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1. Gegenstand

2 Dienstleistungen

Diese allgemeinen Bedingungen (die „Allgemeinen
Bedingungen für Anlagedienste“) bilden den Vertragsrahmen
der Geschäftsbeziehung zwischen BNP Paribas Fortis SA/NV
(„die Bank“) und ihren Kunden für die Erbringung der unter
Ziffer 2 genannten Anlagedienste und Nebendienstleistungen
über Finanzinstrumente.

Die Bank kann ihren Kunden unter anderem folgende
Dienstleistungen anbieten:
(i) Anlagedienste:
− Annahme und Weiterleitung von Aufträgen über ein oder
mehrere Finanzinstrumente;
− Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden;
− Handel für eigene Rechnung;
− Portfolioverwaltung, d. h. die Verwaltung von Portfolios auf
Einzelkundenbasis mit einem Ermessensspielraum im
Rahmen eines Mandats des Kunden (wenn diese Portfolios
ein oder mehrere Finanzinstrumente enthalten);
− Anlageberatung, d. h. die Abgabe persönlicher Empfehlungen
an Kunden in Bezug auf ein oder mehrere Geschäfte mit
Finanzinstrumenten;
− Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder
Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester
Übernahmeverpflichtung;
− Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste
Übernahmeverpflichtung;

In diesen Allgemeinen Bedingungen für Anlagedienste wird der
Begriff „Finanzinstrumente“ im Sinne von Artikel 2, erster
Absatz,1° des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht
über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen
gebraucht und umfasst unter anderem übertragbare
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen
für gemeinsame Anlagen und bestimmte Derivatkontrakte
(Options, Futures, Swaps, Forward Rate Agreements usw.)
(die „Finanzinstrumente“).
Die Allgemeinen Bedingungen für Anlagedienste gelten
ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Bank (die „Bankbedingungen“), welche die allgemeine
Geschäftsbeziehung zwischen der Bank und ihren Kunden
regeln. Bei Unterschieden zwischen den Bankbedingungen und
den Allgemeinen Bedingungen für Anlagedienste sind letztere
maßgebend. In bestimmten Fällen können die Bank und ein
Kunde Sonderverträge abschließen, worin die diesem Kunden
erbrachten Anlagedienste bzw. Nebendienstleistungen näher
bestimmt werden. Bei Unterschieden zwischen den
Allgemeinen Bedingungen für Anlagedienste und solchen
Sonderverträgen sind letztere maßgebend.
Bei der Erbringung von Dienstleistungen an einen Kunden ist
die Bank berechtigt, den Inhalt der zwischen der Bank und
dem Kunden abgeschlossenen Verträge (einschließlich der
Bankbedingungen, der Allgemeinen Bedingungen für
Anlagedienste und aller Sonderverträge in Bezug auf die
Erbringung von Dienstleistungen) und alle Informationen, die
der Kunde der Bank übermittelt hat, zu berücksichtigen.

(ii) Nebendienstleistungen:
− Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für
Rechnung von Kunden, einschließlich der Depotverwahrung
und verbundener Dienstleistungen wie Cash-Management
oder Sicherheitenverwaltung;
− Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger für die
Durchführung von Geschäften mit einem oder mehreren
Finanzinstrumenten, an denen die Bank als Kredit oder
Darlehensgeber beteiligt ist;
− Beratung von Unternehmen hinsichtlich der
Kapitalstrukturierung, der industriellen Strategie und damit
zusammenhängender Fragen sowie Beratung und
Dienstleistungen bei Fusionen und Übernahmen von
Unternehmen;
− Devisengeschäfte, wenn diese an die Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen gebunden sind;
− Wertpapier- und Finanzanalysen oder sonstige Formen
allgemeiner Empfehlungen in Bezug auf Geschäfte mit
Finanzinstrumenten;
− Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme
von Emissionen;
− Anlagedienste oder Nebendienstleistungen über Rohstoffe
oder andere Güter, wie zum Beispiel Klimavariablen,
Frachtsätze, Emissionsberechtigungen und Inflationsraten,
wenn sie von bestimmten Derivaten als Basiswert benutzt
werden, und wenn sie mit der Bereitstellung von anderen
Anlagediensten oder Nebendienstleistungen in
Zusammenhang stehen.
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3 Kundeneinstufung

3.1 Allgemeines
Jeder Kunde wird von der Bank als „Privatkunde“ oder
„professioneller Kunde“ eingestuft. Darüber hinaus können
bestimmte professionelle Kunden als „geeignete
Gegenparteien“ eingestuft werden. Die Bank erstellt diese
Einstufung auf der Grundlage objektiver Kriterien und im
Einklang mit den geltenden Vorschriften. Je nach Einstufung
des Kunden können bestimmte Vorschriften und
Schutzniveaus variieren.
Die Bank teilt jedem Kunden seine Einstufung als Privatkunde,
professioneller Kunde oder gegebenenfalls geeignete
Gegenpartei mit.
Ein Kunde kann für unterschiedliche Anlagedienste oder
Geschäfte oder bestimmte Arten von Geschäften oder
Produkten in verschiedene Kategorien eingestuft werden.
3.2 Bestimmungen, die für professionelle Kunden nicht
gelten
Die folgenden Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen
für Anlagedienste gelten nicht für Kunden, die als
professionelle Kunden eingestuft wurden: Ziffer 8.12 zweiter
Absatz, Ziffer 9.1 dritter und vierter Absatz, Ziffer 12 zweiter
Absatz.
3.3 Bestimmungen, die für geeignete Gegenparteien nicht
gelten
Die folgenden Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen
für Anlagedienste gelten nicht für Kunden, die als geeignete
Gegenparteien eingestuft wurden: Ziffer 4, Ziffer 5, Ziffer 6.2,
Ziffer 8.12 zweiter Absatz, Ziffer 9.1 dritter und vierter Absatz,
Ziffer 9.2 zweiter Absatz, Ziffer 10 und Ziffer 12 zweiter Absatz.
3.4 Opt-down (Entscheidung für höheren Schutz)
Ein Kunde, der als professioneller Kunde eingestuft wurde,
kann bei der Bank jederzeit beantragen, als Privatkunde
behandelt zu werden (und somit den höheren Schutz für
Privatkunden genießen). Gleichermaßen kann ein als
geeignete Gegenpartei eingestufter Kunde bei der Bank
jederzeit beantragen, als professioneller Kunde oder als
Privatkunde behandelt zu werden. Nimmt die Bank den Antrag
an, muss der Kunde mit der Bank eine schriftliche
Vereinbarung schließen, in der die betroffenen
Dienstleistungen oder Geschäfte oder die Art der Geschäfte
oder Produkte aufgeführt sind, auf die sich das „Opt-down“
bezieht.
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3.5 Opt-up (Entscheidung für geringeren Schutz)
3.5.1
Opt-up für Privatkunden
Ein Kunde, der als Privatkunde eingestuft wurde, kann bei der
Bank schriftlich beantragen, als professioneller Kunde
behandelt zu werden (und verliert somit einen bestimmten
Schutz und gewisse Rechte auf Entschädigung), entweder
allgemein oder in Bezug auf einen bestimmten Anlagedienst
oder ein bestimmtes Anlagegeschäft, oder in Bezug auf eine
bestimmte Art von Geschäft oder Produkt. Die Bank kann nach
freiem Ermessen entscheiden, einen solchen Antrag des
Kunden abzulehnen.
Falls die Bank einen solchen Antrag berücksichtigt, prüft sie,
ob der Kunde die gesetzlichen Mindestanforderungen für ein
„Opt-up“ erfüllt. Des Weiteren analysiert die Bank die
Kompetenzen, die Erfahrung und die Kenntnisse des Kunden
sowie alle anderen Faktoren, die sie als angemessen
betrachtet, um sicherzustellen, dass der Kunde in der Lage ist,
seine eigenen Anlageentscheidungen zu treffen und die
eingegangen Risiken versteht. Ist die Bank der Meinung, dass
ein Kunde als professioneller Kunde eingestuft werden kann,
wird sie den Kunden entsprechend unterrichten.
3.5.2
Opt-up für professionelle Kunden
Kunden, die als professionelle Kunden eingestuft wurden und
die Bedingungen für die Einstufung als geeignete
Gegenparteien erfüllen, können mit ihrer ausdrücklichen
Zustimmung entweder für alle Dienstleistungen, für die ein
solches „Opt-up“ gesetzlich erlaubt ist, oder für eine
bestimmte Anlagedienstleistung oder ein bestimmtes Geschäft
oder eine Art von Geschäft oder Produkt als geeignete
Gegenparteien eingestuft werden.

