ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE VON DER BNP PARIBAS FORTIS SA/NV AUSGESTELLTEN INSTRUMENTE
DES ELEKTRONISCHEN ZAHLUNGSVERKEHRS – MASTERCARD- UND VISA-KARTEN
(Gültig bis zum 14/04/2014)

I

ALLGEMEINES


Die Dienstleistungen im Zusammenhang mit MasterCard- und
Visa-Karten unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der BNP Paribas Fortis SA/NV mit Sitz in 1000 Brüssel, Montagne
du Parc 3, Unternehmensnummer BE 0403 199 702, RJP Brüssel,
FSMA-Nr. 25879 A. Email: info@bnpparibasfortis.com (im
Folgenden die “Bank” genannt).
In Anwendung von Absatz 1 dieser Geschäftsbedingungen ist es
Gegenstand der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen, die
spezifischen Modalitäten der MasterCard- und Visa-Karten
festzulegen.
Diese allgemeinen Bedingungen haben Vorrang vor den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.
II

BEGRIFFSBESTIMMUNG





In diesen Bedingungen werden folgende Begriffe verwendet:

Karte: von der Bank ausgegebene Karte der Marke MasterCard
oder Visa.

Inhaber: natürliche Person, der die Bank eine Karte oder eine
Firmenkarte ausgestellt hat.

Verbraucher: natürliche Person, die für Zwecke außerhalb
ihrer Betriebs- oder Berufstätigkeit handelt.

Vertragshändler:
dem
MasterCardoder
Visa-Netz
angeschlossener Händler.

Konto, Kontoinhaber: Sichtkonto, über das alle mit der Karte
geleisteten Zahlungen abgerechnet werden. Der Kontoinhaber
ist die natürliche oder juristische Person, der dieses Konto
gehört.

Kartenbevollmächtigter: Person, die eine Vollmacht für ein
Konto besitzt, die auf den Besitz und die Benutzung einer
Karte beschränkt ist.

Bank Card Company: eingetragene Marke, unter der die von
der Bank mit der Abwicklung der Zahlungen beauftragte
Firma ATOS WORLDWIDE NV die mit der MasterCard- und
Visa-Karte getätigten Transaktionen verwaltet.

Kartenkonto: das bei Bank Card Company eingerichtete
MasterCard- oder Visa-Konto, mit dem eine oder mehrere
Karten derselben Marke verbunden sind.

Ausgabenlimit: monatliche Höchstgrenze für das Kartenkonto,
die Karte.

Geheimzahl: persönlicher und vertraulicher Zifferncode zur
Identifikation, der mit der Karte übereinstimmt.

Elektronische
Identifikation
der
Karte:
Leseund
Prüfungsverfahren der Identifikationsdaten der Karte, die auf
einem ihrer Bestandteile in elektronischer Form gespeichert
sind.

Karte mit Magnetstreifen: Karte, deren einziger elektronischer
Bestandteil ein Magnetstreifen ist.

Chipkarte: Karte, deren elektronische Bestandteile ein
Magnetstreifen und ein Mikroprozessor ("Chip") sind.

Bankschalterterminal: spezieller Terminal an den Schaltern
der BNP Paribas Fortis SA/NV, an denen der Inhaber
bestimmte Transaktionen mit der Chipkarte und der
entsprechenden Geheimzahl tätigen kann.

Online/Offline: an einem Online-Terminal wird jedes mit der
Karte getätigte Geschäft aufgrund des direkten Zugangs zu
bestimmten Daten, die in einem Computer gespeichert sind,
auf den der Terminal zugreift, über die Karte und das
Kartenkonto genehmigt. An einem Offline-Terminal wird jedes
mit der Karte getätigte Geschäft ausschließlich aufgrund
bestimmter vom Terminal getätigter Überprüfungen
genehmigt.

III

Fernvertrag:
jeder
Vertrag
über
Produkte
oder
Dienstleistungen, der zwischen einem Verkäufer und dem
Inhaber der Karte im Rahmen eines vom Verkäufer
betriebenen Systems für Verkauf oder Dienstleistung mit
Fernabwicklung abgeschlossen wird, wobei für diesen Vertrag
ausschließlich eine oder mehrere Fernkommunikationstechniken verwendet werden. Eine Fernkommunikationstechnik ist jedes Mittel, dass ohne die gleichzeitige physische
Anwesenheit des Verkäufers und des Inhabers der Karte für
den Vertragsabschluss zwischen diesen beiden Parteien
verwendet werden kann.
CARD STOP: von der Bank bestimmte Entität, welche die
Informationen zu Verlust, Diebstahl oder sonstigem
Missbrauch der Karte entgegennimmt.
Zahlungsdienstanbieter: die Bank.
AUSSTELLUNG DER KARTE UND ÜBERMITTLUNG DER
GEHEIMZAHL

III.1.

Ausstellung und Unterzeichnung der Karte

Die Karte wird dem Inhaber am Schalter der Bank ausgehändigt.
Auf ausdrücklichen Antrag des Inhabers kann die Karte per Post an
seinen Wohnsitz oder eine von ihm angegebene Adresse gesandt
werden. Die Bank behält sich das Recht vor, jeglichen Antrag auf
Versand einer Karte per Post abzulehnen, ohne ihre Entscheidung
begründen zu müssen.
Der Inhaber muss die Karte sofort bei Erhalt mit einem
Kugelschreiber auf dem Unterschriftsfeld auf der Rückseite der
Karte unterschreiben.
III.2.

