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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist nicht vollständig. Weitere Informationen finden Sie in den Ver-
sicherungsbedingungen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
 

Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Diese sorgt dafür, dass Sie Ihre rechtlichen Interessen im Falle 
einer unberechtigten Online-Verfügung von Ihrem Giro-, Spar- oder Kreditkartenkonto wahrnehmen können.  
Zudem bieten wir Ihnen einen Vermögensschadenschutz an. Dieser sorgt dafür, dass finanzielle Verluste durch unbe-
rechtigte Online-Verfügungen von Ihrem Giro-, Spar- oder Kreditkartenkonto ersetzt werden. 
(Weitere Voraussetzungen für den Versicherungsschutz entnehmen Sie den Versicherungsbedingungen.) 
 

 
Was ist versichert? 
 
Mit dem treefin Banking-Schutzbrief bieten wir     
Ihnen 

 bedarfsgerechten Rechtsschutz für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen gegenüber dem kon-
toführenden Kredit- oder E-Geld-Institut im Falle 
unberechtigter, online ausgelöster Verfügungen 
von Giro-, Spar- und Kreditkartenkonten, die in 
den Kontoinformations- und Zahlungsauslöse-
diensten der treefin GmbH geführt werden. 

 Ersatz von Vermögensschäden, die durch unbe-
rechtigte, online ausgelöste Verfügungen von in 
den Kontoinformations- und Zahlungsauslöse-
diensten der treefin GmbH geführten Giro-, Spar- 
und Kreditkartenkonten entstanden sind. 
  

Versicherte Kosten 

 Gesetzliche Gebühren Ihres Rechtsanwalts. 

 Kosten für Gerichte und Gerichtsvollzieher. 

 Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, 
die das Gericht heranzieht. 

 Kosten des Prozessgegners, wenn Sie verpflich-
tet sind, diese zu tragen. 

 Im außergerichtlichen Verfahren die übliche Ver-
gütung eines technisch sachkundigen Sachver-
ständigen. 

 Kosten für einen Mediator bis zu 3.000 EUR je 
Versicherungsfall. 

 Kosten eines Schieds- oder Schlichtungsverfah-
rens bis zur Höhe der Gebühren, die bei Anru-
fung eines Gerichts erster Instanz entstehen 
würden. 
 

Versicherte Schäden 

 Vermögensschäden durch unberechtigte, online 
ausgelöste Verfügungen von Giro-, Spar- und 
Kreditkartenkonten, die in den Kontoinforma-
tions- und Zahlungsauslösediensten der treefin 
GmbH geführt werden. 
 

Versicherungssumme? 

 5.000 EUR für Leistungen aus der Rechtsschutz-
versicherung 

 5.000 EUR für den Ersatz von Vermögensschä-
den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Was ist nicht versichert? 

Nicht alle denkbaren Risiken sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
zum Beispiel: 

x Konten, die nicht über den treefin Kontoin-
formations- oder Zahlungsauslösedienst 
geführt werden. 

x Konten, die nicht bei einer deutschen Nie-
derlassung eines Kreditinstituts oder E-
Geld-Instituts geführt werden. 

x Wertpapierdepots oder sonstige Konten, 
die kein Giro-, Spar- oder Kreditkarten-
konto sind. 

x Schäden, die vor Beginn oder nach Ende 
des Versicherungsschutzes eingetreten 
sind.  

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind zum Beispiel: 

! Schäden, die das kontoführende Kreditinsti-
tut oder E-Geld-Institut ersetzt oder für die 
es haftet. 

! Folgeschäden, die aus der unberechtigten 
Verfügung entstanden sind. 

! wenn Sie vorsätzlich gehandelt und damit 
den Versicherungsfall ausgelöst haben. 

! Streitigkeiten in ursächlichem Zusammen-
hang mit Krieg, feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussper-
rung oder Erdbeben. 
 



 

 

   

 

Wo bin ich versichert? 

 Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behörde in Europa, in den Anliegerstaa-
ten des Mittelmeers, auf den kanarischen Inseln, auf Madeira und den Azoren gesetzlich zuständig ist 
und Sie Ihre rechtlichen Interessen dort verfolgen. Das gilt nicht, wenn ein versicherter Rechtsbereich 
(zum Beispiel Steuer-Rechtsschutz) auf deutsche Gerichte oder deutsche Behörden beschränkt ist.  

 Auch wenn Sie sich vorübergehend im Ausland befinden, haben Sie unter bestimmten Voraussetzun-
gen weltweit Versicherungsschutz.  
 

   

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Sie müssen uns und Ihren Anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren. 
- Kostenverursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
- Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung so gering wie möglich gehalten wer-

den. Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt befragen. 
 

  

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Anmeldung und Aktivierung des Banking-Schutzbriefes im Rahmen 
der Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienste der treefin GmbH und besteht bis zur Deaktivierung des 
Banking-Schutzbriefes oder bis zur Löschung des Accounts, längstens jedoch für die Dauer eines Jahres. 
Mit einer erneuten Aktivierung des Banking-Schutzbriefes wird der Versicherungsschutz verlängert bzw. beginnt 
neu.  
Zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles muss das Konto über die Banking App verwaltet und aktiv genutzt wer-
den. Eine aktive Nutzung ist gegeben, wenn Sie innerhalb der vorangegangenen 30 Tage mindestens einmal 
erfolgreich das betreffende Konto mit dem Datenbestand des kontoführenden Instituts synchronisiert haben 
(Konto aktualisieren). 
 

  

 
 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Der Versicherungsschutz endet mit der Deaktivierung des Banking-Schutzbriefes oder der Löschung des Ac-
counts oder aber spätestens ein Jahr nach Aktivierung des Banking-Schutzbriefes, ohne dass es einer beson-
deren Kündigung bedarf. 
 

 
 
 
 
 