3.6 Änderung der Einstufung als professioneller Kunden
oder geeignete Gegenpartei
Professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien müssen
die Bank über alle Änderungen unterrichten, die ihre
Einstufung als professionelle Kunden oder geeignete
Gegenparteien beeinträchtigen könnten. Wird die Bank
darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein professioneller Kunde
oder eine geeignete Gegenpartei die anfänglichen
Voraussetzungen für eine Einstufung als professioneller Kunde
oder geeignete Gegenpartei nicht mehr erfüllt, kann sie
angemessene Maßnahmen ergreifen, einschließlich einer
Umstufung des Kunden als professioneller Kunde oder
Privatkunde.

4 Kundenprofil

5 Informationen und Risiken in
Bezug auf Finanzinstrumente

Bevor die Bank Anlageberatungs oder
Portfolioverwaltungsdienstleistungen erbringt, erstellt sie für
jeden Kunden ein Anlegerprofil auf der Grundlage der
Informationen, die ihr vom Kunden in einem entsprechenden
Fragebogen oder in einer sonstigen von ihr bestimmten Form
bereitgestellt wurden. Darüber hinaus kann die Bank für die
Erbringung bestimmter anderer Dienstleistungen dasselbe
Anlegerprofil erstellen.

Die Bank behält sich das Recht vor, das Profil des Kunden im
Falle von Änderungen seiner Informationen jederzeit zu
ändern.

Auf der Grundlage der Informationen, die der Bank über den
Kunden vorliegen (einschließlich unvollständiger oder
widersprüchlicher Informationen) und des von der Bank
ermittelten Anlegerprofils behält sich die Bank das Recht vor,
keine Dienstleistungen zu erbringen oder ihre
Dienstleistungen einzuschränken (ggf. in Bezug auf bestimmte
Finanzinstrumente).
Jeder Kunde ist verpflichtet, die Bank unverzüglich über alle
relevanten Änderungen der ihr vorher übermittelten
Informationen zu unterrichten.

Die von der Bank angebotenen Dienstleistungen decken eine
breite Palette an Finanzinstrumenten ab. Die verschiedenen
Finanzinstrumente haben ihre eigenen Merkmale und bergen
eigene Risiken. Bestimmte Finanzinstrumente können für
bestimmte Kunden aufgrund ihrer Einstufung (Privatkunden
oder professionelle Kunden) oder ihres Profils ungeeignet sein.
Im Einklang mit Ziffer 13.2.2 werden dem Kunden Unterlagen
mit einer allgemeinen Beschreibung der Finanzinstrumente
und der damit verbundenen Risiken bereitgestellt.
Vor jeder Übermittlung eines Auftrags über Finanzinstrumente
muss der Kunde diese Unterlagen einsehen und, falls
erforderlich, nähere Auskünfte anfordern, die es ihm
ermöglichen, die Merkmale und Risiken dieser
Finanzinstrumente zu verstehen.

Teilt der Kunde der Bank die zur Bestimmung seines
Anlegerprofils erforderlichen Angaben nicht mit, behält sie
sich das Recht vor, ihm ein Standardanlegerprofil zuzuweisen.
Falls der Bank keine relevanten Informationen zur
Bestimmung eines Standardprofils vorliegen, das der
spezifischen Situation des Kunden entspricht, weist die Bank
dem Kunden das Profil mit dem höchsten Schutz zu. Das
zugewiesene Standardprofil wird an das bzw. die auf den
Namen des Kunden bereits eröffneten bzw. noch zu
eröffnenden Wertpapierdepots gekoppelt, das/die nicht an
einen Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsvertrag
gekoppelt sind. Dieses Standardprofil bleibt solange gültig, bis
der Kunde der Bank die zur Bestimmung seines Anlegerprofils
erforderlichen Auskünfte erteilt hat.
Die Bank kann sich rechtmäßig auf die vom Kunden
bereitgestellten Informationen basieren. Nicht erteilte bzw.
falsche oder unvollständige Informationen können dazu
führen, dass die Bank für einen Kunden ein Anlegerprofil
erstellt, das ihm in Anbetracht seiner persönlichen Situation
nicht entspricht, was für den Kunden nachteilige Folgen haben
kann. Die Bank übernimmt dafür keinerlei Haftung.
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6 Kundenaufträge

6.1 Ausführungsregeln
(i)
Die Bank kann für Rechnung von Kunden Aufträge
bearbeiten, insbesondere den Kauf, Verkauf und die
Zeichnung von Finanzinstrumenten oder alle anderen
damit verbundenen Aufträge. Die Bank behält sich das
Recht vor, einen Kundenauftrag zu abzulehnen,
insbesondere Aufträge mit unrealistischen Limits,
Verkaufsaufträge für nicht regulierte
Finanzinstrumente oder deren Regulierung noch
aussteht usw.
Die Bank kann Kundenaufträge ausführen
(Auftragsausführung), Kundenaufträge zwecks
Ausführung an eine andere Rechtspersönlichkeit
weiterleiten (Auftragsweiterleitung) oder Aufträge für
Rechnung von Kunden bei anderen
Rechtspersönlichkeiten platzieren
(Auftragsplatzierung).
(ii)
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Aufträge werden gemäß den am Ausführungsort
geltenden Gesetzen, Vorschriften und Usancen
ausgeführt, wenn in den folgenden Absätzen nichts
Gegenteiliges vermerkt ist und sofern eine Abweichung
von den Gesetzen, Vorschriften und Usancen zulässig
ist.

