) Ihren Sperrbildschirm entsperrt oder b) die App gestartet haben. Zudem haben Sie die Möglich-
keit, Ihre digitale Karte innerhalb der App zu deaktivieren.

6. Wo und wie kann ich die auf der Karte gespeicherten Daten einsehen oder löschen?
Bei der physischen Karte haben Sie mittels einer App auf einem NFC-fähigen Smartphone oder frei verfügbarer Anwendungen auf einem 
PC mit Chipkartenleser die Möglichkeit, die auf der Karte gespeicherten Daten wie z. B. PAN (Primary Account Number, steht für die Zah-
lungskartennummer zur eindeutigen Kartenidentifikation), Verfalldatum, fortlaufende Kartennummer und einen Public-Key zur Kartenecht-
heitsprüfung anzeigen zu lassen.
Im Falle der digitalen Karte können Sie sich mittels einer App auf einem NFC-fähigen mobilen Endgerät oder frei verfügbarer Anwendun-
gen auf einem PC mit Chipkartenleser die zur digitalen Karte gespeicherten Daten anzeigen lassen. Bitte installieren Sie bei Nutzung 
einer NFC-Auslese-App die App jedoch auf einem anderen mobilen Endgerät und nicht auf dem mobilen Endgerät, auf dem die digitale 
Karte geladen ist. 
So können Sie sich neben der maskierten PAN auch das Verfalldatum anzeigen lassen.

7. Wie funktionieren die unternehmensbezogenen Zusatzanwendungen?
Die von den Sparkassen ausgegebenen physischen Karten können als Speichermedium für Zusatzanwendungen von Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen verwendet werden, sofern Sie es wünschen. Dies vereinbaren Sie jeweils direkt mit dem jeweiligen Drittan-
bieter. Für die im Zusammenhang mit solchen Diensten verarbeiteten Daten ist allein der Anbieter der Zusatzanwendung verantwortlich.
Bitte beachten Sie: Werden im Rahmen der Nutzung solcher Zusatzanwendungen personenbezogene Daten, wie etwa Name 
oder Geburtsdatum, unverschlüsselt auf der Chipkarte gespeichert, so sind diese Daten frei auslesbar.

8. Besitzt die digitale Karte neben der Bezahlfunktion weitere Zusatzanwendungen?
Die von den Sparkassen ausgegebenen digitalen Karten beinhalten keine weiteren Zusatzanwendungen.

9. Was muss ich bei Verlust der physischen Karte bzw. meines mobilen Endgerätes mit digitaler Karte tun?
Stellen Sie den Verlust oder Diebstahl Ihrer physischen Karte oder Ihres mobilen Endgerätes mit digitaler Karte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte/digitaler Karte oder PIN fest, so ist die Sparkasse unverzüglich zu 
benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige können Sie auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 
116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland, ggf. abweichende Ländervorwahl) abgeben. Jeder Diebstahl oder Miss-
brauch der Karte oder des mobilen Endgerätes und damit verbunden auch der Verlust der digitalen Karte sind unverzüglich bei der Polizei 
anzuzeigen.
Bitte beachten Sie hierzu auch: Mit der Sperrung der physischen Karte wird sowohl die physische als auch digitale Karte gesperrt. Eine 
Sperrung der digitalen Karte kann aber auch separat von der physischen Karte erfolgen. 

10. Welche Zugriffsberechtigungen sind für den Einsatz der Bezahl-App erforderlich?
Für den Einsatz der Bezahl-App sind auf einem Smartphone mit Android-Betriebssystem folgende Zugriffsberechtigungen (in den System-
einstellungen) erforderlich, die während der App-Installation abgefragt werden:
– ungefährer Standort (netzbasiert) und genauerer Standort (GPS-unterstützt) – zur Gewährleistung, dass keine Ausstellung einer digita-

len Karte in OFAC-Ländern erfolgt 
– Speicher, um die erforderlichen Daten in der Bezahl-App vorzuhalten 
– WLAN-Verbindungen abrufen

Weiteres: 
– Daten aus dem Internet abrufen 
– Netzwerkverbindungen abrufen 
– Lichtanzeige steuern 
– Zugriff auf alle Netzwerke 
– Nahfeldkommunikation steuern 
– beim Start ausführen 
– Vibrationsalarm steuern 
– Ruhezustand deaktivieren
Bei einer Einschränkung von einzelnen Zugriffsberechtigungen durch Sie weisen wir darauf hin, dass es zu Beeinträchtigungen in der 
Bezahlfunktionalität kommen kann oder diese an sich nicht mehr gegeben ist.


