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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE KREDITERÖFFNUNG „TEILZAHLUNG“, VERBUNDEN MIT EINER BNP
PARIBAS FORTIS VISA ODER MASTERCARD KARTE
ARTIKEL 1
1

Sollzinssatz und ohne Berechnung von Verzugszinsen, Strafen oder
Kosten erlauben. Wenn der Kreditnehmer die zugestandene
Überziehung nicht rechtzeitig und vollständig begleicht, wird ICS die
Zahlungsmöglichkeit
unterbrechen
und
entweder
diese
Vereinbarung gemäß dem nachfolgenden Artikel 4.2 auflösen oder
diese Vereinbarung durch eine Vereinbarung mit einem höheren
Kreditbetrag ersetzen.

ALLGEMEINES

Allgemeine Bedingungen

Diese Allgemeinen Bedingungen gelten zwischen International Card
Services NV, Sitz der Gesellschaft in 1831 Diegem, Park Lane,
Culliganlaan 2/F, Unternehmensnummer 0870.813.936 („ICS“) und
dem Kreditnehmer. Durch die Unterzeichnung der Vereinbarung
„Krediteröffnung Teilzahlung“ akzeptiert der Kreditnehmer diese
Allgemeinen Bedingungen. Diese Vereinbarung kommt durch die
Unterzeichnung der Kreditvereinbarung durch ICS oder durch ihren
eingesetzten Kreditvermittler, wie Fortis Bank AG, und dem
Kreditnehmer zustande.
2

2.4

Der Kreditnehmer muss den aufgenommenen Kredit, gegebenenfalls
erhöht um den Sollzins, innerhalb einer Frist von 21 Tagen ab dem
Datum der Kontoübersicht tilgen, die diese aufgenommenen Beträge
enthält. Der Kreditnehmer darf die Höhe seiner Tilgungen selbst
bestimmen, jedoch müssen diese monatlich mindestens 5% der
Summe des aufgenommenen Kapitals und der in der
Ausgabenaufstellung genannten, schuldig gewordenen Sollzinsen
betragen (ohne den Jahresbeitrag für die BNP Paribas Fortis Visa
oder MasterCard Karte), ohne dass eine monatliche Tilgung geringer
sein darf als entweder 25 EUR oder der geschuldete Saldo, wenn
dieser niedriger sein sollte als 25 EUR. Der Kreditnehmer kann den
geschuldeten Saldo immer auf ein Mal zurückbezahlen. Eine
Rückzahlung ist ab dem Moment erfolgt, an dem der betreffende
Betrag vollständig auf dem Bankkonto von ICS gutgeschrieben
worden ist.

Karte

Mit dieser Krediteröffnung ist eine BNP Paribas Fortis Visa oder
MasterCard Karte verbunden. Diese Karte dient als vorrangiges
Mittel, um den Kredit aufzunehmen. Durch die Unterzeichnung der
Vereinbarung „Krediteröffnung Teilzahlung“ akzeptiert der
Kreditnehmer auch die Allgemeinen Bedingungen der Karten BNP
Paribas Fortis Visa/MasterCard. Sollte zwischen diesen Allgemeinen
Bedingungen und den Allgemeinen Bedingungen der Karten BNP
Paribas Fortis Visa/MasterCard ein Widerspruch bestehen, dann
haben diese Allgemeinen Bedingungen Vorrang.
ARTIKEL 2
ZWECK
KREDITERÖFFNUNG

UND

GEGENSTAND

ARTIKEL 3

DER

3.1
2.1

Kartenbeitrag, Kosten und Optionen

Für die Ausgabe der BNP Paribas Fortis Visa oder MasterCard Karte
und die zusätzliche Visa oder MasterCard Karte(n) wird dem
Kreditnehmer jährlich ein Kartenbeitrag berechnet. Dieser Beitrag
wird in der Vereinbarung „Krediteröffnung Teilzahlung” genannt und
mit
in
die
Ausgabenaufstellung
aufgenommen.
Eine
zwischenzeitliche Beendigung dieser Vereinbarung verleiht keinen
Anspruch auf eine (teilweise) Rückerstattung des Kartenbeitrags.
3.2