(iii)

Erhält die Bank einen Antrag auf Änderung oder
Annullierung eines Auftrags, berücksichtigt sie diesen
Antrag unter dem Vorbehalt, dass der Auftrag noch
nicht ausgeführt wurde.

(iv)

Jede Bestätigung oder Änderung eines Auftrags durch
einen Kunden muss ausdrücklich und eindeutig sein. Ist
dies nicht der Fall, kann die Bank diese Anweisung als
neuen Auftrag zusätzlich zum Erstauftrag betrachten.

(v)

Die Gültigkeitsdauer eines Auftrages muss bei der
Auftragserteilung vom Kunden angegeben werden.

(vi)

Die erteilten Aufträge werden automatisch annulliert,
sobald die Finanzinstrumente, auf die sie sich
beziehen, Gegenstand eines Finanzgeschäfts sind
(einschließlich Kuponzahlungen,
Dividendenausschüttungen, Zahlungen von Prämien
oder Zeichnungsrechten), vorausgesetzt, dass der Bank
die dazu erforderlichen Informationen vorliegen.
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(vii) Die Bank behält sich das Recht vor:
(a) einen Verkaufsauftrag von Finanzinstrumenten
mangels ihrer vorherigen Deponierung und einen
Kaufauftrag mangels ausreichender Deckung auf dem
Konto des Kunden nicht zu bearbeiten;
(b) einen an einen Verkaufsauftrag gebundenen
Kaufauftrag nur dann auszuführen, wenn der
Verkaufsauftrag ausgeführt wurde;
(c) verkaufte und noch nicht gelieferte oder nicht
vorschriftsmäßige Finanzinstrumente zurückzukaufen,
oder gekaufte und unbezahlte Finanzinstrumente
wieder zu verkaufen, dies ohne vorherige Mitteilung
und auf Kosten des Kunden, wenn der Kunde die
Finanzinstrumente oder das Geld nicht spätestens
einen Tag nach dem Auftragsausführungstag bei der
Bank eingereicht hat oder wenn die eingereichten
Finanzinstrumente nicht vorschriftsmäßig sind;
(d) die Position zu schließen, ohne dass der Kunde die
Möglichkeit hat, das Geschäft zu erneuern, wenn er die
Sicherheitsleistung bei einem Termingeschäft nicht
rechtzeitig erbracht, ergänzt oder wiederhergestellt
hat.
(viii)

Die Bank kann das Sichtkonto des Kunden belasten
oder aus seinem Wertpapierdepot Finanzinstrumente
entnehmen, um eine Sicherheitsleistung zu schaffen
(die per Gesetzes , Verordnungs oder
Vertragsvorschrift vorgeschrieben ist). Außerdem kann
die Bank die Konten des Kunden mit jedem Betrag
belasten, den er der Bank aufgrund von Geschäften mit
Finanzinstrumenten schuldet, einschließlich Derivate
und/oder damit verbundene Kontrakte, wenn der Kunde
der Bank aufgrund dessen Geld schuldet.

(ix)

Sofern der Kunde keine anderen Anweisungen erteilt,
werden die für Rechnung des Kunden erworbenen
Finanzinstrumente im Wertpapierdepot des Kunden
hinterlegt.

(x)

Wenn die Bank dem Sichtkonto eines Kunden Erlöse
aus Geschäften gutschreibt, bevor sie den
entsprechenden Betrag von der Gegenpartei erhalten
hat, erfolgt die Gutschrift unter Eingang vorbehalten.
Wenn die Bank den entsprechenden Betrag nicht
erhält, kann sie das Sichtkonto des Kunden mit dem
gutgeschriebenen Betrag belasten, erhöht um alle

(xi)

(xii)

möglichen Kosten und Wechselkursunterschiede. Bei
einer Gutschrift in einer Fremdwährung erfolgt die
Belastung in derselben Währung.

Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, Umfang
und Art des Auftrags sowie alle anderen für die
Auftragsausführung relevanten Aspekte.

Im Einklang mit den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen können Aufsichtsbehörden im Zuge
ihrer Aufsichtstätigkeit jederzeit Auskünfte über die
Identität eines Kunden oder eines
Nutzungsberechtigten anfordern, der einen Auftrag
über Finanzinstrumente erteilt hat oder an einem
Geschäft mit Finanzinstrumenten beteiligt ist. Der
Kunde bestätigt zu wissen, dass das Auftreten der Bank
seine Zustimmung zur Mitteilung seiner Identität und
der des Nutzungsberechtigten des Geschäfts an die
zuständigen Behörden einschließt.

So hat die Bank Grundsätze für die Ausführung von
Kundenaufträgen erstellt. Im Einklang mit den Bestimmungen
von Ziffer 13.2.2 übermittelt sie den Kunden eine
Zusammenfassung dieser Grundsätze der Auftragsausführung.
Mit der Erteilung eines Auftrags an die Bank erklärt sich der
Kunde ausdrücklich mit den Grundsätzen der
Auftragsausführung wie auch damit einverstanden, dass die
Bank seine Aufträge außerhalb eines geregelten Markts oder
eines multilateralen Handelssystems (MTF) ausführen kann.

In den oben genannten gesetzlich vorgesehenen Fällen
ermächtigt der Kunde die Bank unwiderruflich, den
zuständigen Aufsichtsbehörden sämtliche von ihnen für
Ermittlungen als zweckdienlich betrachtete Auskünfte
und Unterlagen mitzuteilen, einschließlich der
Identität des Kunden oder des Nutzungsberechtigten.
Desgleichen ermächtigt der Kunde die Bank
unwiderruflich in den Fällen, die in allen belgischen
und ausländischen gesetzlichen Bestimmungen, in den
geltenden Regelungen und/oder vertraglichen
Bedingungen der betroffenen geregelten Märkte und/
oder Eintragungs-, Abwicklungs- oder Clearingstellen
für Geschäfte mit Finanzinstrumenten vorgesehen sind,
diesen Märkten und/oder Stellen, dem Emittenten des
betroffenen Finanzinstruments, den Drittverwahrern
sowie den zuständigen Aufsichtsbehörden über diese
Einrichtungen im Rahmen ihres Auftrags alle
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen mitzuteilen,
einschließlich der Identität des Kunden oder des
Nutzungsberechtigten, seiner Positionen und
Transaktionen und seiner Rechte (Eigentum,
Nutznießung usw.) an den betroffenen
Finanzinstrumenten.

