Algemeine Bedingungen der "Kontoversicherung"
Ab dem 1. Januar 2011 anwendbar
Für die Auslegung vorliegender allgemeiner Bedingungen wird
verstanden unter:
Der Versicherer: AG Insurance sa, Versicherungsgesellschaft
mit Sitz in Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Brüssel – RJP Brüssel –
MWSt BE 0404.494.849.
Der Versicherungsnehmer: BNP Paribas Fortis SA/NV,
Finanzinstitut mit Sitz in Montagne du Parc 3, B-1000 Brüssel,
RJP Brüssel - MwSt BE 0403.199.702.
Der Versicherter: Jede natürliche Person, die Inhaber oder
Mitinhaber eines bei der BNP Paribas Fortis eröffnenten Sichtoder Sparkontos (nachstehend « Konto » genannt) ist, dessen
Inhaber oder Mitinhaber die Versicherung abgeschlossen hat
und wofür der Beitrag erhoben wurde. Solange der Inhaber
oder Mitinhaber eines Wertpapierdepots keine 5 Jahre alt ist,
ist sein Vater der Versicherte, oder in dessen Ermangelung die
Mutter, oder in deren Ermangelung, der Vormund. Bei der
Trennung zwischen bloßem Eigentum und Nießbrauch wird der
bloße Eigentümer als Versicherter betrachtet.
Der Begünstigter: Jede Person, die aufgrund der vorliegenden
Allgemeinen Bedingungen Anrecht auf die Entschädigung hat.
Abkommen: Vertrag in Bezug auf die „Kontoversicherung“, der
vom Versicherungsnehmer beim Versicherer für Rechnung des
Versicherten und zugunsten der Begünstigten abgeschlossen
wurde.
Aufgrund dieses Abkommens besteht jedoch kein zugrunde
liegendes Rechtsverhältnis zwischen den mit dem
Versicherungsnehmer nicht identischen Begünstigten und dem
Versicherungsnehmer.
Artikel 1 - Gegenstand und Umfang der Versicherung
Gegenstand dieser Versicherung ist die Deckung des
Versicherten gegen das Risiko des Unfalltodes. Um versichert
zu sein, muss das Ableben von einem wie vorstehend
beschriebenen Unfall herrühren, und kein Risiko darstellen,
das ausdrücklich in Art. III ausgeschlossen wird. Die
Begünstigten müssen das Beweis dafür erbringen können. Die
Deckung gilt weltweit.

Der Versicherungsschutz ist ebenfalls gegeben, wenn der Tod
innerhalb von einem Jahr nach dem Unfall eintritt, unter der
Bedingung, dass die Begünstigten den Beweis erbringen, dass
der Tod unmittelbar diesem Unfall zuzuschreiben ist. Diese
Frist wird auf 30 Tage verkürzt, wenn der Versicherte am Tag
des Unfalls 70 Jahre oder älter ist.
Wenn der Beitritt zu dieser Versicherung mit dem Datum der
Kontoeröffnung zusammenfällt, werden die Deckungen ab
diesem Datum gewährt. Wenn der Beitritt zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgt, werden die Deckungen ab dem Zeitpunkt
gewährt, wo der erste Beitrag eingezahlt oder erhoben wurde.
Der Versicherungsschutz wird jährlich stillschweigend für die
Dauer eines Jahres zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden
Bedingungen und Tarifen erneuert, sofern der Vertrag
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherten
verlängert und der Beitrag erhoben wurde.
Artikel 2 - Versicherungsleistungen

a) der Versicherte ist Inhaber oder Mitinhaber eines einzigen
versicherten Kontos

Der Versicherer garantiert den Begünstigten die Zahlung einer
Entschädigung in Höhe des Habensaldos des versicherten
Kontos am Tag vor dem Unfall, unter der Bedingung, dass sie
am Tag der Anzeige noch immer geführt werden.
Ausschließlich die in EUR ausgedrückten Werte werden für die
Feststellung des Habensaldos berücksichtigt. Die anderen
Werte sind folglich ausgeschlossen.
Sobald der Versicherte 70 Jahre oder älter ist wird diese
Versicherungsleistung automatisch um eine Prozentzahl
verringert, die auf der Grundlage des Alters des Versicherten
am Unfalltag berechnet wird. Diese Prozentzahl kann
berechnet werden, indem man die Anzahl der Geburtstage des
Versicherten seit seinem 70. Geburtstag (in dieser Zahl
einbegriffen) bis zum Unfalltag mit 5 multipliziert.
Berechnung der Entschädigung - Beispiel:
Wenn der Versicherte am
Unfalltag … Jahre ist:

Als "Unfall" gilt jedes Ereignis als Folge einer plötzlichen und
unvorhergesehenen äußeren Einwirkung ohne Zutun des
Versicherten, und die das Ableben des Versicherten direkt
verursacht.
Wird mit einem “Unfall” gleichgestellt: der Tod, der die direkte
Folge eines Falls, eines Verkehrsunfalls oder eines Ertrinkens
ist.

69
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71
72
73
…
85
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88

Versicherte Leistung = … % des
Habensaldos des versicherten
Kontos
100%
95%
90%
85%
80%
…
20%
15 %
10%
5%

____________________________________________________________________________________
Dies betrifft ein AG Insurance-Versicherungsprodukt, das von BNP Paribas Fortis vertrieben wird.

AG Insurance sa - Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Brüssel - RJP Brüssel - MwSt BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be, Versicherungsgesellchaft zugelassen unter Kodenummer 0079, unter Afsicht der
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Ab dem 89. Geburtstag des Versicherten beträgt die
versicherte Leistung die u.a. Mindestleistung.
Die garantierte Entschädigung beträgt mindestens 2.500 EUR
(auch bei Debetsaldo) und höchstens 50.000 EUR pro
versichertes Konto.

d) Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 1. April 2007
über die Versicherung gegen die durch Terrorismus
verursachten Schäden deckt der Versicherer die von
Terrorismus verursachten (und als solche anerkannten)
Schäden, mit Ausnahme der Schäden, die durch Waffen oder
Geräte verursacht werden, welche zum Explodieren durch
Strukturänderung des Atomkerns bestimmt sind. Zu diesem
Zweck gehört er zu dem Idealverein TRIP (Terrorism
Reinsurance and Insurance Pool). Jede in diesem Rahmen
versicherte Leistung wird deswegen gemäß dem von dem
Gesetz vom 1. April 2007 beschriebenen Solidaritäts- und
Schadensregelungsmechanismus verwaltet, bestimmt und
beschränkt.

Die wie vorstehend bestimmte garantierte Entschädigung,
sowie die Mindest- und Höchstbeträge pro versichertes Konto
werden durch die Anzahl der Mitinhaber des versicherten
Kontos geteilt.

b) der Versicherte ist Inhaber oder Mitinhaber mehrerer
versicherten Konten
Ist ein Versicherter gleichzeitig Inhaber oder Mitinhaber
mehrerer versicherten Konten, so beträgt die garantierte
Entschädigung die Summe der für jedes versicherte Konto
versicherten Entschädigungen, wie oben angeführt (Punkt a).

Artikel 3 - Ausgeschlossene Risiken
Die Versicherung deckt nicht den Tod, der:

Ist ein Versicherter gleichzeitig Inhaber oder Mitinhaber eines
versicherten Sichtkontos und eines versicherten Sparkontos, so
wird der Versicherer den Begünstigten eine zusätzliche
Entschädigung von 2.000 EUR pro Kind des Versicherten
überweisen, sofern dieses Kind am Tag vor dem Unfall noch
keine 18 Jahre alt ist oder Kindergeld für das Kind bezogen
wird, ohne dass der Betrag dieser zusätzlichen
Entschädigungen 6.000 EUR übersteigen darf, ungeachtet der
Zahl der Kinder. Diese zusätzliche Entschädigung wird nur
einmal geschuldet, selbst wenn der Versicherte Inhaber oder