Seite  von  
Seite  von  
Hinweise zum Datenschutz beim Einsatz Ihrer Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) und Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte) kontaktlos und/oder digital auf mobilem Endgerät
Die Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) und Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte), nachfolgend „Karte" genannt, kann als physische und zusätzlich als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben werden.  Mit Ihrer Karte oder digitalen Karte (Ihre digitale Karte auf mobilem Endgerät) können Sie die Ihnen bereits bekannten kontaktbehafteten Bezahlverfahren auch kontaktlos nutzen.
1. Wie funktioniert das Bezahlen mit der kontaktlosen Karte?
Die kontaktlose Karte ermöglicht Ihnen das Bezahlen von Einkäufen, ohne dass Sie Ihre Karte bzw. das mobile Endgerät (z. B. Smartphone) mit der hinterlegten digitalen Karte aus der Hand geben müssen. Deshalb verfügt die Karte kontaktlos zusätzlich zum Chip auf der Kartenvorderseite sowie dem Magnetstreifen und dem Unterschriftenfeld auf der Rückseite der Karte über eine Antenne, die mit dem Chip auf der Karte verbunden ist.
Im Falle der digitalen Karte sind in der Bezahl-App auf Ihrem mobilen Endgerät mit NFC-Technologie Einmalschlüssel enthalten, die beim Bezahlvorgang an das Kassenterminal übertragen werden. Diese Einmalschlüssel werden von der digitalisierten Karte abgeleitet und in dem Hintergrund-System der Kartengesellschaften datenschutzkonform in sicherer Umgebung – wie auch die digitale Karte selbst – aufbewahrt. Sind diese, in Menge beschränkten Einmalschlüssel aufgebraucht, werden diese – sofern das mobile Endgerät über eine Datenverbindung verfügt – automatisiert nachgeladen.
Zum Bezahlen halten Sie die Karte bzw. Ihr mobiles Endgerät mit der digitalen Karte sehr nah (weniger als 4 cm) an das Lesegerät, das
sich an der Kasse befindet. Geeignete Lesegeräte erkennen Sie an dem NFC-Symbol
. Das NFC-Symbol befindet sich je nach Kassen- 
terminal oben, seitlich oder auch direkt auf dem Display. Das Lesegerät und die Karte bzw. das mobile Endgerät mit der digitalen Karte kommunizieren dann miteinander. Ein akustisches oder optisches Signal bestätigt Ihre erfolgreiche Bezahlung. Bei kontaktlosen Transaktionen von bis zu 50 Euro je Bezahlvorgang wird i. d. R. keine PIN-Eingabe gefordert. Bei kontaktlosen Transaktionen mit der digitalen Karte erfolgt die Zahlungsfreigabe betragsunabhängig über die kundenindividuelle Authentifikation. Der Bezahlbetrag wird von Ihrem Kartenkonto abgebucht und auf dem Kontoauszug – wie bislang auch – dokumentiert. Somit haben Sie als Kunde die unmittelbare Kontrolle über Ihre Zahlungen.