Übermittlung der Geheimzahl

Die Geheimzahl besteht aus vier Ziffern. Die Bank trifft die
erforderlichen Maßnahmen, um die Geheimhaltung der
Geheimzahl zu gewährleisten.
III.2.1.

Karte mit Magnetstreifen

Die per Computer berechnete und gedruckte Geheimzahl wird dem
Inhaber per Post an seinen Wohnsitz oder an die von ihm
angegebene Adresse gesandt.
III.2.2.

Chipkarte

Bei Erhalt seiner Karte am Schalter der Bank wird der Inhaber
gebeten, eine Geheimzahl zu wählen, unabhängig davon, ob es sich
um die erste Karte, eine Ersatzkarte oder eine erneuerte Karte
handelt. Er gibt die Geheimzahl an einem Bankschalterterminal ein
und validiert sie auch dort.
Wird die Karte dem Inhaber per Post übermittelt, wird die
Geheimzahl ihm gemäß den in Artikel III.2.1. dieser Bedingungen
genannten Bestimmungen zugesandt.
III.3.
Zusatzkarte
Die Bank gibt zusätzliche Karten aus, die an dasselbe Kartenkonto
gebunden sein können oder nicht.
Eine Zusatzkarte kann entweder an einen Mitinhaber des Kontos
oder einen Bevollmächtigten oder einen Kartenbevollmächtigte
ausgegeben werden.
Die Ausgabe einer Karte an einen Bevollmächtigten oder einen
Kartenbevollmächtigte bedarf der Genehmigung der/des
Kontoinhaber(s) oder der/des Mitinhaber(s) des Kontos. Die
Ausgabe einer Karte an einen Mitinhaber des Kontos bedarf der
Genehmigung des/der anderen Mitinhaber dieses Kontos.
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IV

BENUTZUNG DER KARTEN UND GEHEIMZAHLEN

IV.6

IV.1.1.

Zahlungen bei Vertragshändlern – Grundregel

Der Inhaber, der seine Geheimzahl vergessen hat, kann
beantragen, dass ihm die neue Geheimzahl per Post an seinen
Wohnsitz oder an die von ihm angegebene Adresse gesandt wird.
Handelt es sich um eine Chipkarte, muss der Inhaber bei Erhalt der
neuen Geheimzahl vor jeder weiteren Benutzung der Karte zu
einem Geldautomaten des Bancontact/Mister Cash-Netzes gehen,
um seine Geheimzahl zu ändern.
Der Inhaber einer Chipkarte, der seine Geheimzahl vergessen hat,
kann ebenfalls eine neue Geheimzahl wählen, sie eingeben und an
einem Bankschalterterminal validieren.

Die Karte bietet ihrem Inhaber die Möglichkeit, bei
Vertragshändlern angebotene Waren und Dienstleistungen zu
bezahlen, indem er die Karte vorlegt und einen vom
Vertragshändler
vorgelegten
Zahlungsbeleg
unterzeichnet.
Bei bestimmten Zahlungen wird jedoch kein Zahlungsbeleg
unterzeichnet. Es sind die Zahlungen,

die auf allen Systemen und Geräten getätigt werden, die die
Bezahlung von Waren und Dienstleistungen, die von einem
Vertragshändler angeboten werden, an Automaten anhand
einer Karte ermöglichen, für die die vorliegenden Allgemeinen
Bedingungen gelten,

die anhand der Karte infolge eines Zahlungsauftrags getätigt
werden, den der Inhaber einem Vertragshändler per
Fernkommunikationstechnik erteilt hat.
Die Karte bietet dem Inhaber die Möglichkeit, im Rahmen
bestimmter Dienstleistungen, bei denen die Leistung einer
Bürgschaft üblich ist (z.B. für eine Hotelreservierung oder einen
Mietwagen), eine Sicherheit zu leisten. In diesem Fall kann der
Vertragshändler Bank Card Company darum bitten, zu seinen
Gunsten provisorisch einen Betrag zu reservieren, der dem Wert
der Sicherheit entspricht.
IV.1.2.

IV.7. Beschränkung der Nutzungsmodalitäten der karte
Aus Sicherheitsgründen kann die Bank in bestimmten Ländern
Beschränkungen bezüglich der Nutzungsmodalitäten der Karte
einführen. Das heißt, dass der Karteninhaber in diesen Ländern mit
seiner Karte kein Bargeld abheben oder Zahlungsvorgänge
abwickeln kann oder diese nur unter bestimmten Voraussetzungen
abwickeln kann (z.B. nur mit dem PIN-Code). Auf Anfrage können
dem Kunden Zusatzinformationen über die eventuell in diesen
Ländern geltenden Nutzungsbeschränkungen erteilt werden.
Nähere Auskünfte sind bei den Zweigstellen der Bank, beim
Kundenservice
oder
auf
der
Website
der
Bank
www.bnpparibasfortis.be erhältlich.

Zahlungen bei Vertragshändlern – Chipkarte

V.
MONATSABRECHNUNGEN ZAHLENDEN BETRAGES

An bestimmten Terminals bei Vertragshändlern in Belgien wie
auch im Ausland ist die Benutzung der Chipkarte erst möglich,
nachdem sie in den Terminal eingeführt, elektronisch identifiziert
und die Geheimzahl auf der Tastatur eingegeben wurde. Die
Geheimzahl muss mit Drücken der „OK“-Taste validiert werden.
Aus Sicherheitsgründen kann die Karte an bestimmten
Zahlungsterminals, die offline arbeiten, verweigert werden (z.B.
Terminals zum Zahlen von Parkhäusern, Autobahngebühren). Bei
einer Transaktion an bestimmten Online-Terminals erfolgt eine
Regulierung automatisch.

