
Anlage 4: Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung
der MAN Card über die Volkswagen Leasing GmbH (VWL)
1.  Gegenstand der Vereinbarung

Die Volkswagen Leasing GmbH – nachfolgend VWL genannt – ge-
währt dem Kunden die Möglichkeit, mit der MAN Card an Akzep-
tanzstellen und bei ausgewählten Dienstleistern, die mit entspre-
chendem Kartenakzeptanzsymbol gekennzeichnet sind, bargeldlos 
Lieferungen und sonstige Leistungen (je nach Warenberechti-
gungsstufe bzw. Produktkategorie oder Produktcode) zu beziehen. 
Der Kunde teilt VWL bei der Kartenbestellung die jeweilige Karten-
berechtigungsstufe der MAN Card mit. Der Kunde überprüft nach 
Erhalt der Tankkarten die Richtigkeit der Warenberechtigungsstu-
fen. Ein Lieferzwang der Akzeptanzstellen besteht nicht. Insbeson-
dere können keine Ansprüche bei Auftreten von Versorgungs-
schwierigkeiten und/oder bei Änderungen des Netzes der Akzep-
tanzpartner geltend gemacht werden. 

2. Tankkarten
Der Kunde erhält von VWL fahrerbezogene oder fahrzeugbezogene 
(Fahrzeugkarte) Tankkarten. Eine Fahrzeugkarte ist nicht auf ein 
anderes Fahrzeug übertragbar. Eine Fahrerkarte ist nicht auf ei-
nen anderen Fahrer übertragbar. Der Kunde erhält für den Karten-
gebrauch einen PIN-Code, der separat bekannt gegeben wird. Bei 
Fahrerkarten verpflichtet sich der Kunde, bei Aushändigung die 
Tankkarte vom bevollmächtigten Nutzer auf der Rückseite unter-
schreiben zu lassen. Bei Fahrzeugkarten verpflichtet sich der Kun-
de, das amtliche Kennzeichen auf der Rückseite einzutragen. 
VWL weist darauf hin, dass bei vom Kunden gewünschten Abwei-
chungen von der fahrer- bzw. fahrzeugbezogenen Ausstellung der 
Tankkarten (z. B. bei Poolkarten) eine Zuordnung der erfolgten Wa-
ren- und Leistungslieferungen zu einem bestimmten Fahrzeug 
bzw. bestimmten Fahrer nicht mehr möglich ist und eine evtl. not-
wendige Legitimationsprüfung ausgeschlossen ist.

3. PIN-Code
Der PIN-Code ist geheim zu halten und nur den zur Benutzung der 
Tankkarten ermächtigten Personen mitzuteilen. Der PIN-Code darf 
nicht auf der Karte bzw. Kartenhülle vermerkt oder in anderer Wei-
se zusammen mit der Tankkarte aufbewahrt werden. Der Kunde 
wird darauf hingewiesen, dass bei dreifach falscher PIN-Code-Ein-
gabe eine Tankkartenakzeptanz aus Sicherheitsgründen vorüber-
gehend ausgeschlossen ist.

4. Sorgfaltspflichten, Verlust, Diebstahl
Die MAN Card ist sorgfältig aufzubewahren, sodass sie nicht in die 
Hände Dritter gelangen kann. Sie darf nicht im unbewachten Fahr-
zeug aufbewahrt werden. 

Der Kunde hat den Verlust oder Diebstahl der MAN Card oder die 
Feststellung der missbräuchlichen Verwendung der MAN Card un-
verzüglich an die VWL schriftlich – ggf. vorab telefonisch – mitzu-
teilen, um die Tankkarte sperren zu lassen. Die Meldungen sind zu 
richten an: 

Volkswagen Leasing GmbH Telefon:   0531-212-86430 
Volkswagen Leasing GmbH Fax:   0531-212-86441 

VWL wird die MAN Card im Rahmen der technischen Möglichkei-
ten unverzüglich sperren lassen. Im Falle des Diebstahls oder der 
missbräuchlichen Verwendung der MAN Card ist der Kunde ver-
pflichtet, Anzeige zu erstatten und eine Kopie der polizeilichen An-
zeige an VWL weiterzuleiten. Der Kunde ist verpflichtet, eine als 
abhandengekommen gemeldete und wieder aufgefundene MAN 
Card nach Erhalt der Ersatzkarte unverzüglich unbrauchbar zu 
machen und an VWL zu senden. 

5. Sperrlisten
Die VWL ist berechtigt, eine MAN Card, die als gesperrt gemeldet 
wurde, den Akzeptanzstellen in Sperrlisten bekannt zu geben. Die 
Akzeptanzstellen sind berechtigt, eine ungültige oder gesperrte 
MAN Card einzuziehen. Für Vermögensschäden, die durch fehler-
hafte Angaben in den Sperrlisten entstehen, haftet VWL nicht.