2. Welche Daten sind bei der kontaktlosen Karte/der digitalen Karte kontaktlos frei auslesbar?
Sobald eine kontaktlose Karte/digitale Karte zum Bezahlen eingesetzt wird, werden die Zahlungsdaten mithilfe der Antenne an das Lesegerät übermittelt. Bei der Abwicklung einer Zahlungstransaktion werden über eine kontaktlose Schnittstelle bestimmte Daten übermittelt, die zur Abwicklung der Kartentransaktionen – sobald diese von dem Karteninhaber initiiert wird – notwendig sind. Die Transaktionsdaten umfassen keine persönlichen Daten, wie etwa den Namen des Karteninhabers oder dessen Adresse. Zur konkreten Zuordnung und Abwicklung der Zahlungstransaktion werden die auf der Karte bzw. die in den Einmalschlüsseln Ihrer digitalen Karte gespeicherten Kar-tenidentifikationsdaten (z. B. die sogenannte PAN, Track 2 Equivalent Data), aber nicht der Name des Karteninhabers, zur Zuordnung von Transaktionen bzw. im Reklamations-/Schadensfall verwendet. Außerdem sind technische Informationen ohne Personenbezug auslesbar.
Die Kontoverbindungsdaten können nur vom kontenführenden Kreditinstitut dem zugehörigen Kontoinhaber zugeordnet werden. Für nicht autorisierte Personen lässt sich aus den Kontoverbindungsdaten nicht auf den Kontoinhaber schließen.
Das Erheben und Verwenden von Daten zum Zweck der Autorisierung und Abwicklung von Zahlungstransaktionen erfolgt auf der Grundlage einer aktiven Handlung sowie im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit der Sparkasse (Bedingungen für die Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) bzw. Bedingungen für die Mastercard Business/-Corporate und Visa Card Business/-Corporate (Kreditkarte) bzw. Bedingungen für die Mastercard Basis/Visa Basis (Debitkarte)).
Weitere Daten, auch personenbezogene Daten wie Name oder Geburtsdatum, können im Rahmen der Nutzung von Zusatzanwendungen, jedoch nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis, durch einen Drittanbieter auf dem Chip gespeichert werden (z. B. im Rahmen von Bonusprogrammen). Diese Daten sind dann ebenfalls frei auslesbar, können aber durch den Drittanbieter auch verschlüsselt eingebracht werden.
Im Falle der digitalen Karte sind keine weiteren Daten, z. B. personenbezogene Daten wie Name oder Geburtsdatum, sowie Zusatzanwendungen in den Einmalschlüsseln der digitalen Karte gespeichert. Der in der Bezahl-App geführte Kundenname ist nicht kontaktlos auslesbar.
3. Kann jemand unbefugt Geld von meiner Karte/digitalen Karte abbuchen oder eine Bezahlung versehentlich erfolgen?
Nein, „aus Versehen“, etwa „im Vorbeigehen“ an einem kontaktlosen Lesegerät, lässt sich kein Geld von der Karte bzw. der digitalen Karte auf dem mobilen Endgerät abbuchen. Schon der erforderliche geringe Abstand von wenigen Zentimetern zwischen Karte und Terminal erschwert unbemerktes Bezahlen deutlich. Die Kontoverbindungsdaten können nur vom kontenführenden Kreditinstitut dem zugehörigen Kontoinhaber zugeordnet werden.
4. Können meine Bewegungen durch das Tragen der kontaktlosen Karte/der digitalen Karte im mobilen Endgerät überwacht werden?
Theoretisch ist es möglich, durch eine Vielzahl innerhalb eines bestimmten Bereichs aufgestellter Lesegeräte ein Profil der Bewegungen einer kontaktlosen Karte bzw. einer digitalen Karte zu erstellen. In der Praxis ist eine solche Überwachung jedoch angesichts der erforderlichen kurzen Distanzen zu den Lesegeräten äußerst unwahrscheinlich. Auch durch eine deutliche Vergrößerung der Lesegeräteleistung können keine Bedingungen geschaffen werden, die das einfache Erstellen von Bewegungsprofilen im Alltag ermöglichen.
5. Wie kann ein Auslesen von Daten verhindert werden?
Im Falle der physischen Karte gilt: Eine geeignete kostenfreie Schutzhülle (z. B. Aluminium-Kartenhülle) verhindert jegliche Kommunikation über die NFC-Schnittstelle und damit auch das Auslesen von Daten. Bereits Kleingeld im Portemonnaie kann das Auslesen von Daten aus der Karte behindern. Ihre Sparkasse händigt Ihnen gerne bei Bedarf eine solche Hülle kostenlos aus.
