Allgemeine Bedingungen der unbefristeten Krediteröffnung: Direkte Reserve
Vorbehaltlich ausdrücklicher und schriftlicher Abweichungen gelten diese Allgemeinen Bedingungen für die
Beziehungen zwischen der Fortis Bank AG, nachstehend "die Bank" genannt, und ihrem/ihren Kunden,
Privatpersonen (natürliche Personen, die in einer Absicht handeln, die nicht mit ihrer Handels-, Berufs- oder
Handwerkstätigkeit zusammenhängt), Begünstigte(r) einer Direkten Reserve, nachstehend auch "der
Kreditnehmer" oder "die Kreditnehmer" genannt, wie auch für die Beziehungen zwischen der Bank und dem/den
Dritten, der/die eine dingliche oder persönliche Sicherheit leistet/leisten.
Artikel 1

3.

Die
Bank
gewährt
den
Kreditnehmern
eine
Krediteröffnung im Sinne von Artikel 3§ 2 des Gesetzes
über den Verbraucherkredit (Überziehungsmöglichkeit, die
binnen drei Monaten zurückzuzahlen ist), die während der
Laufzeit erneuerbar ist. Sie wird auf dem im Kreditvertrag
genannten Konto gebucht.

Der auf diese Krediteröffnung anwendbare Sollzinssatz
ist variabel und im Vertrag aufgeführt. Bei Änderungen
dieses Zinssatzes werden die Kreditnehmer im Voraus
durch einen Kontoauszug informiert.
Die zu diesem Sollzinssatz berechneten Zinsen sind pro
Monat nachträglich fällig und durch Belastung des in
Artikel 1 genannten Kontos zu zahlen. Der Sollzinssatz
wird auf den in Anspruch genommenen Teil des Kapitals
berechnet.
Die Zinsen werden gemäß den Buchungsdaten der
Inanspruchnahmen und Einzahlungen berechnet. Die
Berechnung des Sollzinssatzes erfolgt auf der
Grundlage eines Jahres mit 365 Tagen. Mit dieser
Krediteröffnung sind weder eine Bereitstellungsprovision
noch
wiederkehrende
bzw.
nicht
wiederkehrende Kosten verbunden.
Bei einer Änderung des Sollzinssatzes um mehr als 25%
gegenüber
dem
ursprünglichen
oder
vorher
vereinbarten Zinssatz kann der Kreditnehmer den
Vertrag innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach der
Mitteilung der Zinssatzänderung per Einschreiben oder
mit einem von den Parteien akzeptierten Datenträger
gebührenfrei kündigen.
Der effektive Jahreszins wird auf der Grundlage eines
repräsentativen Beispiels gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen berechnet, dabei gelten folgende
Annahmen:
- Betrag der Krediteröffnung: siehe Vertrag;
- Inanspruchnahme: der Kreditbetrag wird ganz und
sofort in Anspruch genommen;
- Sollzinssatz: siehe Vertrag, bei diesem Beispiel jedoch
fest;
- Laufzeit: siehe Vertrag; bei einem unbefristeten Kredit
wird als Laufzeit ein Jahr zugrunde gelegt mit
vollständiger Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit;
- Zahlungsmodalitäten: jede Rate besteht aus den zum
oben genannten Sollzinssatz berechneten Zinsen pro
Monat auf das in Anspruch genommene Kapital;
- gegebenenfalls die Kosten der Hypothekenvollmacht.

Artikel 2
1.

Der Betrag der Krediteröffnung ist im Vertrag
aufgeführt

2.

Inanspruchnahme des Kredits

Sollzinssatz - Effektiver Jahreszins, Berechnung der
Zinsen und Verzugszinssatz

Die Krediteröffnung erfolgt durch Vorschüsse auf dem
Sichtkonto. Alle Geschäfte auf diesem Konto werden von
Personen (Inhaber, Bevollmächtigter, gesetzlicher
Vertreter usw.) getätigt, die in Übereinstimmung mit den
Sondervereinbarungen betreffend dieses Konto dazu
berechtigt sind. Der Kredit kann mit allen ihnen
eingeräumten Zahlungsmitteln in Anspruch genommen
werden. Falls das Konto, auf dem die Krediteröffnung
gebucht wird, ein Anlegerkonto ist, werden die
Kreditinanspruchnahmemöglichkeiten auf diejenigen
begrenzt, die in den besonderen Bedingungen des
Anlegerkontos genannt sind.
Alle Inanspruchnahmen und Rückzahlungen sowie die
Anrechnung aller Zinsen und Bearbeitungsgebühr des
Kontos erfolgen durch Buchung auf diesem Konto.
Die Bank kann die Gewährung des Kredits so lange
aufschieben, bis die Kreditnehmer ihr gegenüber den
Nachweis dafür erbracht haben, dass alle Formalitäten
erfüllt sind, die erforderlich sind, um die zur Sicherung
des Kredits gestellten Sicherheiten sowohl zwischen den
Parteien als auch gegenüber Dritten wirksam werden zu
lassen.
Gemäß Artikel 3§ 2 des Gesetzes vom 12. Juni 1991 muss
der Kredit binnen drei Monaten nach der ersten
Überziehung des Sichtkontos zurückgezahlt werden. Nach
dieser Nullstellung kann erneut über den Kredit verfügt
werden.
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Der
Verzugszinssatz
entspricht
dem
letzten
angewendeten Sollzinssatz, erhöht um einen Koeffizient
von 10%.
4.