6.2 Grundsätze der Auftragsausführung
Bei der Ausführung, Weiterleitung oder Platzierung von
Kundenaufträgen über Finanzinstrumente trifft die Bank alle
angemessenen Vorkehrungen, um das bestmögliche Ergebnis
für ihre Kunden zu erzielen, wobei sie unterschiedliche
Kriterien berücksichtigt wie Preis, Kosten, Schnelligkeit,
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7 Nominee-Service			8 Verwahrung von 				
								Finanzinstrumenten
Handelt die Bank beim Kauf von Finanzinstrumenten als
Nominee, bietet sie ihren Kunden einen Service, bei der sie die
Beziehung zwischen diesen Kunden und der Gesellschaft, von
der sie Wertpapiere kaufen möchten, ganz oder teilweise
gewährleistet.
Indem die Bank in ihrem Namen, aber für Rechnung ihrer
Kunden handelt, erklärt sie sich mit ihrer Eintragung in den
Registern der begebenden Gesellschaft einverstanden. Die
gezeichneten Papiere sind dort also auf ihren und nicht auf
den Namen der Kunden eingetragen.
Als Gegenleistung hinterlegt der Kunde seine Papiere auf
einem persönlichen Wertpapierdepot bei der Bank.
Nach Maßgabe der geltenden Regelung genießt der Kunde
gegenüber dem Emittenten einen Herausgabeanspruch, der
ihn gegen das Risiko der Insolvenz des Nominee absichert.
Die Bereitstellung von Informationen und die Ausübung von
Rechten an den Wertpapieren der Kunden erfolgen mittels
Einhaltung der Bestimmungen des Prospekts des betroffenen
Finanzinstruments und der geltenden Vorschriften.
Der Anleger kann jederzeit das Recht der unmittelbaren
Eintragung in den Registern der begebenden Gesellschaft in
Anspruch nehmen. In diesem Fall enden die von der Bank als
Nominee erbrachten Dienstleistungen.

8.1 Allgemeines
Die Bank kann im Rahmen dieser Bedingungen als Verwahrer
der Finanzinstrumente von Kunden handeln.
Kunde, die Finanzinstrumente auf einem Wertpapierdepot
hinterlegen, müssen ein Sichtkonto oder ein anderes von der
Bank genehmigtes Konto haben.
8.2 Drittverwahrer
Der Kunde ermächtigt die Bank, die genannten
Finanzinstrumente bei einer Unterdepotbank zu deponieren,
die Teil der BNP Paribas-Gruppe ist oder nicht, einschließlich
Depotbanken außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
Diese Unterdepotbanken können selbst Leistungen anderer
Unterdepotbanken mit Sitz im selben Land oder nicht in
Anspruch nehmen.
Die Bank handelt bei der Auswahl, Bezeichnung und
regelmäßigen Prüfung der in Anspruch genommenen
Unterdepotbanken sorgfältig und gründlich und berücksichtigt
dabei ihren Ruf und ihre Kompetenz.
Die bei Dritten verwahrten Wertpapiere unterliegen den
Regeln dieser Organismen, den zwischen der Bank und den
Verwahrern abgeschlossenen Vereinbarungen sowie den
Vorschriften und Gesetzen des Landes, wo sie ihren Sitz
haben. Dies kann die Rechte der Kunden beeinflussen.
Die Bank haftet nicht für eventuelle Schäden, die dem Kunden
infolge einer Handlung oder Unterlassung eines
Drittverwahrers entstehen, außer im Falle von grober
Fahrlässigkeit oder Betrug durch die Bank bei der
ursprünglichen Auswahl dieses Drittverwahrers. Bei
Zahlungsausfall oder Insolvenz des Drittverwahrers besteht
für den Kunden die Gefahr, seine Vermögenswerte nicht in
vollem Umfang zurückzuerhalten.
Die Bank achtet auf eine deutliche Trennung zwischen den für
Rechnung der Kunden gehaltenen und ihren eigenen
Finanzinstrumenten und sorgt dafür, dass ihre
Unterdepotbanken dasselbe tun. Werden Finanzinstrumente
von Kunden von einem ausländischen Drittverwahrer
gehalten, kann es sein, dass dieser Drittverwahrer nach
lokalem Recht nicht in der Lage ist, die Finanzinstrumente des
Kunden getrennt von den eigenen Vermögenswerten oder den
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Vermögenswerten der Bank auszuweisen. In diesem Fall
besteht für den Kunden bei Zahlungsausfall oder Insolvenz
des Drittverwahrers die Gefahr, seine Vermögenswerte nicht
in vollem Umfang zurückzuerhalten, wenn die vom Dritten
gehaltenen Finanzinstrumente nicht ausreichen.
Der Kunde verpflichtet sich, der Bank alle von den Behörden
oder anderen Dritter für die Verwahrung der
Finanzinstrumente geforderten Dokumente zu übermitteln. In
Ermangelung dessen behält sich die Bank das Recht vor, die
betreffenden Finanzinstrumente zu verkaufen. In diesem Fall
gehen alle Kosten des Verkaufs zulasten des Kunden und
übernimmt die Bank keine Haftung für das Halten oder den
Verkauf dieser Finanzinstrumente.