Im Falle der digitalen Karte gilt: Die Bezahlfunktion (NFC-Schnittstelle, Bezahl-App) ist immer aktiv, wenn das Display aktiviert ist. Wenn Sie dies nicht möchten, deaktivieren Sie bitte die NFC-Schnittstelle in den Systemeinstellungen. Falls Sie dann einen Bezahlvorgang anstoßen, informiert Sie die Bezahl-App über die notwendige Aktivierung der NFC-Schnittstelle.
Zusätzlich können Sie in den Sicherheitseinstellungen der Bezahl-App individuelle Einschränkungen treffen, sodass die Bezahlfunktion nur dann aktiv ist, wenn Sie als Nutzer a) Ihren Sperrbildschirm entsperrt oder b) die App gestartet haben. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihre digitale Karte innerhalb der App zu deaktivieren.
6. Wo und wie kann ich die auf der Karte gespeicherten Daten einsehen oder löschen?
Bei der physischen Karte haben Sie mittels einer App auf einem NFC-fähigen Smartphone oder frei verfügbarer Anwendungen auf einem PC mit Chipkartenleser die Möglichkeit, die auf der Karte gespeicherten Daten wie z. B. PAN (Primary Account Number, steht für die Zahlungskartennummer zur eindeutigen Kartenidentifikation), Verfalldatum, fortlaufende Kartennummer und einen Public-Key zur Kartenechtheitsprüfung anzeigen zu lassen.
Im Falle der digitalen Karte können Sie sich mittels einer App auf einem NFC-fähigen mobilen Endgerät oder frei verfügbarer Anwendungen auf einem PC mit Chipkartenleser die zur digitalen Karte gespeicherten Daten anzeigen lassen. Bitte installieren Sie bei Nutzung einer NFC-Auslese-App die App jedoch auf einem anderen mobilen Endgerät und nicht auf dem mobilen Endgerät, auf dem die digitale Karte geladen ist. 
So können Sie sich neben der maskierten PAN auch das Verfalldatum anzeigen lassen.
7. Wie funktionieren die unternehmensbezogenen Zusatzanwendungen?
Die von den Sparkassen ausgegebenen physischen Karten können als Speichermedium für Zusatzanwendungen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen verwendet werden, sofern Sie es wünschen. Dies vereinbaren Sie jeweils direkt mit dem jeweiligen Drittanbieter. Für die im Zusammenhang mit solchen Diensten verarbeiteten Daten ist allein der Anbieter der Zusatzanwendung verantwortlich.
Bitte beachten Sie: Werden im Rahmen der Nutzung solcher Zusatzanwendungen personenbezogene Daten, wie etwa Name oder Geburtsdatum, unverschlüsselt auf der Chipkarte gespeichert, so sind diese Daten frei auslesbar.
8. Besitzt die digitale Karte neben der Bezahlfunktion weitere Zusatzanwendungen?
Die von den Sparkassen ausgegebenen digitalen Karten beinhalten keine weiteren Zusatzanwendungen.
9. Was muss ich bei Verlust der physischen Karte bzw. meines mobilen Endgerätes mit digitaler Karte tun?
Stellen Sie den Verlust oder Diebstahl Ihrer physischen Karte oder Ihres mobilen Endgerätes mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte/digitaler Karte oder PIN fest, so ist die Sparkasse unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige können Sie auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland, ggf. abweichende Ländervorwahl) abgeben. Jeder Diebstahl oder Missbrauch der Karte oder des mobilen Endgerätes und damit verbunden auch der Verlust der digitalen Karte sind unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
Bitte beachten Sie hierzu auch: Mit der Sperrung der physischen Karte wird sowohl die physische als auch digitale Karte gesperrt. Eine Sperrung der digitalen Karte kann aber auch separat von der physischen Karte erfolgen. 