Sicherung der oben genannten Verbindlichkeiten
geleistet wurden, beendet wird.
f) wenn die Mobilien oder Immobilien des
Kreditnehmers oder seines in Gütertrennung bzw.
nicht in Gütertrennung lebenden Ehepartners
Gegenstand einer Pfändung oder Eigentumsklage sind;
g) wenn der Kreditnehmer Wechsel unterzeichnet
oder akzeptiert, denen keine rechtmäßigen
Geschäfte zugrunde liegen oder die mit
Wechselreiterei zusammenhängen;
h) bei Verringerung aus gleich welchem Grund um
mehr als 25% des Werts der Immobilien, die
Eigentum des Kreditnehmers oder seines in
Gütertrennung bzw. nicht in Gütertrennung
lebenden Ehepartners sind, oder des Werts der
dinglichen Sicherheiten, die seine Verbindlichkeiten sichern.

Gesamtkosten des Kredits

Die Gesamtkosten des Kredits entsprechen dem
Sollzinssatz.
Die Verwaltungsgebühr für das in Artikel 1 genannte
Konto, auf dem der Kredit zur Verfügung gestellt wird,
sowie die bei allen Sichtkonten angerechneten Kosten
für die ausgeführten Kontogeschäfte, sind keine
Kreditkosten und gehen zu Lasten der Kreditnehmer.
5. Die Kreditnehmer verpflichten sich, der Bank
unverzüglich und auf eigene Initiative alle Fakten zu
melden, die ihre Finanzlage möglicherweise
verschlechtern könnten, und sie über den Abschluss
oder die Verlängerung eines Verbraucherkredits oder
jedes anderen Kredits oder Darlehens bei einem
anderen Kreditinstitut zu informieren
6.

7.

Der Kredit wird für eine unbefristete Laufzeit
gewährt,
Jede Partei kann den Vertrag per Einschreiben oder
mit einem von den Parteien akzeptierten anderen
Datenträger unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von einem Monat für den Verbraucher und zwei
Monaten für den Kreditgeber kündigen. Die
Kündigungsfrist läuft ab dem ersten Tag des Monats
nach
dem
Monat,
in
dem
das
Kündigungseinschreiben bei der Post eingeliefert
wurde.
Dieser Vertrag annulliert und ersetzt jeden auf dem
in den besonderen Bedingungen genannten
Sichtkonto abgeschlossenen Kredit.

Aussetzung

Wenn die Bank über Informationen verfügt, aus denen sie
schließen kann, dass die Kreditnehmer oder einer von
ihnen nicht mehr in der Lage sind oder sein werden, ihren
Verpflichtungen nachzukommen, hat sie das Recht, die
Kreditinanspruchnahmen sofort ganz oder teilweise
auszusetzen. Sie informiert die Kreditnehmer per
Einschreiben oder mit einem anderen dauerhaften
Datenträger darüber.
Dies gilt insbesondere in folgenden Fällen, die
jedoch nur als Beispiele angeführt werden:
a) wenn der Kreditnehmer alle seine gesetzlichen
und
vereinbarten
Verpflichtungen
nicht
gewissenhaft erfüllt;
b) bei Konkurs oder notorischer Zahlungsunfähigkeit,
Antrag
eines
gerichtlichen
Vergleichs, Zahlungseinstellung, einfachem
Antrag auf Gewährung eines Zahlungsaufschubs
bei der Bank, einem anderen Kreditgeber oder auf
gerichtlichem Wege;
c) wenn ein Wechsel oder Eigenwechsel, der seine
Unterschrift trägt, protestiert wird, oder wenn
der Kreditnehmer aufgrund der Zahlung von
Wechseln, die er aus gleich welchen Gründen
unterzeichnet hat, verfolgt wird;
d) bei Nichtzahlung innerhalb von sieben Tagen ab
der Zahlungsaufforderung, die dem Kreditnehmer
diesbezüglich per Post zugestellt wird, der
Zinsen, Provisionen und Kosten, die den Sollsaldo
des Kontos über den Betrag des gewährten
Kredits hinaus ansteigen lassen;
e) wenn die als Sicherheit übereigneten Güter
Gegenstand einer Pfändung oder Eigentumsklage
sind, oder wenn eine der dinglichen oder
persönlichen Sicherheiten, die der Bank zur
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Laufzeit und Ende des Kredits

Artikel
3
Verpflichtungen
1.