Mittels Vorlage seiner Karte und Unterzeichnung eines
Zahlungsbelegs kann der Inhaber wie folgt Bargeld abheben:

im Ausland bei bestimmten Banken und Wechselstuben

in Belgien nur bei bestimmten Wechselstuben.
IV.2.2.
Bargeldabhebungen bei Banken und Wechselstuben –
Chipkarte
Bei bestimmten Banken und Wechselstuben mit dem
erforderlichen Terminal ist die Benutzung der Chipkarte für
Bargeldabhebungen erst möglich, nachdem sie in den Terminal
eingeführt, elektronisch identifiziert und die Geheimzahl auf der
Tastatur eingegeben wurde.

VI.
MONATLICHES
BETRÄGE
VI.1.

Änderung der Geheimzahl

Der Inhaber kann seine Geheimzahl nur an den Terminals des
Bancontact/Mister-Cash-Netzes in Belgien ändern.
IV.5

Eingabe falscher Geheimzahlen

Werden nacheinander drei falsche Geheimzahlen eingegeben, kann
die Karte nicht mehr benutzt werden.
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AUSGABENLIMIT

UND

HÖCHST-

Monatliches Ausgabenlimit

Die Bank vereinbart mit dem Inhaber das monatliche
Ausgabenlimit für das Kartenkonto und für jede mit diesem
Kartenkonto verbundene Karte. Wurde die Karte für eine juristische
Person ausgestellt, vereinbart die Bank dieses Limit mit der
juristischen Person, die sich verpflichtet, dem Karteninhaber dieses
Ausgabenlimit mitzuteilen.
Der Inhaber verpflichtet sich, das vereinbarte Ausgabenlimit
keinesfalls zu überschreiten.
Wenn zwei oder mehrere Karten mit demselben Kartenkonto
verbunden sind, gilt für diese Karten ein gemeinsames
Ausgabenlimit und die Ausgaben dieser Karten stehen auf
derselben Monatsabrechnung.
Die mit der Karte getätigten Zahlungen und Bargeldabhebungen
sowie die von den Vertragshändlern gemäß Artikel IV.1.1., letzter
Absatz, beantragten Reservierungen werden dem monatlichen
Ausgabenlimit angerechnet, das dem Kartenkonto und der
verwendeten Karte zugeteilt wurden.
Ist das monatliche Ausgabenlimit einer Karte erreicht, lässt die
Bank für diese Karte keine Online-Transaktionen mehr zu. Ist das
monatliche Ausgabenlimit des Kartenkontos erreicht, lässt die
Bank für keine der mit diesem Kartenkonto verbundenen Karten
mehr Online-Transaktionen zu.

Bargeldabhebungen an Geldautomaten

Der Inhaber kann ebenfalls Bargeld an Geldautomaten in Belgien
und im Ausland abheben.
Die Benutzung der Karte in Geldautomaten ist erst möglich,
nachdem die Karte in den Automaten eingeführt, sie elektronisch
identifiziert und die Geheimzahl auf der Tastatur eingegeben
wurde. Wenn ein Geldautomat im Ausland den Inhaber auffordert,
eine Geheimzahl mit mehr als vier Ziffern einzugeben, muss der
Inhaber die vier Ziffern seiner Geheimzahl eingeben und die
Eingabe durch Drücken der „OK“-Taste validieren.
IV.4

ABBUCHUNG DES ZU

Sofern seit der letzten Monatsabrechnung der Bank Card Company
neue Ausgaben mit der Karte gebucht wurden, wird dem Inhaber
oder Kontoinhaber jeden Monat eine Abrechnung der
Kartenzahlungen zugeschickt. Diese Abrechnung enthält pro Karte
und Zahlung alle gesetzlich erforderlichen Angaben.
Der auf der Monatsabrechnung vermerkte zu zahlende Betrag wird
normalerweise innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt dieser
Abrechnung automatisch vom Konto abgebucht. Der Kontoinhaber
verpflichtet sich, für ausreichende Deckung auf dem Konto zu
sorgen, damit die Zahlung dieses Betrages gesichert ist.
Falls der Kontoinhaber einen Vertrag für einen Optiline-Kredit oder
einen anderen revolvierenden Kredit abgeschlossen hat, wird nur
die vertraglich vereinbarte monatliche Rückzahlung
automatisch vom Konto abgebucht. Der Kontoinhaber hat immer
die Möglichkeit, einen zusätzlichen Betrag per Überweisung
zurückzuzahlen.
Der Inhaber und der Kontoinhaber/die Mitinhaber des Kontos
haften unteilbar und gesamtschuldnerisch für die Rückzahlung
aller aufgrund der Benutzung der Karte und aufgrund der
vorliegenden Geschäftsbedingungen fälligen Beträge.

IV.2.1.
Bargeldabhebungen bei Banken und Wechselstuben –
Grundregel

IV.3.

Vergessen der Geheimzahl
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VI.2.

Höchstbeträge für Bargeldabhebungen

VII.3.

VI.2.1.