−
−

−

−
8.3 Fungibilität
Sofern schriftlich nichts Gegenteiliges vereinbart wurde und
die Art der Finanzinstrumente es zulässt, sind alle von der
Bank im Depot verwahrten Finanzinstrumente fungibel.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Bank
diese Finanzinstrumente bei einem Institut deponiert, das ein
Clearing oder Abwicklungssystem betreibt.
8.4 Entnahmen
Die auf einem Wertpapierdepot hinterlegten
Finanzinstrumente werden dem Kunden durch Übertragung
auf ein bei einer anderen Bank geführtes Wertpapierdepot
zurückgegeben.
Die Verwaltung der Finanzinstrumente eines Kunden durch die
Bank endet mit ihrer Übertragung an eine andere Bank.
8.5 Schließung eines Wertpapierdepots
Die Bank behält sich das Recht vor, Wertpapierdepots drei
Monate nach der Entnahme der letzten darauf gehaltenen
Finanzinstrumente zu schließen.
8.6 Verwaltung der Finanzinstrumente
Sofern schriftlich nichts Gegenteiliges vereinbart wurde und
die Bank ordnungsgemäß und rechtzeitig über die
Wertpapiergeschäfte informiert wurde und ihr gegebenenfalls
die erforderlichen Beträge von ihrer Korrespondenzbank
gutgeschrieben wurden, tätigt die Bank automatisch folgende
Geschäfte:

−

Vereinnahmung der Rücknahmeerlöse und Prämien und ihre
Einzahlung auf das Sichtkonto des Kunden.
Vereinnahmung der Dividenden, Zinsen und sonstigen dem
Kunden geschuldeten Beträge und ihre Einzahlung auf das
Sichtkonto des Kunden. Falls ein Kunde seinem
Wertpapierdepot innerhalb des Monats vor einem
Zinszahlungstermin Finanzinstrumente entnimmt, werden
die Finanzinstrumente ex Kupon übertragen und der
Kuponbetrag wird dem Sichtkonto des Kunden
gutgeschrieben, abzüglich der eventuellen Kosten und
Steuern.
Regulierung von Finanzinstrumenten. Die regulierten
Finanzinstrumente werden auf dem Wertpapierdepot des
Kunden hinterlegt.
Unterrichtung des Kunden über Handlungen, die eine
Entscheidung seinerseits erfordern. Mangels einer
fristgerechten Anweisung des Kunden wird die Bank
entsprechend der Unterrichtung des Kunden handeln. Es
obliegt dem Kunden, zu prüfen, ob er gegebenenfalls die
Bedingungen zur Teilnahme an der Handlung erfüllt, über
die er unterrichtet wurde.
Regulierung von Inhaberpapieren, die von Rechts wegen in
entmaterialisierte oder Namenspapiere umgewandelt
wurden. Unbeschadet Ziffer 8.13 kann die Bank diese
Regulierung verweigern, wenn sie sich als unmöglich
erweist, mühsame bzw. aufwendige Schritte erfordert oder
wenn der Emittent mit Untätigkeit oder Ablehnung reagiert.

Die Zahlung an den Kunden eines Kapitalbetrages (oder
ähnlicher Beträge) in Bezug auf von der Bank im Depot
verwahrte Finanzinstrumente erfolgt in der Währung des
Finanzinstruments. Dividenden, Zinsen, Prämien und ähnliche
Zahlungen an den Kunden leistet die Bank in Euro.
Für die Ausführung oder Nichtausführung dieser
Verwaltungsleistungen haftet die Bank nur bei grober
Fahrlässigkeit oder Betrug.
Mangels einer Unterrichtung oder bei einer verspäteten
Unterrichtung in Bezug auf ein solches Geschäft haftet die
Bank nur bei grober Fahrlässigkeit oder Betrug ihrerseits.
Obwohl die Bank die Kunden gelegentlich über das Bestehen
sogenannter „Class Actions“ oder anderer gemeinsamer
Handlungen, Stimmrechtsvollmachten (Proxy Votings) oder
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ähnlicher Handlungen informieren kann, haftet sie nicht, falls
sie die Kunden nicht über solche Handlungen und Geschäfte
informiert. Unter allen Umständen beschränkt sich ihre
Beteiligung auf diese eventuelle Mitteilung, ohne bei der
Erfüllung der Formalitäten zur Teilnahme an diesen
Handlungen oder Geschäften mitzuwirken. Die Bank prüft
nicht, ob von ihr im Depot verwahrte Finanzinstrumente mit
Opposition belegt sind. Der Kunde nimmt alle gesetzlichen
Folgen der Einreichung mit Opposition belegter
Finanzinstrumente bei der Bank in Kauf. Desgleichen nimmt
die Bank alle gesetzlichen Folgen der Auslieferung mit
Opposition belegter Finanzinstrumente an den Kunden in Kauf.
8.7 Verwendung der Finanzinstrumente durch die Bank
Mit der ausdrücklichen Zustimmung des Kunden kann die
Bank die Finanzinstrumente des Kunden im Rahmen einer
vorübergehenden Überlassung von Wertpapieren (d. h. das
Aus- oder Verleihen von Aktien oder anderen
Finanzinstrumenten, Wertpapierpensions- oder umgekehrte
Wertpapierpensionsgeschäfte, Buy-and-Sell-back-Geschäfte
oder Sell-and-Buyback-Geschäfte) oder im Allgemeinen für
eigene Rechnung oder für Rechnung anderer Kunden
verwenden.
Werden Finanzinstrumente eines Kunden in einem
Sammelkonto bei einem Dritten verwahrt, tätigt die Bank
vorübergehende Überlassungen von Wertpapieren oder
verwendet sie diese Finanzinstrumente für ihre eigene
Rechnung oder für Rechnung anderer Kunden nur dann, wenn
sie von allen Kunden, deren Finanzinstrumente in diesem
Sammelkonto gehalten werden, die ausdrückliche Zustimmung
erhalten hat.
8.8 Sicherung der Finanzinstrumente und Gelder
Gemäß Artikel 31 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die
Aufsicht über den Finanzsektor besitzt die Bank ein
Vorzugsrecht (gleichrangig mit den Rechten eines
Pfandgläubigers) an den Finanzinstrumenten und Geldern:
− die ein Kunde der Bank als Sicherung für die Ausführung
von Geschäften mit Finanzinstrumenten, die Zeichnung von
Finanzinstrumenten usw. geleistet hat;
− die sie nach der Ausführung von Geschäften mit
Finanzinstrumenten oder infolge der Abwicklung von
Geschäften mit Finanzinstrumenten, der Zeichnung von
Finanzinstrumenten usw., die direkt von ihren Kunden
ausgeführt werden, hält.
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Dieses Vorzugsrecht sichert alle Forderungen der Bank an
einem Kunden infolge dieser Geschäfte, einschließlich der
Forderungen aus Darlehen oder Vorschüssen.
Zusätzlich zu diesem Vorzugsrecht kann die Bank andere
Sicherheitsleistungen, Vorzugsrechte und Aufrechnungsrechte
genießen. Nähere Auskünfte zu diesen anderen
Sicherheitsleistungen, Vorzugsrechten und
Aufrechnungsrechten sind in den Bankbedingungen und
gegebenenfalls in bestimmten, zwischen der Bank und dem
Kunden abgeschlossenen Verträgen vermerkt.
Von der Bank als Verwahrstelle zur Verwahrung der
Finanzinstrumente von Kunden bezeichnete Drittverwahrer
können ebenfalls Sicherheitsleistungen, Vorzugsrechte und
Aufrechnungsrechte in Bezug auf die von ihnen verwahrten
Finanzinstrumente genießen.
8.9 Bloßes Eigentum und Nießbrauch
Bei der Eröffnung eines Wertpapierdepots mit der Bezeichnung
„Bloßes Eigentum“ oder „Nießbrauch“ eröffnet die Bank ein
gesondertes „Bloßes Eigentum“- oder „Nießbrauch“Sichtkonto.
Die Bank schreibt dem „Bloßes Eigentum“-Sichtkonto Erlöse
aus Rücknahmen, Auslosungen, Prämien, der Aufteilung der
Rückstellungen oder des Kapitals, Zeichnungsrechten, Rechten
für kostenlose Zuteilungen von Finanzinstrumenten und aus
dem Verkauf von Finanzinstrumenten gut. Die Bank belastet
dieses Konto mit dem Nettopreis des Ankaufs von
Finanzinstrumenten, der Zeichnungsrechte und Rechte für die
kostenlose Zuteilung von Finanzinstrumenten, sowie mit den
Maklergebühren und Kosten in Bezug auf diese Geschäfte.
Die Bank schreibt dem „Nießbrauch“-Sichtkonto alle anderen
Erträge aus den im Wertpapierdepot gehaltenen
Finanzinstrumenten gut, einschließlich Zinsen und
Dividenden. Die Bank belastet dieses Konto mit allen anderen
ihr in Bezug auf das Wertpapierdepot geschuldeten Beträgen,
einschließlich Depot- und Portogebühren.
Neue Finanzinstrumente aus der Ausübung von
Zeichnungsrechten, oder die im Rahmen der freien Zuteilung
von Finanzinstrumenten erlangt wurden, werden auf dem
Wertpapierdepot hinterlegt.