- direkt oder indirekt eine Folge von Krieg, Invasion oder
Bürgerkrieg sowie von Aufruhr ist, wenn der Versicherte aktiv
daran teilgenommen hat;
- direkt oder indirekt eine Folge einer Beteiligung an
Geschwindigkeitsrennen mit gleich welchen Mitteln, an
Herausforderungen oder Wetten ist, einschließlich deren
Vorbereitungen und Trainingsläufen;
- direkt oder indirekt eine Folge einer internen medizinischen
Ursache ist;
- während eines Fluges eintritt, bei dem der Versicherte ein
Privatflugzeug steuert;
- direkt oder indirekt eine Folge einer Handlung des
Versicherten ist, mit der er seine körperliche Unversehrtheit
freiwillig in Gefahr bringt, oder eines offenkundig tollkühnen
Verhaltens des Versicherten;
- direkt oder indirekt eine Folge von Selbstmord oder
versuchtem Selbstmord, Schlägereien, Einnahme von
Betäubungsoder
Aufputschmitteln,
Einnahme
von
Medikamenten entgegen ärztlicher Verordnung oder von
verantwortungslosem Verkehrsverhalten ist;
- eintritt, während der Versicherte sich im Zustand der
Alkoholvergiftung, Trunkenheit oder geistiger Umnachtung
befindet, sofern nicht feststeht, dass diese Umstände keinerlei
Einfluss auf den Verlauf des Unfalls hatten;
- direkt oder indirekt Folge einer Handlung ist, durch die der
Versicherte sich freiwillig einer außerordentlichen Gefahr
preisgibt, außer mit dem Ziel, ein Menschenleben zu retten,
oder direkt oder indirekt Folge einer Tat, die einem Verbrechen
gleichkommt oder als Verbrechen oder als Straftat mit dem
Versicherten als Täter oder Mittäter bezeichnet werden
könnte, deren Folgen er hätte vorhersehen können;
- direkt oder indirekt Folge einer vorsätzlichen Tat eines
Begünstigten ist oder auf dessen Betreiben erfolgte;
- die direkte oder indirekte Folge einer Strukturänderung eines
Atomkerns oder irgendeiner Freisetzung ionisierender Strahlen
(unabhängig von deren Ursache) ist oder durch eine
Naturkatastrophe verursacht wurde;
- erfolgt während oder infolge eines chirurgischen Eingriffs,
außer falls dieser Eingriff die Folge eines versicherten Unfalls
ist.

Mitinhaber mehrerer versicherten Sicht- oder Sparkonten ist.
Wenn die berücksichtigten Konten auf den Namen mehrerer
natürlicher Personen eröffnet wurden, wird die zusätzliche
Entschädigung durch die Anzahl der Mitinhaber geteilt. Falls
die Anzahl der (Mit)inhaber nicht für jedes Konto identisch ist,
wird die zusätzliche Entschädigung auf 75% beschränkt.
Die im Absatz b) angeführte Entschädigung (inkl. der
zusätzlichen Entschädigung) darf nicht 125.000 EUR pro
Versicherten übersteigen.

c) Der Versicherer zahlt keine Entschädigung, wenn der
Inhaber oder Mitinhaber des Kontos schriftlich erklärt hat,
dass er diese Versicherung nicht abschließen will, oder wenn
sein Beitrag für die Versicherungsperiode, während der der
Unfall geschehen ist, nicht erhoben werden konnte, wegen
einer unzulänglichen Kontodeckung, einer Sperrung, einer
Streitsache oder jedes anderen, nicht dem Versicherer
zuzschreibenden Grundes.
Der Versicherer zahlt keine Entschädigung für nicht
versicherbare Konten, wie z.B.: gesperrte Konten oder Konten
mit Vorbehaltsklauseln (Mietgarantie, Handschenkung,
Zwangsverwaltung, usw.), Konten, die keine gewöhnliche
Sicht- oder Sparkonten sind (Pensionssparen, « Short »Sparkonten, « Épargne Cigale »-Konten), Bankkonten in nichtEuro-Währungen, Terminkonten, technische Konten, Konten,
deren Inhaber eine juristische Person ist, strittige Konten, im
Namen eines Verstorbenen eröffnete Konten, Anderkonten und
provisorische Konten, Konten, deren Betrag von der
Anwendung eines vom Versicherungsnehmer gewährten
Kredits oder Vorschusses herrührt (Verpfändung, Zusatzkredit,
Kassenkredit, Vorauszahlung, Bonifisc...), ausschließlich der
Liquiditätsreserve,
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Artikel 4 - Begünstigte