Nichterfüllung

vertraglicher

Überschreitungen des Kreditbetrages

Überschreitungen des Betrages dieser Krediteröffnung
sind nicht zulässig. Treten sie dennoch ein, haben die
Kreditnehmer
sie
unverzüglich
und
ohne
Inverzugsetzung zu regulieren, unbeschadet der
Anwendung von Artikel 3.2.
Die Kreditnehmer schulden gegebenenfalls auf jede
Überschreitung des Kreditplafonds Verzugszinsen, die
zum letzten anwendbaren Sollzinssatz, erhöht um
einen Koeffizient von 10%, berechnet werden.
Darüber hinaus schulden die Kreditnehmer für die
Mahnungen bzw. Inverzugsetzungen bei einem
Schreiben pro Monat einen Pauschalbetrag von 7,50
EUR, zuzüglich der beim Versand gültigen
Portogebühren.
Sollte die Bank Ihren Verpflichtungen nicht
nachkommen, schuldet sie eine gleichwertige
Entschädigung.
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2.

Auflösung des Kreditvertrages/sofortige Fälligkeit

1) Alle bei der Bank auf den Namen der Kreditnehmer
geführten Kredit- und Debitkonten gleich welcher
Art und in gleich welcher Währung bilden die
Bestandteile eines einzigen und unteilbaren Kontos,
deren Haben- und Sollsalden sich ausgleichen.
2) Die in den besonderen Bedingungen gegebenenfalls
vorgesehenen anderen Sicherheiten sind Gegenstand einer getrennten Urkunde.

Die Bank hat das Recht, sich auf die sofortige Fälligkeit
bei den Kreditnehmern zu berufen und die Auflösung
des Kredits zu fordern:
- bei Überschreitung des Kreditbetrages, wenn die
Kreditnehmer ihren In Artikel 3.1 genannten
Verpflichtungen einen Monat nach der Einlieferung
einer eingeschriebenen Inverzugsetzung bei der
Post nicht nachgekommen sind;
- falls die Kreditnehmer auf ihren vorhergehenden und
ausdrücklichen Antrag von der Bank die schriftliche
Genehmigung zur vorübergehenden Überschreitung
des Kreditbetrages erhalten haben und sie die
Überschreitung einen Monat nach der Einlieferung
einer eingeschriebenen Inverzugsetzung bei der Post
wegen Nichteinhaltung der maximalen Laufzeit der
gewährten Überschreitung nicht ausgeglichen
haben.

Artikel 5 - Gesetzliche Bestimmungen (Gesetz vom
12.06.1991)
1) Unbeschadet der Anwendung von Artikel 25 bis 27
des Gesetzes behält sich die Bank das Recht vor, ihre
Rechte ganz oder teilweise abzutreten oder einen
Dritten in alle oder einen Teil ihrer Rechte
einzusetzen.
2) Abgefragte Datenbanken:
- Datenbank der Fortis Bank AG, Montagne du
Parc 3, B - 1000 Brüssel;
- Zentrale für Kredite an Privatpersonen der
Belgischen
Nationalbank,
Boulevard
de
Berlaimont 14, B - 1000 Brüssel.
3) Eventuelle
Zahlungsvorzüge
oder
Überschreitungen des Kredits im Sinne des Gesetzes
vom 10. August 2001 werden der Zentrale für
Kredite an Privatpersonen der Belgischen
Nationalbank, Boulevard de Berlaimont 14, B - 1000
Brüssel mitgeteilt. Die Bank behält sich gleichfalls
das Recht vor, diese Daten den Personen
mitzuteilen, die sie mit der Beitreibung Ihrer
Forderungen beauftragt hat.
4) Dieser Vertrag ist Gegenstand einer Registrierung
in der Zentrale für Kredite an Privatpersonen
gemäß Artikel 3 § 1, 1° oder 2° des Gesetzes vom
10. August 2001 über die Zentrale für Kredite an
Privatpersonen (ZKP).
Diese Verarbeitung in der ZKP der Belgischen
Nationalbank zielt darauf ab, den Risiken im
Bereich der Überschuldung vorzubeugen.
Gemäß, den durch den König festgelegten Regeln hat
jeder Kreditnehmer kostenlos Zugang zu den auf
seinen Namen eingetragenen Daten und kann er frei
und kostenlos die Berichtigung fehlerhafter
Eintragungen beantragen.