Wenn Finanzinstrumente für nicht in eine Rücklage
eingestellte Gewinne kostenlos zugeteilt werden, müssen der
bloße Eigentümer und der Nießbraucher sich darauf
verständigen, welches Konto mit den Kosten in Bezug auf
diese Finanzinstrumente belastet wird und welchem Konto
der Erlös aus dem Verkauf dieser Finanzinstrumente
gutgeschrieben wird. Der bloße Eigentümer und der
Nießbraucher müssen zusammen über die Behandlung der
Finanzinstrumente entscheiden, die für nicht in eine Rücklage
eingestellte Gewinne eingeräumt werden.
Bei Erlöschen des Nießbrauchs (insbesondere nach dem Tod
des Nießbrauchers) überträgt die Bank dem bloßen
Eigentümer die im Wertpapierdepot gehaltenen
Finanzinstrumente mit den noch nicht zahlbaren Kupons
beigefügt.
Aufträge über im Wertpapierdepot gehaltene
Finanzinstrumente und Aufträge, die das „Bloßes Eigentum“Sichtkonto betreffen, erfordern die Zustimmung des bloßen
Eigentümers und des Nießbrauchers. Das Gleiche gilt für
Aufträge in Bezug auf die Ausübung von Zeichnungsrechten
und den Kauf oder Verkauf von Rechten zur kostenlosen
Zuteilung von Finanzinstrumenten.
8.10 Verpfändung von Finanzinstrumenten
Wenn nicht anders vereinbart, unterliegen verpfändete
Finanzinstrumente mutatis mutandis allen Bestimmungen von
Ziffer 8, mit Ausnahme der Bestimmungen betreffend die
Zahlung von Beträgen, die sich aus diesen verpfändeten
Finanzinstrumenten ergeben.
8.11 Kassenobligationen
8.11.1 Die Bank bietet ihren Kunden die Möglichkeit, kurz-,
mittel- und langlaufende Kassenobligationen zu zeichnen (die
„Kassenobligationen“).
Soweit geltendes Recht und die Satzung des Emittenten der
Kassenobligation dies zulassen, kann der Kunde zwischen
entmaterialisierten, auf einem Wertpapierdepot hinterlegten
Kassenobligationen und Namensobligationen wählen.

8.11.2 Namentliche Eintragung
Für eine namentliche Eintragung muss der Kunde Inhaber
eines Wertpapierdepots und eines Sparkontos, Sichtkontos,
Anlegerkontos oder sonstigen von der Bank genehmigten