Höchstbeträge pro Karte

Der Inhaber oder Kontoinhaber benachrichtigt ATOS WORLDLINE SA
schriftlich unmittelbar, spätestens aber 13 Monate nach der
Wertstellung der Belastung, über die Buchung auf seiner Bank Card
Company-Monatsabrechnung von Transaktionen, die ohne seine
Zustimmung erfolgt sind, sowie über festgestellte Fehler oder
Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung seiner Karte.
Wenn
der
Zahlungsdienstnutzer
kein Verbraucher ist,
benachrichtigt der Inhaber oder Kontoinhaber ATOS WORLDLINE SA
schriftlich unmittelbar, spätestens aber 60 Tage nach der
Wertstellung der Belastung, über die Buchung auf seiner Bank Card
Company-Monatsabrechnung von Transaktionen, die ohne seine
Zustimmung erfolgt sind, sowie über festgestellte Fehler oder
Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung seiner Karte.
Der Inhaber oder Kontoinhaber, der in Anwendung von Artikel VII.5
die Rückzahlung einer Transaktion beantragt, muss diesen Antrag
innerhalb von 8 Wochen nach der Belastung des Betrages
schriftlich einreichen.

Bargeldabhebungen bei Banken oder Wechselstuben mit einer
Visa-Karte sind auf den verfügbaren Saldo des monatlichen
Ausgabenlimits der Karte begrenzt.
Bargeldabhebungen an Geldautomaten und bei Banken oder
Wechselstuben mit einer MasterCard-Karte sind auf 1.000 EUR pro
Zeitraum von 7 aufeinanderfolgenden Tagen begrenzt.
VI.2.2.

Bargeldabhebungen an Geldautomaten

Für Bargeldabhebungen an Geldautomaten in Belgien und im
Ausland gelten die folgenden Höchstbeträge: Ein Höchstbetrag von
600 EUR je Geschäft und ein Höchstbetrag von 600 EUR pro
Zeitraum von 4 Tagen und höchstens 8 Einzelabhebungen.
Aufgrund der Regelungen des Landes, wo sich der Standort eines
Terminals befindet, oder des Netzes, dem ein Terminal angehört,
können diese Abhebungen unter anderem auf einen bestimmten
Höchstbetrag pro Tag oder pro Geschäft beschränkt werden.

Benachrichtigungen aufgrund dieses Artikels gehen an:

VI.2.3.
Die in diesem Artikel genannten Ausgabenlimits können
geändert werden. Der Inhaber oder der Kontoinhaber wird von
jeder Änderung anhand einer einem Kontoauszug beigefügten
Mitteilung benachrichtigt.

VI.3.

ATOS WORLDLINE SA
Chaussée de Haecht 1442
B-1130 Brüssel
02 / 205 81 11

Bestimmung des monatlichen Ausgabenlimits

Der Inhaber kann gemäß den Bedingungen dieses Artikels ein
seinem
persönlichen
Bedarf
angepasstes
monatliches
Ausgabenlimit beantragen.
Das Ausgabenlimit muss ein Vielfaches von 50 EUR sein. Das
kleinste zulässige Ausgabenlimit beträgt 600 EUR, außer für die
Visa Gold und die MasterCard Gold Karte, für die es 5.000 EUR
beträgt.
Die Bank behält sich das Recht vor, Anträge auf Erhöhung des
Ausgabenlimits abzulehnen, ohne ihre Entscheidung begründen zu
müssen.
VII.

PFLICHTEN UND HAFTUNG DES INHABERS

VII.1.

Grundlegende Pflichten

Haftung für die missbräuchliche Benutzung der Karte

VII.4.1.

Bis zur Benachrichtigung

VII.4.2.

Nach der Benachrichtigung

Sobald der
Inhaber
die in Artikel VII.2. genannte
Benachrichtigungspflicht erfüllt hat, haftet er nicht mehr für die
Folgen des Verlusts oder Diebstahls seiner Karte, außer wenn die
Bank den Beweis dafür erbringt, dass er betrügerisch gehandelt
hat.
VII.4.3. Haftung in Fällen ohne Vorlage der Karte oder ohne
ihre elektronische Identifizierung
Der Inhaber haftet nicht, wenn die Karte ohne Vorlage und ohne
ihre elektronische Identifizierung missbräuchlich benutzt wurde,
außer wenn die Bank den Beweis dafür erbringt, dass er
betrügerisch gehandelt hat
Die Bank kann alle Maßnahmen treffen, den Inhaber daran zu
hindern, seine Karte im Rahmen von Fernverträgen ohne
elektronische Identifizierung der Karte zu benutzen.
Falls der Inhaber im Rahmen eines mit einem Vertragshändler per
Internet abgeschlossenen Fernvertrags mit seiner Karte zahlen
möchte, kann er vorab aufgefordert werden, hierzu das ihm von
der Bank zur Verfügung gestellte Unterzeichnungsverfahren zu
nutzen.

An CARD STOP mitzuteilende Ereignisse

Stellt der Inhaber den Verlust, Diebstahl oder eine mögliche
missbräuchliche Benutzung der Karte fest, benachrichtigt er sofort
den Sperrannahmedienst CARD STOP.
Er trifft alle erforderlichen Maßnahmen, die es ihm ermöglichen,
solche Umstände unverzüglich festzustellen.
CARD STOP ist telefonisch 7 Tage in der Woche rund um die Uhr
unter der Nummer 070 / 344 344 zu erreichen.
CARD STOP teilt dem Inhaber unverzüglich ein Aktenzeichen mit,
mit dem er die Benachrichtigung belegen kann. Das
Telefongespräch wird von CARD STOP in vollem Umfang
aufgezeichnet.
Der mitgeteilte Tatbestand muss innerhalb von 24 Stunden bei der
Polizei am Ort des Verlusts oder Diebstahls angezeigt werden.
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VII.4.