6.  Kartennutzung
Der Kunde verpflichtet sich, der Akzeptanzstelle bzw. deren Perso-
nal unaufgefordert und vor Inanspruchnahme von Lieferungen oder 
sonstigen Leistungen die MAN Card zu präsentieren. Durch Vorlage 
der MAN Card und Eingabe des PIN-Codes in die dafür vorgesehe-
nen Geräte an den betreffenden Akzeptanzstellen gilt der Inhaber 
der MAN Card als legitimiert, Leistungen und sonstige Lieferungen 
in Deutschland im Rahmen dieser Vereinbarung im Namen und für 
Rechnung der VWL in Empfang zu nehmen. Durch die Eingabe des 

PIN-Codes quittiert der Inhaber zugleich den Empfang der Produkte 
mit Wirkung für die VWL. Die Akzeptanzstellen sind nicht verpflich-
tet, die Legitimation des Karteninhabers einer MAN Card weiter zu 
prüfen, wenn der PIN-Code korrekt in das dafür vorgesehene Gerät 
eingegeben wird oder, sofern die Eingabe des PIN-Codes nicht mög-
lich ist, das auf der fahrzeugbezogenen MAN Card bezeichnete Fahr-
zeug mit dem zu beliefernden Fahrzeug (polizeiliches Kennzeichen) 
übereinstimmt bzw. die Unterschrift auf der Fahrerkarte mit der 
vom Inhaber der MAN Card auf dem Lieferschein zu leistenden Un-
terschrift übereinstimmt. 

Dem Kunden und seinen Mitarbeitern ist die weitere Nutzung der 
MAN Cards untersagt, wenn über sein Vermögen ein Insolvenzver-
fahren beantragt wird, er zur Abgabe einer eidesstattlichen Versi-
cherung über seine Vermögensverhältnisse verpflichtet ist oder er 
erkennen kann, dass die Rechnungen bei Fälligkeit nicht ausgegli-
chen werden können.

7.  Leistungslimits
Transaktionshöchstgrenzen (Umsatzhöchstgrenzen) pro Tag, Woche 
und Monat können je nach MAN Card und Einsatzland definiert sein. 
Es gilt zurzeit die Höchstgrenze von 5.000 Euro pro Monat.

8. Haftung
Sobald der Kunde gegenüber VWL gem. Ziffer 4 dieser Bedingun-
gen den Verlust oder die missbräuchliche Verwendung der MAN 
Card gemeldet hat, haftet der Kunde nicht für danach aus der miss-
bräuchlichen Verwendung der MAN Card entstehende Schäden. 
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung 
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens gemäß § 254 Abs. 1 BGB, in welchem Umfang 
der Kunde und VWL den Schaden zu tragen haben. Bei grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz trägt der Kunde den entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. 

Grobe Fahrlässigkeit des Kunden kann insbesondere dann vorlie-
gen, wenn er den Kartenverlust oder -missbrauch VWL nicht un-
verzüglich mitgeteilt hat, den PIN-Code auf der Tankkarte vermerkt 
oder zusammen mit der MAN Card verwahrt oder den PIN-Code ei-
nem unberechtigten Dritten zugänglich gemacht hat und der Scha-
den hieraus resultiert. Im Falle eines Mitverschuldens aufseiten 
des Akzeptanzstellenbetreibers bzw. dessen Personal gilt ebenfalls 
§ 254 Abs. 1 BGB. Um mögliche Missbräuche von MAN Cards aus-
zuschließen bzw. zu begrenzen, wird Kunden dringend empfohlen, 
den Verbrauch seiner Fahrzeuge an Lieferungen und sonstigen 
Leistungen regelmäßig zu überprüfen. 

Im Falle der missbräuchlichen Verwendung des PIN-Codes – auch 
im Zusammenhang mit gefälschten MAN Cards – obliegt dem Kun-
den der Nachweis, dass der Verwender den PIN-Code nicht infolge 
eines Verstoßes gegen die Geheimhaltungspflicht in Erfahrung ge-
bracht hat.

VWL darf jederzeit aus Sicherheitsgründen die ausgegebenen 
Tankkarten endgültig sperren lassen oder eine Belieferung vor-
übergehend ausschließen.

VWL haftet – insbesondere bei im Ausland bezogenen Lieferungen 
oder sonstigen Leistungen – nicht für die Möglichkeit, die Umsatz-
steuer oder ähnliche Steuern zurückzuerhalten oder als Vorsteuer 
absetzen zu können. 

9.  Reklamation
Etwaige Einwendungen gegen die Rechnungen wird der Kunde un-
verzüglich an die VWL, spätestens innerhalb von vier Wochen ab 
Rechnungsdatum, erheben. Mit Ablauf dieser Frist gelten die 
Rechnungen als genehmigt.

10.  Rückgabe der Tankkarten
Die Tankkarte bleibt Eigentum des Kartenherausgebers bzw. deren 
beauftragter Dienstleister. Sie ist nicht übertragbar und ist unver-
züglich an VWL zurückzugeben, insbesondere nach Ablauf oder 
Beendigung der Vereinbarung mit VWL, nach Ablauf der Gültigkeit 
der Tankkarten, im Falle der Beschädigung der Karten sowie nach 
berechtigter Aufforderung durch VWL oder wenn sie im Fall des 
Verkaufs des Fahrzeuges nicht mehr benötigt wird. VWL darf den 
Einzug der Tankkarte durch die Akzeptanzstellen veranlassen. 

11.  Prämienprogramme der Mineralölgesellschaften
Eine Teilnahme an Prämienprogrammen von Mineralölgesell-
schaften oder des Kartenherausgebers ist ausgeschlossen.
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