Bei Auflösung des Kreditvertrages oder sofortiger
Fälligkeit gemäß diesem Artikel setzt sich die
Forderung der Bank wie folgt zusammen:
- Restschuld,
- fällige und nicht gezahlte Gesamtkosten des Kredits,
- Verzugszinsen zum Zinssatz gemäß Artikel 3.1.,
berechnet auf die Restschuld,
- Entschädigung in Höhe von 10% der Tranche der
Restschuld bis 7.500,00 EUR und von 5% der
Tranche der Restschuld über 7.500,00 EUR.
3.

§1. Wurde der Kreditvertrag gemäß Artikel 2.7
gekündigt, sind das fällige und nicht gezahlte
Kapital und der Betrag der fälligen und nicht
gezahlten Gesamtkosten des Kredits nach Ablauf
der Kündigungsfrist sofort fällig.
§2. Außerdem
müssen
die
Kreditnehmer
Verzugszinsen zum in Artikel 3.1 festgelegten
Zinssatz zahlen, die auf das fällige und nicht
gezahlte Kapital berechnet werden, wie auch eine
Entschädigung In Höhe von 10% der Tranche der
Restschuld bis 7.500,00 EUR und von 5% der
Tranche der Restschuld über 7.500,00 EUR, falls
sie
ihren
in
Artikel
3.3§1
genannten
Verpflichtungen drei Monate nach der Einlieferung
einer eingeschriebenen Inverzugsetzung bei der
Post nicht nachgekommen sind.

4.

Dauer der Aufbewahrung bei der ZKP:
- 3 Monate und 8 Arbeitstage nach dem Enddatum des
Kreditvertrages;
- wird der Kredit vorzeitig beendet oder gekündigt,
werden die oben genannten Daten bis zum Tag
aufbewahrt, an dem der Kreditgeber der Zentrale für
Kredite an Privatpersonen die Rückzahlung der
Restschuld mitgeteilt hat. Der Kreditgeber muss der
ZKP diese Mitteilung innerhalb von 2 Arbeitstagen nach
der Rückzahlung der Restschuld machen.

Neben den vertraglich festgelegten Kosten gehen
alle vom Richter bestimmten außergerichtlichen
Kosten zur Beitreibung der Forderung aus diesem
Vertrag zu Lasten der Kreditnehmer

Nach Ablauf dieser Fristen werden die Daten gelöscht.
Bei Nichtzahlung im Sinne des Gesetzes vorn 10. August
2001 wird die Eintragung jedoch verlängert: in diesem Fall
werden die Daten während 12 Monaten nach dem Datum
der Regularisierung aufbewahrt (höchstens aber 10 Jahre,
unabhängig davon ob der Kreditvertrag regularisiert
wurde oder nicht).

Artikel 4 – Sicherheiten
Zur Sicherung dieser Krediteröffnung werden folgende
Sicherheiten geleistet:
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Artikel 6 - Erfüllungsort und Art der Mitteilung

jeglicher Technologie. Die Unterlassung der Mitteilung
der erforderlichen Daten an die Bank kann je nach Fall
für die Bank die Unmöglichkeit oder ihre Weigerung
bewirken, eine Kundenbeziehung aufzunehmen oder eine
solche Beziehung fortzusetzen oder ein von Ihnen
beantragtes Geschäft auszuführen.

Der Erfüllungsort für die Bank ist ihr Gesellschaftssitz,
der Erfüllungsort der Kreditnehmer und gegebenenfalls
der Sicherheitssteller ist ihr derzeitiger Wohnsitz oder
gegebenenfalls ihr neuer Wohnsitz, über den sie die Bank
als solchen schriftlich oder mit einem akzeptierten
Datenträger informiert haben. Die Kreditnehmer und
gegebenenfalls die Sicherheitssteller verpflichten sich,
die Bank auf eigene Initiative unmittelbar über jede
Adressänderung zu informieren.
Zudem ermächtigen sie die Bank dazu, in ihrem Namen
und für ihre Rechnung bei der zuständigen Behörde eine
sie
betreffende
Anfrage
auf
Anschriftensuche
einzureichen und einen Auszug aus dem Register des
Einwohnermeldeamts bzw. aus dem Ausländerregister
einzuholen.
Mitteilungen zwischen einer Partei und/oder einem
Sicherheitssteller können per Einschreiben oder mit
einem von den Parteien akzeptierten Datenträger
erfolgen.
Ein akzeptierter Datenträger ist jedes Medium, das es
den Parteien (Kreditgeber, Verbraucher, Sicherheitssteller) gestattet, an sie persönlich gerichtete
Informationen derart zu speichern, dass sie sie in der
Folge für eine den Zwecken der Informationen
angemessene Dauer einsehen können, und das die
unveränderte
Wiedergabe
der
gespeicherten
Informationen ermöglicht.