Kontos sein, auf das die Bank die Zins und Kapitalerträge aus
den Kassenobligationen überweisen kann. Die Bank übernimmt
die Führung der Namensregister, der Ausstellung der
Eintragungsbescheinigungen und die Verwaltung dieser
Eintragungen. Erfolgt eine Eintragung in Mitinhaberschaft,
ergehen die Mitteilungen rechtsgültig an einen der Mitinhaber.
Die von der Bank infolge einer namentlichen Eintragung
ausgestellten Eintragungsbescheinigungen sind nicht
handelbar und können nicht übertragen oder verpfändet
werden. Vor jeder Verfügungshandlung in Bezug auf die
Kassenobligationen werden die Eintragungsbescheinigungen
der Bank zurückgesandt, eventuell mit einer einem
Angestellten der Bank erteilten Vollmacht, im Namen des
Inhabers der Eintragungsbescheinigung im Register der
Namenspapiere den Vermerk zum Umtausch oder zur
Rückzahlung zu unterzeichnen. Ist der Inhaber einer
Kassenobligation vor einer Verfügungshandlung nicht in der
Lage, die von der Bank ausgestellte Eintragungsbescheinigung
zu übermitteln, unterzeichnet er eine Erklärung, womit er sich
verpflichtet, die Bank für jeden ihr aus dem Verlust der
Eintragungsbescheinigung entstandenen Schaden zu
entschädigen.
8.11.3 Umwandlung von auf den Namen lautenden in
entmaterialisierte Kassenobligationen
Auf Anfrage des Inhabers können auf den Namen lautende
Kassenobligationen in entmaterialisierte Kassenobligationen
umgewandelt werden. Der Antrag zur Umwandlung muss
schriftlich erfolgen und spätestens einen Monat vor einem
Zinszahlungstag eingereicht werden.
8.11.4 Zahlung der Zinsen und des Kapitals bei Fälligkeit
Die Zahlung der Zinsen unterliegt folgenden Bestimmungen:
Sofern die Satzung des Emittenten der Kassenobligationen es
ermöglicht, kann die Bank die Zinsen der Papiere ab dem 15.
Tag vor ihrer Fälligkeit zahlen und dem Konto des Inhabers
mit Wertstellung der Zinsfälligkeit gutschreiben. Der Inhaber
der Kassenobligationen kann jedoch erst ab der Zinsfälligkeit
über diesen Betrag verfügen.
Die Zahlung des Kapitals unterliegt folgenden Bestimmungen:
Hat die Bank bei Fälligkeit vom Inhaber der
Kassenobligationen keine Anweisungen in Bezug auf ihre
Erneuerung oder Rückzahlung erhalten, wird das Kapital auf
das Sichtkonto des Inhabers überwiesen.
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8.12 Schutz der Finanzinstrumente und Einlagen
Die Bank hat verschiedene Maßnahmen getroffen, um den für
ihre Kunden gehaltenen Finanzinstrumenten und Einlagen
soweit möglich Schutz zu gewährleisten. Diese Maßnahmen
umfassen beispielsweise die Trennung zwischen ihren eigenen
Finanzinstrumenten und Einlagen und denen der Kunden,
technische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die von der
Bank gehaltenen Finanzinstrumente und Einlagen in sicheren
und geschützten Räumlichkeiten verwahrt werden, eine
angemessene Ausbildung und Aufsicht ihres Personals,
regelmäßige Abgleichung ihrer Register und Konten mit den
für Rechnung der Kunden gehaltenen Finanzinstrumenten und
Einlagen usw.
Die Bank ist zudem Mitglied des Sicherungsfonds für Einlagen
und Finanzinstrumente (der „Sicherungsfonds“) und beteiligt
sich am Sonderfonds zur Sicherung von Einlagen und
Lebensversicherungen (der „Sonderfonds“), die Kunden bei
Insolvenz der Bank (bis zu bestimmten Obergrenzen) Schutz
für ihre Finanzinstrumente und Einlagen gewährleisten.
Bei Insolvenz der Bank genießen Kunden dank dieser Fonds
doppelten Schutz: zum einen für die Bareinlagen bei der Bank
(bis 100.000 €) und zum anderen für die bei der Bank
hinterlegten Finanzinstrumente (bis 20.000 €). Für die
Leistung der beiden Fonds gelten bestimmte Bedingungen.
Eine Beschreibung dieser Bedingungen und anderen Regeln ist
wie folgt erhältlich: auf der Website www.protectionfund.be
oder beim Sicherungsfonds, Boulevard de Berlaimont/
Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel, Belgien, Tel.: +32 (0)2 221
38 92 (für Leistungen des „Sicherungsfonds“), und bei der
Hinterlegungs- und Konsignationskasse, Avenue des Arts/
Kunstlaan 30, 1040 Brüssel, Tel.: +32 (0)2 257 478 40 (für
Leistungen des „Sonderfonds“). Eine ausführliche
Infobroschüre ist auch in jeder Zweigstelle und auf der
Website der Bank erhältlich.
8.13 Ausschluss bestimmter Finanzinstrumente
Die Bank behält sich das Recht vor, die Verwahrung
bestimmter Finanzinstrumente aus persönlichen Gründen
nicht oder nicht mehr zu gewährleisten. Gewährleistet die
Bank nicht mehr die Verwahrung bestimmter
Finanzinstrumente, teilt sie dem Kunden dies per Einschreiben
mittels Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat ab
dem Versandtag mit.
Die Bank teilt dem Kunden gegebenenfalls mit, dass die Finanz
instrumente an keinem Markt mehr gehandelt werden können.
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Innerhalb dieser Frist kann der Kunde seine Papiere entweder
abwickeln (sofern sie noch umlauffähig sind) oder einem
anderen Finanzinstitut übertragen.
Mangels einer Übertragung bei Ablauf der Frist behält sich die
Bank das Recht vor, die Papiere auf Kosten des Kunden
abzuwickeln, sofern dies möglich ist, und den Erlös auf das
Sichtkonto des Kunden zu überweisen. Ist die Abwicklung nicht
mehr möglich oder wird die Übertragung von dem vom
Kunden bezeichneten Finanzinstitut verweigert, erklärt er sich
mit der Abtretung dieser Finanzinstrumente an die Bank und
ihre Löschung in seinem Wertpapierdepot einverstanden.
8.14 Rücknahme und Vernichtung verwirkter
Inhaberpapiere
Die Bank behält sich das Recht vor, die Verwahrung von
Inhaberpapieren, die als solche verwirkt sind, aus gleich
welchem Grund (Umwandlung von Gesetzes wegen in
entmaterialisierte Papiere oder in Namenspapiere, Auflösung
der begebenden Gesellschaft usw.) nicht oder nicht mehr zu
gewährleisten. In diesem Fall teilt die Bank dem Kunden dies
per Einschreiben mittels Einhaltung einer Kündigungsfrist von
einem Monat ab dem Versandtag mit. Innerhalb dieser Frist
kann der Kunde seine als Inhaberpapiere verwirkten Papiere
zurücknehmen. Hat er dies bei Ablauf der Frist nicht getan,
behält sich die Bank das Recht vor, die Papiere zu vernichten.

9 Kosten und Zuwendungen
10 Berichterstattung und 			
								Aufstellungen
9.1 Kosten
Für die Erbringung der Dienstleistungen durch die Bank sind
Kosten, Provisionen, Gebühren usw. zu zahlen (die „Kosten“).
Außer diesen Kosten können Kunden Dritten unmittelbar
andere Kosten schulden.
Soweit nicht anders vereinbart, werden alle der Bank vom
Kunden zu zahlenden Kosten automatisch von seinem
Sichtkonto abgebucht.
Der Kunde sorgt für eine ausreichende Deckung des Kontos,
um die Abbuchung der Kosten sicherzustellen.
Informationen über Kosten werden dem Kunden im Einklang
mit Ziffer 13.2.2 mitgeteilt.
Die Bank unterrichtet den Kunden über jede Änderung der
Kosten. Bei einer Änderung kann der Kunde die
Geschäftsbeziehung mit der Bank innerhalb von 60 Tagen ab
der Mitteilung beenden.
9.2 Zuwendungen
Bei der Erbringung von Dienstleistungen an einen Kunden
kann die Bank Provisionen oder andere nicht in Geldform
angebotene Zuwendungen von Dritten erhalten oder an Dritte
zahlen.
Wenn gesetzlich vorgeschrieben, erteilt die Bank ihren Kunden
im Einklang mit Ziffer 13.2.2 Auskünfte über solche
Zuwendungen.