Bis zum Zeitpunkt der in Artikel VII.2 genannten Benachrichtigung
haftet der Inhaber für die Folgen des Verlusts oder Diebstahls
seiner Karte bis zu einer Höhe von 150 EUR. Dieser Höchstbetrag
gilt nicht, falls der Inhaber grob fahrlässig oder in betrügerischer
Absicht gehandelt hat.

Der Inhaber ist verpflichtet, die Karte und die Dienstleistungen
gemäß den Bedingungen zu nutzen, denen die Ausgabe und die
Benutzung der Karte unterliegen.
Die Karte und die dazugehörende Geheimzahl des Inhabers sind
persönlich und nicht übertragbar. Er trifft alle erforderlichen
Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit der Karte und der
Geheimzahl zu gewährleisten. Er verpflichtet sich, sich seine
Geheimzahl einzuprägen, sie auf keinem Dokument, Gegenstand
oder sonstigem Träger zu notieren, sie nicht bekannt zu geben
oder in irgendeiner Weise mitzuteilen und Dritten weder Zugriff zu
seiner Karte noch zu seiner Geheimzahl zu gewähren oder sie
ihnen zu überlassen.
VII.2.

An ATOS WORLDLINE SA mitzuteilende Ereignisse

VII.4.4.

Grobe Fahrlässigkeit

VII.4.4.1. Allgemeines
Abhängig von den tatsächlichen Umständen und unbeschadet der
souveränen Urteilsbefugnis des Richters kann als grobe
Fahrlässigkeit seitens des Inhabers angesehen werden:

die Card Stop nicht sofort nach der Feststellung über den
Verlust oder den Diebstahl der Karte oder das Risiko eines
Missbrauchs der Karte zu informieren,

3/6






Im Rahmen der oben genannten Einschränkungen kann es als
grobe Fahrlässigkeit seitens des Inhabers betrachtet werden, durch
einen Mangel an Vorsichtsmaßnahmen oder Wachsamkeit
hinsichtlich der Karte und eventuell der Geheimzahl nachstehend
genannten Personen zu gestatten, die Karte zu verwenden:

Kontoinhaber, Mitinhaber oder Bevollmächtigter eines Kontos,
auf dem die mit der Karte vorgenommenen Transaktionen
verbucht werden,

(Ehe-)Partner,
Mitbewohner,
Gäste
oder
Besucher
(unabhängig davon, ob privat oder beruflich) des Inhabers
oder Kontoinhabers,

Personen, unabhängig davon, ob angestellt oder nicht und
unabhängig von ihrem Beschäftigungsstatus, die in einem
Dienstverhältnis mit dem Inhaber oder Kontoinhaber stehen
oder dessen Mitarbeiter sind,

Eltern oder Partner des Inhabers oder Kontoinhabers.

nicht regelmäßig den Stand und die individuellen
Bewegungen des Kontos zu überprüfen, auf dem die mit der
Karte getätigten Transaktionen gebucht werden, sofern sich
daraus eine verspätete Feststellung und Benachrichtigung der
Bank bezüglich einer missbräuchlichen Benutzung der Karte
ergibt,
die Vorsichtsmaßnahmen in Artikel VII.6 nicht zu beachten,
den Verlust oder Diebstahl der Karte nicht innerhalb von 24
Stunden nach der Feststellung des Tatbestands bei der
Polizei am Ort des Verlusts oder Diebstahls anzuzeigen.

VII.4.4.2. Mangelnde Vorsicht im Umgang mit der Geheimzahl
Im Rahmen der oben genannten Einschränkungen gilt als grobe
Fahrlässigkeit seitens des Inhabers:

die Geheimzahl auf der Karte, einem Gegenstand oder einem
vom Inhaber mit der Karte aufbewahrten oder mitgeführten
Dokument in leserlicher Form zu notieren,

die Geheimzahl einem Dritten bekanntzumachen.
Als nicht grobe Fahrlässigkeit seitens des Inhabers gilt, wenn die
Bekanntgabe der Geheimzahl erzwungen wurde, sei es mit Gewalt
gegen die Person oder das Eigentum des Inhabers oder einen
seiner Angehörigen oder unter Androhung einer Gewalttat gegen
die Person oder das Eigentum des Inhabers oder einen seiner
Angehörigen.

VII.5.
Unwiderruflichkeit
aufträge

elektronischen

Zahlungs-

Der Inhaber kann einen mit seiner Karte erteilten Auftrag nicht
widerrufen, wenn er bereits ausgeführt ist.
Der Inhaber hat aber das Recht, die Rückzahlung zu beantragen,
wenn

der genaue Betrag der Transaktion zum Zeitpunkt der
Auftragserteilung nicht genannt war.

sofern der Betrag des Zahlungsvorgangs den Betrag überstieg,
den der Inhaber entsprechend seinem bisherigen
Ausgabeverhalten, den Bedingungen des vorliegenden
Vertrags und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls
vernünftigerweise hätte erwarten können.
Er übt dieses Recht laut Artikel VII.3 der allgemeinen Bedingungen
aus.
Es obliegt dem Inhaber, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, mit
denen er ungewollte Bezahlungen verhindern kann. Die Bank
haftet nicht bei Streitfällen, die sich in diesem Zusammenhang
zwischen dem Inhaber und einem Händler ergeben können.