Die Bank leitet Ihre Daten nicht an Dritte weiter, außer in
den folgenden Fällen:
1) die Daten werden je nach Fall auf Ihren Antrag, in
Ihrem Auftrag oder mittels ihrer vorherigen
Genehmigung an von Ihnen bezeichnete Empfänger
weitergeleitet;
2) 1hre Daten werden autorisierten Dritten mitgeteilt,
um eine gesetzliche oder vorschriftsbedingte Pflicht
zu erfüllen, oder wenn ein berechtigtes Interesse
besteht;
3) die Empfänger sind Intervenienten. die für Rechnung
der Bank als Angestellte, Bevollmächtigte, Agenten,
Zulieferer, Dienstleister oder in jeder anderen
Eigenschaft handeln;
4) die Empfänger sind Gesellschaften, Vereinigungen
oder andere Organisationen der Gruppe, zu der die
Bank gehört. Mittels einer angemessenen Absicherung
kann die Bank Ihre Daten außerhalb der
Europäischen Union In Länder weiterleiten, die ein
ausreichendes Sicherheitsniveau gewährleisten oder
nicht. Auch dürfen Ihre personenbezogenen Daten
nicht von Dritten für Direct Marketing-Zwecke
verwendet werden.

Artikel 7
Sie haben das Recht, die Benutzung Ihrer Daten für Direct
Marketing-Zwecke zu verbieten. Dazu werden Sie hiermit
gefragt, ob Sie dieses Recht ausüben möchten und wenn
ja, dies auf dem vorliegenden Formular zu vermerken. Sie
haben ein Recht auf Zugang zu Ihren Daten und deren
Berichtigung, falls erforderlich. Für nähere Auskünfte
beantragen Sie bitte die Infobroschüre in Ihrer
Zweigstelle.

MITTEILUNG BETREFFEND DIE VERARBEITUNG IHRER
DATEN.
Jegliche Beziehung mit der Bank, sei es im Rahmen eines
Vertrages,
eines
Vorvertrages
oder
einer
Beratungsdienstleistung und in gleich welcher
Eigenschaft bewirkt Ihre Annahme der Verarbeitung Ihrer
Daten zu den Bedingungen, die Inder Klausel «Erhebung
und
Verarbeitung
Daten»
der
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Fortis Bank AG festgelegt sind.
Falls erforderlich erinnern wir Sie im Folgenden an die
wichtigsten Bestimmungen dieser Klausel und erläutern
sie.
Die Forts Bank AG mit Gesellschaftssitz in Montagne du
Parc 3, B - 1000 Brüssel, im Folgenden kurz die Bank
genannt, verarbeitet Ihre Daten in ihrer Eigenschaft als
Verantwortlicher der Verarbeitung ausschließlich für
folgende Zwecke: die Verwaltung der Vertragsbeziehungen, die Vorbeugung von Missbrauch und Betrug,
die Erstellung von Statistiken und Tests, die
Kundenwerbung und das Direct Marketing betreffend
Bank-, Finanz- oder Versicherungsprodukte oder andere
von der Bank bzw. von Gesellschaften der Gruppe, zu der
die Bank gehört, vertriebene Produkte.
Ihre Daten können bei Ihnen oder bei autorisierten Dritten
anhand jeglichen Verfahrens erhoben werden, manuell oder
automatisiert, schriftlich, telefonisch, fernsehtechnisch,
per Internet, elektronisch oder sonstwie unter Anwendung
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Artikel 8
Für alle Verpflichtungen der Parteien, einschließlich der
Sicherheitssteller, aus diesem Kreditvertrag gilt
belgisches Recht. Gerichtsstand sind die belgischen
Gerichte.
Artikel 9
Aufsichtsbehörde,
Föderaler
Öffentlicher
Dienst
Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie, Abteilung
Kredit und Überschuldung, North Gate III, Boulevard du
Roi Albert II 16, 1000 Brüssel.
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