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Kundeninformation zur Zahlung mit Bankkunden-
karte (ec-Karte) und Unterschrift in Zusammenar-
beit mit EC Cash Direkt 

 

 
Wir übermitteln die folgenden Zahlungs-  
informationen - ohne Namen - an un-
seren Dienstleister dem von der BaFin 
zugelassenen Zahlungsinstitut die VÖB-
ZVD Processing GmbH (Netzbetreiber):  

 Ihre IBAN (Kontonummer, Bankleit-
zahl), das Kartenverfallsdatum und die 
Kartenfolgenummer Ihrer ec-Karte;  

 Datum, Uhrzeit, Betrag der Zahlung, 
Terminal-Kennung (Standort des Ter-
minals).  

Diese Daten werden zur Prüfung und  
Abwicklung Ihrer Zahlung benötigt. Dar-
über hinaus dienen sie zur Verhinde-
rung von Kartenmissbrauch und zur 
Begrenzung des Risikos von Zah-
lungsausfällen. Dazu sind Höchstbe-
träge für Zahlungen innerhalb bestimm-
ter Zeiträume festgelegt. Der Netzbe- 
treiber kann für unterschiedliche ec-
Karten unterschiedliche Höchstbeträge 
festlegen.  
An den Netzbetreiber wird auch gemel-
det, wenn eine Lastschrift von Ihrer 
Bank nicht eingelöst oder von Ihnen wi-
derrufen wurde (Rücklastschrift), außer 
wenn sie im Zusammenhang mit dem 
Widerruf erklärtermaßen Rechte aus 
dem zugrunde liegenden Geschäft (z. B. 
wegen eines Sachmangels) geltend ge-
macht haben. Die Meldung in eine so-
genannte Sperrdatei dient zur Verhin-
derung künftiger Zahlungsausfälle. 

Sobald die Forderung beglichen wird, 
wird die Meldung aus der Sperrdatei ge-
löscht.  

Mit Hilfe dieser Informationen kann der  
Netzbetreiber an Händler, die an seinem 
System angeschlossen sind, Empfeh-
lungen für ihre Entscheidung erteilen, 
ob eine Zahlung mit ec-Karte und Unter-
schrift akzeptiert werden kann. Der 
Netzbetreiber kann zu diesem Zweck  

 Rücklastschriftinformationen von allen 
bei ihm angeschlossenen Händlern 
verwenden;  

 für eine kurze Zeit - wenige Tage - zur 
Verhinderung von Kartenmissbrauch 
Zahlungsinformationen auch händler-
übergreifend auswerten (verwenden);  

 darüber hinaus nur solche Zahlungsin-
formationen auswerten (verwenden), 
die er vom selben Händler erhalten 
hat.  

Eine Nutzung Ihrer Daten zum Zweck 
einer allgemeinen Bonitätsprüfung findet 
nicht statt. Ihre Zahlungsdaten werden 
ausschließlich für die Entscheidung dar-
über genutzt, ob dem jeweiligen Händler 
eine Zahlung mit ec-Karte und Unter-
schrift empfohlen wird.  

Die VÖB-ZVD Processing GmbH ist für 
die übermittelten Daten verantwortliche 
Stelle im Sinne des BDSG
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Belegtext-Muster beim Bezahlverfahren "Einzugs-

ermächtigungs-Lastschrift" über den Netzbetrieb 

von EC Cash Direkt  
 
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA Lastschriftmandats 
 
Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige hiermit das umseitig genannte Unternehmen sowie dessen Dienstleister die VÖB-ZVD Pro-
cessing GmbH (VÖB-ZVD), 60290 Frankfurt am Main, den heute fälligen, umseitigen Betrag von meinem 
umseitig durch Kontonummer und Bankleitzahl bezeichneten Konto per Einzugsermächtigungs-Lastschrift 
einzuziehen und verpflichte mich, für die notwendige Kontodeckung zu sorgen.  
 
SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige hiermit das umseitig genannte Unternehmen sowie dessen Dienstleister die VÖB-ZVD Pro-
cessing GmbH (VÖB-ZVD), 60290 Frankfurt am Main, den heute fälligen, umseitigen Betrag von meinem 
umseitig durch die IBAN bezeichneten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die vom umseitig genannten Händler sowie dessen Dienstleister, die VÖB-ZVD, auf mein Konto 
gezogene Lastschrift einzulösen und verpflichte mich, für die notwendige Kontodeckung zu sorgen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Im Falle einer von mir zu vertretenden Rücklastschrift  

 weise ich mein kartenausgebendes Kreditinstitut, das durch die umseitig genannte Bankleitzahl oder 
IBAN bezeichnet ist, unwiderruflich an, bei Nichteinlösung der Lastschrift dem umseitig genannten 
Unternehmen und/oder der VÖB-ZVD auf Anforderung meinen Namen und meine Anschrift zwecks 
Geltendmachung der Forderung mitzuteilen. 

 ermächtige ich das umseitig genannte Unternehmen sowie dessen Dienstleister, die VÖB-ZVD, in-
nerhalb von 28 Tagen nach Rückgabe der Lastschrift den umseitigen  Betrag zuzüglich entstandener 
Kosten erneut mit der umseitigen Mandatsreferenz, ergänzt um den Zusatz „EE“ für den erneuten 
Einzug von diesem Konto per Lastschrift einzuziehen und weise mein Kreditinstitut an, diese Last-
schrift einzulösen. 

 
Datenschutzrechtliche Information 
 
Meine Zahlungsdaten (Kontonummer, Bankleitzahl, IBAN, Kartenverfallsdatum, Kartenfolgenummer, Datum, 
Uhrzeit, Zahlungsbetrag, Terminalkennung) werden zur Prüfung und Zahlungsabwicklung an die VÖB-ZVD 
übermittelt.  
 
Wenn eine Lastschrift nicht eingelöst oder widerrufen wurde, wird die Karte bzw. das Konto bis zum Aus-
gleich der Forderung in einer VÖB-ZVD – Sperrdatei gespeichert, sofern ich nicht im Zusammenhang mit 
dem Widerruf erklärtermaßen Rechte aus dem zugrundeliegenden Geschäft (z. B. wegen eines Sachman-
gels bei einem Kauf) geltend gemacht habe.  
 
Die Sperrdatei und die Zahlungsdaten werden zur Verhinderung von Kartenmissbrauch und zur Begrenzung 
des Risikos von Zahlungsausfällen von der VÖB-ZVD gespeichert und genutzt. Die VÖB-ZVD erteilt an die 
ihrem System angeschlossenen Unternehmen Empfehlungen, ob eine Zahlung mit ec-Karte und Unterschrift 
akzeptiert werden kann. 
 
 
………………………………………………… 
Unterschrift (Betrag siehe Vorderseite) 
Die Belastung erfolgt zum nächstmöglichen Bankarbeitstag 