10. Welche Zugriffsberechtigungen sind für den Einsatz der Bezahl-App erforderlich?
Für den Einsatz der Bezahl-App sind auf einem Smartphone mit Android-Betriebssystem folgende Zugriffsberechtigungen (in den System-einstellungen) erforderlich, die während der App-Installation abgefragt werden:
– ungefährer Standort (netzbasiert) und genauerer Standort (GPS-unterstützt) – zur Gewährleistung, dass keine Ausstellung einer digitalen Karte in OFAC-Ländern erfolgt
– Speicher, um die erforderlichen Daten in der Bezahl-App vorzuhalten
– WLAN-Verbindungen abrufen
Weiteres: – Daten aus dem Internet abrufen – Netzwerkverbindungen abrufen – Lichtanzeige steuern – Zugriff auf alle Netzwerke – Nahfeldkommunikation steuern – beim Start ausführen – Vibrationsalarm steuern – Ruhezustand deaktivieren
Bei einer Einschränkung von einzelnen Zugriffsberechtigungen durch Sie weisen wir darauf hin, dass es zu Beeinträchtigungen in der Bezahlfunktionalität kommen kann oder diese an sich nicht mehr gegeben ist.
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T0QpCqGQu8sMvLDcOIVDzxRA7MRRG8cAw5E7mxTFSExLDD9xVGEYvZG74xrB0dRxHMWRVFzcR9H6
CxnHcKyLIyiyW+0htJJ0mSbIMcSg0MpSZJD/yux0synKkwIhLq9y/MUwzPMceNlM00zRN01NfNs4
TfOk4s5Oc7TrPU7sRPM+T3QE+rxP9BUDQyJzI80q0QkEt0aAFFNtRlIOjQtKoJIdL0xBFN05T7F0
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QJKs+ozMCIHFBgWT6CUEydwVOXAKDBPoNE6gvB1bMEGvPdhEml68J1uPjhVCiE0LUpwphgiiF8M0
fwyhsdCHEOXAw1h4taH0P0lRBiEgeHcRTdxHiQ49DsS4bxEicfaBEH4olmZEx6EkVW8snixFo/MV
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UnZZJRldLUuEtJcKlljLuXkvojS3mBFaYUwywS6mMqGYsyStzImYq2Xsz4+TLmksGak1SnzOmxLC
ba3Jozdm5OA7k2pxNhmvOWA8550Rym/Ostc5J3KxnbPGYk856THnVPdb0+Z9LRntP1Ws/KASHn/Q
Oa1BaDTZoFQkk88KGRtoXQ899EaJMSorLOilFyOUOo1OmhFHZ2UgM9RykUIKM0lgbSgylJKVT7o/
S0mdLKYExplTOglNk/UnpwjKnVO0gU+bHT2oB9KhVDprUOidL6kSBqLUCo9Sz71QVTU2nxAQABEA
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L774omOlMx9jt956a+3LfL0CMuRbhuk1LtdFcxzkdjkvos61Cxij363DIfvBBx+0dtxxxzq2pjmG
bMs0nQMa3A30N52hffPNN9dnEOXJBLYOt8+yZctaEyZMaP32229VxmK7w4bSMWgZkidvGrImrEmO