Recht vor, den Betrag des Beitrages, sowie die Garantien und
Bedingungen der Versicherung am jährlichen Fälligkeitsdatum
zu ändern, indem sie den Versicherten spätestens zwei Monate
vor dem Jahresfälligkeitsdatum davon in Kenntnis setzen.
Unbeschadet anderer Kommunikationsmittel erfolgt jede
Mitteilung an den Versicherten gültig mittels eines
Kontoauszuges. Das Änderungsdatum ist das Datum, ab dem
der Kontoauszug für den Versicherten verfügbar war. Der
Inhaber oder Mitinhaber des Kontos kann jederzeit auf den
Versicherungsschutz dieser Police verzichten, indem er den
Versicherungsnehmer schriftlich davon in Kenntnis setzt. Die
Versicherung endet von Rechts wegen, wenn der Versicherte
nicht mehr Inhaber oder Mitinhaber eines versicherten Kontos
ist und dadurch die Eigenschaft des Versicherten verwirkt.

§1 Die Entschädigung sowie die eventuelle zusätzliche
Entschädigung werden wie folgt ausgezahlt:
1. an den (nicht geschiedenen, nicht von Tisch und Bett
getrennt lebenden) Ehepartner des Versicherten oder an die
gesetzlich mit dem Versicherten zusammenwohnende Person;
2. in Ermangelung zu gleichen Teilen an die Kinder des
Versicherten oder gegebenenfalls an deren als Ersatzerben
eingesetzte Abkömmlinge;
3. in Ermangelung, an die Eltern des Versicherten zu gleichen
Teilen; in Ermangelung eines Elternteils, an den
Hinterbliebenen;
4. in Ermangelung, an die Rechtsnachfolger des Versicherten,
unter Ausschluss des Staates, der zentralisierten und hiermit
gleichgestellten Organe.

Das Belgische Recht, und insbesondere das Gesetz vom 4. April
2014 über die Versicherungen. Streitfälle bezüglich dieses
Vertrages fallen unter die ausschließliche Zuständigkeit der
Belgischen Gerichte. Sie können Ihre Klage bezüglich dieser
Versicherung schriftlich an die AG Insurance sa,
Beschwerdenabteilung, Bd E. Jacqmain 53 in B-1000 Brüssel
oder über E-Mail: customercomplaints@aginsurance.be. Ist die
von der AG Insurance vorgeschlagene Lösung nicht
zufriedenstellend, können Sie die Streitigkeit dem
Ombudsmann der Versicherungen, Square De Meeûs 35 in B1000 Brüssel, www.ombudsman.as oder über E-Mail
(info@ombudsman.as) vorlegen.
Diese Klage tut der Möglichkeit, ein Gerichtsverfahren
anzustrengen, keinen Abbruch.
Jegliche Beschwerde in Bezug auf die Zwischenperson (BNP
Paribas Fortis SA/NV), die diese Versicherung anbietet, kann
ebenfalls an den Ombudsmann der Versicherungen gerichtet
werden.
Alle Mitteilungen oder Anfragen im Zusammenhang mit den
vorliegenden Allgemeinen Bedingungen sind an BNP Paribas
Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Brüssel zu richten. Eine
Ausnahme bilden Gerichtsurkunden.
Die Kommunikation mit dem Versicherer kann auch in
Französisch und in Niederländisch erfolgen. Alle vertraglichen
Dokumente sind ebenfalls in Französisch und in
Niederländisch erhältlich.

§2 Ist der Inhaber des Kontos noch keine 5 Jahre alt, wird die
Versicherungsleistung beim Tod des Versicherten dem Inhaber
zugewiesen.
§3 Wenn der Versicherte am Todestag gegenüber dem
Versicherungsnehmer irgendeine Schuld hat, wird die
Entschädigung wie folgt gezahlt:
1. in Höhe der zu leistenden Beträge an den
Versicherungsnehmer;
2. in Höhe des Überschusses an die in den ersten 2 Absätzen
genannten Begünstigten gemäß der dort vermerkten
Reihenfolge.
Artikel 5 - Formalitäten bei Unfalltod
Jeder, der auf die Versicherungsleistung Anspruch erhebt,
muss:
- den Tod des Versicherten so schnell wie möglich und
spätestens 30 Tage nach seinem Eintreten - ausgenommen
wenn höhere Gewalt vorliegt – bei einer Verkaufsstelle des
Versicherungsnehmers
zwecks
Benachrichtigung
des
Versicherers melden;
- das hierfür vorgesehene Formular zurückschicken: der erste
Teil muss vom Begünstigten vollständig ausgefüllt und
unterzeichnet werden, der zweite Teil von einem Arzt, der
bescheinigt, dass der Tod auf den genannten Unfall
zurückzuführen ist.
- dieses Formular an die darauf angegebene Anschrift
zurücksenden, zusammen mit:
. einer Sterbeurkunde und
. dem Beweis, dass es sich gemäß Art. IV um den
Begünstigten der Versicherungsleistung handelt.
Die beantragten weiteren Auskünfte müssen dem Versicherer
oder seinem Vertrauensarzt binnen 30 Tagen erteilt werden.
Wenn der Versicherer dies für nötig erachtet, kann er den
Nachweis fordern, dass der Tod unter den in Art. I
beschriebenen Umständen eingetreten ist.