Wenn die Bank für Rechnung des Kunden einen Auftrag
ausführt, lässt sie ihm (wenn gesetzlich vorgeschrieben) eine
Auftragsbestätigung zukommen.
Des Weiteren übermittelt die Bank dem Kunden mindestens
einmal jährlich eine Aufstellung der bei ihr in einem
Wertpapierdepot hinterlegten Finanzinstrumente, außer wenn
diese Aufstellung bereits in einem anderen Dokument
enthalten ist. Die Aufstellungen werden den Kunden im
Einklang mit den Vorschriften von Ziffer 13.2.1 bereitgestellt.
Der Kunde muss der Bank unverzüglich alle in den
Ausführungsbestätigungen oder Aufstellungen festgestellten
Fehler oder unvollständigen Informationen anzeigen. Mangels
sofortiger Beschwerde oder spätestens innerhalb einer Frist
von 60 Kalendertagen ab dem Versandtag der Aufstellung gilt
diese als vom Kunden angenommen.

11 Vertraglich gebundene
Vermittler
Die Bank kann zur Förderung und Erbringung ihrer
Dienstleistungen vertraglich gebundene Vermittler
heranziehen.
Die Bank wird nur ordnungsgemäß eingetragene und
zugelassene vertraglich gebundene Vermittler heranziehen.

12 Interessenkonflikte
Die Bank hat Situationen erkannt, in denen im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit möglicherweise Konflikte zwischen den
Interessen eines Kunden und den Interessen der Bank
(einschließlich ihrer Führungskräfte, Mitarbeiter, vertraglich
gebundenen Vermittler usw.) oder den Interessen eines
anderen Kunden entstehen können.
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Im Einklang mit den Bestimmungen von Ziffer 13.2.2
übermittelt die Bank den Privatkunden eine Zusammenfassung
der Grundsätze zur Handhabung von Interessenkonflikten.

Wenn die Informationen über eine Website bereitgestellt
werden, teilt die Bank dem Kunden per E-Mail (gegebenenfalls
per Nachricht über ein Onlinebanking-System der Bank, wie
PC banking) die Adresse der Website und die Stelle mit, an der
die Informationen auf dieser Website zu finden sind.

13 Kommunikation

Unterliegt die Bereitstellung spezifischer Informationen auf
einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier gesetzlich
der Wahl des Kunden oder die Bereitstellung über eine
Website gesetzlich der ausdrücklichen Zustimmung des
Kunden, kann die Bank den Nachweis der Wahl oder der
Zustimmung des Kunden mit allen Mitteln erbringen.

13.1 Sprache
Die Kommunikation zwischen der Bank und dem Kunden
erfolgt in der zwischen ihnen vereinbarten und in den
Unterlagen der Bank festgehaltenen Sprache, oder
gegebenenfalls in englischer Sprache, wenn die Information
nicht in einer anderen Sprache verfügbar ist. Hat der Kunde
Zweifel am Inhalt der Information, muss er bei der Bank
Auskünfte einholen.

13.2.3 Übermittlung von Aufträgen über die Erbringung von
Dienstleistungen
Die Bank hat für die Übermittlung und Annahme von Aufträgen
über die Erbringung von Dienstleistungen verschiedene
Kommunikationswege entwickelt:
−

13.2 Kommunikationsmittel
13.2.1 Allgemeines
Vorbehaltlich Ziffer 13.2.2 erfolgt die gesamte Kommunikation
zwischen der Bank und dem Kunden gemäß den
Bankbedingungen oder in einer anderen, mit dem Kunden zu
vereinbarenden Form.
13.2.2 Bereitstellung von Informationen
Mittels der unten genannten Auskünfte können alle
Informationen, die die Bank den Kunden in Anwendung von
Gesetzes , Verordnungs oder Vertragsverpflichtungen
mitteilen muss, mit gleich welchem Kommunikationsmittel
bereitgestellt werden, insbesondere per Post, über eine
Website, per E-Mail (einschließlich einer Mitteilung über ein
Onlinebanking-System der Bank, wie PC banking) per
Sprachtelefondienst oder Fax.
Unterliegt die Bereitstellung von Informationen über eine
Website gesetzlich der Bedingung, dass die Bank sich
vergewissert hat, dass der Kunde einen geregelten
Internetzugang hat, wird ein solcher Zugang automatisch
vermutet, wenn der Kunde ein Händler oder eine juristische
Person ist. Für alle anderen Kunden wird dieser Zugang
vermutet, wenn sie der Bank eine E-Mail-Adresse mitgeteilt
haben, die es ihnen ermöglicht, mit der Bank zu
korrespondieren, und wenn sie Zugang zu einem
Onlinebanking-System der Bank haben, wie PC banking.
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−

Aufträge können schriftlich unter Verwendung der
Standardformulare der Bank erteilt werden. Wird ein
Auftrag schriftlich mit einem anderen Dokument als dem
Standardformular der Bank erteilt, muss dieses Dokument
dieselben Informationen wie im Standardformular der Bank
enthalten.
Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Bank können
Aufträge auch per Telefon, Fax, E-Mail oder über eine
Website der Bank erteilt werden.

14 Beschwerden
Beschwerden sind an BNP Paribas Fortis SA/NV, Ombudsmann
(1QA8D), Montagne du Parc 3, B-1000 Brüssel, Belgien, zu
richten.

15 Änderungen der
Allgemeinen Bedingungen
für Anlagedienste

16 Anwendbares Recht und
Gerichtsstand

Änderungen dieser Allgemeinen Bedingungen für
Anlagedienste und, wenn nicht anders vereinbart, Änderungen
der Verträge in Bezug auf die Erbringung von Anlagediensten
werden zwischen der Bank und dem Kunden laut folgenden
Modalitäten vereinbart:

Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Bank und dem
Kunden gilt belgisches Recht. Für Streitigkeiten zwischen der
Bank und dem Kunden im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung
gilt belgisches Recht.

−
−

−

die Kunden werden im Einklang mit den Bestimmungen von
Ziffer 13.2.2 über die Änderungen unterrichtet;
vorbehaltlich geltender Gesetzes oder
Verordnungsvorschriften treten diese Änderungen am
ersten Tag des zweiten Monats nach dem Datum der
Unterrichtung in Kraft;
falls der Kunde mit den Änderungen nicht einverstanden ist,
kann er die Geschäftsbeziehung mit der Bank innerhalb
dieser Frist beenden.

Außer wenn das Gesetz ausdrücklich das zuständige Gericht
bestimmt, können Streitigkeiten nach Wahl des Klägers bei
folgenden Gerichten anhängig gemacht werden:
−
−

−

Gericht am Wohnsitz des Beklagten oder eines der
Beklagten;
Gericht des Ortes, an dem eine oder mehrere strittige
Pflichten entstanden sind oder ausgeführt werden, wurden
oder werden müssen;
Gericht des Orts, wo der Gerichtsvollzieher dem Beklagten
die Klage zugestellt hat, falls dieser (oder keiner der
Beklagten) in Belgien oder im Ausland einen Wohnsitz hat.
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