LNhss82iTiAYI0BQXTNAbhn7u80/qBmikRq0cuXKoLbB+++/35o9e3br3XffjTZjOvnrr7/WG8Qt
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Vqzo2C5sPaj6yjXcHjduXIdsOagHav1YL9cuKooR9XcHTnpOeNr5pLcfwA/oQ75sj3gjpU6BrzgS
twDXKhR9FB7GNFs9JSDRB6/1DPjsg3JboYfbh7nFOl272SicwRCAM6+88krr2Wefrb9kCV7XbSNv
gA455JAqj1PwEISse8aMGfXJlH7ktYFAEcCJEyfW540M+Vgw9EHRkYMRKIxrjWLcQG0VvMZuu+22
joOM8vnnn8eY4HZx//78889xYzz99NOR6iVAIcMWgZruFLbQkiVL6vw59QG67r333uBFF8W6OtD7
0ksvhQ7mxZaM/ysgvXDJJZeEAx5gUMoxxxwT+xsjshNcuToHhS87gy4cgOrUrFmzYt+jJ8tKy9tt
xwGdA0pBzwUXXBD8YIMFpGyFagiT8hyBMxxktLktFi9eXJ8ldKKkemQXAQOnnHJKOFGeQDsCkcvc
uXODFyBPcKBkHfSZZ57pkMt1M++jjz6qWYqMWK8Z0s2AXKZNmxZ8BIWAUEhzgWHPPfdc8Go4hSxz
GxL0Cy+8MGR1xCCbfd99913w9rKDcs8990RAlBUREJQzCNXYJpw8j8FLP30UJmJVOQdYYSfHMPsB
hjcNQd4rEFmfP8wS2wRn7NixwdcL6Mo/K6JDO9ADPeuss6od2SdO7xpZjYRmg7sZD3KqoUOnNaTb
Cr311lshr45sDECnOnA+OyFlrImmni+//DKyzEBSkKWYfTz/gOxfXzEgrr5Sr9cVfdT9DcF+wFhR
GvzICeonnnhiXI+8gSIDDygGhAwot1BQ2wI5+Ok//vjj4xdy+gBzOp882gbssw523XXXkMuAh3H7
n3/++fhzRfaPu77wrLo2ORwBEWevFuPaRx99dPvNN99sl2eK6De1qVOsv/rqq3U1KKZ+mTBWvRgU
q75s2bKQ8YRXh7jvvvvqKiKnPvvQ9/bbb68m50rbz3zwUrIO2oyde+659WAVRCyQHbv77rvrxCrC
Eei1114bPNkZlBJQysKFC+MN1XTXCCjB4XDcaaedOh6Z82lPwbEzzjijzo0eAmP6o+/UU08NGZBt
t44Og6kdUnVAgckAogclGAJlcNSoUVXYVVaBSsgsJxfqOO+880JeGVck7+f58+cPSK1aWeQBwbr/
/vtjbnVkfZTRo0d3zG8993Ej5TktPApACVg+P0AcqqI817fnzJlTBTFAhRhkxsC3cuXKAalVK2yk
OThzdhncXHh77bVlMJJtlYOY55eyjZG1ABcKetJJJ9Wt6ry5ThY35+aAiZXRGZ4Duk2eC79TfPjh
h2G4Z5CKDRR8efJuBSCXU1agm0zrJqfeqVOnBq9zZ0p5+OGHg1d+g9vM9pwlxd++OGVLtOJU32OP
PeppnlGUDdT6f5+88cYbQ44CyqRB0QNGjhxZdTgmmm1uJeYGyFDQe8IJJwRv5qfOODL8/io/yDqo
88IokCuLF77JJ/QhUIQ7UJjjWZ+hoqQeTByGtNnXHrBsnXxK53MoH4rdCvqAq5MzTT3F4Y4zBMoq
u9JQ5PIKI0efVF51FOerLgo+ZERAEFYpdcDVh4ABQZEUhRxMJZvqxCAb9sknn0Tw8uTNwo0ElAfO
b5+8zcCgG9t4SwbMrWz2pWRZ8OtHruML20o5ELlSJom0KSsbdej5558f9aIclkgztk2RiVLeQVqL
Fi2KMfjokxc6bty41pgxY6LdDcXBVjmHQo56yYroR5dgTDCOjfQVh+IHHmzSBucG8AHG+SwCnVkv
/QBdX331VcdYH51OzNOhlD4VsV8pGKVBOAHoow0fAbMNeHIVnC3wMIbB8PE9h1BGW2g7lwY7lh36
7LPPoo49tBmjaAdPrMynDHVtp86TakafTgMnFLNmzYo+lKPQcVaDPr7Iacqgy74pU6ZEnb5yxQbV