Zinsen

Der Sollzinssatz wird in der Vereinbarung „Krediteröffnung
Teilzahlung” genannt und kann geändert werden, sofern der
Kreditnehmer hierüber vor der Änderung in der Ausgabenaufstellung
informiert wird. Wenn der Kreditnehmer den geänderten
Sollzinssatz nicht akzeptiert, kann er diese Vereinbarung kostenlos
aufgrund von Artikel 4.1 dieser Allgemeinen Bedingungen kündigen.
Vorbehaltlich der nachfolgend genannten Ausnahme werden Zinsen
auf das aufgenommene Kapital berechnet. Die Zinsen werden wie
folgt berechnet: das aufgenommene Kapital wird multipliziert mit [(1
+ dem Sollzinssatz) mal (Anzahl Tage zwischen Aufnahme und
Bezahlung / 365) - 1]. Der Sollzins wird für das aufgenommene
Kapital ab dem Tag, der auf das Transaktionsdatum folgt, bis
einschließlich dem Tag der Bezahlung des aufgenommenen Kapitals
berechnet. Während der Dauer dieser Vereinbarung wird jede
Bezahlung erst auf die Verzugszinsen und Kosten der
Inverzugsetzung, dann auf den Kartenbeitrag, danach auf den
Sollzins und schließlich auf das Kapital angerechnet werden. Es
werden keine Zinsen für die aufgenommenen Beträge berechnet
werden, die innerhalb einer Frist von 21 Tagen ab dem Datum der
Ausgabenaufstellung, die diese aufgenommenen Beträge enthält,
vollständig bezahlt werden. Unbeschadet der Anwendung von Artikel
1154 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann ICS keine Zinseszinsen
berechnen.

Kreditbetrag

Der gewählte und zuerkannte Kreditbetrag wird in der Vereinbarung
„Krediteröffnung
Teilzahlung”
genannt.
Änderungen
des
Kreditbetrags erfolgen immer mittels der Unterzeichnung einer
neuen Vereinbarung „Krediteröffnung Teilzahlung” und gemäß dem
Gesetz zum Verbraucherkredit.
2.3

KOSTEN UND ZINSEN

Zweck der Krediteröffnung „Teilzahlung“

Der Kreditnehmer kann seinen Kredit in Höhe des Kreditbetrags über
seine Visa oder MasterCard Karte gemäß den Modalitäten der
Allgemeinen Bedingungen der BNP Paribas Fortis Visa/MasterCard
Karten aufnehmen, die als Zahlungsmittel mit Kredit für die
folgenden Transaktionen zu benutzen sind: weltweit (i) bei (je nach
Karte) Visa oder MasterCard Kartenakzeptanten Waren und
Dienstleistungen bezahlen, (ii) bei den bei Visa oder MasterCard
angeschlossenen Banken und/oder Geldautomaten Bargeld abheben
und (iii) mittels einem Überweisungsauftrag unter Einhaltung aller
Regelungen und Bedingungen, die ICS auf den dafür vorgesehenen
Dokumenten nennt, oder über die Personal Service Line die
verfügbaren Summen auf sein persönliches Bankkonto überweisen.
2.2

Gestaffelte Rückzahlung

Überziehung des Kreditbetrags

Es ist verboten, den Kreditbetrag zu überziehen. Wenn dennoch eine
Überziehung stattfindet, verpflichtet sich der Kreditnehmer dazu,
den Betrag der Überziehung, erhöht um die Verzugszinsen,
innerhalb von 45 Kalendertagen ab der Überziehung zu begleichen.
ICS wird den Kreditnehmer in einem solchen Fall hierüber
unverzüglich schriftlich informieren und kann nur die Verzugszinsen
für die Überziehung und die Kosten verlangen, die vertraglich
vereinbart und nach dem Gesetz erlaubt sind. Auf vorherige
ausdrückliche und schriftliche Bitte des Kreditnehmers kann ICS
gleichwohl eine befristete Überziehung des Kreditbetrags für einen
Zeitraum von 45 Kalendertagen zu dem zuletzt angewandten
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3.3

der zuvor genannten Frist von 7 Werktagen aufgenommenen Beträge
zurück zu geben und die für den Kreditaufnahmezeitraum
geschuldeten und gemäß dem jährlichen Kostenprozentsatz
berechneten Zinsen zu bezahlen. Die Auflösung dieser Vereinbarung
als Folge des Widerrufs seitens des Kreditnehmers bringt
automatisch die Auflösung aller mit ihr verknüpften Vereinbarungen
mit sich. Übt der Kreditnehmer das Widerrufsrecht nicht aus, dann
ist er definitiv an die Bestimmungen der Vereinbarung gebunden.