Artikel 7 – Schutz des Privatlebens
Der Versicherte – nachstehend « der Betroffene » genannt –
erklärt sein Einverständnis mit der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten durch AG Insurance sa, bd E.
Jacqmain 53 – B-1000 Brüssel und Fortis Bank AG, Montagne
du Parc 3, – B-1000 Brüssel, die für die Verarbeitung
verantwortlich sind.
Der Versicherte erklärt sein Einverständnis mit der
Speicherung und Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten im Hinblick auf die Verwaltung der Geschäftsbeziehung,
die aus diesem Versicherungsvertrag entsteht, die Verhütung
von Missbrauch und Betrug, die Erstellung von Statistiken und
Tests, die Werbung betreffend die Produkte, die von den
Gesellschaften der Gruppe, wozu auch AG Insurance gehört,
vertrieben werden.

Artikel 6 - Allgemeine Bestimmungen
Der Versicherungsnehmer behält sich das Recht vor, diese
Versicherung am Jahresfälligkeitsdatum zu kündigen, indem er
dem Versicherten spätestens drei Monate vor dem
Jahresfälligkeitsdatum davon in Kenntnis setzt. Der
Versicherungsnehmer und der Versicherer behälten sich das
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Der Versicherte erklärt sein Einverständnis mit dem Austausch
dieser Daten zwischen AG Insurance und den Gesellschaften
der Gruppe, wozu AG Insurance gehört und/oder den
Versicherungsmaklern,
mit
denen
AG
Insurance
zusammenarbeitet, sowie mit der Weitergabe dieser Daten an
andere Dritte, wenn die Erfüllung des Versicherungsvertrages
oder gesetzliche Belange dies erfordern. Dieses Einverständnis
gilt auch für die Mitteilung in Länder außerhalb der
Europäischen Union.
Der Zugang zu den personenbezogenen Daten ist den Personen
vorbehalten, die sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen.
Weigert sich der Interessent, bestimmte von AG Insurance
und/oder von der Bank: Die Post beantragte personenbezogene
Daten mitzuteilen, kann dies die Entstehung von
Vertragsbeziehungen
verhindern,
die
Art
der
Vertragsbeziehung
ändern
oder
deren
Verwaltung
beeinflussen.
Der Versicherte erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden,
dass seine personenbezogenen Gesundheitsdaten von AG
Insurance unter der Verantwortung eines Beschäftigten im
Gesundheitssektor verarbeitet werden und dass sie unter
denselben Bedingungen von eventuellen Rückversicherern oder
Mitversicherern mit Sitz in Belgien oder im Ausland verarbeitet
werden. Wenn dies für die Verarbeitung oder Erfüllung des
Vertrages erforderlich ist, erklärt er sich mit der Erhebung
dieser
Daten
bei
Dritten
einverstanden.
Die
personenbezogenen Gesundheitsdaten werden für den
obengenannten Zweck verarbeitet, mit Ausnahme der „Direct
Marketing“-Zwecke.
Auf Anfrage hat der Interessent das Recht, sich kostenlos der
Verwendung seiner personenbezogenen Daten für „Direct
Marketing“-Zwecke zu widersetzen. Der Interessent wendet
sich hierzu an sein Büro. Da es sich um ihn betreffende
personenbezogene Daten handelt, hat er ein Recht auf Zugang
und auf die Berichtigung fehlerhafter Daten. Dazu muss er
einen datierten und unterschriebenen schriftlichen Antrag an
die oben genannte(n) Adresse(n) richten.
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