VII.4.4.3. Mangelnde Vorsicht im Umgang mit der Karte
Diese Bestimmung gilt im Falle einer missbräuchlichen Benutzung
der Karte ohne Geheimzahl.
Der Inhaber haftet nicht für die Folgen im Zusammenhang mit
einem Diebstahl der Karte mit Gewalt gegen die Person oder das
Eigentum des Inhabers oder einen seiner Angehörigen oder unter
Androhung einer Gewalttat gegen die Person oder das Eigentum
des Inhabers oder einen seiner Angehörigen.
Der Inhaber haftet nicht für die Folgen des Kartendiebstahls, wenn
dieser in seinem Zuhause unter nachstehenden Voraussetzungen
stattfindet. Als Zuhause gelten der Hauptwohnsitz und alle
Zweitwohnsitze und Ferienhäuser des Inhabers oder Kontoinhabers
sowie jede Art von Studentenwohnung. Als Diebstahl gilt ein
Diebstahl nur, wenn er mittels Einbruch, Fassadenkletterei,
Gewalt, Androhung von Gewalt oder unter Zuhilfenahme von
Dietrichen, verlorenen oder gestohlenen Schlüsseln zustande
kommt.
Abhängig von den tatsächlichen Umständen und unbeschadet der
souveränen Urteilsbefugnis des Richters kann als grob fahrlässig
angesehen werden, wenn die Karte an irgendeinem anderen Ort als
dem Zuhause liegengelassen wird, an dem der Inhaber
gelegentlich oder zeitlich begrenzt wohnt (z.B. Hotelzimmer,
Krankenhauszimmer,
Zelt,
Campingbus,
Wohnanhänger,
Wohnmobil, Wohnwagen, Boot), es sei denn, die Karte wird in
einem Safe aufbewahrt, den der Eigentümer oder Manager des
vorübergehenden Wohnorts seinen Kunden zur Verfügung stellt.
Im Rahmen der oben genannten Einschränkungen kann es als
grobe Fahrlässigkeit betrachtet werden, die Karte an
nachstehenden Orten unbeaufsichtigt zurück zu lassen:

am Arbeitsplatz, es sei denn, die Karte befindet sich in einer
verschlossenen Schublade oder einem verschlossenen
Schrank,

in einem Fahrzeug, auch wenn es in einer Privatstraße
geparkt ist, unabhängig davon, ob es verschlossen ist oder
nicht,

an einem öffentlichen Ort oder einem der Öffentlichkeit
zugänglichen Ort, außer die Karte befindet sich in einer
verschlossenen Schublade oder einem verschlossenen
Schrank,

an einem privaten Ort, zu dem neben dem Inhaber mehrere
Personen Zutritt haben, z. B. bei Empfängen, Feiern oder
Familienfeiern, Konferenzen, Aufführungen, Ausstellungen,
sportlichen Aktivitäten oder Wettkämpfen, es sei denn, die
Karte befindet sich in einer verschlossenen Schublade oder
einem verschlossenen Schrank,

in Höfen, Zugängen und Gärten, die Teil eines privaten
Geländes sind,

in den gemeinsamen Teilen eines Eigentumswohnhauses oder
einer Eigentumsanlage.
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der

VII.6.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Bank empfiehlt dem Inhaber, die in vorliegendem Artikel
aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Nutzung der
Karte und der Geheimzahl zu beachten.
VII.6.1.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Karte

Lassen Sie Ihre Zahlungskarte am Arbeitsplatz nie unbeaufsichtigt,
außer sie befindet sich in einer/einem abgeschlossenen Schublade
bzw. Schrank.
Zunehmend werden Kartendiebstähle am Arbeitsplatz begangen.
Lassen Sie Ihre Zahlungskarte in allen öffentlich zugänglichen oder
privaten Räumen, zu denen neben dem Karteninhaber weitere
Personen Zugang haben, nie unbeaufsichtigt, außer die
Zahlungskarte befindet sich in einer/einem abgeschlossenen
Schublade bzw. Schrank.
Lassen Sie Ihre Karte niemals unbeaufsichtigt an einem
öffentlichem Ort oder einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Ort
liegen.
Lassen Sie Ihre Karte niemals in Ihrem Auto liegen, auch nicht,
wenn es in Ihrer Einfahrt geparkt ist.
Bewahren Sie die Karte auf Reisen an Ihrem Körper auf oder legen
Sie sie an einen sicheren Ort.
Unterzeichnen Sie eine neue Karte sofort bei Empfang.
Bewahren Sie Ihre Zahlungsbelege für Zahlungen und Barabhebungen auf.
Lassen Sie Ihre Karte sofort sperren, wenn sie ohne ersichtlichen
Grund in einem Geldautomaten einbehalten wird.
Benachrichtigen Sie bei Fehlern oder Unregelmäßigkeiten sofort
die Bank.
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VII.6.2.

bei Fälschung der Karte durch einen Dritten für die Benutzung
der gefälschten Karte.
Die Bank trägt das Risiko für den Versand an den Inhaber einer
Karte oder eines Mittels, das ihre Benutzung ermöglicht.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Geheimzahl

Prägen Sie sich Ihre Geheimzahl ein, sobald Sie sie erhalten, und
vernichten Sie das Dokument, auf dem die Bank sie Ihnen
mitgeteilt hat.
Ändern Sie so schnell wie möglich an einem Geldautomaten den
PIN-Code Ihrer Zahlungskarte.
Schreiben Sie Ihre Geheimzahl nicht auf ein Dokument oder
irgendein anderes Papier, teilen Sie Ihre Geheimzahl keiner Person
mit, ermöglichen Sie es keiner Person, auf irgendeine Weise
Kenntnis von dieser Geheimzahl zu erlangen. Ein Bankangestellter,
Polizist oder Vertragshändler wird niemals nach Ihrer Geheimzahl
fragen. Sie sind und bleiben die einzige Person, die sie kennt.
Achten Sie bei der Eingabe Ihrer Geheimzahl an einem
Geldautomaten darauf, sie vor neugierigen Blicken zu schützen.
Wenn Sie Ihre Geheimzahl ändern, dann vermeiden Sie zu
offensichtliche Ziffernfolgen wie beispielsweise einen Teil Ihrer
Telefonnummer, Ihres Geburtsdatums oder das eines Ihrer
Angehörigen, die Postleitzahl Ihrer Gemeinde usw.
VIII.