Kosten und Zinsen bei verspäteter Bezahlung

Der Verzugszins entspricht dem zuletzt angewandten Sollzinssatz,
erhöht um einen Koeffizienten von 10%. Im Falle verspäteter
Bezahlung wird der geschuldete Saldo automatisch und ohne
Inverzugsetzung um den Verzugszins erhöht. Der Verzugszins wird
für das fällige und nicht bezahlte Kapital ab dem Datum berechnet,
an dem dieses Kapital fällig wurde, und bis zu dem Datum, an dem
der Kreditnehmer das fällige und nicht bezahlte Kapital effektiv
bezahlt. Neben dem Verzugszins kann ICS die Kosten für die
Mahnungen und Inverzugsetzungen berechnen und zwar für eine
Zusendung pro Monat gegen eine Pauschale von 7,50 EUR für
zusätzliche Portokosten. ICS kann eine höhere Pauschale anwenden,
wenn dies nach dem Gesetz möglich ist.

ARTIKEL 5
VERLUST, DIEBSTAHL ODER UNRECHTMÄSSIGE
BENUTZUNG DER VON ICS IN ZUSAMMENARBEIT MIT FORTIS
BANK AG AUSGEGEBENEN VISA ODER MASTERCARD KARTEN
(NACHFOLGEND ALS „KARTE“ BEZEICHNET)
5.

ARTIKEL 4
DAUER
VEREINBARUNG
4.1

UND

BEENDIGUNG

Der Kreditnehmer muss ICS über (i) den Verlust oder Diebstahl der
Karte, des Pincodes und/oder des Zugangscodes, (ii) eine
Transaktion, für die keine Zustimmung erteilt wurde, und (iii) jeden
Fehler oder jede auf einer (Online-) Übersicht festgestellten
Unregelmäßigkeit informieren und dies unverzüglich nachdem er die
betreffende Tatsache festgestellt hat oder angemessenerweise hat
feststellen können. Im Falle von Diebstahl oder Verlust der Karte
wird der Kreditnehmer ebenfalls bei der Polizei Anzeige erstatten.
Bis zu der zuvor genannten Information von ICS haftet der
Kreditnehmer für die Folgen des Verlusts oder des Diebstahls der
Karte bis zu einem Höchstbetrag von 150 EUR. Dieser Höchstbetrag
gilt nicht, wenn der Kreditnehmer mit grober Fahrlässigkeit oder
betrügerisch gehandelt hat. Unter anderem werden als grobe
Fahrlässigkeit angesehen: (i) das Notieren des Pincodes oder der
Zugangscodes in einer leicht erkennbaren Form, z. B. auf der Karte
selbst oder auf einem Gegenstand oder einem Dokument, das der
Kreditnehmer bei der Karte aufbewahrt oder mit der Karte bei sich
trägt, (ii) ICS nicht unverzüglich über den Verlust/den Diebstahl/die
Transaktion ohne Zustimmung/den Fehler/die Unregelmäßigkeit zu
informieren. Gegebenenfalls können als grobe Fahrlässigkeit
angesehen werden: (i) die Karte in einem Fahrzeug zurücklassen
oder an einem Ort, an dem mehrere Personen Zugang zu ihr haben,
außer wenn sich die Karte in einer Schublade oder einem Schrank
befindet, die/der mit einem Schlüssel abgeschlossen ist, (ii) die
Karte nicht entsprechend der Allgemeinen Bedingungen oder der
angemessenen Vorsichtsmaßnahmen zu benutzen, die von ICS
mitgeteilt werden, (iii) die Karte von einem Dritten benutzen zu
lassen, (iv) die Karte nicht in vier Teile zu schneiden und an ICS
zurück zu senden, wenn ICS darum bittet, und (v) das nicht
rechtzeitige und sorgfältige Prüfen seiner Ausgabenaufstellungen,
um jeden Missbrauch oder jede Unregelmäßigkeit im
Zusammenhang mit seiner Karte feststellen zu können. Die
Beweislast in Bezug auf die Fahrlässigkeit liegt bei ICS. Die
Fahrlässigkeit wird im Einzelfall (gegebenenfalls vom Richter) unter
Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen Umstände beurteilt.
Das Erstellen von Transaktionsjournals oder -dateien und die
Benutzung der Karte mit dem Code, der nur dem Kreditnehmer
bekannt ist, stellen keine ausreichende Annahme einer
Fahrlässigkeit seitens des Kreditnehmers dar. Nach der zuvor
genannten Information ist der Kreditnehmer nicht mehr für die mit
dem Verlust oder dem Diebstahl der Karte verbundenen Folgen
haftbar, außer wenn ICS den Nachweis liefert, dass der
Kreditnehmer betrügerisch gehandelt hat. Der Kreditnehmer ist
jedoch nie haftbar, wenn die Karte ohne physische Vorlage und ohne
elektronische Identifikation benutzt wurde. Die alleinige Benutzung
von einem Pincode oder Zugangscode oder von einem anderen
ähnlichen Nachweis der Identität ist nicht ausreichend, um zur
Haftung des Kreditnehmers zu führen.