MIzl0Vn+TAGUwlx5jibf66+/Xts4aNHpY489tiN74MN2QP97771X2yAdr/3MGsy2Kfd49JEdTKAR
UBwiuqR9hjzggAMOqAbSj+EajzHlnAk+5rQA+eDJ+uy3DvxJEqfYRhnwbL/99lFXN5R+ZCiLFy8O
+0StORmDCBEAzoCDDjooVpeSoaHz5s2rkwEno688ote2+jPPihUrqtMGzjGK26YX4Pn444+jjr2e
cTpNyb/pwpOdZ7wc3gOtftRRhQBCGAMl7dkaGitYETKHb7vyJMgB+tB5+OGHh1zmUQ/BKE+1wYcT
2RHG8nwZ2gpdvnx51AH8OMhc2Ac96qij6jMUfegF8CIPT55nlZUFTgRk5FdstkZOX/o5JElRMoS2
xXEKMmQJ1CxCh+PUyRINMyNouyCOCeWBQfQMcIxCEBjjkwi3koFRH3N4kYiOgOSJABMwGf0GSAPZ
Qih0MvqzHIUULS9qQYW6GM8wddGpowDerFcbnYM2+rXNuWi7iBSCwRzU1ce4foiOgAgjiEB5Y4w6
Stgi1gGTosxJqBPAPCG6XEEDgZyyHN4Ag5WFj0Iw4ctOaps60Aecwz7mNiPoMxjURZYXHQHJAijE
YE5hkZUxRpstAeAHGI/RjBksYb9AZrvttqsBBDoMkGVMZwHtrFN9WS+Qh/cudNrOst2wWoYowAQU
PlxRYT6RaTPOyyDIq0HRiaVLl3Y1An749txzzxjHUVPfAPkw1wQ89ksNJGOAxQDffvtt9NkPmrJ5
jEZP8F0Gv24VwY5XZtplwngX4FOGstLBX4JQX8wAf2uBV7kShA49W2+9dX0HKWdRyFC3AOagKJML
uvfZZ5+Od5dMsYXfd7INTfnjjjsueMVqGVL6Bmqt1pIlS2qE3RKANivCKrDC1MkI2sWYiDy3x4IF
C4LXMwAexgC0BCQohYxBFn6KfPRRugG+XXbZJahtoB7swW51YWeG/Bl9boM8qTfHzJkzgwKEUaxz
AAd33nnnqOd+wGH89ddfR91goiNvuyOOOCL6nBv9zpONxRGKjgHbULeHcrSV58GNfq5f52FcXYcd
dlhQ0aewRruK9N1+++3Rx+oxMX2O4xhtAgGlACn7nx+R1gT+3IAuDcUGjaWwML5o5gXDFnHyySfH
uLcIwEZ4kOflD728nYu8AGPHjg1+UeRWRRrFRpuU51MBxpjMfgBf8zMCJsnyPDLzFAroz0AnfTzF
UncxkM2Oc80zluXhl4f+0aNHRx8LA691xpCfP39+8ArmYEwbeBvO2R2hZkBHCAwZceWVV0ZQaAOj
DqBE/Oyzz442AaOPSaA82fIW2ny1FszHHLwnUdcB5YHb1i2mAwB+g1IO1aDKujC0AQGxnqGu3Xff
PWiFfx+RcrPsu+++cLfLm2JQS1FcT+yyuvVXrWJE0LJCQcGECROCtxjZoUM9UORKoFeTt/3UU0/F
bUbJ8iUgQffaa6/KC83y1Mt2qXNRtEXKGD93lqfVkAN97FFW0md6Ppg3zXxxMnsKf43s9OnTY0U8
U+iH0qbuW2gxLihjQh1CefSZ9mDu3Lm1rwkObd7G5YUyl7qR46HSNuNklnMBspSzDl4RNd5mUUaa
NvccE2cBwM9y06ZNi36CxfuABjkpyMYYVJ5MAW0PM/iUcS7GHn/88Y7DEqCfMWz1FznnYSzjhRde
CKeBL6PwUpiHQNPXIVcGA6YNnywVA5ghSmGuv7LTT/oWg4KX1KTYFvxAXQ60qsOiXijfleYUd/sB
+vO3q8xZHAi54mDt5+/QyIpmvVypVR5ZdUDppw60A7ACIcxeEpMmTQoBgoFQro8cOTJ4yjYLKtSB
cj59dFKNoeCMwf3mm28GJPuhM9LLLrusGp1tgFIOPPDA4FsTsFV+irZQl4K8oDVDgMbwl/XmgUrh
UXvevHn1qx/5s8I777yz8ruaBAdjDMbpp58evMg3AwGojx8/PmTgz0Gh0H/ppZd2fIWQYdu5lctt
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