VIII.5.2. In allen Haftungsfällen der Bank aufgrund von Artikel
VIII.5.1 muss sie den Inhaber so schnell wie möglich entschädigen:

für den Betrag der nicht oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlung, eventuell zuzüglich der Zinsen für diesen Betrag,

mit dem Betrag, der erforderlich ist, um den Inhaber in die
Situation vor Ausführung der nicht gestatteten Transaktion
zurück zu versetzen, gegebenenfalls zuzüglich der Zinsen für
diesen Betrag,

mit dem Betrag, der erforderlich ist, um den Inhaber in die
Lage vor der Benutzung der gefälschten Karte zurück zu
versetzen,

für eventuelle andere finanzielle Folgen, insbesondere für die
Kosten, die dem Inhaber zur Feststellung des zu ersetzenden
Schadens entstehen.
VIII.5.3. Während der Vertragslaufzeit hat der Inhaber jederzeit
das Recht, den Vertrag auf Papier oder einem anderen dauerhaften
Datenträger zu beantragen.

PFLICHTEN UND HAFTUNG DER BANK

VIII.1.
Die Karte wird bei Ablauf automatisch erneuert, außer im
Falle der Weigerung der Bank oder der Kündigung des Inhabers, die
der Bank einen Monat vor dem Ablauf mitgeteilt wird. Die Bank
kann eine Karte mit Magnetstreifen jedoch vor ihrer Fälligkeit
erneuern, um sie durch eine Chipkarte zu ersetzen.
Wird eine Ersatzkarte für eine defekte, abhanden gekommene oder
gestohlene Karte mit Magnetstreifen beantragt, wird diese Karte
automatisch durch eine Chipkarte ersetzt.
Die Chipkarte kann eine längere Gültigkeitsdauer haben als die
Karte, die sie ersetzt.

IX.
LAUFZEIT DES VERTRAGES UND BEENDIGUNG DER
DIENSTLEISTUNG
Der Vertrag kommt mit der ersten Nutzung der Zahlungskarte
durch den Karteninhaber zustande.
Dieser Vertrag gilt unbefristet.
Der Inhaber kann den Vertrag jederzeit kostenlos per Einschreiben
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.
Die Bank kann den Vertrag jederzeit per Einschreiben unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen.
Wenn der Zahlungsdienstnutzer kein Verbraucher ist, kann die
Bank den Vertrag jederzeit per Einschreiben unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.
Wenn dieser Vertrag jedoch mit einer Krediteröffnung kombiniert
ist, die in den Geltungsbereich des Gesetzes über
Verbraucherkredite fällt, wird die Bank für die Kündigung dieses
Kartenvertrages die im Kreditvertrag genannte Kündigungsfrist
einhalten.
Die im Rahmen dieses Vertrages berechneten regelmäßigen Kosten
sind vom Inhaber nur anteilmäßig bis zum Vertragsende zu zahlen.
Wurden diese Kosten im Voraus gezahlt, werden sie ab dem Monat
nach dem Tag der Vertragsbeendigung anteilmäßig erstattet.
Wenn der Zahlungsdienstnutzer kein Verbraucher ist, gilt diese
Bestimmung nicht, vorbehaltlich einer ausdrücklichen anders
lautenden Bedingung.
Die Bank behält sich das Recht vor, dem Geldautomaten- und
Zahlungsterminalnetz in Belgien oder im Ausland, sofern dies
technisch möglich ist, und den Vertragshändlern die Anweisung zu
erteilen, eine Karte, die vom Inhaber nicht gemäß den vorliegenden
Bedingungen benutzt wird, einzubehalten oder zu verweigern.
Wurde das Produkt auf dem Weg des Fernabsatzes erworben, hat
der Karteninhaber das Recht, vorliegenden Vertrag zu widerrufen
ohne Vertragsstrafe oder Angabe von Gründen innerhalb einer Frist
von 14 Kalendertagen, die vom Tag des Vertragsabschlusses an
läuft. Der Karteninhaber, der nicht von seinem Widerrufsrecht
Gebrauch macht, ist endgültig an die Vertragsbedingungen
gebunden. Die Nutzung der Zahlungskarte innerhalb der oben
genannten Frist von 14 Tagen wird als Genehmigung des
Karteninhabers zur Aufnahme des Zahlungsdienstes erachtet.
Falls der Zahlungsdienstnutzer kein Verbraucher ist, findet diese
Bestimmung vorbehaltlich einer anders lautenden Regelung keine
Anwendung.