Dauer und Kündigung dieser Vereinbarung

Diese Vereinbarung ist von unbestimmter Dauer. ICS und der
Kreditnehmer können diese Vereinbarung jederzeit mit einer
Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen, die ab dem ersten Tag
des Monats zu laufen beginnt, der auf den Monat folgt, in dem das
eingeschriebene Kündigungsschreiben bei der Post abgegeben
wurde. Falls diese Vereinbarung gekündigt wird oder zu Ende geht,
ist der geschuldete Saldo sofort fällig. Wenn der Kreditnehmer in
einem solchen Fall seine Verpflichtungen nicht innerhalb von drei
Monaten nach einer eingeschriebenen Inverzugsetzung erfüllt hat,
schuldet der Kreditnehmer die folgenden Beträge: (i) das fällige und
nicht bezahlte Kapital, (ii) die fälligen und nicht bezahlten
Gesamtkosten des Kredits, (iii) den Verzugszins für das fällige und
nicht bezahlte Kapital und (iv) einen pauschalen Schadensersatz von
10% des schuldig bleibenden Saldos bis 7.500 EUR und 5% des
schuldig bleibenden Saldos über 7.500 EUR.
4.2

Auflösung

ICS hat das Recht, in den folgenden Situationen diese Vereinbarung
einseitig zu Lasten des Kreditnehmers ohne Eingreifen des Richters
aufzulösen: (i) wenn der Kreditnehmer mindestens zwei Raten oder
einen Betrag, der 20% der gesamten zurück zu bezahlenden Summe
entspricht, nicht bezahlt hat und er einen Monat nach Erhalt einer
Inverzugsetzung per Einschreiben, in der diese Regelungen in
Erinnerung gebracht werden, seine Verpflichtungen nicht erfüllt hat,
oder (ii) wenn der Kreditnehmer seinen Kreditbetrag überzieht und
einen Monat nach Erhalt einer Inverzugsetzung per Einschreiben, in
der diese Regelungen in Erinnerung gebracht werden, seine
Verpflichtungen nicht erfüllt hat.
Im Falle der Auflösung dieser Vereinbarung zu Lasten des
Kreditnehmers oder bei Verfall der Fristregelung wegen
Nichterfüllung seiner Verpflichtungen seitens des Kreditnehmers
muss der Kreditnehmer die folgenden Beträge bezahlen: (i) den
schuldig bleibenden Saldo, (ii) den Betrag der fälligen und nicht
bezahlten Kosten des Kredits, (iii) den Betrag der vereinbarten und
für den schuldig bleibenden Saldo berechneten Verzugszinsen, (vi)
einen pauschalen Schadensersatz von 10% des schuldig bleibenden
Saldos bis 7.500 EUR und von 5% des schuldig bleibenden Saldos
über 7.500 EUR. Im Falle der Auflösung dieser Vereinbarung zu
Lasten von ICS ist diese gegenüber dem Kreditnehmer zum gleichen
Schadensersatz verpflichtet wie in dem vorhergehenden Satz
vorgesehen.
4.3

Widerrufsrecht

Der Kreditnehmer hat das Recht, dieser Vereinbarung ohne
Bezahlung einer Strafe und ohne Angabe eines Grunds innerhalb
einer Frist von 7 Werktagen zu widerrufen, die an dem Werktag zu
laufen beginnt, der auf die Unterzeichnung der Kreditvereinbarung
folgt. Der Kreditnehmer muss sein Widerrufsrecht schriftlich und per
an ICS unter der folgenden Adresse gerichtetes Einschreiben
ausüben: 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2/F, unter Beifügung
seiner in vier Teile geschnittenen BNP Paribas Fortis Visa oder
MasterCard Karte. Bei Ausübung des Widerrufsrechts ist der
Kreditnehmer verpflichtet, unverzüglich die von ihm/ihr während
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Verlust, Diebstahl und Missbrauch

DIESER

ARTIKEL 6
6.1

VERSCHIEDENES

Zession von Rechten

ICS kann diese Vereinbarung oder ihre Rechte, die sich daraus
ergeben, ganz oder teilweise an einen Dritten übertragen, oder einen
Dritten ganz oder teilweise an die Stelle ihrer Rechte setzen.
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6.2

ARTIKEL 7

Personalien

7.1

Der Kreditnehmer erteilt ICS, die verantwortlich für die Verarbeitung
ist, die Zustimmung, seine Personalien für die Vorbereitung der
vertraglichen Beziehung mit dem Kreditnehmer, für die
Kundenverwaltung, zu Beweiszwecken telefonischer Mitteilungen,
für Schulungs- und Beurteilungszwecke der Tele-Operatoren, für die
Verwaltung ihres finanziellen Portfolios, zur Verhütung und
Bekämpfung von Missbräuchen und Betrug durch den Kreditnehmer
oder Dritte, für das Erstellen von Statistiken und Studien und für das
(Direkt-) Marketing von Bank-, Finanz- und Versicherungsprodukten
und -dienstleistungen von ICS oder der mit ICS verbundenen
Gesellschaften zu verarbeiten. ICS kann die Personalien im Rahmen
dieser Zwecke den folgenden Empfängern mitteilen: (i) an
Rechtspersonen, die für die Durchführung dieser Vereinbarung
erforderlich sind, (ii) an Subunternehmer, die in ihrem Namen und
für ihre Rechnung Daten verarbeiten, (iii) an Gesellschaften ihrer
Gruppe. ICS wird die Personalien auch an Fortis Bank AG,
Warandeberg 3 in 1000 Brüssel, weitergeben, die diese Angaben als
Verarbeitungsverantwortlicher für die Verhütung und Bekämpfung
von Missbräuchen und Betrug, das Erstellen von Statistiken und
Studien und für das (Direkt-) Marketing ihrer Bank-, Finanz- und
Versicherungsprodukte und -dienstleistungen verarbeitet. Wenn der
Karteninhaber gleichzeitig Kunde von BNP Paribas Fortis ist, darf die
reine Tatsache des Eingehens einer Vertragsbeziehung zwischen
dem Karteninhaber und ICS von Fortis Bank AG in ihren Dateien
verarbeitet werden, um es der Letztgenannten zu ermöglichen, eine
vollständige Übersicht über die gesamte Geschäftsbeziehung mit
ihrem Kunden zu behalten.
Der Kreditnehmer erteilt ICS des Weiteren die Zustimmung, seine
Personalien für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit und die
Kontrolle der Solvenz des Kreditnehmers zu verarbeiten. In diesem
Zusammenhang kann ICS die Personalien nur den folgenden
Empfängern mitteilen: (i) an Subunternehmer, die in ihrem Namen
und auf ihre Rechnung Daten verarbeiten und (ii) an die Zentrale für
Kredite an Privatpersonen (siehe Artikel 7.1). Im Zusammenhang mit
der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers wird ICS auch Auskünfte bei
der Zentrale für Kredite an Privatpersonen einholen. Der
Kreditnehmer hat für alle hier oben beschriebenen Zwecke immer
ein Recht auf Zugang zu seinen Personalien und kann seine
Personalien verbessern lassen. Der Kreditnehmer kann sich immer
auf seinen Wunsch und kostenlos gegen die Verarbeitung seiner
Personalien zu Zwecken des Direkt-Marketings widersetzen.
6.3