VIII.2.
Die Bank bewahrt 10 Jahre lang ab Ausführung der
Zahlungen eine interne Aufstellung der mit der Karte ausgeführten
Zahlungen auf.
VIII.3.
Die Bank ändert das in Artikel VI.1 genannte
Ausgabenlimit auf Antrag des Inhabers unter Berücksichtigung der
in Artikel VI.3. genannten Modalitäten. Der Inhaber kann eine
Änderung des Ausgabenlimits höchstens zwei Mal jährlich
beantragen. Die Bank ist ebenfalls verpflichtet, das Ausgabenlimit
auf Antrag eines Inhabers in folgenden Situationen zu verringern:
Verlust oder Diebstahl der Karte oder der Geheimzahl, oder wenn
auf seiner Monatsabrechnung Zahlungen stehen, die ohne seine
Zustimmung erfolgt sind.
VIII.4.
Die wesentlichen Daten jeder Zahlung an einem
Geldautomaten oder Zahlungsterminal (im Rahmen des Möglichen:
Bezeichnung und Standort des Terminals, Datum, Uhrzeit, Betrag
in Devisen oder Euro, eventuell aufgetretene Pannen und Art der
Panne) werden zum Zeitpunkt der Eingabe gespeichert und von der
Bank aufbewahrt, damit sie in lesbarer Form auf jeglicher Art von
Träger wiedergegeben werden können. Im Rahmen aller Streitfälle
mit dem Inhaber in Bezug auf eine dieser Transaktionen und
unbeschadet eines gegenteiligen Beweises durch den Inhaber,
erbringt die Bank mit Hilfe dieser Daten den Beweis dafür, dass die
Transaktion korrekt aufgezeichnet und verbucht und nicht durch
einen technischen Zwischenfall oder einen anderen Defekt
beeinflusst wurde.
Bestimmte Terminals geben entweder auf ausdrücklichen Antrag
des Inhabers oder automatisch einen Beleg mit der Referenz und
dem Betrag des Geschäfts aus. Dieser Beleg wird unbeschadet der
im ersten Absatz dieses Artikels genannten Bestimmungen
ausgegeben.
VIII.5.1. Unbeschadet der in Artikel VII beschriebenen Pflichten
und Haftung des Inhabers haftet die Bank
für nicht oder fehlerhaft ausgeführte Transaktionen, sofern sie
mit der Karte an Geräten, Terminals oder mit Apparaten
getätigt wurden, die von der Bank zugelassen sind,
unabhängig davon, ob diese unter der Kontrolle der Bank
stehen oder nicht,
für Geschäfte, die ohne die Genehmigung des Inhabers
getätigt wurden, und für alle der Bank zuzuschreibenden
Unregelmäßigkeiten oder Fehler bei der Verwaltung der Karte,
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X.

GEBÜHREN UND WECHSELKURS

X.1.
Die Karten werden aufgrund der Zahlung einer
regelmäßigen Gebühr ausgegeben, die im Voraus automatisch vom
Sichtkonto abgebucht wird.
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X.2.
Für folgende Leistungen werden oder können Gebühren
berechnet werden:
elektronische Geldtransfers mit der Karte
Ausstellung einer neuen Karte als Ersatz für eine gestohlene,
abhanden gekommene oder beschädigte Karte
Übermittlung oder Aushändigung einer neuen Geheimzahl,
wenn die alte vergessen wurde
Änderung des monatlichen Ausgabenlimits der Karte.
Bargeldabhebungen und Zahlungen in einer Währung außerhalb
des Euro-Raums werden zu einem Wechselkurs umgerechnet, der
unter Berücksichtigung der von der Europäischen Zentralbank
veröffentlichten indikativen Kurse zuzüglich einer Wechselgebühr
festgelegt wird.

XII.

Der Inhaber wird von allen Änderungen dieser Allgemeinen
Bedingungen durch eine einem Kontoauszug beiliegende
Mitteilung, ein einfaches Schreiben oder einen dauerhaften
Informationsträger, der dem Inhaber zur Verfügung steht und zu
dem dieser Zugang hat, in Kenntnis gesetzt. Diese Information
erfolgt mindestens zwei Monate vor Inkrafttreten der betreffenden
Änderung.
Zusammen mit den im ersten Absatz genannten Informationen teilt
die Bank mit, dass der Inhaber über eine Frist von mindestens zwei
Monaten verfügt, um den Vertrag kostenlos zu kündigen, und dass
die geänderten Bedingungen in Ermangelung seiner Kündigung
innerhalb dieser Frist als von ihm angenommen betrachtet
werden.

X.3.
Die Beträge der regelmäßigen Gebühr und der Kosten
und Provisionen bezüglich der mit der Karte getätigten
elektronischen Geldtransfers, der Wechselkurs, die Wechselgebühr
sowie die in Artikel X.2., Absatz 1 genannten Kosten sind in der
Preisliste vermerkt, die in allen Zweigstellen der Bank erhältlich
ist.
XI.

BESCHWERDEN UND RECHTSMITTEL

Ist der Inhaber mit dem Service der Bank nicht zufrieden, kann er
die Bank schriftlich davon in Kenntnis setzen.
Unbeschadet gerichtlicher Schritte können Beschwerden schriftlich
an folgende Anschrift gerichtet werden:
BNP Paribas Fortis SA/NV
Ombudsmann (1QA8D)
Montagne du Parc 3
1000 Brüssel
Fax: +32 (0)2 228 72 00
Stellt die von der Bank vorgeschlagene Lösung den Inhaber nicht
zufrieden, kann er sich an folgende Stelle wenden:
Vermittlungsdienst
Banken - Kredit - Anlagen
rue Belliard 15-17, Postfach 8
1040 Brüssel
Tel.: (+32) 2 / 545 77 70
Fax.: (+32) 2 / 545 77 79
E-Mail: Ombudsman@OmbFin.be
Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft,
Mittelstand und Energie
Generaldirektion Kontrolle und Schlichtung
WTC III
Boulevard Simon Bolivar 30
1000 Brüssel
E-Mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be
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ÄNDERUNGEN DIESER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN

KMU,
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