Zentrale für Kredite an Privatpersonen

Im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers ist
ICS berechtigt, Auskünfte bei der „Zentrale für Kredite an
Privatpersonen” (ZKP) einzuholen.
Diese Vereinbarung ist ebenfalls Gegenstand einer Registrierung in
der ZKP gemäß Artikel 3, Paragraph 1, Absatz 1 oder 2 des Gesetzes
vom 10. August 2001 bezüglich der ZKP. Die Registrierung hat zum
Zweck, den Rechtspersonen, die Zugang zu der ZKP haben, Auskünfte
bezüglich der bereits laufenden Kreditvereinbarungen und eventuell
rückständigen Zahlungen des Kreditnehmers zu erteilen. Der
Kreditnehmer hat das Recht auf Zugang zu seinen Daten und kann
diese verbessern oder löschen lassen. Die Aufbewahrungsfristen für
die Daten sind die folgenden: (i) wenn diese Vereinbarung vorzeitig
beendet wird oder wenn sie gekündigt wird: bis 2 Werktage nach
Bezahlung des noch geschuldeten Betrags; (ii) wenn diese
Vereinbarung zu Ende geht: bis 3 Monate und 8 Werktage nach dem
Ende dieser Vereinbarung; (iii) wenn Nichtzahlung vorliegt: bis 12
Monate nach dem Datum der Regulierung dieser Vereinbarung und
maximal 10 Jahre nach der ersten Registrierung der Nichtzahlung,
unabhängig davon, ob diese Vereinbarung reguliert wurde oder
nicht. Nach diesen Aufbewahrungsfristen werden die Daten gelöscht.
Der Verantwortliche für die Verarbeitung der ZKP ist die
Nationalbank von Belgien (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000
Brüssel.
7.2

Gesetzliche Angaben laut Gesetz zum Verbraucherkredit

„Der Verbraucher darf keine Wechsel oder Eigenwechsel
unterzeichnen, um die Bezahlung seiner Verpflichtungen aufgrund
einer Kreditvereinbarung zu versprechen oder zu gewährleisten.
Ebenso wenig darf er Schecks zur Garantie seiner Verpflichtungen
aufgrund einer Kreditvereinbarung ausstellen.”
„Wenn die Kreditvereinbarung eine Bedingung bezüglich
Eigentumsvorbehalt enthält, muss der Text von Artikel 491 des
Strafgesetzbuchs darin vorkommen. Wenn dieser Text nicht in die
Vereinbarung aufgenommen wurde, wird die Bedingung als nicht
geschrieben angesehen.”
„Außer dem Sollzins und den Kosten, die ausdrücklich in der
Vereinbarung festgelegt sind, dürfen keine weiteren Kosten oder
Vergütungen verlangt werden, die ausbedungenen Vergütungen bei
Nichterfüllung der Vereinbarung ausgenommen.”

Kontoübersicht

Der Kreditnehmer erhält monatlich eine Kontoübersicht mit seinen
Ausgaben. Die Kontoübersicht wird dem Kreditnehmer meistens in
dem Monat zugesandt, der auf den Monat folgt, in dem die Ausgabe
erfolgt ist. Die monatliche Kontoübersicht enthält mindestens die
folgenden Angaben: (i) den genauen Zeitraum, auf den sich die
Kontoübersicht bezieht, (ii) das Datum und Wertstellungsdatum der
Transaktion, eine Identifikation der Transaktion (falls zutreffend, u.
a. Informationen bezüglich des Namens und der Adresse des
Begünstigten, bei dem oder mit dem die Transaktion erfolgte), (iii)
der für die Transaktion belastete Betrag, ausgedrückt in Euro, und,
falls zutreffend, ausgedrückt in ausländischer Währung, (iv)
gegebenenfalls der schuldig gebliebene Saldo der vorherigen
Kontoübersicht und das Datum, (v) der Betrag und das Datum der
bei bestimmten Arten von Transaktionen geltenden Provisionen und
Kosten, die dem Kreditnehmer berechnet werden, und, falls
zutreffend, der Wechselkurs, der für die Umrechnung des Betrags
der Transaktionen in eine ausländische Währung benutzt wurde, (vi)
das Datum und der Betrag der vom Verbraucher geleisteten
Zahlungen, (vii) der zuletzt vereinbarte jährliche Sollzinssatz, (viii)
das Datum und der Gesamtbetrag der geschuldeten Zinsen, (ix) der
mindestens zu bezahlende Betrag, (x) gegebenenfalls der neue
schuldig bleibende Saldo und (xi) der neue insgesamt geschuldete
Betrag. ICS trägt die Beweislast für die Erfüllung ihrer monatlichen
Informationsverpflichtung. Der Kreditnehmer muss ICS und/oder
Fortis Bank AG unverzüglich schriftlich von einer Änderung der
Anschrift und jeder anderen Änderung in Kenntnis setzen, die für die
Zusendung der Kontoübersicht oder für die Durchführung der
Vereinbarung von Bedeutung ist.
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